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«I.

$lad)Cit, twm teutfdjen Ahha (Saffer), »erbanft feinen <peifqueflen Warne unb

llrfprung. Txt Warne Aquisgrani erfdjeint erft im achten ^aj^unbert. ©ranuS
war ein Beiname bes 2lpouo, ben man an £b>rmatquetten verehrte. (£in £fmrm
beö 9?atf>l>aufe$ ju Stauen, ber feb> tief in bie Srbe gel)t, b>i£t nod) ber ©ranuä*

tlmrm. ^ünjen, Sufdjriften, 23äber, eine 2Bafferleitung beweifen ben Stufent^att

ber 9?ömer in ber ©egenb. t)o<§ ijt ber Ort au$ römifdjen Duellen nidjt befannt.

Sin fatlajl beftanb fcfwn 754 $u Slawen (33aluj. II. 1391). f ipin beging 765
unb 766 bie SBeifmadjten unb bie Dfrern auf ber bortigen SBiflct (fer£ I. 145).

Gart b. ©r. liebte Slawen unb wählte e$ jur SÄeftbenj. (Einh. vit. Carol. c. 22.)

3m 3- 796 sottenbete er ben 33au ber neuen ipofcapette, be$ berühmten SÄunflerS.

„Sari baute $u 2laa)en ein fünfter »on gar großer ©d;önb>it unb fd;mütfte e^ mit

©olb unb Silber unb mit ^enjtern, auclj mit ©ittern unb Spüren »on gebiegenem

(frj. 3u bem 23aue lief er bie ©aalen unb ben Marmor au6 diom unb 9?a»emta

f>cr^cifd;affen, ba fte anberöwbfjer nia)t $u tmben waren" (c. 26). Sie 9lad)xiti)t

bes jtv»Mften 3abrlmnbert$, Gtart Ijabe Duabern an$ ber SSefte 2krbun für ben 23au

üerwanbt CBouquet V
r
. 373), ijt bebenffid). 2)er anecbotenreid;e Sftönd; r>on (St. ©al=

len \vei$, ber SBaumeifter, ein 2lbt, Ijabe ungemein viel ©elb hei bem 33aue unter=

fd)tagen, bie Arbeiter unterbrütft unb tjmeu feinen Slugenbtitf 9tu§e gegönnt, bafür

aber fei beim 33ranbe feinet SpaufeS, als er bie ©etbfiften alte auf einmal retten

meßte, ein 23atfen auf ilm gefallen, unb l;abe i\)n tebeubig verbrannt (?er$ II. 744).

2eo III. foK ba$ fünfter 804 eingeweiht fmben, bod) (Siu^arb, ber £eo$ 21nwefen=

\)eit in Statten gleia) naö) ^Beir)nad)ten 804 melbet (ferlj I. 192), ermahnt nidjtS

bavon. 1)aß fünfter darlö \)at nidjt bie 23a|t(itenform, fonbern fd)tieft ftd) an

bie bt)jantinifa)en 23auten, im flaue meift an ©t. 33itale ju Dfoüenna an. 2Ba3

\wn bem heutigen fünfter burdi) Sari gebaut mürbe, ift ein 2ld)tecf, ba£ eine fjofje

Kuppet überwölbt; biefj 2ld;tecf umgibt ein fcdjsjclmecfiger Umgang geringerer £>öf)e,

aber in jwei ©todwerfen , mit einem Eingänge burd; einen Turmbau auf ber wefU
fid;eu, unb einer 2)oppelcapetle aU 2lftarnifd>e auf ber öfttid)en <£eite. 2tc^>t jlarfe

jufammengefe^te Pfeiler of>ne Kapitale, mit einem einfachen Kämpfergeftmfe, frühen

im Tunern ben Mittelbau, lieber ben 33ogen , wetd;e biefe Pfeiler »erbinben , er-

geben ftc^ bie bebeutenb työfjera 2lrcaben beö ^weiten ©totfwerfö, oon benen j[ebc

burd; eine beppette ©äulenjiellung öon jmei ©äulen in brei Stbt^eilungen geseilt

mar. lieber biefen Slrcaben falj man bie ac^t ruubbogigen ^enjter ber Kuppel, enb=

liä) bie SÖblbung , in ber in 3ttofaif auf ©olbgrunb S^riftuö unter ben 24 2letteßeit

ber 2tpocal9pfe bargejMt mar CSBiener S3au3eitung 1850, <B. 135).. %nä) bie

genjteröffnungcn waren mit SDfofatf , bie Kirdje reid) mit betauen gefd)mücft. ipiet

alfo fanben fpäter bie gldnjenben Kbnig^frönungen ftatt. 2)ie Künjller für beit

33au waren ex omnibus regionibus cismarinis, alfo an$ ^taiien unb ben gauifc^en

froüinjen berufen werben (fer^ II. 744). üftur ber Kern be^ Sarolingifd;en ^Baueö

ift erhalten. 3m 16. 3at;rl)unbert ift bie sweiftbdige 2lltarcapeue im Djten bet

^ira;e burd) einen twljen S^or »erbrdngt unb bie Sßorljalte beö ©ebdube^ »erdnbert
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2 Slawen.

werben. (Später f>at man ben 9D?ofaiffc^mucf ber 2Bölbungen, ber fd;on längft

gelitten tyabcn mochte, burd; Stuccatur »erbeeft unb »erborten. Die granjofen

cnblidj brauen bic Sauten au$ ben 21rcaben b>rauö, fie ftnb jebod) 1813 au£ f ariä

jurücfgcbradjt unb 1844 nu'eber aufgerichtet roorben. fturj oor beut £obe <2arl$

b. ©r. traf ein 33(i£ftraf>t baö Münjter, ber ben 9?eid)$apfct , eine 3lcrpe cc$

Dacfyeö , roett tn'mvcg fdjleuberte. 2lud; ber Säulengang, ber baö fünfter mit

bein ^aflajte »erbanb
,
fanf jufammen. §n ber mit Mennig gefdjriebcnen ^nfdjrift,

bic rat 3«»ern ber f ird;e jroifd;en ben obern unb untern 23ogen ringö umherlief unb

ben tarnen beö @rünber$: Carolus prineeps »erfünbete, erlofcfyen bie 23ud>ftaben,

bie baö lefcte 28ort bilbeten. T:a$ 2t£Ceö rourbe alö ein Sßorjeidjen auf baS nab>

©übe beö großen Äaiferö gebeutet (Einh. vit. Carol. c. 32). Slawen mochte in jenen

3citen feinet ©tanjeä es lieben
, ftdj mit Styjanj unb Sftom auf gleiche Sim'e ju

fteöen. Seit Sari faifer geworben, fab] eö eine 9?eifje Dfaid^fynoben , reelle bie

^bee be$ c^tifiltt^en Ülaiferftaateg »ertt)irflict)en Reifen foflteu. «Sie beginnen im

9?oocmber 801 unb jie^en ftd; ti$ Snbe 802 Innburd;. Slnbere 809 unb §rüb>

ja^r 811 treffen cinjetne roidjtige neue Sünorbnungen. 2)ie com September 813
bei @elegeub>it ber Krönung Subroigö jeigt bie lc#te Slnftreugung <Iarl3 jur

Durchführung feiner roeitgreifenben ^lane. 3m September 816 »erfammelte £ub=

roig ber gromme bie 35tfc^öfe , %tbtz unb ©rofen $ur Dleid^fynobe in Slawen.

Sie erb>b ba3 ^nß'tut Gt^robegangä jum 9ieid)3gefe§ unb reoibirte bie Siegel

ber Tonnen, bann 817 auä) bie ber Möncfye. SBenebict oon Stniane unb ein an*

berer %bt mürben beauftragt, mitteljt einer allgemeinen SUojteröifttation ftd; oon

ber pünctlid>cn Durchführung ber reoibirten 9?eget ju überzeugen. Slnbere 2tad;encr

Sönoben unter £ubn>ig bem frommen finb »on untergeorbneter 23ebeutung. Unter

£otb>r II. tagten roieberljolt in Slawen bie Iotb>ringifci)cn 23ifd>öfe unter 2tnfüb>ung

ber Metropoliten ©untljar unb £ljcotgunb, welche ben dürften in ^k traurigen

ß(;el;änbel »erroicfclten. 2BaS in ber ftotQt *>on Sönoben in Slawen angetroffen

roirb, fällt U$ auf roenige 21m!nab>ten mit bortigen 3?cid;6beratf>uugen jufammen

unb ift oon geringerer äBidjtigfeit. Die Seiche Sarlö b. ®r. b>tte man in bem

fünfter beigefe^t, über ber ©ruft erljob fid) ein »ergolbeter 23ogen mit feinem

Silbnif unb folgenber ^nföxtft: „^n biefem ©rabe ru^t ber Seidmam SarlS be$

großen unb rechtgläubigen faiferö, erlaubten üfte^rerS bcö fränftfdjen JfteidjS, ba$

er 47 3a$xc glücftid; regiert fyat. dv ftarb ein Siebenjiger, im 3fl^rc " «• f- w -

(vit. Carol. c. 31). Die Normannen »erbrannten 881 Slawen, matten baö 9>cün-

)ter jum Statt für ib^re ^5ferbe, unb »erroüftcten bafJ ©rabmal fo, baf bie Steße

fortan unfenntlid; roar. Dtto III. lief im 3- 1000 nad;graben unb baö ©rab öff=

nen. Der ^aifer „fafj roie ein Sebenber auf bem S^rone, eine golbene frone auf

bem Jpaupte, einen Scepter in ber Jpanb unb mit ipanbfd;u^en angetan, bureby

roeld;e bie 3^ägel ber Ringer ^inburd; gcroad;fen waren. Otto gebot, bem £eify=

name neue ©ewänbcr anjulegen, unb bie Sftägel ber 3e^en jw ergän$en. SSon ben

©liebem roar nod; feinet burd; Jäulnif jerjtört aufer ber ftafenfpi^e, welche Otto
au$ ©olb roieber ^erftelien lief, üftadjbem Otto einen 3ai>n auc3 bem 9)cunbe be£5

Kaiferö jum 2lnbenfcn mitgenommen, rourbe baö ©rab gefd;loffen" (^er^,VII.
106). km 29. December 1165 rourbe e^ aufö 9?eue geöffnet unb bie ©ebeinc

daxU burd; ^riebrid; 33arbaroffa Ui glänjenb »erfammettem Steid^ötage er=

loben. Seit ber 9)citte beö je^nten ^a^unbertö, $uerjt Ui 9?cönd; iöenebict
aus5 bem St. 21nbrca£?Hofter am SBergc Soracte OPer£, III. 709), oemimmt man
m Sagen oiel »on einem freujjuge, ben Sari b. ©r. unternommen, unb »on xotU

d;em er reiche 9Jeliquienfd;ä^e auö Sonjtantinopet inö 2Ibcnblanb mitgebrad;t $aU.
©egen ©nbe beö jwölften ^a^r^unbertö erfdjcint bie Sage hei ^elinanb, balb

darauf bei 2überid) oon StroisJfontaineö unb Ui SBincentiuS »on 35eau=
t>ai§, in ber fyxm. , er t;abc eine Reliquie ber Dornenfrone, einen Splitter »om
|I. freuj, baö Sd;roeiftud; beö §errn, ba$ flcib ber Mutter ©otte^, bie SBinbeln
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beS (^riftfinblcinS unb ben StrmbeS alten ©vmeon bamatS von Spjanj nact> Slawen

gebracht. 9to<$ einem 23ranbe in Slawen 1236 werben bie äßinbcln, worein ber

Sperr genn'cfclt war m ber ftttype, M mit 23tut befvri^te Senbentuct), unb ein ftteib

ber Butter ©otteS anfangt vermif t , bann aber unter ben geflüchteten ©crdtbjdjaf-

ten wieber bervorgcfuuben; worüber ber ^rovft beS ©tiftS uoef) auf bem Sterbebette

eine Urfunbe ausfertigen laft (Alber ici cliron. a. 1238). Slttcr) weif bie Segenbe

von einer jat? rlid) en 3c»3«n43 ^ cr Heiligtümer $u 2lacf)en am 13. $uni. $m
Mittelalter gehört Slawen feiner Heiligtümer wegen ju ben befudjtcften äßatlfatjrtS*

orten, 3m 13. 3a^r^untert fdjeint bie 3 ei3ung »on fieben ju fieben 3a§ren auf=

gefommen ju fein , bie noeö jefct üblia; ift. $n bem benachbarten Qiornelimünjter

ging 1359 bie 3 et3ung ^n faben 5
U feben 3a^rcn ne^en ker iätyrlicfyen ^er; eS

ftrömte bann auS ben verfd;iebenjten SBeltgegenben viel 23 oft nad? Slawen unb

(iornclimünfter. Slucb bie bj. 25rigitta (+ 1373) pilgerte in Begleitung befreun=

boter ©eiftlidjer unb £aien nad) ©t. (üomvoftetla
,

ju ben <päuvtem ber £1. bret

ftönige in (£ötn, unb ju ben Reliquien ber £1. 3u n3f™u *« 2ladjen (vito,

§ 59). ^adjridjten über bie Slactyenfatjrt im 15. unb 16. 3at;rl>unbert grenzen,

roaS ben 3ufaiumenftuj? *wu SKenfc^en alter ©egenbeu unb Nationen betrifft
, faft

anS Unglaubliche. $n ben Slacfyener Speitigtf)ümera bürfen wir (Earotingifcfye @r=

Werbungen erbtiefen; bei mehreren ift folcfyeS fogar bj'ftorifd) nachweisbar. 2lud> ift

bie böjantinifdje Slbfunft für bie meiften ber nodj je#t in VLafyen verehrten 3^eh'=

quien unb Heiligtümer unjweifelljaft. 2>ie Heiligtl)umSfat)rt in Slawen gehört nodj

yefyt ju ben gtänjenbften unb befudjteften retigiöfen 23olfSfeften beS ^cintanbeS.

2BaS bie Krönungen betrifft, fo tief erft Dtto I. ftd; wieber in Slawen frönen,

fortan würben faft alle teutfcfyen Könige bis auf ^erbinanb I. in Slawen gefrönt.

Bei ber twl;en äßidjtigfeit ber freien ÜteicbSftabt Slawen tief ftcfy erwarten, baf anfy

in ibv bie Deformation frütj verfugen werbe
, ftd? Eingang ju verfRaffen. 2>ie

erfte ©pur finbet ftdj im 3- 1524. din 2anbftreid>er nämlid; begann gegen bie

Slirdje §u beetamiren, ber Magiftrat lief ijm greifen unb batb liefen auS Maftridjt

unb SSefet Slnjeigen ein, bie ben neuen ^rebiger fernerer Berbredjen verbäctjtigten.

Sr gejtanb unb warb als Sftörber Eingerichtet. 1533 würbe im Spaufe cineS 2la^>e=

ner Bürgers lutt>erifd) gevrebigt. Der HerJ°3 ^on 3M$
t

a^ SSogt ber ©tabt,

»erbot eS, auc§ würben (Stticfye wegen ^ic^tac^tung biefer 2Serbote Eingerichtet. 2ln

gemeinten 2lnEdngern ber Neuerung fehlte eS liiert, aKein fte jeigten ftc^ auferlief

fat§olifcE- liefen gelang eS
,
ju bewirfen, baf ber SPcagifttat 1544 mehreren aus

ben D^iebertanben oertriebenen %amÜkn , waf)rfcf)einticf; 2lnt;ängern ber Deformation,

bie Ueberftebelung nac^ Slawen geftattete , unb fte gar mit @etb unterftü^te , um
bort £uct>fabrifen ansutege«. (Bat 1550 wirb beim aueb, in Slacfcn gegen bie Kircfje

in ber üblichen Seife gefungen unb geläftert. Slßmäfjtig bitbete fiel) eine waftonifcf)e

unb eine teutfd)e »rotefrantifc^e ©emeinbe. Äönig gerbinanb traf »ergebtic^

23orferrungen jur SrEattung beS fatEolifcben ©laubenS in ber ©tabt. Slbam »on
3euet ^atte »orjugSweife bie SlufnaEme ber vertriebenen ^h'ebertänbcr bewirft; er,

fc^on lange ^röptoproteftant , würbe 1552 23ürgermcifter. 3 cue * ne^f^ feinem

SluEange forberte 1555 oom 9>cagijtrat bie SlnfteKung eines waltonifclien ^rebigcrS;

als fte verweigert würbe, fam bennoeb, ein reformirter ^rebiger auS Slntwerven nac^

Slawen unb organiftrte bie wattonifc^e ©emeinbe. 2lufer tym fungirten balb noef)

einige v^rebigcr in ber ©tabt. %n§ 2Siebertdufer gab eS in Sladjett
,

gegen bie

iebod) ber SÄogtjiral einfe^ritt. SlümäElig waren au$ 2lac|ener (Singeborne über=

getreten; bie teuerer wagten eS, bei einigen proteffrmtifc$en 5urf^
en etne 35ittfd;rtft

an ben 9)cagiftrat ju erwirfen, um eine ^trcf>e ju erhalten. $ene dürften fd;icften

einen eigenen ©efanbten an ben 2)cagiftrat, bie ©t. goitanSfircEe für bie ^Jrote=

ftanten ju begehren, allein ber SWagijtrat, burc^ ben ^aifer, ben fönig von

©vanien, ben gtmrfürften von ©ötn, ben 5pcrS°3 ^n Sültc^ unb burc^ ben Drbi=

nariuS ber ©tabt, ben 33ifctjof von iixttid), ermutigt, fc^lug baS Begehren runb ab.

1
*



4 Stachen.

Die teuerer wollten bie Bewilligung ertrotzen unb erregte« Unrufjen. Allein bie

3ünfte erflärten ftd; gegen fte , mehrere abgefallene Ratfje^erren traten a\\&, fattjo*

lifen famen an iljre ©teile
,

ftatt 3 e u e 1 warb ein fatlwfifdjer 33ürgermeifter ge=

wd(?lt, alte ^roteftanten , bte fein 23ürgerred;t Ratten, würben auggewiefen , bie

proteftantifcfyen ©djufen gefdjloffen. SSiele flüchteten nad) 2ßormS, wo fte ftdj für

Anhänger ber AugSfcurgifdjen Sonfeffton ausgaben. Da jeboef; tyx ©lauoen3oe=

fenntnif in mehreren ©tücfen ganj reformirt war, jögerte ber tut^ertf^e SSflagt'ftrat

in äBormö mit if;rer Aufnahme. Am 7. SDfärj fcefdjfoffen 5D?agtftrat mtb 3ünfte $u

Aachen, atte ^rotejtauten fottten fortan »om Statte auSgefdjloffen fein. 23on ben^

jenigen, weldje auSgewiefen worben waren, beriefen jtd; mehrere am faiferfidjeu

£ofe anf ben Al>fd;ieb r>on 1555, würben jebod; batjin t>efd;ieben, bafü fte, weit

Reformirte, niä)t Sutljeraner, in jenem Aofdu'ebe ntc^t einbegriffen feien. Wlit bem
3- 1560 Beginnen bie firdjenoüdjer ber Aad;ener ^»rotejtanten. 1571 oefdn'cftcn

fie bie reformirte ©eneralfynobe 5U (Stuben nnb bewilligten 8 Spater für einen ©ttt-

benten, ber ^Jrebiger werben wolle. $m 3- 1573 erfdjien fogar in Stachen eine

plattteutfdje Ueberfe^ung beö 31. ^ejtamenteö jum ©eoraudje für bie Rieberlänber

nnb 2Öejtpf>alen. Aud) waren bamalS Bereite r-ier reformirte ^rebiger in Aachen

angejMlt. 1572, 1575 unb 1599 wnrben reformirte ©^noben in Slawen gehalten.

Dajü ba$ ©enbgerid>t gegen bie Neuerung einfd>ritt, fruchtete wenig. Dem alt=

fatljolifdjett 23ürger gefiel aflmäfjlig ba$ gefd;liffene SSefen ber Singewanberten , bie

©egenfä^e traten met;r jurüct Sutljeraner, Reformirte nnb SBiebertäufer in Aadjen

nannten fid) inSgefammt (5r>angelifd;e. ©ie ftellten 1574 bem 9)?agiftrate bie

großen SSortljeite »or , weldje buref; fte ber ©tabteaffe juflöfjen , fie feien weit ent=

fernt , in ©laubenSfadjen Steuerungen einführen ju wollen , tfjre Abftd>t fei , ftd;

friebfid; ju »erhalten unb ber Dbrigfeit in Ottern untertänig ju fein
; fte fdjloffen

mit bem Bewerfen, me eS ber ©tabt ju fjoljem üftuijen gereichen werbe, wenn nur

eine ffeine An^altf AugSburgifd;er SonfeffiouSöerwanbten in ben 9lafy aufgenommen

Würbe. Tier 9)?agiftrat legte bie Angelegenheit ben 3ünften öor. Diefe erflärten

fid; mit bem ®efud>e einoerjtanben
,

fügten inbef bie Sfaufel bei, baff bie in ben

Ratlj Aufjunel)menben geloben müßten, in ReligionSfadjen nid;t3 anbern ju laffen.

gortan tritt ein unftäteg ©djwanfeu in bem SSerfa^ren gegen bie Neuerung ^eroor.

X)ie ©tabtgeijtfidjfeit 1)atte jtd; ii^^er leiber fajt gar nid;t geregt, i^r mit l&adjbrud:

entgegenjutreten. 3e§t erft jtettte ba^ ©tift i>ir
sn eigene ^rebiger an. Sie ^ejt

voüfyete bamal^ in 2tad;en, fo baf in wenig 30?onaten ber 9D?agi|trat viermal er?

ganjt werben mufte, fie raffte eine Strenge ^at^olifen alten ©d)Tage3 weg. ^ie

teuerer, fu|mer geworben, üoerreid;ten fd;on 1580 bem 3)?agijtrat eine 33ittfd;rift

um freie RetigionSüoung unb um Slotretung einer $ird;e. X)iefer , nid;t me^r ber

alte Ratl;, fonbern ein „ountfdjecfigeS Duoblioet" , warb ^auptfäd}lt'4 nur burd;

bie 2Barnung be^ SperjogS r>on ^5arma, beö ^aifer^ unb anberer fat^o!ifd;er dürften

fceftimmt, baö ©efud; aojufd^lagen , »ermaft ftd; jebod; fogar ber Aeuferuug, eö

fte^e ifym ju, bie Ueoung t>eiber Religionen frei 51t geoen. Um ftd; enger jufam=

men $u fd;liefen unb fo mel;r al$ compacte 9J?affe ben fatjwlifen ju tmponiren,

warb eine Disputation 5Wifd;en einem lut^erifd^en unb einem reformirten ^rdbicau=

ten in Stachen »eranjtaltet. 2tud; warb ein apojtaftrter Sluguftiner a(S ^»rebiger an=

geftettt. Dod; ber 3Sogtmaior liep i^n unb feinen Diacon, ben ©olbfdjmiebSgefetlett

3o^ann ^alfoerner, fej^ne^men. Stud; würbe auf SSorjtettung beö ^erjogS swn

^ülid; i>om 3)?agijtrat baS Anhören ber ^3rebigten ber teuerer unterfagt. Die
fat§olifd;en 33ürger flagten, bafi bie meift afat^olifd;en ^upferfd;ldger tfmen feine

Slroeit me^r gäoen, fonbern nur ifjren ©lauoen^genoffen, baf ferner bie »on t'^rert

23orfa^>ren gemad;ten ©tiftungen ben fat^olifd;en Sinnen entzogen unb proteftanti=

fd;en üoerwtefen würben. Die teuerer Ratten fid; unterbeffen an ben Haifer ge=

wanbt, ber fte jur Ru^e »erwieS unb if;re Angelegenheit ju unterfudjen Derfprad;.

D^ne hierauf ju warten, erfudjten fte bie |?rote(tantifd;en $eid;3ftdbte um ^Beiftanb
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unb traten tci ber bcvorftefjcnbcn 23ürgcrmeijtcrwaf;t mit Drohungen auf. Sie fe$*

ten bie 23aM jweier tyrer ©taubencgcnojfen burd; , tro£ ber ©egenoemityungen ber

injwnf<$en eingetroffenen Untcrfudutngöcommiffton beö ftaiferS, beg 23ifdwfö von

8ätti<$ unb anberer fatlwfifdjen prjtcn , unb griffen 51t ben äßaffen. 3ene £om=

nuffton unb mit tfw eine grofe Stnjajjl ftatyofifen verlief bic ©tabt. £)er ffaifer,

an ben man ftdi mit ben befcfybnigcnbften 2Sorficttungcn gewenbet hatte , breite mit

(Jntjicbung afler ber ©tabt vertiebenen Privilegien, unb mit Gonfiscation ber ©ütcr,

wofern man nidjt binnen fec^ö Soeben alte Neuerungen atfteße, bie entwichenen

ftatbotifen jurücfberufe , bie ^vabicanten enttaffe unb ba$ frembe ©efinbcl auä=

»reife. Üftan fanbte neue SSorftettungcn an ben ^aifer, aud; an ben dfyurfürften

von ©ad; fett unb von 33ranbcitburg, bamit biefe fid; i^rer annehmen mochten. £iefi

atte$ aber, ebenfo ber allgemeine ©tabtetag , ber vorjügtid; ihretwegen ju ©peter

ftattfanb , tonnte bie 2lusfüb,rung ber faiferlidjeu Srolnmg nur verfcfyicben. 2luf

bem 2lttgeburger 9ieid;$tage 1582 Würbe bie 2lad;ener <Sad)C weitläufig verfjanbett;

beibe Parteien (;atten bort tfjre ©efaitbtctt , bie 23crf)anblungcn sogen jtd; fort unb

fort. (Jnbtt'd; 1590 warb bic ©tabt nod;mal3 vom ^aifer verwarnt, feinem 33e=

fefjle ju geiwrdjen , bann 1593 t'^r ba£ Urteil jugeftcllt. Statt ftd; ju fügen,

fdwt'tt man auf$ üftcue jur Söaljt protejtantifd;er 23ürgcrnteifter. 25a warb 1597
bie "M)t über bie ©tabt gefprod;cn. 9?un erft fiel ben teuerem ber Sttutlj. ©te

fucfyten vergebtid; bie Vermittlung be$ 23ifct)ofö von iüttid) , Srueft, juglcid; §§ur=

füvft von (Bin , nad;; 3üfid;er Gruppen im SSeretn mit ber fatlwtifcfyen 23ürger=

fd;aft 2lad;cn$ votljtrecftett bic 2ld;t ofme 23tutvergiefjen. Tic teuerer, welche im
Slmtc geftanben , baten fnienb um (Snabc, unb gelobten Unterwerfung unter bie Ui=

fertige ©entenj. Tic Remter würben wieber ausfd;Iiefjlid; an &at(;olifen vertiefen,

unb etiles auf ben alten $uf? t;ergcftetlt ; mehrere ^rotefhnten blieben geästet. Ta§
fräftigfte bittet , ber Neuerung entgegen $u Wirten, waren bie ^efuiten. ©ic wur=
ben bajjer feit 1600 in Slawen aufgenommen. (Sofort aber begann aud; ber fhrieg

gegen fte. £er Jperjog von ^ülid; t;atte ftd; Singriffe auf 2lad;ener Sigentyum er=

laubt. Tic 23ürgcrfd;aft war erbittert, bie ^rotejtanten fd;ürten. 2^cr ^erjog

fa^ fict> batb oerantaft, bie ©tabt einsufdjiiefen , aßein bie Bürger vertrieben feine

©ofraten. Obgteia) batb ein SSergteid; mit bem ^erjog 3U <Btantc tarn, fo Ratten

bod; bie f roteftanten Ui ber Affäre wieber i^rc ©tarfe gefügt, ©ie forberten 00m
5Dcagiftrate Stuf^ebung beS ©enbgeri^tö , ?tuöweifung ber ^efuiten unb Sulaffung
ju ben 3«nften unb jum Wafyc. 33eim taifer befd;werten fte ftd; über bie am
SHubcr beftnblid;en ^att;otifen. Da jtarb im 9)cdr5 1609 ber £crjog von Sülify
ot;ne grben. SBranbenburg unb ^fat^neuburg befe^ten feine Sauber. &($ nun int

fofgcnbcu 3a^re ber SPcagiftrat verbot, au3 ber ©tabt |inaue ju jietjen , um in

©djtcibcn, ©tolberg unb fonjt orebigen ju t;ören, unb bie Uebcrtreter ftrafte, griff

mau ju ben äßaffen , rannte aufg Wattyant
,
forberte bie ^reitaffung ber 33e|traften.

£)aS Sottegium ber ^efuiten würbe erftürmt , man bcfd;im^fte bic patres
,

fd;teopte

fte aufs? SRat^au« unb würbe fte ermorbet fabelt , wenn nid;t bie ?ift eine^ sufätttg

anwefenben franjöftfd^en |?aterö fte gerettet t}ätte. Tat Soßcgium würbe rein au^=
geotünbert unb »erwüjtet. §>auptrabet»?fü^rer war ber fa>n genannte tatfber=
ner. 23atb trafen 33coot(mad;tigte von 23ranbcnburg unb ^fatjncuburg , ebenfo
von Trabant unb (Jötn, am 29. ©eotember aud; eine franjöfifdje @efanbtfd;aft in

2lad;en ein. Severe erreichte nur foviet, bajj bie ^cfuiteu wieber i^r Sottegium
tvjogcn unb unter ben ©d;u$ granfretd;^ traten , tca$ man in äßien ftit(fd;weigenb

gut getjeifett ju b,aben fd;eint 2tud; 23evotfmäd>tigtc bee Kaifer« mattl)iaz
f

bie

er, ben Seg ber ©üte vcrfudjenb , nad; Stauen fanbte, richteten nid)t$ au^. Die
teuerer, wob,I wijfcnb , wa$ it;nen vom ftaifer bcvovftebc, nabmen eine Stnja^t
33ranbenburgcr aU 5Befa^ung in bie ^tatt auf, unb tiefen attc ©tabtt(;ore, bic

tn'er ^auvtt^ore aufgenommen, jumauern. (Jnbtid; im gebruar 1614 erfolgte ba$
Urzeit wiber bie ©tabt, auf völlige Stbjteaung alter Weiterung lautenb. &$ 31t
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»oftflrecfen rücfte im ^nft, im auftrage SUbredjtS »on £>cjtreid;, beg @tott=

$atter$ ber üftiebertanbe , ber fpam'fd;e ©cnerat ©pinota mit 20,000 2Äann »or bie

©tabt, bie ftd; ergab. Der 2)?agijtrat befd;tof , baf fem ^rdbicant ftd; in ©tabt

unb 9Jetc§ Aachen Cfo ^et'frt nod; }eute ba$ ©ebtet ber ©tabt) über brei £age auf-

hatten, 9ciemanb in Slawen fe^erifdje 23ücf;er »erlaufen bürfe, nur fatfwfifdjc ©dm=
fett unb fatfwttfd;e @c$utteb,rer fottten in Slawen gebutbet werben, bei öffentlichen

^3rocefftonen $eber bem 1)1. ©acramente , aud; ben Reliquien bie gebüljrenbe @t)re

erjeigen u. f. w. ©pdter tief ber Sftagiftrat bie ^dbctefütjrer ber teuerer jur

3?ed;enfd>aft jie^en unb ttjeitS tnnridjten , tfyeiU mit ©elb beftrafen. ^atfberner,
ber entflogen unb auswärts gejtorben war, würbe auf bem QJcarfte eine @ct)anb=

faule errietet, bie bort U$ $ur Stnfunft ber franjöftfdjen Detwlutionsljetben jtanb.

2)ie vertriebenen ober gejtüd;teten ^abricanten jerftreuten ftd; in bie umliegenben

Drtfd;aften, unb »erlegten borten t'^re Jabrifen. 3m 3- 1802 jd^tten bie Iftefor-

mirten in Stachen 356 ©eeten. ^nen fd;enfte Napoleon ba$ aufgehobene abetige

33enebictineffenftofcer ©t. 2tnna jur $ird;e unb ©d)ute. (Gegenwärtig jdt>lt Stachen

in ^otge ber m'eten Anftettungen protejtantifcfyer 23eamten unb ber baburd) b,er»or=

gerufenen 5P?ifd;ef?en 2287 ^roteftanten. — QaS Gtoncorbat mit Napoleon braute

Stachen einen 23ifd;of$ft#. Am 25. Quti 1802 naljm Verbotet »on bem neuen

33i$tljum Aad;en SBefi^. QES umfafte ba$ 9ioerbcpartement unb baS dti>eixi= unb

9Jcofetbepartement unb war ©uffragane »on 5D?ec^etn. Die 33utte De salute ani-

marum fwb ba*S 33i3ttmm auf unb erneuerte baS Sottegiatfh'ft beim fünfter mit

einem ^ropft unb fed;3 Canonici. Den ^ropft ernennt ber apoftolifd;e ©tu^t, bie

(Canonici ernennen abwed)fctnb 9tom unb ber Gürjbifdwf r>on Giötn. -iftoppiuö,

2(ad;er Sljronif 1632; Stfc^er, Aad;en'fd;e ©efd;id;ten 1781; Duir, »erfd;ie=

bene ©griffen über Aacfjen; Sfteufer, bie Deformation in 5tac^en Cuod; unge=

brueft).

'

rjloj}.]

3(&orru3, ^rütjgeburt, tft entWeber eine unfreiwittige ober freiwittige,

unb im erfreu %atie entweber buret) innere Urfac^en, $ranf6,eit :c. ober dufere,

©ct)recfen :c. »erantaft. Die freiwittige Abortion, ^inbeöabtreibung (procura-

tio abortus) genannt, wirb met'jtenö bureb, innere Glittet erwirft, unb tft ju unter=

fdjeiben »on ber Unfruchtbarmachung (procuratio sterilitalis). ipinftdjtticb, ber

Staufe beS unfreiwillig abortirten <5mbr*)0 ober $btu$ gitt bejielmngSweife, waS
unter Artifet Sntbröo (23b. III. @. 552) angeführt ift. Die freiwittige grüb>

geburt, näljer bie Abtreibung lebensfähiger SeibeSfrud)t Cprocuratio foetus animati)

tft »on ber $irct)e unter ben fc^werjten ©trafen öerpönt. SltXc welche fc^utbbar

burd) dlafy ober ^at, burd; 35efe^t, Ueberrebung ober Darreichung »on 9)?ebi=

camenten mitwirfen jur procuratio foetus animati »erfatten ber ^^^egutarität
unb bem $h'rct)enbanne, Saien fowo^t atS Sterifer; ?aien Ibnnen o^ne Diö»enö

feinen Drbo empfangen, Sterifer nid)t ju |>öt)eren 2Öeit)en »romoöirt werben, »er=

lieren bie ctericatifd;en ^rioitegien, Öfftcien unb 23eneftcien, fotten begrabirt unb

bem weltlichen 2trme überliefert werben. T)k Unterfdjeibung jwifc^en Foetus ani-

matus unb nondum animatus rü^rt baoon t>er, baf man »orbem glaubte, ber %ot\x$

werbe nidjt h(i ber Sonception Qu instant! coneeptionis), fonbern erft nact) einiger

^cit animirt. ü)can berief ftd; babei auf bie ©d>rift , nad; welker ber Körper ju=

erft gebübet, unb t>emad) bie ©eete eingehaucht würbe, unb argumentirte , eö müf=
ten, ba nicb,t immer eine (Jonccption eintrete, »tele ©eeten ju ©runbe ge^en, unb

nannte beftjatb bie procuratio foetus nondum animati ein Ö-uaft^omicibium, wä^
renb bte procuratio animati afö Wa^reö ^)omicibium galt, baS aU fofe^eö nad> ge=

meinem Deckte Qc. 8. c. 32. qu. 2. c. 5. 20. X. De homieidia [5. 12]) unb nadt)

ber (Jonftitution ©regorg XIV. bie S^öüfarität nac^ ftd; jte^e , benn bie 33e=

ftimmung ©irtuö' V. baf auä) hei procuratio nondum animati bie oben bejeidmetert

Gtenfuren, fowie ^^egutaritdt ineurrirt würben, b]at eben ©regor wieber auf bie

formen beö gemeinen Ded;^ jurücf geführt. i)k ^Dtoraliften festen bie Belebung
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eines wtiUityn ftbttö auf ben 42., eines männlichen auf ben 32. £ag feft, bte da-

nontflcn bagegen hielten ftcb an bte ©Iojfe $u c. unic. De summa trinitate (1- 1)

Clem. vorbo „Simul unitas," nacb welker ber weibliche götuS am 80., ber männliche

am 40. £age post coneeptionem animirt würbe. ©ebon bte rationelleren Sterjte be$

»origen 3af>rlmnbert$ jteltten einen türjeren genuin für bie Animation, gewöbutid;

ben ftebenten £ag , teuere nehmen burdrtoeg bie Animation in instanti concepüonis

an, eö t'ft fomit bie procuratio abortus ju aller Seit ein Jpomicibium. £>f)ne 9?ücf=

ftd;t auf bie ^eit, wann fte vorgenommen roorben, t'ft barum bie procuratio aborfus

9?eferöatfall unb in manchen Diöcefen etiam effectu non secuto, ba ein wirf=

lidjcr, wenn aud) erfolgtofer 9)corboerfud) gemacht würbe, unb bei bertei ben 23i=

fd;öfen referoirten gälten, nid)t wie bei SSerljängung ber (Ürrcommunication auf ba$

peccalum opere externo completum, fonbern auf bie gravilas peccati gefeb>n wirb.

3}ie Irregularität tritt jebod) erft effectu secuto ein , unb jwar nad) Einigen

ebne 9tücfftd)t ber 3 eit , &>«»« bie Procuratio erfolgt i% ba eine unerlaubte §anb-

lung unternommen würbe, wooon bie golge ein. ipomieibium
,

ja biefeS fogar inten*

birt war. Stirbt bie Butter in golge ber Abortion
, fo txitt eine boppelte $rre=

gutarität ein. 33e$üglid> ber Srcommunicatton jebod) bleibt e$ iei ber 23e=

frimmung ber ®lojfe, unb txitt biefelbe ipso facto ein. Sie Slbfolution oon

bt'efcr ©mibe unb ber bamit oerbunbenen (Srcommunication war efjebem b e m
$apfte referoirt. ©regor XIV

T

. in ber 33utte „Sedes apostolica" oon 1591 i)at

obige 33eftimmung ©trtuS' V. in ber 23uKe „Effrenatam" oon 1588 babjn er=

mäßiget, bajj ber 23ifd;of unb jeber f pect eH oon ifmt belegirte ^riefter bie 3lb=

folution erteilen famt; bie SBottmadjt bj'eju wirb in einem befonberen Decrete »er-

liefen , unb ift niäpt mit inbegriffen , wenn bie Facultas absolvendi in reservatis aH=

gemein ert^eitt wirb. — Qa$ canonifd;e dleü)t achtet auf er ber procuratio abortus

aud; einem ipomieibium gteio) , wenn ^entanb burd) 2lnwenbung oon allerlei Mittel

Uftann ober Sßeib jur 3euÖ un9 ober jur Sonception untauglich maa)t Cc 5. X. De
homic), allein bie bura) bie donftitution „Effrenatam" barauf gefegte Irregularität,

tjt burd» bie 23uHe „Sedes apostolica" Wt'eber jurüclgenommen worben. Da beibe

(JonJTt'tutionen oon ber ^»rocuration an einer anbern ^erfon reben, behaupten (£ano=

niften , bafj bie Senfur jene f»erfon nid;t incurrt're , welche an ftd) felbft einen 216-

ortuS procurirt Ijat, unb namentlich bann nid)t, wenn fte burd; grofe guretyt fyie^VL

»erleitet würbe. @o t'neurrirt anä) Eird;cnftrafe unb ^^egularität nidjt , wer nad;

ber Z^at ba3 ©efdjetjene gut^etft, aud; ber 2ir$t nid;t, welker ber franfen Butter
9)?ebicin reicht, bie Slbortion jur ^olge ^at. Directe Entfernung ber Seibe^frud)t,

fei eö burd) d;irurgifd;e Sorfe^rungen ober mebicinale Mittel, tarnt nur gejtattet

Werben , wenn auferbem baö Seben beiber , ber Butter me beS JRtnbeö
,
ju ©runbe

ginge , in welkem %aUe jebod; , me ftcr) oerjre^t , ber Strjt feine Irregularität in*

currirt. Die S e i b e ö= unb § e b e n ö fi r a f e n für biefeö 2Serbred;en beftimmt bie

weltliche @efe|gebung. Daö gemeine dtefyt beftimmt , baf? baö SSeib , weld;e$ an

ftd; eine Procuratio abortus foelus nondum animati oornimmt, mit bem Sril unb wenn
ber foetus animirt war, mit bem Stöbe $u bejtrafen fei; bie Strafe beffen, ber an
einer anbern ^5erfon eine fold;e oornimmt, ift bem 9?id;ter überladen, teuere

©efe^gebungen oer^ängen in bem legten gälte nur bann Stobeöjtrafe , wenn bie

SDcuttcr barüber ba$ Seben oerloren fyat. — Ferraris, Prompta biblioth. s.v.

Abortus; Euseb. Amort, Theol. moral. De quinto praec. decal. tract. III. sect. VI.;

Covarruv. Didac. opp. omn. Col. Allobr. 1679. P. II. Relect. Clem. si furiosus.

De homieidio. § 3. p. 733. [Sberl.]

^(ccummu&attonöftreit. Darunter oerfte^t man jene SfteinungSoerfdjie-

ben^eit unb jeneä 3erwürfnif , weld;eö über ben ^njjalt unb religiöfen 2Öert^ man=
d;er ©ebräud;e ber S^inefen jwifd;en ben ^efuiten einerfeitö , unb ben Dominica-
nern unb $ranct'3canem anbererfeitä ausgebrochen , unb ju Ungunften ber erjteren

»Ott »erfebiebenett ^äpjten entfd;iebett worbett i|r. Der ©efettfebaft ^efu gebührt



8 Accommobationeftreit»

t>aä 2$erbienft , bie erfreu Arbeiter beS Z»angeliumc$ nadj Zfjina gefanbt ju ^aktt,

ttnb jwar gegen baS Znbc beg IG. 3«^^unbert^. So ijt befannt, wetyeü Anfet>en

unb welken Zinflufj ftcf> bie ^cfuttenmtfflondre bei ben ©etetjrteu unb bei bent 5pofe

in Zbjna »orjügfid) burd) t'^re ausgezeichneten tenntniffe in ber 9D?atf>ematif unb fe

fcen ba»on abhängigen 2Btffcnf(^>aften ju »crfd;affen gemufit t;aben, rcelfye Zt)ren=

jkfen ein P. Watt*,, diicci (1582— 1G10), unb Abam ©d;atl aus Zötn

C1622) ju 5lb>it geworben ftnb (f. Zfu'na, @. 482). SSierjig ^a^re lang

Waren bie 3ef«^en allem bie Arbeiter im SCßeinberge ZJjina'S mit bem fdwnjten

Erfolge. ©Reiter famen auefy Sflifftonäre auä ben Orben beS £t. Domim'cuS unb

grranc&atS. £)ie anfängliche Eintragt jwifcfyen ben ^fuiten unb ben beiben ge=

nannte» Drben mufte leiber ju balb einer für bie d)riftlid)e ©ac^e feb^r nad)tt>ei(igett

Ziferfudjt unb ©treitfudjt Weidjen. Sie jtvei ^unete, worin biefe ©trettfud;t unb

Entzweiung ifyxe »orjüglid;e Sprung fud)te unb fanb, mar ber d)ineftfd;e üftame

®$tte$ „£ien = tf d>u", §>err beö £tmmel3, Cba bie d)ineftfdje (Sprache td»

nen Eigennamen für ©ott $at~), unb bie üftad)ftd)t ber ^efu^en gegen manche ©e=
bräune ber Zi?incfen , bie mit it)rem 23olf3leben innigft s>erwad;fen waren. Einer

biefer r-on ben Zfn'nefcn unt>erle£lid; gehaltenen ®ebräud;e beftanb barin , bafj an

gewiffen klagen alle ©lieber ber nämlichen Familie in einem abgelegenen Saale ftd)

»erfammeln, um i^re SSoreltern ju e^ren: man »errichtet aUva. Opfer, man »er=

brennt Seitjraud; unb fd;lad>tet Spiere , weld;c barauf hei einer gemeinfd;aftlid;en

Sttaftfjeit gefpeifet werben. £>iefer ©ebrauefy grünbet fidj auf bie faft göttliche 23er=

c^rung unb Sichtung, meiere bie Zfn'nefen »on jeljer für bie Urheber i^rer £age ge=

t)aU b^aben. Dicfj wirb in j[eber ftamMe au$ tyietät gegen bie 23erfdjiebenen beob=

öd)tct. Die ©eteb>ten unb' Aufgegärten ber Nation tjjun biefeö fajt auö einem

gleichen 33eweggrunbe in Anfetmng beS ZonfuciuS (f. b. A.), eines alten 3Belt=

weifen, ber ungefähr fünfjmnbert $ah,xe c-or Zb>iftuS lebte, beffen ©cpler ju fein

fte ftd) rühmen, <Sie gebrauten bie nämlichen Zeremonien, wenn fte ftd; t>erfam=

mein, fein ©ebädjtnifj ju eb>en, weil fte t'Jm aU tb>en SSater unb i^ren 5D?eifter in

ben 2Biffenfd>aften , befonberö in ber (Sittenlehre, betrachten. 2)iefe ©ele^rtcn

glauben al$ pure S;^eiften nur einen einzigen ©ott, ben ©d;öpfer unb Erhalter

beö 3lß^, baö SSolf aber ift abgöttifd;. Unter biefen 3Sorau^fe|ungen gab eö ©toff
genug jur Sntjmciung ber 9)ciffionäre unter ftd;. £>ie einen Utxafyteten bie ö^ren,

roeld;e »on ben (£f)inefen i^ren SSoreltern in bem @d;oofe jeber Jamilte, unb bem
Gonfuciuö »on ber ja^lreid;en Eaj^e ber @elct;rten ermiefen mürben , al3 blofe

bürgerlid;e Zeremonien , worin fte nid;t3 ©c§eiligtec3 fa^en , als ben frommen un=-

fd)ulbigen 23ewcggrnnb. 2)ie anbern bagegen, welche bie <5afye üom religiöfen

©tanbpunete an$ betrachteten, ernannten barin eine aufgelegte Abgötterei, einen

göttlichen £>ienft , ber ben (Seelen ber SSerftorbenen erwtefen werbe , ber fonad) ein

»erabfd;euungewürbiger Aberglaube fei, ber mit ber §>etfigfeit beg S^riftent^umS

tiifyt befielen fönne , unb ben man ben befeb>ten Zbj'nefen nid;t erlauben bürfe. ^a
bie neuen Z^riften fottten nid;t einmal bie SBorte 2:ien unb Gtfwng4i gebrauchen,

Weil fte behaupteten , baf fte nic^t ben iperru beö ^)immelö bebeuten
,

fonbern ben

materiellen ^immel, ber, wie fte fagten, bte ©ottb>it ber ©tubirten fei. Siefe

gwei ©eftd;tSpuncte fyeiiten alfo bie Sftifftonäre in $ftei fd;roffe Parteien. £>ie %e=
fuiten waren bie Anhänger beö AccommobationSf^ftcmS , nid;t bloß in Zinna

,
fon=

fcern aud; in 3«bien Cf- b. A.), wo ber $efaite P. be' ^obili for alten biefem

©^fteme ^ulbigte, unb ben 9?eopt;i)ten gewiffe ben taftenunterfd;ieb bejeid;nenbe

Slbjcidjen geftattete. 2)ie SWifftonäre in Zbj'na waren burd; langjährige Erfahrungen
belehrt, baf eine iveife WatysieUtfeit gegen biefe 23oIfSgcbräud;e bte SBebingung

fei, unter welcher baS Z^riftent^um in biefem an alten ©cwolmljeitett fo jäb> $än*
genben Sanbe UÖurjel fd;lagen fönne. Daö Slnfe^en , weld;e$ bie ^efuiten in ben

fytyeren Greifen in Zl;iua genoffen, erregte ben 9?eit> fetbjl ber gcifHid;en Mitar-
beiter auc3 anbern £>rben. O^nebief l;atte bie ©efeltfd;aft ^efu in Zuropa fcem«
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äciMrctdje getnbe, btc ttyiii gegen ^ &$ren «Vfner SD^itcjtteber
,

tyeiU Qcgeit

bereu üBerljalten fld; ersten. Offenbar blieb btefc (Stimmung uid;t o$ne (gwjfotf»

auf bie Beurteilung beö 23erl>aften$ ber ^efuiten tu ber befagten ftrage. Der

(Streit über bie 9?ationalgebrdud;e ber (Efn'nefen warb unter ber eben gemelbeten

(Stimmung ber ©emittier gegen bte ©efeflföaft 3ef« "«<§ ^om gebracht. Slud;

bt'cr warnt bie Meinungen nid;t weniger aU in Sfnna geseilt, (StncrfeitS legten

bie Sefuitett unb anbrerfeitä bie Dominicaner unb granciöcaner bie ©rünbe bar,

weld;c bie einen Ratten, bie von aßen Stu'nefen tf>ren Voreltern, unb von ben ©e=

Icbrt'en beut SonfuctuS erwiefene $ulbigung §u buloen, bie anbern aber, fte $u ver=

Gannett. $catt fiellt ftd; leicht vor , baf bie grage von beiben feilen unter einem

gatt) vcrfdjicbcncn Siebte vorgefMt würbe. Stuf ben Vortrag ber Dominicaner er=

lief bie Kongregation bc frovaganba im 3- 1645 mit ©ene^migung be$ ^a»f*e£

3nnocenj X. ein »roviforifdjeö Decret, »ermöge beffen bie d>incfifd;en Zeremonien

fo lange verboten würben, bt'3 ber 1)1. (Stuljl barüber gef»rod;cn £ätte. 9cad)bem

man aber bie ©rünbe ber ^efuiten aud; angehört Ijatte
, fo gab batf römifd;e 3**

quifttionsgeridjt im 3. 1656 ein anbereö Decret Ijerauö , weldjeS ben Glu'nefcn unb

befcl;rtcn ©ele^rtett erlaubte , nad; ber Sanbeöart i§re Voreltern unb ben £onfuciu$

}« einen , mit ber Örflärung , baf fte ifmen burd; biefe Sfjren feinen göttlichen Dienjt

erweifen wollten. DiefeS jweite Decret würbe »on s$a»ft 211er anber VII. gebil=

ligt , wobei ber |>1. <Stul;t ftd; ieberjeit vorbehielt , baö Snburtfjeit über ben (Streit

ju fällen, wenn bie von beiben (Seiten vorgebrachten ©rünbe f>inlänglid; unterfud;t

ju fein freuten würben. Sin brittcö Decret erfd;ien im 3- 1669 unter bem |5on=

tifteate Siemens IX., vermöge beffen bie beiben vorhergegangenen Decrete in if>rett

S3eftimmungen gefd)ü$t würben, obfcfyon fte einanber entgegengefe^t ju fein fd;ietten;

ba3 l)eift, biefeö britte Decret verordnete, baf bie ä)inejtfd;en Oteremomen jenen

verboten feien, welche fte für abgöttifd; hielten, jenen bagegen erlaubt, welche fte,

nad; ber bem jweiten Decrete beigefeijteu 23ebingnif , nur als ipanblungen einer

rein bürgerlichen SSeretyrung betrachteten, äßäljrenb bte (Sad;e in Sfom ver^anbelt

würbe
, fu^r ba$ Sljriftenrtmm fort , ftd; in bem Sanbe ausbreiten , wo ftd; ber

(Streit erhoben fyatte. Die ^efuiten rouf ten bie achtungsvollen ©eftnnungen , wo=

mit fte ber ftaifer £ a m IM e^rte , mit fo vieler ©efdHcffidjfeit $u nü£en , baf fte

im 3- 1692 von u)m ein Decret erhielten, woburd; biefer $ixv{t, ber ein ^reunb

ber fünfte war , ben 9)?ifftondren erlaubte , ben d;riftlid;en ©lauben in feinen (Staa=

ten ju »rebigen , unb aßen ben ©einigen erlaubte , benfelben anjune^men. Sin fo

günftigeS ©efetj vermehrte ben (Jifer ber Arbeiter, lief biefelbcn ftd; nun frei be=

Wegen, unb ba£ bt'^^er verfleclte d^riftent^um fonnte je|t öffentlid; ftd; fe^en

laffen. 3U cem freubigen ©ebei^en beö SfjriflentfmmS traten aufer bem faifcr=

liefen ©d;u§e bie 5talente unb baö gute Betragen ber ^cfuiten gewif baä 2Iller=

meijie. ©ie kannten bie Sitten , bie ©efe|e unb bie (Sprache be6 SanbeS in einem

ftaunenewert^en ©rabe. Seiber flarb t^r grofer ©önner, Äaifer Sam^i, im 3-

1724. Die Unterfud;ung be^ beregten ©treiteö ging in$wifd;en fort. 2?on bem

3nftitute , ba$ ftd; aud; in ^ariö jur 2Serlünbung beö d;riftlid;en ©laubenS in Stfrica

unb Slften gebilbet ^atte, waren injwifd;en aud; 9J?ifftonäre nad; S^ina vorge=

brungeu , unb waren 3eu3 Ctt be$J Innigen ©treite^. Diefelben traten aber auf <Beite

berjenigen, welche bie gebauten d;ineftfd;en @ebrdud;e ben ©runbfd^en be$ Sl;ri=

ftent^umö für nad)t§eilig erachteten , beffen reiner unb ^eiliger Dienft feine 2Ser=

mifd;ung bulbe. $n biefem (Sinne fd;rieben fte nad; 9?om unb granfreid;. T>k

^dvfte ^nnocenj XI. unb 3»noccnj XII., welche für biefe 9ttifftonäre grofe

51d;tung Ratten
,
gaben t'^nen ben Auftrag , an bem Drte felbft ben wahren S 11^« 11^

ber (Sad)c ju unterfudjen, unb an ben |l. (Stu^l Bericht ju erftatten. Siner au$

t§rer 9?citte, S^arle^ 3)faigrot, Doctor ber (Sorbonne unb avojblifdjcr 23iftta=

tor, begab ftd; jur Unterfud;ung ber (Sad;e nad; S^ina, unb bot 211!e$ auf, um
eine vollfommene ftcnntnif ber (Streitfad;e ftd; 31t verfd;affen. T)tö Srgebnif fetner
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£tjdtigfeit mar, baf? er im 3- 1693 einen 33efet?t ergeben tief, bemjufofge er %tte€

aU eine ber Speitigfeit be$ (£t)riftentt)um£3 juwiberlaufenbe <&atye »erbammte , mag
bie ^se\üitenmi\ftt>näve ben befet)rten (£tn'nefen erlaubt, ober gebutbet tmtten. £)icfer

S3efe^l erfuhr aber äßiberfprucb, »on (Seite ber 9DZifftondre , unb biente nur baju,

beut <&txcite unb bem ©eijte ber Swietxafyt
r

ber bereite nur attju traurige 2Bir=

fungen unter ben eoangelifdjen Arbeitern tjeroorgebradjt tjatte, neue üftatjrung ju

geben. Snnocenj Xtt [teilte eine aufjerorbentlidje Kongregation »on Sarbinälen

unb Geologen auf, utn biefe »on Stag ju £ag fd;mieriger merbenbe (Sadje ju be=

urteilen. 2löein ber im 3- 1700 erfolgte £ob bjnberte biefen ^apjt an ber S8e=

enbigung biefer Angelegenheit. «Sein 9?a$foIger Sternen S XI. natjm bie (Sad)e

roieber auf, unb mottle ftd; noct) umfaffenbere Stufflarungen über bie @treitfad;e

»erraffen: er fct)tcfte $u biefem (£nbe ben £tjoma3 »on£ournon, Patriarchen

»on 2tntiod;ien, al$ a»ojtotifd;en Legaten nact) @ljina. tiefer Segat ging %ie\v\i§

rücffid>tölo$ gegen bie mit (£fjina »ertrauten 3efuitenmifftondre an bie SSottjietmng

feineö Auftragt, unb »erbammte am @ct)tuffe feiner Unterfuc^ungen gleichfalls bie

me^rermdtmten ©cbrdudje aU einen abgöttifdjen Dienjt burd; ein beeret im 3««««*
1707. £ie ^^fuiten unb bie mit ijmen gteid;geftnnten 23ifct)öfe »on Scalen unb

Sttacao beriefen fid; wegen biefeö Urteils an ben fa»ft £1 e m e n S XI. Allein

biefer ^a»jt betätigte burd; $wci Decrete ber ^nqwif^ion ju ^om, 00m 8. Auguft

1709 unb 00m 23. «September 1710, bie SSerorbnung £ournon$. Snbtid; »ot=

tenbete biefer ^a»ft bie große Streitfad>e im 3- 1715 burd; feine 23utte Ex illa die.

Vie d)ineftfd;en Zeremonien ftnb bariu »erbammt, unb bereu ©ebraudj ben neuen

(Sljriften biefer Nation »erboten, £iefe (Streitigfeitcn , unb bie »on (£eite ber a»o=

ftolifdjen Legaten gegen bie 3 ef«itenmiffiondre funb gegebene ättifiadtfung Ratten auf

ben taifer einen feljr ungünjtigen (Sinbrucf gemacht; er roar unjufrieben mit ben

nadj feiner Meinung unnachgiebigen Legaten, unb tief ein ©biet ergeben, burd)

weldjeö er au$ feinen (Staaten atte euro»difd;en SOcifftondre »erbannte, wetdje »on

ifmt feine ^Jatentbriefe Ratten, unb biefe ^5atentbriefe mürben nur jenen ertl)eitt,

wetdje »erf»rad;en, bie ©ebrdudje ber Nation, welche ftd; auf bie gewöhnlichen

(Jbjen be$ (Jonfuciuö unb ber SSoreftern jeber Familie bejogen
,
ju fctyüijen. DiefeS

<5bict mar für bie jefuitenfeinbtidjen 5D?ifftondre fet;r »ert>dngnif3»ott, unb ber 2tn=

fang einer lang ant?attenben Verfolgung. £ournon fetbjt marb baS erfte (Sd;lad;t=

Opfer; er jtarb 1710 ju -JRacao in ber ©efangenfd)aft. Wafy bem £obe beö ®ai=

fer£ dam^i geftattete ftd; bie (Sad>e ber Religion in d^ina immer trauriger. (Sein

(Solm unb üftadjfotger ^ont-^in^ fürd;tete »on biefen ^änteveien (Störungen ber

öffentlichen dtn^e , menn burd; biefetben bie Gfm'ften ftd; gteid;fattö in Parteien tf>ei=

len fottten ; er »erbot bat)er bie djriftticb.e 9Wigion$übung in feinem dieifye , »er=

bannte aUe euro»difd;en ^e^rer mit Stu^na^me berjenigen, mefd;e er in 2fnfet;ung

ib.rer latente in feinem £>ienfte ju behalten bad)te. £)ie ftrenge SSoftjie^ung biefeö

faiferlid;en Sefebjg burd; bie <&tatfyaitet ber ^3ro»injen $atte bie ^ieberreifung ber

d;rifttid;en Sird;en, unb bie Einrichtung »iefer Stiften unb einiger 5D?ifftondre jur

gotge. 5D?an jd'^ft unter benen, t»etd)e ben ©tauben mit if>rem 23tute beftegett

b,aben
,
jmei ^rinjen »on ber faifertid;eu gamifie. 2Son jener ^eit an mar ber 3"=

jtanb be^ (^riftentlmmä in S^ina ein (Stanb ber 33cbrücfung unb bei? Sciben^.

Leiber ijt bie ipau»turfac^e ba»on ju fud)en in ber <5ifcrfud;t ber cf;rifttid;en 5D?iffto=

ndre, bem euro»difd;en 3an^ u«b Streitgeift, metd;er ftd> aud; in bie entfernteften

©egenben einfd;fid; , mo^in boc^ bie Senbboten nur ge^en fottten , um bie SJttenfdjen

ju erleuchten unb tugenbt;aft ju mad;en. £>a$ 2Beitere fte^e in bem 2trt. dt;ina

®. 484 u. 485. SSgt. 2)ucreur, bie d;ri|tl. ^a^unberte :c. [I^ür.]

Stcofta, Uriel, ein »ortugieftfd;er ©betmann, »on jübifd;cr Slbftammung,

marb gegen baö @nbe beö 16. 3at)r^unbertö ju D»orto geboren, dx erhielt eine

forgfdltige (2£rjiel;ung , unb jeigte »on ben früf>ejlen $a$xen an »iet Statent unb einen

auferorbentfid;en ©ifer für iie 3Biffenfd;aft, befonberö für bie Geologie, ©einet



Slbcuniten in Söhnten. 11

fcobcn Begabung Ijatte aber bte üftatur cm fcfjdblicbeö Uebermafü »on ungeregelter

(EinbilbungSfraft unb »on fcfjranfenlofem Vertrauen auf ferne eigenen (5tnftc^ten bet=

gcmifcfyt, ba3 ein gewöhnlicher Borbote oom 5a^c ce# Sflenfdjen ift. 3« b*r &M
büfjte 2lcofla feinen Berftanbeöftolj mit einer abfebreefenben moralifdjen Stieberlage.

3uer|t Sbrift , warb er batb Sttaterialijt unb bann Streift ,
jule^t 3ube. Üfticb,! im

(Stanbe, bie in tfjm ftcb, erb>benben Zweifel über bic ©runblebren ber cljriftlidjen

Religion $u bewältigen , unb bem böfjeren Sichte wegen feineö @ebanrengö§entt)umS

entfrembet, fitste er barin fein ipeil, bafj er ftcb, befdmeiben lief, unb ftcb, ju jener

Religion beramtte , welker feine Bereitem angehört 1; atten. (5r begab ftcb, naef)

ipottanb ; bie 3wben ju 2Imfterbam nahmen ifjn in t'^re ©emeinfebaft auf. 2lHein

faum war bief gefeiten , fo warb eg ifym eben fo fcfjwer
, ftd) beu Hebungen bees

alten ©efetjeö $u unterwerfen, als e$ ifym suoor febwer geworben war, feine Ber*

nunft unter bie Dogmen beS neuen Bunbeö 5U beugen, ör warb »on ber @9na=
goge in ben Bann getb,an. Um feine ©runbfä$e ju »erti)eibigen

,
fcfyrieb unb oer=

öffentliche er eine ©djrift, worin er ju beweifen fuefte, baf man bie ©ebräudje

unb bie Strabitionen ber ^Ijarifaer verwerfen , unb ftcb, ben ©abbueäern ausliefen

muffe, bereu Streit er bereite ftcb, angeeignet Ijatte. Slcofta glaubte nämlicb, im

alten £eftamente über (Strafen unb Belohnungen beS anbern Sebenä nicbtS gefunbeu

ju baben. Daf>er gab e3 für t'^n aueb fein funftigeS Seben, unb er befiritt auf

gut (Sabbucäifcb, bie Unfterbficl)feit ber (Seele. Die $uben belangten ifm Wi ben

©ertebten in Slmfterbam aU einen SD?ann, ber eine j'ebe Wxt oon Religion angreife:

unb er galt itmen alö ein Sütbeift. Sin jübifefer 2trjt wiberlegte fein (Softem.

Slcofta veröffentlichte hierauf fein „Examen traditionum Pharisaicarum ad legem

scriptam." Die !$vhm antworteten ifmt juerft mit ©teinwürfen, unb liefen tyn

bann gefangen fe|cn. ©egen Erlegung einer ©efbftrafe gab man i§m bie gireitjeit.

Slcofta warb gleichgültig gegen jebeS äufere S^eligionSbefenntnifü; er fölmte ftcb, mit

ber (Synagoge wieber au$, fünfjeljn 3«!we nacb, feiner Srcommunication , obfcfjou

er ber Slnftcfyt war , ba3 ©efe# SD?oft$ fei eine reine örftnbung ber Menden , unb

teineSwegS baS 2Bcrf ©otteS. üftur wegen be$ unbehaglichen 3uftanbe$ be3 Ban=
ne$ befannte er ftcf) öffentlich wieber jum ^ubentb.um. allein nic^t lange l)eraad;

flagte man i^n aufö 9?eue an, baf er manche jübifdje SSorfc^riften fc^lec^t ^alte.

Die ©mtagoge ercommunicirte t§n abermals, unb er war fteben $al)xe lang ben

Verfolgungen feiner Familie unb ber gefammten 3ubenfd;aft §>oKanbö auögefe|t.

Diefer qualooKe 3u^n^ beflimmte ib,n
,

ju feiner SÖieberausföb.nung bie berbße

unb erniebrigenbfle 33ufe auf fiel) ju nehmen, bie ftrf; benfen läft; er warb »on

bem SSorfdnger »on Slmfterbam geftdupt, unb gemaft bem jübifeb^en ^itu^ »on ber

jübifd;en ©emeinbe mit %ü$en getreten. @o »erurfacb.te biefem unglüdlid;en Spanne

fowo^l baö, Wa$ er glaubte, alö xoaü er nidjt glaubte, fortwd^renbe Beunruhigung,

unb ba$ @nbe ber ganzen ^ragöbie war, baf er fi^> felbft um ba$ 3- 1647 eine

^ugel »or ben Kopf fcljojü, nacb/bem eine anbere, bie er einem ib.m tobfeinben 3Ser=

wanbten jugebacfyt, ib,r 3«el »erfe^It fyattc. Diefer 9)lantt füllte wd^renb beö gröf=

ten ^etleö feinet %&en$ ein unerfdttücb/e^ ©ebürfnif be^ religiöfen ©lauben^, unb

merfte ni^t , baf eben biefe^ ©efü^I ein %emi$ ift , baf e$ eine ©attung oon

l&cifyxfcit gibt, welche bie formen beö blofjen SSernünftelnö nimmermehr erreichen

fönnen, weil ber ©tolj ber menfc^lic^en Vernunft ben 5D?enfd;en ftetö auf $trtt>ege

füb,rt. ©eine %wei (Schriften ftnb ba$ feb^on erwähnte Examen traditionum Pharisai-

carum unb Exemplar vitae humanae. [Dür.]

'üfbamiten in Böhmen. 3n 23anb I. @. 94
f.

bc3 Kirc^enlerifon^ ftnb nicb.t

nur bie alten g n oft ifeben 21bamiten be$ ^weiten 3^r^nbert^
,

fonbern auc^ bie

gleichnamigen ©ectirer beö Mittelalter^ befprodjen , bie ftcb, befonberö in Böhmen
ausbreiteten ; unb gerabe in 33ejie^ung auf le^tere ift feit Srfdjeinen jeneö erfreu

33anbe£ Steueö unb Unerwartete^ eingetreten. Dafi fte »on bem §»ufttenfü^rer 3*3

?

a

im 3- 1421 wegen ibrer ©rduel, befonberS Seibergemeinfc^aft unb 231utfo;anbe :c.,
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wt't ©ewalt unb ©raufamfcit, mit $euer unb Schert unterbrücft korben feie»,

$aben wir bereite gemetbet, muffen aber nod) fotgenbeS beifügen, a) SSon 3'öfa
an festen bie ©ecte auSgeftorben , aber eS festen nur fo , benn in 2Bat)r(;eit lebte fte

in alter 23erborgenf)eit fort unb trat nad; »iertJjatbfmnbert ^a^ren , als Iftaifer 3 *>=

fept) II. im 3- 1781 baS £oferan$patent erlief, »töfclid; wieber offen tjeroor, um
bie alten SWigionSparteien jugeftdjerte Dutbung aud; für ftd; ju beanfprttdjen. Da
fte t'^re alten Stjorftciten unb 21bfd;eufid;feiten nid;t ablegten, war eS aud; bem

^aifer Sofepl) nidjt mögtid;, ittre Sriftenj ju gebulben, unb fte würben afebalb

wieber burd; ©ewaltmafjregeln unterbrücft. b) Doä) bie ©ecte war aud) je§t nod;

mfyt vernichtet, unb als im 3- 1848 in ganj Europa überalt ©taubenSfreil;eit auS=

gerufen würbe , ba traten aud) bie 2tbamiten wieber b>roor , liefen ftd; aus ben

£ird;enrcgiftern ber ©emeiuben , benen fte bisher jum ©d;eine angehörten, auS=

ftreicfjen unb fd;icften an ben taifer von Deftreid) eine Stbreffe um Bewilligung von

5 ^mieten, ©ie wollten Weber ßatl)olifen fein, nod; irgenb einer anbent Religion

vber Sonfcffton angehören, 3b>e eigene Religion aber befdjränft ftd; auf ben ©a£

:

bafi ©ort in i(;ncn lebe , bafi aKe Triften burd) einen $einb auS Sttarocco vertilgt

Würben Cbaiier attarofftaner) unb nur bie Stbamiten übrig Mieten, um alle ©üter

ber (£rbe unter ftd) $u teilen (Kommunismus). Die ttnfterbtid)feit ber ©eete fd;ei=

nen fte nid)t anjuerfennen. Die ipeimatb" biefer wiebererftanbenen Slbamiten ift

ber dtjrubimer KreiS in £ftbbt;meu, wo fte in 5 Dorfern ftd; äiemtid) jatjlrcid;

geigten, aber abermal burd) ©ewalt unb jwar burd) Militär jur 9?ub> gebrad;t

würben. L^cfele.]
,

2{i?clrtt!n£»i6 / bie fft, würbe unter ber Regierung beS fränfifdjen Königs

Dagobert I. C622—638) im ipemtegau geboren, ©ie flammte auS bem fönig=

lid;cn ®efd)ted;te ber 2tterowt'nger; iljr SSater Salbebert itnb ib>e Butter

Bertilia lebten in il)rcn fvätern SebcnSjatjrcn wie Bruber unb ©d>wefter, ebenfo

ib>e verheiratete ©d;wcfter 2Balbetrub unb beren ®atte 9)? abelgar, ein vor=

neunter $ranfe. 2öä(;renb teuerer baS Softer ipaumont unb beffen ®attin baS

Softer 2J?onS im ipennegau ftiftete, in benen beibe ftd) ©Ott wetzten, würbe 2tbet=

guubiS bie ©tifterin beS 9?omtenftoftcrS 3)Mbobium (Sttetbobium, Sftaubcuge) im

£enncgau. (£S foftete ber 2tbelgunbe viele SRülje, i§re Butter »on bem platte,

fte ju »er^eirat(;cn , absubringen, benn — fagte bie jungfräuliche ^od;ter — fte

wolle feinen ©ünber unb Sterblichen jum Bräutigam, fonbern einen, beffen S3eft§=

t^um ^immel unb @rbe unb unyergängltd; fei; erft nad; einem glud;toerfud;e ber

Stod;ter gab bie 9)?utter nad;. 33ei allen ben genannten Elofterftiftungen betf>eilig=

ten ftd; bie ^voei 1)1. 23t'fct)öfe ^ImanbuS unb StutbertuS, bie ftd) übexfyawpt um
bie cfyrijHidje Religion unb baö ^lofterwefcu in Belgien ^od; oerbient matten; mcfj=

rere »on i^nen ober mit iljrcm 3"^un errichtete ^löfter waren fogenannte Doppel=

Höfter. 33on 3«gc«b auf bis an i^r (£nbe blatte Slbctgunbe, nad; bem 3e»g,uf
all' il;rer »ier alten SebeuSbefd;reiber, fjäuftge Biftonen unb Sngelerfcb;einungen , bie

fte felber jum ZfyeÜ aufjeic^nete. ©ie ftarb gottfelig am 30. Jänner G94; tfvd

Safyxe nad;^er üerfd;ieb t'^re ^1. ©d^wefter 2Balbetrub; beibe waren für ganj

^enuegau ©d;u$engel ber Slrmen , Traufen , ©efangenen unb Seibenben aller $lxt

gewefeu. ©. Bollanb. 30. San. u. Alabill. Act. ss. saec. II. p. 806. [@d;röbl.]

^(t>c!bctb / bie 1)1., 5tod;ter 9?ubolbH Ö-; Königs »on Burgunb, unb

Bert^aS aus bem fd;wäbifcb^en ^ersoge^aufe , warb geboren im 3- 931. 2(uS=

gesegnet burd; SBorjüge ber D^atur xoie beS (3ei{te$, erhielt fte, ba fte faum 6 34re
alt il)xcn SSater »erloren , unter Leitung i^rer vortrefflichen Butter eine forgfältige

unb fromme erjie^ung. 211s fte baS 16. Safyx erreicht fyatte, warb fte bem 17jäf)=

rigen Sot^ar, ^önig »on Statten, JpugoS ©o^u, bem fte fd;on 10 Safyxe frül;er

»erlobt war, »crmä(;It C947); follte jeboeb; it;ren ©ema^l, in beffen gutgeartetem

©inue tt>r frommes unb wo^ltf;ätigeS Mcn baS bejtc SBerftänbnif fanb, unb bem

fte eine £od;ter Smma gebar, fd;on nad; 3 3ab>en verlieren. Sot^ar ftarb 950
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ben 22. Sftooember ju £urin. «Sein Sefcen war feinegwegö em glänjenbeS gewefen,

bic eljrgeijige SERadjt 23erengar$, iperjogS »on 3wrea, ^atte il)m faum ben 9?a*

men bcr föttiglid;en SBürbe gctaffen , it)n fo fe^r bebrängt , baß er fetbft bett @d;u§

beS gried)ifd;ett KaiferS Sonftantin VII. an$uget)en ftd) genötigt fa|> ,
ja einem

wenn aud; unbewiefettett , bod; fet)r glaublichen ©enterte ju §olge war eben ber £ob
be$ Königs 23erengarS 2Berf. Sar 2lbelt)eib fo fd)ott $u Mjeiten it)re$ ju=

gcttHid;cn @cmat)t$ in »ielfad)em Kummer geübt, fo ging fte nad; beffen Stob bent

t}erbften ©efdjitfe entgegen. üftaä}bem fte £ o t t) a r in ber ©ruft ju -JRailanb be=

ftattet t)atte, $og fte nad) tyavia, welche (Stabt einen Zfyeii it)re$ SittfmmS bitbete,

klleitt 33erengar, ber mit bem £obe £ott)ar$ nid)t gefäumt t)atte, bett KöttigS=

titel ftd; anzueignen
,
folgte it)r

;
feinem fdjarfftmtigen Surfe mochte bie @efat)r nid;t

entgegen , weld;e it)m bie fonigtid;e St'ttwe bringen tonnte , wenn etwa ein frember

gürft, angezogen burd; ben ©lanj it)rer perföntid;en 23orjüge, wie burd; ben 2Bertl)

t'f;rc$ SrbeS , it)re Spattb unb it)re 2lnfprüd;e auf ben £r}ron ^taüen^ gewinnen würbe,

tiefer ©efafw fud;te er »orjubeugen, inbem er 21bett)eib jur @emat)fitt feines mit

i(;m jugleid; gefrönten ©ofmeS 2lbetbert begehrte; unb als bie Augenblicke äÖittwc

bem @o$tte beffen ber ber 23ebränger unb öiefleid;t ber Sftörber ifjreS @emaf)leS

war, ftet) verweigerte, freute er ftd; nict)t, fte, um it)rer ^erfon »erftdjert ju fein,

in ber 23urg @arba am (See gleiten üftamenS gefangen ju fe^en; feine ®emat)tttt

aber, bie böswillige SBitta, forgte bafür, baß bie Unbill it)rer Spaft burd; ent=

et>renbe 2)?ißt)attblungett ert)öt)t würbe. 9tad;bem 2lbelt)eib längere ^eit il)r @e=

feftief mit ©tärfe unb Ergebenheit erbulbet, warb il)r burd; bie S3emü§ungen it)reS

treuen EaptanS Martin bie §lud;t ermöglicht. £)urd) einen ÜÖaffergraben ober

eine "Tftaueröffnung ber 23urg entnommen, warb fte, sott einer Kammerfrau begleitet,

in männlicher SSerfteibung , »on einem fttffyex über ben @ee gebracht, ^rinj 2tbet=

bert unb ber 33urggraf »erfolgten fte, als man mit £ageSttnbrud; it)regtud;t gewahr

geworben. 2tbel|>eib mu^te bab>r mehrere ^age in §)ö^ten unb ©e^ölj ober in

Kornfetbern unb im ©d;ilf beS UferS ftd; oerborgen galten, fümmerfid; mit üftaljruug

»erforgt »on Martin unb bem §ifd;er, ber i^r jur §fud;t »er^olfen. Snblid; aU
i§re Verfolger ftd; entfernt Ratten , wanbte fte ftd; burd; t'^ren Kaplan an S3ifd;of

% b e l $ a r b oon 9?eggio , einen treuen 2lttf)äitger i^reS feiigen ©ema^lS ; biefer oer=

fd;afte i^r »on bem ebeln ©rafen % 550, nad;mal£ 3}?arfgraf »on 5D?obena unb

9teggio, eine Suflufytiftätte in ber 33urg Sauoffa , weld;e auf einem einfamen %eU
fen am @aumc beö ©ebirgeö in ber @raffd;aft D^eggio gelegen , burd; üftatur wie

Kunft befeftigt , aU Seijett ber Kirdje »Ott Dfeggio bem genannten ©rafen gehörte

unb wo^l einer ber fefieften ^5tä#e ^^iettö fd;einen mochte. — 2)ennod; fonnteu

gegen bie ränfeoolle tyflafyt 33 e r e tt g a r 3 bie dauern biefer 23urg nid;t genügenb

erachtet werben; barttm fab>n ftc^ 21bel^eib unb t'^re gmmbe nac^ einem anbern

©d;u|e um unb fte fanben i^tt in ber bamalS l;od; aufgeblühten tyflafyt DttoS I.

Cf. b. %.~), Könige 001t Steutferlaub. Ob 21belf)eib felbft itt einem 23riefe an

Martin, ober ob Martin ober ber 33ifdwf bie <&afye hetxieh , mag baljüt gefreut

bleiben, gewiß ifc, baf aud; ^3a»ft SlgapetuS II. in einem ©d;reiben Otto jur

33efreiung Stbel^eibö unb Italiens an$ IBerengarS ^änben einlub, unb baß

ni(t)t wenige Männer jener Seit oon it)m allein eine Söfung ber italifct)en Söirren

ertr-arten mochten. — Sie Sinlabung fottttte nid;t »erfe^len Sinbrucf am £ofe
DttoS ju machen. T>ie Erinnerung an bie italienifdje ^)errfd;aft wie an bie kai=

ferwürbe , War in £eutfd)lanb nid)t erlofd;en
, fie war am wenigften ben planen

DttoS fremb , unb ba nun bie ©elegent)eit beibeS §u erwerben an bie |3erfott

21belt)eibenS, bereit ©d;öttt;eit unb £ugenb aud; in S;eutfd;lanb befannt geworben,

ftd; rnüpfte, fann eö um fo weniger unerwartet erfd)einen, baß Otto nid)t nur ber

bebrängten ^ürftm bie gro^erjigften SSerfpred;ungen 5U mad;en ftd; beeilte
,
fonbern

aud;, ba er »or Kurjem feine @emat)lin ^bttta oerloren, it)r ben Antrag einer

Sßerbinbuttg mact)en lief. Sßorerft felber burd; bie böjjmifdjen Unruhen in Seutfd;=
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r
bie t)I.

lanb jurücfgefwftcn
,
fanbte er feinen 8ot)n Sanbutpb, mit beträchtlicher SpeereSmadjt

gegen Söerengar. 23afb folgte er felbft. 23erengar fto^
,
fabia 6ffnete it)m

bie £t)ore. <pie^er nun lief er 2lbelt;eib unter fkrfer SBebecfung bureb, Sttarttu

von Sanoffa abholen
,

§> e i n r i cb, von Sägern aber empfing bie gürflrm vor ben

Sporen unb geleitete fie in bie ©tabt. ^m Dctober 951 warb ebenbafelbfl mit

großer ^>rad;t jur greube be$ SSotfeö wie ber (großen bie 2Sermä^(ung gefeiert,

burd) meiere Slbel^eib ber fräftigfte ©d>u$ cor 33erengar, Dtto aber bie

breite ^tafienö , auf bie er fct)on aU ^acfyfofger ber Karolinger 3Jnfprud) machen

fonnte, gefiebert warb. — £>ie 23tfd)öfc von Mains unb (£fmr würben fofort nad)

3?om gefanbt, um von tyapft 2tgapetuö für Dtto bie Krönung jum taifer ju

erwirfen ; allein el>e ber ^apft biefen äßunfd) ju erfüllen im ©tanbe war , mußte

Dtto mit feiner ©emaljtüt nad; £eutfd;lanb surücffeljren. £)ie Sr^ebung be$ ©ra=

fen 9tyo aber sunt Marfgrafen unb bie retcflid;e SluSftattung einer ftird;e ju (£a=

noffa fotlten aU 3eu3ni$ ^cr SDattffcatfett 2tbel^eibenö gegen ifyct irbifdjen wie

b/immlifdjen SBefdjüf.er bienen. 3» £eutfd)lanb warb 2tbelb,eib, hei melier ber

neue ©lanj bie £ugenbcn nicfyt minberte , bie fie im Unglücf ftc^> erworben , wie ein

(Jngcl beg griebene aufgenommen, unb ib,re £ot)eit unb Milbe gewannen ifjrem

@cmaf>le viele iperjen. ©ie gebar 952 einen <Sol)n <p einriß (?), bev früb, ftarb,

953 S3runo, ber gleichfalls im 4. ^afyxe ßarb , enblid) 954 Dtto, ben (jrben

beö väterlichen £f>rones unb 3?amen3. tiefem nun gab 2lbelt}eib, wie einer

fpäter gebornen Stocher Matljilbe, bie forgfältigfte ©rjie^ung , bie bureb, ben

33rubcr Dttog, ben bj. 33runo von Köln, voÜenbet werben foHte. — 2llS enblid;

im 5- 962 Dtto von ^^^ann XII. jum ^aifer gefrönt würbe unb aud; 2lbel=

b,eib bie ertjabenfte trone ber (£rbe trug, ba warb erft ber @lanj it)rer £ugenben

red)t offenbar , t'^re Iwfjen ©inftd)ten unb bie Milbe iljresS ^erjenö , i§r (£ifer für

bie Religion unb itjre @elbftverleugnung Ratten vcrmittclft be$ gewichtigen (JinfluffeS

ben fie hei if;rem ©emabj, bem taifer, ausübte, bie fegen$reid)ften Erfolge. 21b el=

ljeib war eg, welche bie Ernennung beö %Ue$ von <5t. Wlaxinxin ju Slrier jum
Srsfanjler bewirftc, welker ber 23ifd;of »on SKobena bie ©üter ber @ö^ne S3eren=

garS »erbanfte, welche bie W>tei t»on 9)?onte=(£afftno mit bebeutenben Privilegien

bereicherte. 3aP^fe Stiftungen unb SBo^lttjaten öerbanfte £eutfd)tanb unb 3^^cu
ber erhabenen ^aiferin. Daö grbfte aber, toa$ bie @efd}id)te »on i^r ju berichten

f}at
t

ift ol;ne ^weifet bie £t)at ber ©elbftoerleugnung , mit ber fie, hei bem galt

beö 23erettgar'fd;en ^aufeS, 2 2:öd;ter itjreö ßrbfeinbeö an i^ren ipof nabm,
um it)nen Butter ju fein. — Sine befonbere 2Serct}rung tjatte bie ipeilige ju bem

% 2Ibelbert, bem erjlen Srjbifc|of oon 3)?agbeburg. @r|t fyatte fie nebft i^rem

©erna^l ben leb^afteften tyuxfyeil an feinen 3)?iffionen unter ben 9?ugiem genommen,

fpdter aber, ati er Metropolit ber neubefehrten ©laoen ju S)?agbeburg geworben,

folgte fte il;m ba^in, um ftcb, ganj feiner Leitung ju ergeben. @ben ba^in warb bie

Seicfye i^recJ ©ema^lö gebraut, aU biefer 973 ben 7. Wai geftorben war. — Die
Regierung SDttoö IL, ber, fc|on früher gefrönt, nunmet)r feinem SSater folgte, war
glücflicb,

, fo lange er unter bem Sinfluffe feiner Butter fianb. 211S aber feine

zweite ©ematjlin, 2:i}eop^ania, 2;od;ter beö grtedjifdjen Äaiferö 9?omanuö, ber

Äaifcrin Mutter entgegenwirkte, warb Dtto ju vielfachen SSerirrungen verleitet,

unb feloft foweit buret; bie Slufreijungen nieberträd;tiger Höflinge getrieben , baf er

feine tugcnbtjafte Mutter, angeblid; wegen i^rer verfd;wenberifd;ett greigebigfeit an
tlöfter unb Slrme, vom §iofe verbannte. <5o war für 21bel^eib aufsS neue bie

Seit ber Reiben gefommen, fte verlief £eutfd)tanb im 3- 978, um ftcb, nact) Italien

3urücfjujiel;en. ©päter fam fte nac^ ©urgunb, wofelbft i^r S3ruber, tönig don=
rab, fte mit ber größten Stuejeic^nung empfing. — tylit 2lbelt)eib aber fd;ien

aller ©egen auö 3:eutfd;lanb gewichen ju fein, unb fo grof ber ©djmerj war, mit

bem bie erhabene taiferin bie 33erirrungen i^reö ©ojmeS Dtto beweinte, fo grof
war bie ©efmfudjt bec3 teutfd;en 23olfec3 nac^ it;r. 9?ac^ %wei Sauren enblicf; fam
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unter Vermittlung be« $1. SWajolu« oon Stugu? eine 21u«fö§nung ju ©tanbe

unb mit 21 betreib fef>rte ein befferer ©eift an ben Jpof Otto« jurüct. 3m 3.

981 feierte fte mit Otto unb feiner ©emabjin ba« Ofterfeft ju ^om, im Sperbft

aber fam fte wieber nacb ^aoia , wofelbft fte für eine ©djenfung an ba« fttofter

et. 3atoator bie faiferli^c SBcftätigung erhielt. — Slber wieberum nagten ber

$1. 2tbel§eib febwere 3eiten. Otto II. machte einen unglücklichen gelbjug gegen

bie ©rieben in Satabricn (2tbelb,eib $attc feinen änSgang oor^ergefe^en unb ab*

geratben) ; an ben folgen biefe« ftelbjug« ftarb er 983 $u 3<tom. 9cacb feinem

£obc übernahm Sljeopljania bie SKegentfcbaft ; miftrauifd) unb twcftfaljreub gegen

Sibclbcib, wie juoor , bereitete fte biefer nun grofe 33itterfeiten, biü ein plö^lic|er

Sob ja 9h'cm»egen 991 fte überragte unb bie 9iegcntfc^aft (ba Otto III. noeb,

ntinberjabrig war) an Slbelljeib felber überging, 9cocb ein anbere« Seibwefen

hatte um biefe 3eit bie Speilige bebrangt, ba« ©cbjcffal iljrer £od?ter Smnta.

©tefe, an ben £önig »on granfreieb »erf)eiratfjet , war SSittwe geworben unb burd)

berbe Serleumbungcn mit iljrem ©o$ne entjwcit; jwar l^atte bie b,l. 2tbel§eib auf

einer 3ufammenfunft ju ÜKontfoucon ben jungen ßönig Subwig jur Verfolgung

gefh'mmt, allein neue äßiberwdrtigfetten »erfolgten bie Königin ömma unb fte ftarb

balb barauf. — 211« 3tegcntüt oon £eutfcbfanb wufjte 2lbelf)eib auf« befte bie

@efd;äfte ber Regierung mit ib,ren frommen Hebungen unb i§ren SÖerlen ber Ütttlbe

ju »ereinen. $h,x £of ,
jebem ©utgeftnnten offen , war jugleicb, ba« Slbbilb einer

flöfrcrltdjen Orbnung , unb bie Siebe 2t(ter begleiteten bie Spanblungen ber Kaiferin,

bie SDctlbe unb strenge immer »erbanb. 3m 3- 992 finben wir fte Ui ber feier-

lichen Stnwei^ung einer oon 23ifd)of £ übe balb ju £>atberftabt erbauten tirebe,

welche jur $wx be« ©iege«, ben Otto III. über bie Slaoen erfochten l>atte, mit

ungewöhnlicher ^xafyt gefeiert würbe. — 2Ibelljeib, bie fcf>on fo »iele iljrer 2In=

gehörigen fterben fat>, foltte aueb noeb ben £ob tyxeti 23ruber« Sonrab »on 23ur=

gunb 993 unb ben £ob tyxex £od)ter 9ftat£itbe 999 erleben. £>iefe aber,

welche al« 2lebtifftn ju Oucblinburg , würbig if>rer Butter unb an Sugenben unb

großen SBerfen reid), »erworben war, überlebte fte nur 10 2Äonate. (Sie Ijatte i\)X

67. ^äfyx erreicht unb faunt wirb ba« Seben einer grau gefunben werben, in bem fo

wecbjelooti unb bewegt , xok in bem irrigen , bie feb,werften 23ebrdngniffe neben ben

$öd)ften Sfjren erfcfyeinen. allein eben in biefen 2Secr>felfdlIen war fte jur ^eiligen

geworben
,
ju einer ^eiligen , in bereit 23ilbe unter aßen 3"g^n weiblicher ^ugenben

bie fiebere geffr'gfeit ^eroorleuc^tet, bie fte in ber üftiebrigfeit unb 23ebrdngnif , xok

in ber Jpoljeit i^rer faifcrlicb/Cn Sperrfdjaft beurfunbete. Erat enim ei in fide secara

firmitas, in spe firma securitas fagt ber ^1. Obilo oon i^r (Gf. Vita Adelheidis).

— 3^r le^te« ?ebeneja^r war ganj ber Vorbereitung jum Sob , ben fte »orb,erge=

feb.cn ju ^aben fc^etnt
,

gewibmet. (Sie reiste nacb, 23urgunb um i^ren Neffen

^önig 9?ubolo^ III. mit feinen Untertanen auSjufölmen. 3uö^r aber befugte fte

alle SUöfter unb ^irc^en, bie fte in ben »erfctjiebenen ^Jrooinjen geftiftet unb au«ge=

ftattet ^atte, um ftcb, ju überzeugen, ob aKeö georbnet fei; unter anberen ^3eter=

lingen im SSJaablanb, <St. 3)Zori§ CASanaum)f bie ^ireb^e be« % ^artprer« Victor

ju ©enf , bie Hircfye ber 1)1. 3unöfrau 5" Saufanne, fpier würbe fte oon i^rem 9f?ef=

fen abgeholt unb nad; Orbe begleitet, wo fte bie fragliche 33erföb,nung ju ©tanbe

brachte. Sarauf na^m fte oon i^ren ^reunben Stbfcb^ieb unb bemerlte bem 2tbt

SD^ajoIu«, t'^re le^te ©tunbe rüde tyeran, fte würbe tyn mit leiblichen klugen nim=

mer fcljen; fte 50g in« Slfaf, ba« tyx immer befonber« lieb war; ju ©elj aber, 6

teilen unter (Strasburg
,

fanb fte mit ^eiliger Ergebung , wo^l vorbereitet , t'^ren

2;ob ben 26. Secember 999. Sin &l>eii t'^rer Reliquien beftnbet ftet) im ©c^a^ ju

^)annooer. ^x Seben aber ift auf er ben S^ronifen jener 3^^ befeb/rieben oon bem
1)!. Obilo, 2lbt ju Slugn^. SSergl. bie (Uefc^tcr)te i^rer SBunber Ui Leibnit,,

Scriptor. Rerura Brunswicensium I. p. 262—273. fttvnex ©. %. 0. Sreitenbaucb,,

Seben«gefcb. ber taiferin 2ibell;eib u. f. w. Seipj. 1788.
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3(ftetitar fcoit («Txilmmtatd, au$ einer »ornefjmen aquitanifdpett gamifie

abfiammenb , würbe ungefähr um 988 geboren unb erhielt [eine Srjie^ung unb 23i(=

buug in ben 8föjtcrn be« bf. Sparcbiu« ju 2tngouteme unb beö f>I. ffiartialiS

31t Simoge« unb »erlebte ben größten £&>il feine« ?eben« im erftern Softer , t(;eil«

mit 23üdJerabfd;reioen , ttjeit« mit fdpriftjtetferifctjcn arbeiten befestiget. Unter ben

von ifmt »erfaßten Serien ftetjen oben an „Ademari historiarum libri III." in befter

unb neuefter (Sbition »Ott ©. 2Qai§ für bie iMonumenta Germaniae historica tom. VI.

(Scriptorum IV. p. 106—148) geliefert. 25iefe« Serf begreift bie ©efdjicfcte ber

granfett »oit i(;rem Urfprunge ii$ jum 3- 1028 uitb ijt befonber« für bie aquita*

nifd;e ®efd>id;te unb für bie ©efc£jid)te ber Softer be« % Spar^iu« unb 9)car=

tialiü wichtig; in S3ejug auf ben <Bt\)l bemerft 2Sai§: „lingua laüna satis bene

usus est." 23ei M ab il Ion, Annal. Bened. t. IV. in append. p. 717—728 ijt

Ademars „epistola de apostolatu sancti Martialis" abgebrutft, worin ber 2lr>ojWat

be« Ijt. -Jftartiati« gegen einen tombarbifdjen Sttörtd) 33enebict »on Stufa in

intereffanter Seife »ertfjeibiget wirb. <&. Pertz, Monumenta 1. cit., Rivet hist. litt.

t. VII., Mabill. Annal. t. IV.

•Sl&cmnr t>Qtt fyut), f.
treujjüge.

Slfcolf tum Stafiau, römifd;er faifer öon 1292—1298. Wafy bem £obe

9?ubotpt?«»ottSpab«burg mahlten bie teutfd>en Reid^fürjten beffen @otm 2tU
bred;t wegen feiner Spabgier unb Sparte nid)t. £>er ^rjbif^of »on Üttainj, @er=
^arb »Ott (Eggenfteiit, beb>rrfd?te bie SBafyt unb tentte fie auf feinen SSetter ben

©rafen 2tbotf ooh 9?affau (Wlai 1292). Slbolf mar aber an Sanb unb @etb

feb> arm, unb mujüte felbjt bie Soften für feine 2Baf>t burd) ein 2tnteit;en bei bem
Srjbifdjof »on SKainj bereit, dx fud)te nun bie ülflacfjt feinet Spaufe« ju mehren,

mie e« feinem Vorgänger gelungen ; »erbanb fid) mit 33a9ern unb Spejfen. Qür trat

mit Zottig (Sbuarb I. s?on (Sngtanb in 33unb gegen granfreid;, unter ber 35ebingung

»on 100,000 «Warf, üon melden (£buarb 30,000 an Slbolf au^bejape. Stflem

2tbolf teiftete bie jugefagte Spitfe m'd)t, fonbern warb mit bem ©etbc ein Speer, um
bie Sauber St^üringeti unb Stteijjen ju erwerben. (Jr taufte um 12,000 Wlaxt von

2ttbred)t bem Unartigen ein 2anb, ba« biefer nifyt »eräufjern burfte ; ba 211*

brecht« «Söfme unb bie ©tanbe £tmringett« ben Kauf oerwarfen, warb 2lbotf cüt

Speer au« Raubrittern unb anberm@eftnbel; bie ©öfme 2ttbred)t« warteten, U$ ftd)

biefe« Speer »erlaufen tjatte unb überfielen bann ben SIbolf in 2ftüf>fljaufen , ber

faum bem 3:obe entrann. T>a$ Sctyx barauf warb 21 b i f neueö 23otf unb fiet

»erb^eerenb in Reifen ein. 5 Sctyxe wieber^otteit fid) biefe Raubzüge. 2)ie oor=

tte(;mften Rei^fürftcn , über fotd)e$ treiben Uttjufrieben, fd;Ioffen 1297 mit 211=

bred;t oon Deftreid) einen 33unb gegen 2tbolf. 3m 5D?arj 1298 30g 2llbred;t

mit feinem Speere gegen 2IboIf an ben 9?b>in. Um ^o^anni 1298 erftdrten bie

Si;urfürfteit »on SWaittj , 33raitbettburg unb @ad;fen ben 21 b off für abgefegt, unb
erltarten auf freiem gelbe »or 9Mnj ben 2llbred;t 3um Kaifer. 2lboIf aber

l;atte bie ©tabte am Rheine für ftd;, unb ein ja^lretc^eö Speer ; Ui bem £)orfe &eü=
^eim in ber 5ftäb> oon Sormö würbe 2Ibotf am 2. $v&i 1298 beftegt unb öerlor

burd; uttbefanttte Spaitb ba^ Seben. 2llbred;t, ber ftetS läugnete, baf 2(bolf
burd; feine Spanb gefaKen, würbe am 27. Snli 3U granffurt jum STaifer ge=

wap. [©am«.]
»Jt&fp, 2ibtbeö^Iofterö9?Zoutiersen=Der, einer ber oorsüglic^eren ©d;rift=

ftetter be« je^ittert ^a^Uttbert«, geboren „ditissimis nobilibusque parentibus Jurensi

tellure" CPertz, Script. IV. p. 487), empfing feine wijfenfdjaftlidje 33ilbung im
Softer ?ureui(

(f. (5 ol um bau), würbe nad^er für ba« Se^ramt be« (Jleru«

na^ Zuü berufen, leitete feit 960 aU 2lbt ba« genannte Klojter 5Woutier „ et cum
hominibus sui temporis gravissimis familiaritate coniunctus C@erbert nad^er ?apjl

<St)Ioefter II., 2tbbo 001t gleuri^ u. 21. m.) rerum ecclesiasticarum cura, murum
gravitate, eruditione et scriptis, quibus praesertim sanctorum vitas et mhacula
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exposuit, in Lotharingia et Francia floruit" (Pertz, ibid. p. 489). 2flüJ ^rebiger

wirb 5Ibfo gerühmt. Sr frarb 992 auf einer 2Battfabrt nacb, 3erufatem. 2tu£er

mehreren Jppmncn unb einer metrifdjen Bearbeitung beg ^weiten 23ucf;e3 ber T)ia*

logen besJ ^apfieö ©regor »erfaßte 2tbfo mehrere SebenSbefcbreibungen fon Jpeiligen,

fo bau Seben unb bie SBunber beö bX 9ttanfuetuä, SBifcpoftf »on Stutt (f. Pertz,

1. c. p. 486 u. 509), ba$ Seben beä bt. 33afoluä (bei Mabill. Act. ss. ad a.

620), be$ b\. Stbteö grobobertuS Obid. ad a. 673) unb beö &X 2tbte3 S3erdja=

riuS (ibid. ad a. 685); er fcfyrieb audj einen ©rief an bie Königin ©erberga
über ben 2tntid)rift, worüber Duchesne ss. II. p. 844. 23ergt. Rivet, bist. litt.

VI. p. 471—492.
2tegtötit£ von SSitetbo war ©enerat beö SluguftinerorbenS unb ein bebeu«

tsnbcr ®eter)rter. (5r roar in ber grierf)if^en unb ^ebraifdjen Sprache, audi> in ber
K
Poefte maebtig, ebenfo galt er aU tücfjtiger ^rebiger. Sr wofmte 1512 bem Son-

cil im ?ateran bei, rourbe 1517 Gfarbinat, unb nact; unb nad) 23ifcb,of »on Sajtro,

Sanciano > 3ara , <Sutri , 9lepi unb SSiterbo ; roar an »ergebenen £>öfen Legatus

a liiere, unb rourbe 1523 ^rotector feineö DrbenS unb ^atriardj »on (£onftantino=

'»'et, unb bereite roinfte ibm bie £iara, al$ ib,n ber £ob am 12. üftooember 1532

ju Sftom babjn na^m. Vit auSerlefenften (Schriften biefeä Sttanneö freien in iMar-

t e n e , Collectio Nov. T. III.
; fie ftnb unter anbern : Historia viginti annorum per

totidem psalmos digesta , fommt aueb, unter bem £itet : de saeculorum dispositione

»or , unb liegt bei ben Stuguftinern 5U dlom im Ms. ; aud) ift biefeö 2Berf ibentifd)

mit bem »on mehreren ®elet>rten fogenannten Commentarius in quosdam psalmos:

ferner Commentarius in 1. sententiarum usque ad dist. 17. ad Tnentem Piatonis.

Epistolarum familiarium ad Gabrielem Venetum liber, et diversarum ad diyersos

libr. VI. £>ann Eclogae sacrae tres; Dictionarium, sive liber radicum

Hebr. ; annotationes in tria priora capita Geneseos; libellus de Ecclesiae incremento;

liber dialogorum et Oratio, quam in prineipio Concilii Lateranensis a. 1512
habuit. £)iefe 9?ebe ftnbet ftd) in ben Steten be$ genannten GoncitS, in 5parbuin$
@oncitienfammtung T. IX. p. 1576. Stuck, legt ifmt 2)contfaucon (m Biblioth.

Mss. T. II. p. 779), bie (Sdjrift bei: Informatio contra Lutheranam seetam pro

Sedis Apostolicae auetoritate u. f.
ro. — Cfr. Alb. Fabricii, Biblioth. Lat. T. I.

p. 24. [£ür.]

Gleitern: unfc 2>crtoan&tenmorfc (Parricidium). Stuf biefeö SSerbre^cn,

aU eines ber unerbjjrteften , t>at ba$ pompejifd)e ©efe§ aud) eine unerhörte (Strafe

(nova poena) gefegt, äßer einen SSerroanbtenmorb begebt in rechter aufjteigenber

(l. 9. Dig. ad leg. Pomp, de parrieidio [48. 9]) fowobt als abjteigenber Sinie (1.

unic. Cod. de his, qui parentes vel liberos oeeidunt C9. 17), foroie ber 9)?itroiffer

unb Sftitfjetfer , (jintjeimifcfyer roie grember, fott, gteidwiel ob ber 9)corb ^eimli^

cber offen begangen rourbe, mit 351utrut§en gepeitfe^t 0- 9. cit.) unb fjemacb roeber

mit bem ©djroerte , noc^ mit bem %enex , noc^ in anberer orbnungSgemäfjer
,

foten-=

ner 2Beife Eingerichtet
f
fonbern mit einem £unbe , einem Qab,n , einer Gatter unb

einem Slffen in einen lebernen roafferbicfyten <&ad genagt in ba^ 9)?eer gefcpleubert,

ober roo fold;eö entfernt, ben roilben gieren f'orgeroorfen roerben 0- 9. Dig. 48. 9);

roaö Sonjtantin im le^tern gälte bat;in änberte, bajj er ben 3Serbred)er ftatt i?or

bie ^iere in einen glufj ju werfen befahl (l, an. Cod. 9. 17). SSgl. anä) Inst.

S 6. De public, judieiis (4. 18). — £öbtete ^emanb anbere blutöverwanbte ober

*>erfd)roägerte ^»erfonen, fo traf iljn bie (Strafe ber Lex Cornelia. (B rü^rt biefe

allgemeine 23e|timmung in ben ^njtitutionen jmeifelöo^ne »on einer faiferlicfjen SBer=

erbnung f>er, bie 0- 3. § 5. Dig. ad legem Corneliam de sicariis [48. 8]) für ^3er=

fönen gemeinen (Staubet £obeeftrafe
, für ^erfonen |>ö^eren 9?ange6 Deportation

beftimmt. — Waä) ber peinlichen ^al^gerici^orbnung garlö V. 5lrt. 131, fott

ein 23?eib, roelc^cö t^r ßütb morbet, ertrdnft, unb roo foldpeS oft »orfeime jum db=

fcfjrecfcnbcn 23cifpicle lebenbig begraben unb gepfdbtt ober »or bem Srtrdnfen mit
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gtüb>nbcn Bangen getieft werben. Der 137. 2lrt. befrimmt, bajj Ui prdmebitir-

tem SWortc jwifj^en (Seeleuten ober anbern nalje geftppten greunbeu, bt'e £tnrü$=

tung bureb, Schleifung jur 9ttc$tflättc unb Kneipen mit glütjcnbcn 3angen gefc^drft

werben fann. £$ war fonacb bie ©cljdrfung nid;t geboten, fonbern gemattet, unb

War tie 2lrt ber Einrichtung nict)t überall gleict) , in ©acfyfen war bei folgen quali=

fteirten 9D?orbcn baö 23icrtf)eilen , anberwdrtö ba$ Rabbredjen mcf>r üblicty. 2ludj

neuere ©efeftgebuugcn beftintnten Ui qualiftcirtem Sterbe ©ct)drfung ber S^obe^-

jtrafe. labert.]

iJCffre, Dion^ö, 9)?arterb t'fdjof »on faviü. ©eboren in bem ©tdbtcfjen

©aint=9tome be £arn (in 2loet;roiO ben 27. (Sept. 1793, erhielt er burd) feine

Butter, eine ©d>wef}cr beö bekannten St'onpS 33ooer, Director an bem ©eminar

ju ©t. ©uloice, eine treffltdje Srjictjung. Unter ber Leitung feines JD^et'mö merftt

er gldnjenbe ©tubien in ©t. ©ulpice, fam, noefy e^e er baö ^Iter ju ben bX SBcibcn

tjatte, aU ^5rofeffor ber ^l)itofopbje in baö (Seminar ju SftanteS, erhielt am
16. 9Jcai 1818 bie ^riefterwcilje unb trat in bie Kongregation oon ©f. ©uloice,

wo ifym ber Unterricht in ber Dogmatil" übertragen würbe , mufjte aber ba(b , weil

bie ©tubien feine ©efunb^eit angegriffen
, ftet) eine 3*ü fa"3 jurücfjie^en. 3m

Dctober 1820 feierte er nad) ^arig jurücf , war aber ju fdjwact) für eine ange=

firengte Arbeit, unb trat att 2lumonier in baö §>ofpij ber jinbclfinber ein. 9#it

Sauren tie unb einigen anbern greunben gab er ein 33Iatt unter bem £itel „fcaö

$rijtlid;e ^ranfreict;" JjerauS. 3m 3- 1821 berief ber neue 33ifd;of ©09er oon

£u<jon, in welkem 33itftl)um befonberö bie fogenannte „fteine Jlirdpe" il>r Unwefen

trieb unb im (Schema betjarrte, ben Diono$ 2lf fr c $u feinem ©eneraloicar.

Sm 3- 1823 »erlief 2lffre Suchen unb begab ftet) aU ©eneraloiear ju bem alten

23ifdjof be KtjabonS oon 2lmien3. "pier Ijatte 2tffre bie ganje Saß ber 2Ser=

waltung, unb fampfte mit ftegreic^er Energie gegen eingewurjelte Üftifjbrdudje. 5llö

im 3- 1831 Souig ^fjilipp nad; Slmienö tarn, bjett 2lffre eine fe^r freimütige

9?ebe an i§n. $m 3- 1834 wollte ftcb, 2t f fre auf ein Qtanonicat in Slmienö jurücf-

jie^en, aber in bemfelben $al>re würbe er al$ ß^rencanonieud unb (^rengenerat*

»icar nad) ^5ariö berufen. $m 3- 1836 fud)te ber 23ifd;of be £reoern oon

©trafjburg um bie Ernennung beö 9)?. Stffre al^ feineö SoabjutorS nacT;; bie 9?e=

gierung oerjögerte it}re beja^enbe Antwort U$ jum 9. 2)ec. 1839, tro^ ben wieber=

Rotten bitten beö 23ifcfwf3. 2llö aber wenige 2;age nadj Slffreö Ernennung jum
doabjutor ber (Jrjbifcfyof be Duelen oon gart's? einer langen ^ranf^eit unterlegen

war, würbe 2tffre mit ben sperren 5Dcorel unb kluger jum Saoitularoicar unb 5

S^onate fpdter jum Krjbifc^ofe oon ^ari^ ernannt, unb al$ fote^er in ber 5Pcctro=

pole am 6. 2lugujt 1840 confecrirt. %t$ Krjbifc^of wollte er bie geiftlidjcn ©tu-

bien neu organiftren; er entwarf einen ganj neuen ©tubienplan ; er grünbete bie

geiftlid;en (Jonferenjen (zinz %xt (üapitetSconferenjcn) unb bie bleute blü^enbe gcift=

Iict;e ©tubienanjtalt im alten Garmclitenflofter. @r na^m lebenbigen 2lntl;cil an

allen Serfen ber aBo^lt^dtigfeit , befugte ^duftg bie ©pitdler, interefftrte fieb, be*

fonber^ für „baö SSerf ber SBaifen ber ß^olera." ©eine geftigfeit gegen bie Re-
gierung tjt befannt; er fprac^ wieberjwlt Ui öffentlichen Aufwartungen oor bem
tönige für bie geier beö ©onntageö

, für bie greifjeit beö Unterrichtet unb ber £r-

jie^uug ; trat in bem befannten Sonflicte über baö (Srjielmnggmonopot ber Unioer=

fttdt in ben Sauren 1843—1845 an bie ©pi£e beö franjöftfc^en Spii?copateö , cr=

$ob fic^ mit aKer Energie gegen bie oon ber ^uliregierung beabftc^tigte 23eftimmung
ber Slbtei oon ©t. 2)en^ ju einer ^flanjfc^ule für fünftige (©taatS-) 23ifd;öfe, unb
jener ftan würbe auc^ fallen gelaffen. 2llsJ im Sunt 1848 in ben ©trafen
»on ^Jaric3 ber Sürgerfrieg wüfyete, erhielt ber (Srjbifdwf einen ^Brief, ber t'fjm

fagte , baf er bem 23tutoergiefcn ein (Snbe machen fbnnte , Wenn er aU JriebenS*

ftifter swifc^en bie ^ampfenben träte. Der ©eneral (5 aoaignac machte ben (Srjbi*

[c^of auf bie ©efa^r eineö folgen Sagniffeö aufmerffam, welcher erwieberte : „5D?ein



Slgatba, bie $1 — Hgetliu*. .19

Seben tjat wenig SScrtb , i$ voiü e$ ofme 23ebauern aufopfern." dt begab ftd) nun,

nad;bem er ein ginfleflen be$ geuerS bewirft fyatte, anf bie 33arricabc, bie am Bitt-

gänge ber ©träfe St 2tntoine jianb. Der Srjbifcbof wollte fprcd;en ; ai« aber ein

©dmj? fiel
,

gelten bie ^nfurgirten ftcb für »erraten
,

gaben auf bie 2?cobirgarbe

geuer , welcbeS ertoiebert würbe. 3n tiefem Stugenblicfe würbe ber Srjbifdwf »on

einer äuget getroffen, uub fiel auf baS £rottoir. 3u ben Umftefjenbeu faßte er:

„rächet mity niebt, meine greunbe! eö ijt genug 33lut »ergoffen; möge meinet ba$

Jefcte fein!" 3n ba3 §oftij ber Duince=2Singt getragen, empfing ber Srjbifdjof ba»

fetbjt bie ©terbefacramente mit einer rübrenben Ergebung uub grömmigfeit. %l$

ber Äantpf aufgehört, würbe ber Srjbifdwf auf einer £ragbatjre in feine 2Öot>nung

gebraut, wo er am 27. ^uni feine ©eete auöbaucbte. 2tm 28. 3uni fpracb bie

üftatioualoerfammtuug i^ren Danf unb it>re Trauer über ben Stobten auS; aud)

^iuS IX. feierte ben üDcartertob be$ D ion 9

f

in$, be3 legten 23if^ofö üon gart'S,

ber, wie ber erfte Dion9fiu3 fcon gart'S, fein Seben für feine ©cbaafe Eingegeben.

2tm 7. Salt würbe bie Strauerfeier für ben Stobten gehalten. — 2flan jä^It 7

©Triften fcon Stffre, Wooon wir anführen: Traite des appels comme d'abus.

Traite de la propriele des biens ecclesiastiques, 1837. Introduction philosophique

ä l'etude du christianisme. Der l'Ami de la religion erhielt $abfreid;e Strtifel twn

tym. Cf. M. Henri de Riancey, Mons. Affre, archeveque de Paris; esquisse

biographique. M. l'abbe Cruice (23orjtet>er an ber (ütarmetitenfdjule ), Vie de

Denis-Auguste Affre, arch. de Paris. Bibliographie catholique, decembre 1849.

J. B. Glaire s. h. v. in Nouvelle Biographie universelle par Didot-Hoefer, t. I.

1852, meine Jhrd)engefcbid;te beö 19. -34r!>unbertg, 23anb II. Sbcn wirb bem

9Jcarterbifd)of in feiner SSaterjrabt ein Denfmal gefegt, woran tfjeiljunefmten im

9Jconat $\\U b. 3- ber 33ifd>of r>on Sfobej bie übrigen 23ifcfyöfe eingetaben tjat.

Sfrtatfja, bie tj eilige, 3ungfrau unb SDfartprin, tmt jwar in ben debten unb

aufgewallten bieten ber erfreu Märtyrer »on 9?uinart feine ©teile gefunben, in=

beffen ftnb bie öon ben SBoflanbijten jum 5. gebruar gelieferten latcinifd)en Sei*

benSacten ber |>t. Slgatba, einige Interpolationen unb 3ufd§e abgeregnet, uralt

unb fet)r gtaubrcürbig , wa$ ftd; bejüglid) ber gried;ifcf;en bieten, bie gleid;fat(S

üon ben 33ottanbiflen in lateinifd)er Ueberfe^ung gegeben ftnb , weniger fagen Taft.

yiafy ben erwähnten tateinifdjen Steten nun , womit Ue barauö gezogenen üftadjrid;*

ten in ben atteften SDtortprotogien unb r-iete SSdterftelten über VLQatfya übereinftim=

men, war biefe eine burd) öorncl;me ©eburt, ©(ibönbeit unb ^römmigfeit auege=

jeidmete cbrifrlidje ^nngfrau, bie jur Seit beö faiferö De ein € ju (Jatanea auf

ber ^n\d ©teitien i?on bem in unreiner Hebe gegen fte entjünbeten aber ftrenge ab=

gewiefenen (Btatfyaltev G-uintian juerft 30 2;age einem tafter^aften Sßeibe unb

i^ren neun Xöd)tem jur SSerfübrung übergeben unb ba fte unerfdjüttertid; hlieb aU
Sbriftin ju quabotten Seiben öerurt^citt würbe. 211$ i^r bie Prüfte abgef^nitten

würben, fpra^ fte in ^eiliger ©ntrüjtung ju Dutnttan: „©otttofer, unmenfe^»

Iidjer ^rann, fd;dmjt bu bid) ttict)t abjufc^neiben woran bu fetbjt an beiner $)l\\t«

ter gefogen tjajt?" §m Werfer burd; eine Srfd;eiuung beö bt. Slpoftetö ^etru$ wuu=
berbar gebellt , würbe fte batb barauf auf ©d;crben unb glüfjenben lobten gewdtjt

;

tiefen Seiben erlag fte. Die S3ottanbijten fcfcen baö Sobe^;abr biefer ^eiligen auf

251. 3^r 2tnbenfen begebt bie Kird;e am 5. gebruar; baö S3reüier biefeö StageS

mit feinen Sectionen CNoct. II.), 2tntipt;onen unb 23erftfetn tfl ben alten tateinifdjen

Seiben^acten entnommen. Die ©tdbte Satanea unb Palermo ftreiten ftd) nod) je^t

um bie (£bre, 3Saterftabt $t$at1)a'$ ju fein, unb nod; je£t wirb biefe ^eilige, wie

febon batb nach ibrem 2;obe unb bureb alte 3<*f>rbunberte finburd) atö bie ^atronin
Satanea'ö unb anberer fteitifeben ©tdbte gegen bie gefdljrttcben 2tu^brüd)e beö 2tetna

»ere^rt.
#

[©d^röbl.]
s2lQcüiu$, Stnton, trefftid)er Sregct „hebraice graeceque doctissimys , yer-

2*
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satasque excellenter in scriplis doctorum Ecclesiae veteris, inprimis graecae, nee

modo editis sed etiam ineditis" (EinesU), fd;rieb Gtommentaricn ju ben metflen pro=

pbetifeben Sänften ; fem befreg 2Berf ftnb feine : Commentarii in Psalmos et in

divini officii cantica , O?ont 1606, Solu 1607, faxte 1611, eg ift ^aut V. bebi=

cirt; 2tgeltiu3 ^ot ftcb hier befonberä um Bericbtigung beg £erte$ ber SSutgota

unter 93ergfeicbung mit ber ©eptuaginta unb bem bebr. Urtert fef>r »erbient gemad;t

Ogt. Richard Simon, lettres choisies, 2tmjtrb. 1730. P. I. ep. 36. J. A. Er-
nesti, narrat. crit. etc. tu: opuscul. theol. p. 526, mo Stgetliuö baS böcbjte Sob

gefpettbet mirb) ; meint bie fotgenben ©rflärer m fernem ©eijte metter gearbeitet

Ratten, bemerft ©d)egg mit Sftecbt, mie ganj anberg mürbe eö j'e^t mit bem 23er=

jtdnbnif ber 23utgata auSfeben ! 2tgelliu3 mar 9ttitgtieb ber £ommifftott , melcbe

(&ixtü$ V. Beauftragte, bcit £ert ber 23utgata für bie neue 2tu$gabe (1590) ju

reoibiren unb $u berichtigen. 3« neuerer 3>ät ftnb nid;t bloß bie (Schriften
,
fonbern

fetbft ber üftame biefeö ©eleljrteit unbefaunt geworben.

SlgneS, heilige Jungfrau unb SDcartsrin , mar batb nad) ihrem gtorreidjen

£obe fo J>o$ gefeiert auf bem ganjeu cfyriftticben Srbenrunbe, baf) nad; bem 3CU3
=

nifi be$ \)\. SpicronömuS (ep. ad Demetrium) baö Sob t^reö SebenS in aütn

3ungen unb ©prägen unb ftirdjen ertönte, toit aud; »tele £ird;enöätcr , 21mbro=
fiuö, 2Iuguftinuö, fapfl DamafuS, sD?artinuö »on StourS, 33enanttu'S

gortunatuö, ©regor b. ©r. u. 2t. ihr 2tnbenfcn mit J>öd;jtem Sobe feiern. Sei*

ber aber fehlen äcfyte Steten ifcreö Seibenö unb eö tfl ihre auf ben Sftamen beg hl. 2t m*
brofiuä gefebriebene Seibenägefcbictyte fein ätytet ©eifteSprobuct btefeä ^eiligen,

menn e$ aud) in ber £auptfacbe mit bem übereütftimmt , ma$ er 1. 1. c. 2. de vir-

ginibus über .21 gneS rü^menb berid)tet unb ma3 ^rubentiug in feinem ipötnnuS

auf 2tgne3 fingt. 2)ie §auptpuncte alter gtaubmürbigen Berichte über 2tgueS
rebuciren ftcb, auf fotgenbe. 21 gne3, bie feböne, breije|njdbrige, im dbrijtent^ume

erjogene SDocbter eineä »ornetmteit Römers mirb »on einem jungen Körner l)ei\) ge*

It'ebt, aber fte »erfcbmd|>t, mit (£f>rifto »ertobt, feine Ziehe , mirb, meit £obe£*

brotmngen gegen fte alg S^rijlin nid;tö Reifen , in ein bffenttid)eö ipauö ber ltnjud)t

geführt ,
£ier burd; einen (jnget befibü|t , ebenfo munberbar oon bem geuertobe ge=

rettet unb jute^t enthauptet , mobei fie in ^eiliger greube jubelte , md|)renb äffe 3Ü=

fd)auer tu St^ränen jerftoffen. $f)x Xobe^ja^r mirb am rid;tigften auf 304 gefegt.

3^>ren 5cf^a9 ^>eße^t bie Sird;e am 21. 3«nne^i tä W i^rem Officium »orfommen=

ben SSerftfet unb 2tntip|>onen ftnb auö ber bem t;t. 2tmbrt>ftu3 jugefdpriebenen

Seiben^gefd;id;te entnommen. Üfterfmürbig in 35ejug auf d;rifttid;e 2tttert£ümer tjl

bie 2tgne^fird;e ju Stom, mo aud) jdbrlid; jmet Sommer gefegnet merben, auö bereu

SSoffe bie erjbifd;öftid;en ^3afficn »erfertigt merben. ©. 9tuinartö dd;te 2tctett

b. t)l. 3)c. unb bie S3ottanb. jum 21. 3ann^- • [®o)röbt.]

$lQvippa (Saftpr, Ktrd)enfd)riftjtetter unter ^abrtan, fd)rieb eine 2Biber=

tegttng be^ 23afitibe3 (xuxd BaocXeidov lleyy
y
og), »on melier jebod; ntc^tö

auf ung gefommett ijt, al$ eine bürftige Sütmftöaitgabe hex gufebius? C^. E- IV.

7.). ^)iernad) mar e$ befonberg 2tgrippa, metä)cr bie fd;recftid;e Betrügerei jeneö

^rrte^rerö enthüllte , tnbem er beffen ©e^eimle|>re aufbedte , maö um fo »erbtenfl«

lia)er mar, je me^r 23afttibeö unb feine (SectC ftd; 9)tübe gaben, bt'efetbe geheim

ju batten. 3u3^»ö) gab er S'cacbric^t über bie ©d)rtften be^ 23afitibesJ (einen

Kommentar jum Söangettum in 24 SBüdjertf) unb über bie unterfebobenen propbeti=

[eben 33üa)er, bereit er ftd) bebiente, unter meldpen bie SBeijfagungen be^ 33arfab=

baö unb 33 arfopb befonberö ^er»orgeboben merben. 2tud; führte er atS einen

djarafterijtifä)en 3ug biefeö ^^le^rerö beffen (Sitte an, feinen ^rop|eten barbarifd;e

tarnen beijutegen , roaö ohne 3^"fct in ber 2tbjTcht gefd;ah , um einer 2>eit ju im*

poniren , mo ©riechen unb Konter , unbefriebigt »on ben eigenen hergebrachten reli=

giöfen SSorjteffungen , nad; fremben, au«ldnbifd;en, barbarifd;en Suiten griffen. SSon

ber Sel;re be^ 33 a f i t i b e 3 ermahnte er beffen @teid)güttigfeit gegen ben ©enufj
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j>on ©ö^enopferfteifd; unb gegen bie Sertäugnung beö ©faubenS jur 3«* ber 23er*

folgung. Semen Sd)ütent I?abe 33afilibe£, nad) bem Vorgänge be$ ^ptljagoraS,

ein fünfjährige^ Stitlfcfyroctgcn auferlegt. Dunfet xfl: in biefer -ftotij, roa£ unter

bent Soangelium $u »erflehen fei, ju reellem 33aftlibe$ fernen (£ommeutar

fd;rteb. 9?can fyat gefragt , ob barunter bie canonifd^en Soangetien, ober tin ber

Secte ctgentyümltdjeS , etwa ba$ Soangetium bcö tylatt^iaü, ju benten fei, ju*

mal ba Origeneä, Jpieron^muS unb Slmbrof iu$ augbrücftid) biefem ©noftifer

ben ©ebraud) etneS a»otrö»f>en Soangeltumö jufdpreiben. ^uffdjtufü hierüber fdjei*

neu bie ^ilofo^untenen be$ ^feubo=Origene$ ju geben (\ib. VII. p. 243).

Sonett jufolge oerftanb nämtid; bie Secte unter (Joangelium überhaupt bie (£r*

fenntnifü beö Uebermeltlicfycn (ßvoeyykXiov iarl xax avrovg rj taiv vneQxoofiicov

yvötatg) unb jmar in einem burdjattS undjrijHid^en Sinne, inbem fte baffelbe in

3ufantmen^ang mit t'^rer ganj unb gar fjärctifcfyen StoSmotogte braute. Diefe un*

tcrfdjeibet ftd; oon ben 2lnftd>ten ber übrigen bebeutenbften ©noftifer f>au»tfäcf)tid(j

baburd;, bafj bie Smanationöleljre auebrücflid) »ermorfen, unb bafür eine (£»otutiong<=

tljeorie an bie Stefle gefegt mürbe. 2luö einem feimfjaften Urfein , metdjeS jebod;

bie unermeßliche ftütte unb 2Jcattnigfattigfeit be$ UnioerfumS in ftd; fdjlof? , etwa

mie ein ^fauenet ben bunten ftaxbenxeifyfyum be3 SSogetö fdjon in ftd; trägt, ent*

micfeln ftcb, »erfdn'ebene
, für ftd; bcfletjenbe SÖelten mit befonbern göttlichen SSefeit

an ber S»i#e, meiere bem £öd;ften, abfotut unbekannten ©otte untergeorbnet ftnb.

5\cineö berfelben femtt , maö über eö bj'nauS liegt , unb in btefer Unooflfommentjeit

liegt t^re Gtrföfunggbebürftigfeit. S^w i^nm nun oott oben biefe ^emttttifj mit*

geseilt mirb , brechen fte in greube unb $übd au3 , unb bef$alb mirb biefe Offen*

barung tvayyzliov genannt , bereu eS fo oiele Strien gibt , aU Greife »erfdjiebener

2ßclteix »orfjanben ftnb (pal. übr. 23afitibe$). 33ei btefer befonbern, mit ben

$äretifdjen 2Inftd;tett beä 23afttibe$ eng oerfloc^tenen , ben djriftlictyen (Sinn burd;*

weg au^fdjliefenben 35ebeutung »Ott Soaitgelium ift moJjt ba$ 2ßatjrfd;einlid;fle , bafj

bie obige Schrift feinen dommentar ju bett canonifc^en Soangelien
,

fonbern über*

twuot eine Darftetfung unb Erläuterung be£ 33aftlibianifct>en Sößemö enthielt. —
(SnbficJj ift noc^ ber 3we*H ce$ ^abriciu^ (ju Hieronym. de Script, eccl. cap.

21) anjufü^ren, ob 2lgrt»pa eine birecte SBiberlegung beö Safitibe^ gefc^rieben,

ober nur gelegentlich bie ermä^ntett 2Iuffct;Iüffe in feinem 33ud)e gegeben fyabe.

(Srj^ere^ ift bie gemöbjtlicfye , im Zextt be£ &u\tbiu$ am beften begrüttbete %n=

ftc^t. [^agemann.]

9tij C^quae sextiae), 33iött>um unb ©^nobe. Sie Stabt mar lange §tauot-

flabt ber ^rooence, bt^ 9)?arfeiKe burd; feine faufmännifdpe iBetriebfamfeit ba^

Sceoter an ftd; braute. StfsS 23ifc^ofßft§ reicht e$ inö erfte ^fl^r^unbert ^inauf,

unb eS liegt mo^t auf er 3h>etfel, baf ber erfte 35ifd)of, ber bX 9)?arimin, Sd;ü*

1er unb Begleiter be^ \)\. 2ajaruö oon 5Warfeitte gemefen. 33iö je^t jä^tt %ix

117 Ober^irten, beren tarnen erhalten ftnb. j)er ie^ige 23ifdjof trägt ben Flamen

Srjbifdpof oon % ix, Hrle^ unb Smbrun; beibe teuere ©iöcefen mürben 1801 ber

erjten eütoerleibt. Dem SKetroooIitanfprengcI ftnb i>k ©uffraganft^e Sl/accio , 2tt*

gier, ^re;us5 , ©a», SWarfeitte, Dignc untergeorbnet. Fermaten ift (£r$bifd)of ber

$>w. ^)err ^eter Wlaxia ^ofepb Darcimole^, 1846 oon ^Juö nac§ Wix »erfe^t.

Die erjbifdjöfticfye SSermaltung jä^tt brei ©eneratoieare ; baS da^itd je^n Dom*
{»erat; baö t^eotogifc^e Seminar ift ben Sutpicianern anoertraut; nebf^bem befreit

eine tfjeologifdje gacultät an ber 2(cabemie. Daö bifd;öfltd;e Sotleg mirb burdj

Dtöcefanoriefler geleitet. %üx eine 33coötfcrung oon 197,000 Seelen ftnb 10

Pfarreien erfter, 12 jmeiter Slaffe »or^anben; bann 99 Succurfalen, 73 SSicariate

unb 25 Stumonerien , b. £. ^farr* unb SBorftetjerftetten an ben ^ofpitätern , Sofle*

gien unb Qetftltc^en @enoffenfd)aftett. — ©eifilicfye Orben unb ©enoffen*
fd^aftett: ^efuiten, Oblaten 9?cariä, Sapuciner, ^riefler ber geiftlidjen Srercitien,

Sd;ulbrüber. §rauengenoffenfd;aften: Urfulinerinnen, ipofpitaliterinnen unb 2e$re*
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rinnen unferer Ticken grau ber ©nabe, Garmelitcrinncu, (Tapuciuertnnen, 8e$rfd)»e-

ftern be« t>l. ©acrament« , ber Hoffnung , be« f>l. £arl , ©djmeftern jutn guten #fr-

feit, tarnen $um t;t. £>erjen £efu, Stugujn'ncrinnen, grauen ber 5peimfud;ung Wlaviü,

Set>rfcb>eftern SWaria Opferung, be« $1. 3ofepf>, ber $1. «Kamen 3«f« unb «Karfa,

ber ©armierjtgfett, jum l>t. SSt'njenj »on ^aul. — 3" fiaatttd;er ^ücfftdjt bilbet

bie ©rjbiocefe Slir «nennet! be« Departemente ber 9tl;oncmünbungcn. — ©ynobe.

(£r$bifd;of Slleranber ©anigianu« »erfammette 1585 feine ©uffragane oon 2(pt,

©a», Dfr'ej, ©ifteron, $xein$. 2M;rere feb> nü§lid;c 23orfd;riften über fird;(id;e

3ud;t mürben in 2lnbetrad;t ber Neuerungen be« 16. 3aMunbert« aufgearbeitet,

unb e« mürbe befonber« auf ©ittenorbnung gebrungen. [23. ©uerber.]

*2übaui , Sarbin die. Die reiche unb angefe^ene gamitie Sltbani 51t S^om

flammte urfprünglid; au« Albanien, au« mcld)em ftd; biefelbe öor ben Dämonen im

16. 3ab>l>unbert nad; 3^™ geflüchtet t>attc. Spier feilte fte ftd; in jwei Stuten,

in bte r>on 23ergamo unb bte »on llrbino. Die Sllbani gaben ber ftird)e einen

^apjt, Sternen« XI. unb mehrere Sarbinäte. ©ine furje ©rmälmung oerbicuen

$ier: ^o^anne« Jpieronipmu« Cl 1591), ber ftd; bem 9?ed;tSjtubium gemibmet

fyatte , marb »on «p i u « V., ber ifm at« ^nquifttor 5
U 23ergamo fennen gelernt,

gleid; nad; beffen £b>onbejteigmtg mit bem «Purpur geehrt (1570). Sllban i mar

SBittir-er unb jjatte Kinber , ein Urnftonb , ber bie im donctar>e »erfammelten £ar-

bindle aMn abhielt, t'^n nad; @re gor« XIII. £ob jum ^apjte ju mahlen. ©r

hinterließ mehrere ©d)riften , al« : De immunitate Ecclesiarum ; de potestate Papae

et Concilii; de Cardinalibus; de donatione Constantini. — ipannibal 2llbani, 1682

ju llrbino geboren, marb r»on feinem 23etter, bem «J3apfte ©lernen« XL, frübjeitig

ju ben mid;tigjten tird)Iia)en ©efd;dften »erroenbet, al« Sftuntiu« nad) SBien, Drc«-

ben unb granffurt a. 9tt. gefanbt, unb 1719 mit bem ©arbinat«b>t gefd;mücft. ©r

übte bebeutenben ©influß hei mehreren «papftmaljten
, fo hei ber SBatjl ber ^3äp>fte

3nnocenj XIII. unb 33enebict XIV., jtarb 1751 , nadjbem er ftd; jimor oon ben

©efd;aften jurütfgejogen h,aüe. ©r unterlief eine prächtige 23ibtiotl?ef , eine Kunjt*

fammtung , ein 9)cün$cabinet , ba« fpdter in ba« »aticanifd)e überging Cbefd;rieben

»on 9tub. 23enuti, 9?om 1739). — Slieranber Wboini, beö SSorigen 33ruber,

geboren ju Urbino 1692, mar nur auf anbringen SIemenö XI. in ben geijttidjen

©tanb getreten , unb fmt biefent burd; feine meltlidje unb ungebunbeue Seben^meife

mannen ÜBerbrufj öerurfad;t. 2Son ^nn ocenj XIII. erhielt er 1721 ben römifd;en

^urpur. @r mar am pdpjtlidjen ^)ofe ^rotector ©arbtntenö , unb unter 33 e n e«

biet XIV. Sonprotector ber faiferlidj ö|treid;ifd)en Staaten. 33on ^aifer ^ofep^ II.

marb Stlbani Ui ber 2lnmefenb>tt biefeö 5Dconard)en in dlom mit auögejetd)neter

©nabe be^anbelt. ©eine 2tn^dnglid;feit an bie ^cfutten entjmeite if;n mit Sie-
ntenö XIV., unb er jtettte ftd) an bie©pi^e ber mipüergnügten Sarbinale. 3lleran=

ber Sllbani mar ein groper Kenner ber^unjt, unermübeter ©ammter »on 311=

tert^ümern unb ein eifriger SiJcacen fähiger ßbpfe. 3n ber tmn i^m angekvgten

33iUa Sllbani fammelte er mit erftauulidpem Slufmanbe bie foftoarjten Slntifen.

2Btn feimann b,at öiele ©elten^eiten in ber 23illa Sllbani angeführt unb be=

fdjrieben. Diefer ©ete^rte, auf beffen 9?ücftritt in bie fat^o!ifd;e ^ird;e Stlbant
o^ne Swtfd nid;t unbebeuteuben (Sinftufj ^atte, erfreute ftd) ber »ertrauteflen gxeunb»

fd)aft be^ (Jarbinal^. ^Beit 1761 mar er 23ibIiot^ecar im SSatican, unb fd;enfte

in« bortige 9ttufeum feine fel;r reid;e 5D?ünjfammIung. — 3ot;aun granj 211=

bani, ebenfalls ein üfteffe ©lernen« XI., geb. 1725, mürbe fefir jung 33ifd)of t>on

Ojita unb SSeUetri , unb mit 27 3a^re» \d)tn ©arbinal. ©ein gemanbter ©eifl ge-

warnt fielen ©in^up auf bie geiftlidpen ©efd;dfte. @r jtarb ju 9?om 1803 al«

©arbinalbecan. — ^c-feplj Sllbani, §url^f ^c ffe ^ SSorigen, marb geboren 5U

Dtom 1750, unb 1801 jum darbinal ernannt. 3" feiner 3«genb ben erujtern 23e=

fd)dftigungen ab^otb , befaßte er ftd; faft nur mit ber -JRuftf , muß te aber beffenun*

geachtet fpdter^in feine großen Talente gldnjcnb 31t entfalten. $m ©eijte feiner ga=
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mifie war er bem <paufe Deftreid) erbeten, unb bj'eft ftd) 1796 im S^tercffc be£

ödpfHidjen Studio in Sien auf. 9J?ef>rere 23riefe, bt'e er *>on bort aug fdjrieb,

würben aufgefangen unb gaben ben Jranjofcn einen 23orwanb , ben SBaffenftifljtanb

31t treten unb ^om ju befetjen. 2U b a n i »erlor feine ^frünben unb fem 2?er=

mögen bei ber ^tünbermtg feines ^alafreä ; er lebte »on ba an ttt SBien, fett 1814
aber uu'ebcr in Stent. Ceo XII. ernannte ifjn jum ©taatSfecretar ber 23reoen unb

um Segatcn smw 23oIogna, fiuti VIII. $um ©taatSfecretdr. ©regor XVI. fanbte

ifm wdl;rcnb ber Unruhen in ben Segationcn 1831 aU Sommiffar nad) ^Bologna,

wo aber feine 23cmüfjungen fdjciterten. 2übani fat> ftd; »eranlafjt, ben ©dm§
SDcftrrid;$ anjurufen, unb feierte fobann uad) ^om jurüci 2llbani war aud) ^ro=

tector ber öftreid)ifd;en Nation unb ©arbinienS. (£r ftarb aU Segat »on Urbt'no unb
s}Vfaro am 3. See. 1833. Sein fet)r bebeutenbeä Vermögen tjatte er fyeiiü bem
bl. ©tufjle, tb>t'I$ frommen (Stiftungen »ermaßt. [X)ür.]

*2liber#ati, -fticolaug, Sarbinat Stae Crucis, unb 23ifd;of oon Bologna,

warb in biefer ©tabt geboren im 3- 1375. üftaä) öotlenbetem ©tubiuttt ber $led)t$=

wiffenfd)aft trat er in ben dartfjdufer Drben , worauf er ^3rior ju ^Bologna würbe.

3m 3- 1417 warb er 23ifd;of öon ^Bologna, unb braute bt'e 2luöföjmung feiner

©töcefanen mit bem ^apfte Martin V. ju ©tanbe. hierauf C1422) überfam er

eine ©cfanbtfc^aft nad) granfreid; , bt'e er fo gut oo(tbracf>te , baf? er jur 2(nerfen=

nung feiner Sßerbienjte 1426 ben Sarbinatö^ut erhielt, ju beffen 2lnnat)me man tyn

nötigen mu{?te. tyapft 9??artin V. ernannte ifm 1431 jum förmlichen Legaten,

unb (lugen IV. erttjeitte tym ben 33efet;t
, ftd; $um Soncil in 33afet ju begeben,

unb bafelbft ben 2Sorft§ ju führen. %ti ifjn aber bt'e bort »erfammelten SSdter nid;t

anerkennen wollten, jog er fld; wieber in bt'e Umgebung beö ^apfteö jurücf, ber

if)tn abermals bt'e ©efanbtfcfyaft in granfreid; übertrug, unb ifyn hierauf mit auf baS

Soncil natmt, ba$ er nad; gtrrara berufen \)<xtte. £>ier fprad; er feljr geteert gegen

bt'e @ried;en. 2tud; in £eutfd;Ianb war ber Sarbinal 2IIbergati Segat gewefen,

unb nad> feiner 9?ücffeb> würbe er jum ©roft-önitentiar ber &ird>e ernannt. 23alb

barauf ftarb er ju ©iena, am 9. Wai 1443, wo er ftd; be$ 23eiftanbe$ beö £f>o=

maö öon ©arjana unb beö 2leneaö ©ploiu^ ju erfreuen fyatte, welche fpdter

afle bet'be ^apfle geworben ftnb. 2)iefer ^rdtat war auferorbentlic^ tfwtig unb ar=

beitfam; feine 9#ufeßuuben füllte er mit bem 2lbfaffen oon ^rebigten, ober mit

3)ictiren »on 23riefen auö. 2tuf bt'e 2Q3ieber^erjlenung unb 2Serfc^önerung feiner

tt'rdje war er fe^r bebadjt, ben bifc^bftic^cn ^3alaft jierte er mit einer fd;önen 23ib*

Üot^ef. 3n bem ^ontt'ftcal üon 23ologna, welc^eö ber Sarbinal ^alteotti im 16.

3af?rf>unbert ^erauögab, ftet)t üfticolauS 2Ilbergati in bem SSer^eic^niffe ber

©eliggefproc^enen. Sr t}interlie^ eine Recollecta; opus de inexcusabili peccatorum

ncquitia; orationes, sermones unb Spijleln. — ©ein £eben fyat 33onaoentura (£a=

»alluö ju ^ari^ lateinifcb, in 4. herausgegeben, donftantin 3tuggeri oeröffent=

lichte 1744 ju Stom: Romanorum Pontificum, regum atque illustrium virorum testi—

monia de B. Nicoiao Albergati, Cardinali S. Crucis, cum ejus vita scripta a Ja-

cobo Zeno. 3SgI. aud) Bollandi Acta Sanctor. Mai. Tom. II. p. 469. [Dur.]

Sllbcrttttt, granj, ^efuit. 2ttbertini, gebürtig auö (Jatanjaria, war juerft

2lbt eines reichen ©tiftS im ^öuigreid; Neapel, jog ftd; bann auf eine Keine ^frünbe
in ber 9^d§e feiner ©aterfkbt jurüd unb trat enblidj ttt bie ©efettfd;aft $e\u. 2)iefc

ernannte bie Talente unb ^dfngfeit beö befc^eibenen 9)?anneS unb »ertraute it)m ben

Se^rjtu^l ber ^ilofopbj'e unb fpater ber Geologie ttt ber Jpauptjtabt Neapel. 211-

bertini arbeitete nic^t nur für bt'e ©cfyufe fonbern für bt'e äöiffenfd;aft ; er fud^te

bt'e Harmonie swifcfycn ber ^{;iIofo^ie unb ber £b>otogie ^erjujletten, unb legte feine

barauf bejügli<|ctt ©tubien in bem gefrf)d^ten 2Berfe nieber: „Corollariorum Theolo-
gicorum ex Principiis Philosophicis deduetorum, Tomi II., welches ttt Neapel
an. 1606 unb in Styon an. 1610—1616 im £)rucf erfc^ten. Sieben biefem ipaupt-

werfe »erfaßte 2(lbertini nod; mehrere ©d)riften wie 3. 5B. apparatum Angelicum;
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fracfafum pium de Sanclo Angelo Custode
;
^Janegörif auf ty. 21. Spinelli, ^rau=

ciScuS »on ^aula u. f. m. 2ttbertini fkrb in Neapel im 3- 1619 im 9?ufe

eineö cbenfo gelehrten aU frommen ^riefterä.

2tibred)t I. »cn Deftreid) (Albertus Austriacus) teutfdjer Kaifer (»Ott

1298—1309), Sotm 9?ubofpH »on ipaböburg unb ber ©rdfin 2tnna
r>on £ot)enburg. — Dlubofpl) ^atte 1291 einen SKeid^oftag ju Speier unb

einen meitern ju Jranffurt gehalten, auf metdjem er feinen Srfrgebonten, 211 brecht,

jum tcutfdjen König mottte mahlen taffen. 2töeitt bie gürjkn, eingeben? beä C. 4.

De electione § Insuper, baö mieber maljr Werben foflte, mottten bie Sad>e erft in

(Srmagung jie^en. Wad) feinem balb barauf erfolgten £obe (15. Snli 1291) fabe-

lten mehrere Sanier ntc^t abgeneigt, feinem Solme 2t {brecht if>re Stimme jit

geben , nur 2t 1 b r

e

d)

t

3 eigener Sd;mager , König 9B e n j e 1 , mar bagegen , unb

brachte 2ttbred;t »on Sad)fen ba^in, feinem anbern feine (Stimme ju geben, aU
melden er rodeten mürbe. 2Itbred;t bagegen, ber beinahe mit allen dürften »er^

[^magert mar, badete ftd; ben 23eft^ ber teutfdjen 9ieicf;gfrone fo ftdjer, baf? er auf
Qüintaben beö Gtyurfürfien son 9)cainj , © e r ^ a r b 6 » o n Cü p p e n ft e i n

, ftc^ nad>

^agenau begab , um auf ben erjten 2Binf in granffurt eintreffen ju fönnen. 2tttem

eben biefer ©erwarb fyatte burd; tiftige SSorftettungcn c$ ba^in gebracht , baf bie

ganje Saljl in feine §>anb gelegt mürbe , unb nannte je§t jum GErjtaunen 2ttter unb

jur S3ejHrjung 23ieter feinen naiven 2lnt>ermanbten 2tboIpt; »on Sftaffau (f. b. 2I.>

aU teutfdjen König. 2ltbr cd)t fonnte unter ben obmattenben Umftdnben nicfytä bef=

fereö t^un aU ftcfy fügen , unb lief fid) bemnad; mit iDefhreicb, unb ben anberen

3?eid;etdnbertt belehnen. 2lbotp£ »on SKaffau, ben baö©tücf anfdngtid; begünjtigter
»ermicfelte ftd; injmifdjen in Unternehmungen, beren Tragweite er nid>t abfaljr

bie baö faifertidje 2tnfe^en t>erabfe$ten , unb feinem Mittaten bie SBaffen fdjtiffen,.

mit benen er it>m £f)ron unb Seben na^m. ©erwarb, ber 2lbotpl> gehoben, mar,

ba er bie (Kapitulation »or feiner 2£at;l nad)ljer nid>t einfielt , ber erfle , ber tyn jit

ftürjen fud;te. £>ie Krönung feinet SdjmagerS , beö Königö 3S e n j e 1 (2. Sunt

1297) ju ^3rag gab ©elegentjeit , baö Dienlidje mit ben anmefenben S^urfürften jit

bereben. günfjefmtaufenb 9)?arf Silbers , bie 2t I b r e d) t ju erlegen »erfprad;, menu
§1 b o I p ^ abgefegt unb er gerodelt mürbe, gaben ber Sltttanj nod; eine beffere ttnter^

läge, fed;öje^ntaufcnb fd)icfte er nad; 3tom um S3onifaj VIII. für feine Swcdc
geneigt ju machen , ma$ i^m jebod; nict>t gelang. 21 1 b r e d> t jog nunmehr mit einer

Strmee in baö dieid) ^erauö unb fud;te 2tbotp^ auf, ber itjm aber »on felojt entge=

gen fam, unb ifm »or fid; ^cr über ben 9tf>ein in baö (Jlfaf jagte. .3 ttSttufd>en.

mar 2t b o 1 p f> »on oier ju S^ainj »erfammetten S^urfürjten , ba er auf breimatige

Sabung nid;t crfd;ienen mar , um ftdj ju redjtfertigen , auf ben ©runb öerfc^iebener

S3ejüd;tigungen ^in abgefegt, unb 2t t b r e d> t gemault morben. 2t b o t p § fefcte feine

Hoffnung in bie SQBaffcn
,

jebod; »ergebend. Die ipauptfd;lad;t hei ©elt^eim (ym=

meit SBormö am 2. ^uii 1298) fiel ungtücftid; für ifm au$ , er »erlor baö %eben

burd; feinen ©egner. 2llbredjt entfagte nac^ ber Sdjtadjt ber gefd;e^cnen 2Ba^lr

unb mürbe nun burd; bie (J^urfürfien einmütig gemault, nad;bem er fid) juoor

©cr^arbö, beffen S^anfe er neuerbingö fürd;ten muf te , öerjtd;ert fyatte , inbem

er i§n nid;t oon feiner Seite lief. Unmittelbar nad; ber Sal;l frönte SBibert »on

Götn i^n ju 2tad;en unb feine ©ema^lin auf bem erften 9leid;^tag ju 9Jürnberg f

1298. Kaum fyatte jebod; 2ttbrecf;t bie Krone feineö SBaterS auf t>a«5 £aupt gefe|t,

ölö bie St;urfürften and) fd;on baran badeten, i^n mie »orbem 2tbolp|> »on S^affau
objufefcen. — ©raf S^^ann »on £oItanb unb Seelanb mar 1299 finberto&

in feinen frdftigjten ^a^en nid;t o^ne 33erbad;t beigebrachten ©ifteö geftorben, unb
feine ©raffdjaften Ratten auf ^o^ann, ©raf »on ^)eunegau, feinen näcfyften 33er=

manbten , übergeben fotten
;

jtatt beffen mafte ftd; 2t 1 b r e d) t biefe Sanbe an , unb

befahl ^o^ann fie ju räumen. 2tüein biefer leijtete folgen SBiberflanb , baf 2tU
brecht, ba er au^> ben Gtfmrfürfien , befonber^ bem S^ainjer nid;t trauen burfte^
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bie an ihm einen gefährlichen 9?a$bar fab>n ,
ftcfj jurürfjiefen mufte. ©erwarb

war aud) auferbem noefy aufgebraßt über ben Kaifer , weil bt'efer oljne Unterlaß bie

Dt^et'njöKe »on ibm forberte, roclc^e Slbolplj bem S^urfürflen eingeräumt f>atte. 2Bet'I

2llbred)t bierin mit ©utem nid;t jum 2>iele fam , aud) ber ^apft unb bie (Stänbe

ifjm nid?t geneigt fdn'cnen , wollte er ben Sntfdjet'b ben Baffen überlaffen , wäljrenb

jur felben grift bie £f>urfürften baran bauten , ifm förmlid? abjufefccn. (Sie luben

t'bn „alä Kaifermörber," ba boct) 2lbotpl> »on ifmen bereits war abgefegt werben,

unb fte felbft i§n gewiffermafen jur Z$at vorgetrieben Ratten , »or ©eridjt , unb bie

(Sad;e brof)te »er£ängnif»otl ju werben, ba auet) ^apft 33onifaj gegen if>n ftd; er*

Harte. (So Hieb bem SUbrecfyt nichts übrig, alö mit gefammter Üttaßt auf bie

rt>eint'fd>en (£b>rfürjten ftd; ju werfen. 2>ie Unternehmung war »on auöne^menbem

©lürfe begleitet, unb namentlich gelang eä ilmt, feinen fteten Söiberfadjer, ©erwarb
»on Üftainj, ju bemüt^igen, unb ben »ortljeilfjafteften SBergleid; mit iljm abju*

fcfyliefen. Xie gefleigerten jungen swifct)en 23onifaj unb ffyilipp bem ©$ö»
neu »on granfreia) matten überbief, bafj 33onifaj ein anbereä Sßenel)men gegen

Sllbredjt einfdjlug , unb ifm aufforbern lief, neue ©efanbte nact) 9?om ju fdjirfen,

worauf feine S3eftdtigung am 30. 2lpril 1303 erfolgte. 23onifaj mutete 211»

b r e d; t nicfytö SBeitereö ju , aU baf er ben Krieg mit ^ranfreid) beginne , wag je-

boeb, biefer fo wenig in Slbfidjt $atte , baf er »ielme^r ein 23ünbnif mit ^ f> i l i p p

fdjtof unb feinen (Soljn S^ubolplj mit ber fran$öftfd;en ^rinjefftn 33lanfa »ermätjlte.

(Btatt beffen aber wäre % l b r e d) t in bem Kriege mit ben S^urfürflen ftct)er au<$

in ipoßanb eingebrungen , wenn ilm nicb,t ein Krieg mit bem 23öt)menfönige 203 e n*

j e l IV. $ie»on abwenbig gemalt fyätte. %taä) bem finberlofen gewaltfamen £obe
SSenjclS V. jwang er bie böt)mifc!t)en (Stänbe, feinen <Sot}n JRubolpf; ben Sil-
ben jum König ju wählen, womit 33ölwten an baö §auö ber Habsburger fam.

2lud; Steifen unb ^ie £auft§ fucfjte er an feine gamilie ju bringen; bie Srpebition

fiel jeboa) fel>r unglürffid; aug. £>a$ ^)eer , baö meifienä au^ «Schwaben bej^anb,

Würbe »on bem grinsen ^riebric^, bem ©objte beö t^üringifc^en ?anbgrafen 211*

bert beö Unartigen, ber bie Sänber gegen ben 3BiKen feiner Kinber an Slbolpt)

»erfauft Tratte, bergejklt Ui Surfe, unweit Slltenburg (31. $Rai 1307), auf ba$

Jpaupt gefd)lagen, baf nac^malö baö (Sprichwort entftanb: n@ö wirb i^nen glücfen,

wie ben ©ßwaben hei Surfen." 9?ocl> öiel fc^limmer ging eö i^m in ber (Sc^weij,

bie feit biefer Seit tü& felbftftdnbige 9?epublif ftd; ju behaupten wuf te. % l b r e <§ t

wünfc£)te , ba bie Jpab^burger o^nebief grofe ©üter in ber @ct)weij befafen , bie

Sanboogtei über Uri , <Sct)w93 , Unterwalben
, 3üricfy jc. erblic^ an fein ipauö ju

bringen , tiieüeifyt audj ein ^erjogt^um ober Königreich barauö ju machen. 2ln=>

fangö Ijatte er baö 2tmt feinen eigenen SBögten ju Sujern unb 9?otf?enburg übertragen;

ba fid) bie (Scfyweijer über fte beflagten, gab er ijmen »on ben benachbarten Slbeligen

ben oon Sanbenberg unb ©efler, bie ba£ o^nebief oer^afte 2lmt ber 9teia;^

»ögte unter folgen 23ebrürfungen ausübten, baf auf Slnregen SBalter gürfH au$
Uri, 2Berner t>e$ (Staufac^erö, Slrnolb oon 9)celc^t^al in ber 9?eujalM=
nac^t 1308 bie fejleu ©c^löffer ber SSögte mit Sift erftiegen, gebrochen, fte felbjl

öen'agt ober getöbtet würben, worauf am folgenben Sonntage bie Söalbftäbte

(Sd>wt;j, Uri unb Unterwalbcn auf jeljn Safyxe ftc^ »erbanben. Sllbrec^t fyatte

3iubolp^, feinet iüngfteu 23ruberö, ©o^n, ben ^3rinjen S^aniV an feinem $>ofe,

welker 19 ^a^re alt wieber^olt ben i§m gebü^renben Sanbeöt^eil, baö ipersogt^um

(Schwaben, inöbefonbere bie ©raffdjaft Köburg, forberte, aber immer oertröjlet würbe.

(Snbliap glaubte er, ber Kaifer wolle ju ©unften feiner eigenen (Sölme i§m fein

(£rbe vorenthalten ober gar „mit einem 23ifd?ofeMe ^n abftnben," unb fafte ben
©ebanfen, mit bem 231ute 2llbrecb;tö feine 9?aße $u ftilten. tylit il;m öerbanben

ftdj Se^rer, 3^dt^e unb Wiener beä Unglürflid;cn, 9?ubolp^ »on ber Bart, 2Sal=
ter »on Sfc^enbac^), Jpeiuriclj »on ginjtingen (naß anbern 3»^ nn v> n
Negern* ober 2)egenfelben) unb Ulric$ »on f alm. 2>ie unfelige ©elegen«
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t)eit fanb ftd) "balb. 2ttbred)t mottte »Ott 23aben im 2targau jtt ferner ©emattfin

unb feiner Zoster, ber ftönigin »on Ungarn, nad) 9tt)einfelben ftet) begeben, auf

tt>eld)cr 9iVife it)n bie 23erfd)toorenen begleiteten , unb aU man an bt'e gatjrfteltc ber

gffeu^ tarn, »on aßen (Seiten ftd) t)erbeibrängtcn , nnt fogteid) mit 2ttbred)t in bte

$dl)re ju fommen, unb bett tatfer r>om ©efotge ju trennen, baö mit 2eo»otb,
2ltbred)t3 ©ot)n, behalt jurücfbleibett mufjte , mdt)renb bie 23erfd)morenen tnt't

2ltbred;t fortritten unb jmifdjen SBinbifd) unb 23rucf am 1. ^fflai 1308 if>r 23or=

l}aoen ausführten. 2lm anbern Ufer f a i) e tt fie bie Xt>at u t et)
t , ba ba3 fletfc

©ergeSufer ber Dteufi fie t>or it)ren 33ticfen r>ert)üttte, unb Ratten aud) bem Staifer

leinen 33eiftanb teiften tonnen, ^uboffcl) »Ott ber Sart gab ba$ ©ignat mit ben

Sorten: äßie lange taffeit mir biefen f aiben reiten (Quamdiu hoc cadaver

hominis equitare paliemur)? fein Hned)t 3?uffeling fiel babei bem ^ferbc be$

^aiferö in bie SüqcI ,
Sotjattn ftte^ ii)nt juerjt ben Sold) in ben ipalö, 2Bart in

bie ©eite, oon ^atm, nad) Slnbern »on Güfdjenbad) jerfpattete it)m baö Jpaupt,

fo bafj er l)atb tobt jur Srbe fiel unb gemorbet „oon ben ©inen uf ben ©inen"
in bem ©d)oofe einer armen £irne »erbtutete, „bie alte 23efte ipaböburg im ©e^

ftd)te ," ndt)er noct) bem altern ©tammtjaufe, bem 23urgftatt Slltenburg. £>er Sperr

»on Safteten, ber nid)t€ r>on bem 2Infd;tage roufte, miet»ot)t er mit ben Sttör«

bern übergefahren, unb 2ttbred)t et)er gemorbet fat), aU er t)dtte ju Spitfe eifen

tonnen, ftot) nact) 23ruct 23on ben SDcörbern mürbe man be$ einzigen oon Sßart

l)abl)aft unb feinet £ned)te$ , unb ber erjte mürbe an bem Drte gerdbert , mo bie

£t)at gefct)et)en, bie übrigen traf bie 2td)t. 3c^ nn W& fify e»»3c 3c*t »tt ® ltt'

ftebetn unb in anbern fttöftern auf, entflog jute^t nad) Italien unb fott im 2lugu<=

ftinerffoftcr 5U ^ifa gejtorben fein; »on (£fd)enbad), fagt man, t)abe fein Sebeu

tang aU ber ^nect)t eines Sanbmanneä gebient ; bie beiben anbern ftarbett irgenbwo

unbefannt im Stenbe; Seopotb unb 2tgne6 »on Ungarn ragten be3 SSaterS

fönigtidjeä 23tut an ijjren ßned)ten, ^inbern, Stinbegtmbern, ja an ben ©reinen it)rer

©ct)töffer fetbft. 2tn ber ©tette , mo ber Staifer »om ^ferbe gefallen , ert)ob ftd)

nachmals baö Jttofter ^önt'göfetben , er fetbjt liegt im ^aiferbome 5U ©peier neben

2lbotüt) begraben. — 2ltbred;t nat)m baS SSerbienfl mit ftd) in$ ©rab, ben 2anb=

frieben feft aufredet ert)atten ju t)aben , baö cinjige SSerbienft, baö ein Äaifer bamatö

bem 9?eid)e gegenüber geminnen fonnte. ü)aS laifertid)e 2tnfet)en jtieg unter it)m

eben fo fet)r aU eö unter 2lbotpt) gefatten mar. Sr t)atte, feinen (5t)rget'5 unb feine

?änberfud;t abgered;nct , öiele trefftid)e (5igenfd;aftett , namenttid) rüt;mt man it;m

nad; DrbnungSliebe, ©etbjtbel;errfd)ung Qcx t)anbette im Svene niematö), ^eufd)t)eit.

@r »ftegte ju fagett: 2tm 2ßett>e tiebe tet) 3uä;^ o^ Krieger 9>cutt) unb @etet)rfam=

feit am ^riefter. — SSgt. Sid)nomöfü, @efd;id;te beS ipaufeö ^aböburg, 2Bien

1836. ©d;mibt, ©efd)ici)te ber 2:eutfd;en. VIII. 33anb. SBejtenrieberS biftor.

^atenber. 3at;rg. 1796. [Sbert.]

2lCt»rcd)t II., ©ot)n beö Vorigen, iperjog »on Dejtreid)
,
jugenannt ber SSeife,

auet) ber 2at)me Ccontractus), ba er in §otge beigebrachten ©ifteö in feinem 32.

-Sajjre ganj tal)m gemorben mar. 2ttbred)t mar noct) minberjidt;rig , aU fein SSa=

ter gemorbet mürbe , unb jum geijttid;en ©tanbe bejtimmt ; attein feine 23rüber jtar=

ben s>or it)m , unb nur mit Otto regierte er einige £eit gemeinfd)afttid;. @r t)ei=

ratl)ete 1324 3ol)anna, be$ testen ©rafen uon ^3firt £od)ter , unb jettgte mit

it)r fteben ^inber. 2)ie ^atferfeit unb $tugl)eit feinet SSaterö unb 2lt)nl)errn mar

aud; auf il)n übergegangen ; er führte tro$ feiner Sdt)mung »erfontid) feine Kriege,

unb tief ftd) batb in einer ©dnfte in baö ^etb tragen , batb auf bem ^ferbe fejt=

bittben. Sr füt)rte ^rieg mit 33a^ern megen Kdrnttjen , mar aber mie fein SBater

nid;t gtücftid) gegen bie ©d)meijer. X)ie berühmte ©d)tad;t r>on Vorgarten r»er=

nid;tete fein Speer unb jmang i(;n nad; SBien jurücJ ju teuren (_am 16. 2tug. 1358).

X>ic ©djweijer erneuerten baS gemeinfame Sünbnif. Qie ^aiferfrone, bie ^o-
r)anu XXII. ümx antrug, fd;tug er a\\$. 3« 2ßlcu ^awte er bie ©t. ©te»t)an^=
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fircfye, führte baö (Earttjduferfloftcr ju ©emmingen auf, tt?o er neben feiner ®e«
maf)lin begraben liegt , unb gab juerft bie 23erorbnung , e$ foßcn bie Sri ftaaten be$

Spaufeö £>ftrcid; nid;t mefjr unter bte einzelnen ©lieber »ertljeilt werben, fonbern

jebcSmal bem dlteften angehören. (£r ftarb am 16. 5luguft 1358, 70 Safyxe alt. —
Vgl. 93irfen$ Sljrenfpiegel £eflreid)3, 23d;. III.

Nicola fce S£>cnarc3. Unter bcn fieben fpam'fdjen ©tdbten, weldje ben

Hainen 2llcala tragen , tft Sllcala be SpenareS (am ftfuffe JpenareS), weitaus bte

berüfmttcftc. ©ie liegt in ber ^roüt'nj unb im 23iStl;um £olebo , nid)t ferne »on

2)?abrtb , unb war unb tft l;duftg bte 3teftben$ ber Srjbifdwfe r>on Stolebo. 3« ber

3ett ber ^ömcrljerrfdjaft l)icfü bte ©tabt Complulum
;

ganj befonberS blüb>nb aber

war fite tut Mittelalter, wo fte 60,000 (Einwohner jaulte. £>iefelben ftnb jc§t auf

weniger als 5000 b>rabgefdjmol$en, unb and) bie großen b>rrlid;en Slnftalten, weld>e

Gütrbinal XimcneS l)ter gegrünbet, ftnb jcijt eingegangen. üftadjbem ndmlid; Xi=

meneS Cf b. 21.) tm 3- 1495 (Srjbifdwf unb ^rimaS »on £olebo geworben, faßte

er bcn ^Jlan, auS feinen wab>l)aft töniglid;cn Ginfünften tu feiner £iöcefe eine neue

große Unioerfttdt für (Spanien ju grünben , weil baS alte ©alamanca bei bem ba=

malS fo regen @ifer für 2Biffenfd;aft bem S3ebürfniffe aflein nid;t mel>r genügen

fonnte. 3unt ^rte wallte er Plicata , baS ftd; burdj gefunbe 2uft , lieblichen S?im=

mel unb fdwne Sage an bcn Ufern beS JpenareS empfahl. ©cfyon tm 3- 1498 traf

er bie erßen Vorlegungen ju feinen großartigen planen, unb legte im 3- 1500
perfönlid) ben ©runbftetn beS SoKegiumö öon ©t. ^Ibep^onS, welches bte

ipauptanflalt ber neuen Uniücrfttdt bilbcn foKte. (Segen ßnbe beS 3<*tyreö 1503
ober im anfange öon 1504 tarnen aud; xwn 9iom bie 33cftdtigung$bretten für bie

neue Jpod;fd;ule, unb im 3- 1508 ober 1510 würbe baS Soüegtum oon ©t. 3lbe*

pb>nö eröffnet, beffen 33 5D?itglieber, lauter Geologen, bie meiften acabemifdjen

i*ef)rjtül>le inne Ratten. Sfnbere biefer Gfoltegiaten bagegen glichen ntefyr ben eng*

lifcfyen ^ellowS unb prdparirten ftd; jur llebema^me wichtiger 2lemter. äßieber

einige enblid; waren oorl;crrfd;enb für 2lbminiftration beftimmt, ba bem Gtollegtum

»on ©t. SfbepljonS bie Verwaltung ber ganjett Unioerfttdt übergeben war. Sitte

btefe Sollegtaten Ratten eine tmpofante 2lmtStrad;t, befteb>nb au£ einem rötfrtidjen

Saläre unb einer 21rt ©tola r»on berfelben garbe , bie faft auf bie $nba)el reichte

unb auf bem 9?ücfen in galten gelegt war. 2lußer ben 33 Soltegiaten jaulte

©t. S^bep^onö nod; 12 ^3rie|ler, bie ob>e allen 2lnt^eil am 2el>ramte blop mit

d^orbienft unb Sllmofenpflege , wo^l aud; mit ^ajtoratiou befd;dftigt waren. 5Reben

biefem ipaiwtcollcgium oon ©t. ^Ibep^onö grünbete XtmeneS nod; eine 3ftet^c an=

berer 3n fh'tute für 33ebürfnijfe aller 2trt. §ür arme ©tubirenbe ber Ätiologie

in^befonbere errichtete er bie jwei Sonoicte ober Sontubernien ju ©t. @ugen unb

%u <&t 3ftbor, worin 42 junge 2Jcdmter brei $a$xc lang freie Verpflegung ge=

«offen. 3wei anbere Kollegien, ju ©t. Salbina unb ©t. Sat^arina, jebeö

ju 48 B^ötingen berechnet, waren für bte ©tubtrenben ber ^3^ilofop^ie beftimmt.

SBieber anbere Slnflaltcn waren für junge Wlbnfye , eineö audj für franle ©tubirenbe

beftimmt, unb bie 2tufftd)t über alle btefe Sodegten führte ber 9iector mit feinen brei

3?atf>en. 3""t ^ector aber beftetlte Xtmeneö ben jeweiligen auf ein 3a^r ge=

wallten Siector »on ©t. ^Ibep^onS , unb ebenfo mußten bie brei Unt'üerfttdtSrdt^e

alle ^a^re auö bem Sottegtum öon @t. 31bep|»onS genommen werben. £>ie roid)=

tigern Angelegenheiten mußten bem ©efammtcollegium »on ©t. 31bepf>on$ unb t^eil=

weife allen £eb>em ber Uniöerfttdt »orgelegt werben. Sieben bem ^ector erhielt

Sllcala auc^ einen Kanjler , uub c3 war ba^u ftiftungömdf ig ber jeweilige 21bt »on
©t. 3ufht3 unb ^3aflor in 211cala beftimmt. £)te erften Sc^rer berief XimeneS
t^eilS auS ©alamanca, t^eilS auS faxte, unb eS war u)re 3a^l auf 42 bef!immt:
6 für Geologie, 6 für baS canonifc^e D^ec^t CbaS bürgerliche dlefyt blieb un=
berüdftc^tigt , weil fcb>n ju ©alamanca ^inldnglic^ »ertreten), 6 für 9)?ebicin unb
dtu'rurgte, 8 für ^^ilofop^ie, 1 für 2#oralpbj(ofopbje , 1 für Watymatit , 4 für
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bie gried;tfd)e unb $cbrdifdje (Spraye , 4 für Sttjetorif unb 6 für ©rammatif (Ia=

teinifdje ©pracfye). Dte SlnfteKung cineö Sefjrcrö , um ben Eifer anzuregen
,

gc=

fdjal) nur auf 4 3a$*e t
na$ beren Verlauf eine neue Bewerbung fkttfjaben foüte.

2Ber feine 3nljbrer fyatte , erhielt audj bt'e befonbere Sefjrerbefolbung nid;t unb bejog

nur ben ©efjalt fetner fonftigen ^frünbe über fetner ©teile dt ©t. 3Ibe»Ijon$. £)ie

(Sinfünfte , wefct)e £ i m e n e 3 ber Unioerfttdt juwt'eö , betrugen 2lnfang6 jdfjrfid;

14,000 3)ucaten, fr-dter aber fliegen fte auf 30,000 ^ueaten, unb Ximeneg liebte

biefe feine ©tiftung fo fef)r, baf? er bie Äird;e am Kollegium »on ©t. 3lbe»t;on3

aud; ju feiner ©rabftdtte wallte. Einige 3ab>e "a$ feinem £obe (am 8. üfto».

1517) befugte ftönig §ranj I. »on $ranfreid) bie Uni»erfttdt Plicata unb duferte

»oll Slnerfennung : „euer XimeneS f>at ba ein 2Berf unternommen unb ausgeführt,

Wcldjeö id) felbfl ju »otlbringen nicfyt gewagt fyätte. 2)ie ^3arifer Um'»erfttdt, ber

©tolj meineö Sanbes? , ift baö 2Berf »ieler Könige; Ximeneö aber §at allein
2telmlid;e$ gegrünbet." Unb biefe et'nfi fo blüb>nbe £>od;fd;ule würbe im 3- 1807
aufgehoben. — £)er jroeite ©runb be$ alten 9?uljme$ »on Sllcala ift bie bjer eben*

faßö auf 33efef;l unb auf Soften beS £ i m e n e 3 entftanbene Eomplutenfer
^ol^glottc, worüber bereite im 8. 33anbe beö EircfyenlerifonS ©. 575 ff.

ge*

$anbelt ift. — Enblid; ift 2llcala b>d;ft wab>fd;einlid; aud; ber ©cburtöort betf be*

rühmten £er»anteö. ÖBgl. über Sllcala meine ©d^rift: „ber Earbinal 3Eimene$ a

«. f. f. ©. 100—146.) [§efc!e.]

31(e£tuö, ber £1. 23on biefem Speiligen fommt in ben altefren, 9ftartt)rolo=

Qt'en nid;t$ »or
; $ o f e » £ ber Spömnogra»l> (f 883

; f.
bie 23 o 1 1 a n b. jum

3. 2t»ril) gibt juerfl in einem feiner griedpifct)en Ruinen bie befannte anjieb>nbe

Segenbe, naä) welcher Slleriuö, ©olm eines? ber »orne^mften Körner, in ber $oä)*

jeitnaä)t »or 23otl$ielmng ber Eb> feine 23raut unb feine Altern »erlief , auö 9?om

flol>, lange Seit in ber 5rel"be im £)ienjte ber jungfräulichen ©otteSmutter an einer

SD?arienfird;e unerfannt jubradjte , nacfybem er aber erfannt roorben , nad) Sfom
gurücffe^rte

,
^ier im Spaufe feiner (Sltern »tele ^a^re unerfannt unb »on ber J)ie«

nerfdjaft oft mift^anbelt wie ein armer Sajaruö »erlebte unb erfl am Stobbette ftd;

feinen Sltem entbeefte. 3n ber ^olge ftnbet ftcf; biefe Segenbe Ui ben griedjifdjen

unb lateinifd;en 2tut|)oren nod; Weiter au$gefd;mücft unb eö foK 2lleriu$ ^ienad;

jur 3eit beö ^apfteS 3 nn <>cen5 I. (402—417) gelebt Ijaben ober geftorben fein;

a\$ Drt, wo er ftd; naa) feiner Entfernung auö 3^om aufgehalten, wirb (Sbeffa be=

jeid;net; 17 $a1)xe foH er in @beffa unb bann wieber 17 ^a^re ju S^om unerfannt

gelebt ^aben. 3U ^^^ ^«tte ber ^1. 2tleriu3 fd;on frü^citig eine Kirche fammt
^lojler auf bem 2t»entinifd;en ipügel. 3U bemerfen ift nod; , baf? einige Äritifer bie

©efdjidjte beö ^1. Slleriuö nad; (Tonftantinopel »erfe^en, wo^l unrichtig, unb baf?

Einige — wo^l ebenfalls unrichtig — ben
ty.. Stlexiuö mit bem $1. -3^a nMe 3

Qaly'bita »on Sonflantinotel Cf. 33oll. 15. 3«n-) ibentifteiren. ©. bie23ollanb.

jum 17. Suli, wo über ben % 2lieriu$ alleö »or^aubene Material gefammclt unb

frttifd; beleuchtet ift. [©d;rbbl.]
s2(ffleru6 öoit £ütttd). Wafy ben fpdrlid;en ^a^rid^ten , welche über bie

Sebenööer^dltniffe biefeö ju feiner 3 ei * fe^ berühmten unb cinflufreidjen 5D?annc^

auf un^ gefommen ftnb , war berfelbe gegen Snbe beö eilften 3«^^unbert§ wa^r=

fd)einlid; ju Qüttiä} geboren unb juerft in biefer feiner ©eburtöflabt alö ©d;olafticuö

on ber Htrct;e beg % 23art^olomdu^ t^dtig. ©»dter würbe er burä) ben 23ifd;of

Stlbert an bie Süttid;er Sat^ebrale t>erfe$t, wo er in ber gleidjen Eigenfd;aft )väf)=

renb eine£3 3eitraumeö »on faft 20 ^a^ren j)öo)jt fegenöreid; wirfte. 9la<fy bem im
3. 1121 erfolgten Stöbe beö 23ifdwf3 griebrid; »on Züttid) trat 211 g er u 3 in

bie 23enebictiner=(£ongregation »on Slugnsp , welker er auä) einen ^l;eil feinet 2?er=

mögend burd; ©d;enfung juwanbte. T)a$ 3a$x feinet ^obeö laft ftd; genau nidjt

angeben; bie meinen ©d;riftfteKer
,

j. 33. Sa»e, Xtoujat, 3\eHn jc. bejeid;nen

aU fold;e$ ba$ 5- 1130, inbeffen fann e$ faum einem 3wcifcl unterliegen, ba^ er



SUeger. 29

fd)on »or 1128 geftorben war, benn in einem Briefe beö ^etruS Benerat>itt$

an t>en Bifcfyof Slbatbero t>ou ?ütticb wirb er beret'tö at$ ein £obter aufgeführt

unb biefcr Brief nutf? »or 1128 gcfcbrieben fem , ba m btefem ^a^xe bereits ber

ton ^aifer £> einrief) V. fintoni'jr.fcr; ernannte 211eranber Bifcf;of t-on Slütticb, war.

— üftacf; ben Berichten ferner 3ettgenoffen war SltgeruS Berfaffer »on mehreren

(Schriften, unter welchen folgenbe genannt werben: a) eine grofe StnjabJ »on

23 riefen unb eine 2lbt;anblung über bie dicfyte ber $ird;e üon Sütticfy —
treibe finb verlorengegangen; b) ein Iractatus de libero arbitrio in Pezii
Thesaur. aneedot T. IV. p. 2; c) eine Abljanbtung de sacramento corporis et

sanguinis Domini, wetd)e gegen bie Abenbrnabjöfef^re beS Berengar »on £ourS

gerietet ijt unb, wie ^JetruS BenerabitiS bemerft, ju ben bebeutenbften ©cb,rif«

ten gehörte , bie bamatS gegen bie genannte ^^rle^re antampften. 3uer
ft

würbe fte

ebirt ton GraSmuS, Bafel 1530, unb fpater im eitften Banbe ber Bibliotheca

Palrum; d) baS umfangreid)jte unb widjtigfte SBert beS 211 g er u 3 ijt aber feine 2lb«

Ijanbtung de misericordia et justitia, juerft sottftdnbig nad) einer ju Gllaixtaux

aufgefunbenen £>anbfcbrift ebirt öon Sftartene im fünften Banbe beö Thesaurus.

£>ie ©d;rift jerfättt in brei Abtbeilungen , bereit erjte »on ben Bebingungen 1; anbett,

unter wetzen bie (Strenge ber firctjticben £i3ciplin gegenüber »on beftimmten Ber=

tydltm'ffen unb ^Jerfonen gemitbert werben fann ; ber jweite Ztyii banbelt »on ber

Verwaltung ber ®t$ctp!tt» , namentlich ton ben Accufationen ber Bifctjöfe unb ^3rd=

taten , ton ber Buße unb 2Bieberaufnal>me »erbredperifcfyer ^rieffer, »on ber 3engen=

fd)aft unb ben Appellationen an ben bj. ©tub,l ; im britten £beite enblid) rebet ber

SSerfaffer »on ben ©acramenten berer, bie ftd; aufjcrt;atb ber ßircfyengemeinfdjaft

beftnben. — 2Sa$ bie Art ber Beijan blung betrifft, fo ift ba$ 2Öerf weniger eine

(Sanonenfammtung im gewöhnlichen ©inne aU »ielmeljr eine felbftjtdnbige,

f9jtematifd;e Bearbeitung ber Sebre s>on ber ÄircbenbiSciplin ; überall ftnb

bie ^rineipien »orangeftetlt unb biefe bann aU richtig nadjgewiefen burd) ©teilen

au$ ben fiirc^enodtern — auS Gfpprian, AuguftinuS, Ambrofiuö, £>ieron$=

tnu^Sftbor, ©metuö, ^nnocenj I., £eo, ©etafiuS, ©regor b. @r.

unb auä bemLiber pontificalis; sugteieb benü^te AtgeruS eine grofe Anja!;! pfeuboift*

borifd;er QtanoneS. Sie auö beut Angeführten leicht erft<^tttc^ ift, |>at baö 2Berf,

toa$ bie Sarftettung unb Beljanblung beö ©toffeS betrifft, grofje Ae^nticbfeit mit

bem £>ecrete ©ratianö unb wirftid) $at in ber neueften ^cit 9?id;ter fpeciett

nad^gewiefen , baf ©ratian ben genannten £ractat beö Sltgeruö atö Duette be=

nü^te, inbem er m'cfyt blo^ eine Steige »on 23ewei$ftetten auö benfetben entlehnte,

fonbern biöweiten gerabeju ben ganjen ©ebanfengang beö 21 1 g e r u $ in baä be-
eret aufnahm. — 2Sgt. ^ictyter, über Alge-ruS »on Httity unb fein 2$er£dttnifs

ju ©ratian — in beffen Beitragen jur ^enntnif ber Duellen beS canonifdpen

3fed;tg, ©. 7— 17, wo jugleid) bie weitere Literatur über Stlgeruö ange=

geben ift. [ftober.]

^Uu^cr. <Sdt bem Srfcbeinen be$ Artitelö Aloger im erften 23anbe beö Kir»

tynkxitoni, ©. 178, baben fta) bie Unterfucbungcn über biefe rätyfetyafte ©ecte ber

alten Kirche fo fe^r erweitert, baf eine neue Bearbeitung biefeS ©egen]tanbe$ nid^t

3U umgeben ijt. — Betauutlidp werben fd;on einige furje Aeuperungen beö b,l. $xt=
näuß (adv. haer. III, 11. 9) unb be$ Bifcbofö ©ion^S b. ©r. »on Aieranbriett

Cbei Euseb. bist. eccl. VII. 25) auf bie Slloger bejogen ; aber ber Spante berfelben

fommt erft bei Spip^aniuö tox (baer. 51), welker febr auöfü^rlid) aber aud)

feb^r confuS son ib^nen fpridpt. S^ad; ber gewöhnlichen Meinung waren bie Slloger

1) Sdugner ber (Bott^it gbrijti (be$ tiyog), 2) ©egner ber jobanneifetjen ©ebrif-
ten, unb 3) geinbe ber 3)contaniften , unb biefe gewöhnliche Anficht i)aU i$ fel&jl

in einer Ab^anblung in ber Tübinger Duartalfd;rift »om 3. 1851 , ©. 5G4 ff.

näber ju cntwictcln unb ju begrünben gefuebt. @att5 anbere unb öötlig neue Be-
bauungen in Betreff i§rer ftellte bagegen Fölling er in feinem trefflidjen SBerfe:



30 SCtoger«

„$?ippolt)tu$ unb £atfijru6" ©. 293 ff. auf. (£r verwirft bie SKcümng , baf bt'e

Slfoger üJDfonardjianer gewcfcn feien, ganj unb gar, unb will in i(;ncn t>ietmef)r eine

Stuart »on 9ttontaniften erblicfen. ©eme Argumentation jcrfdflt fonacb, in 2 Steile:

1) tit einen negirenben, „bt'e SItoger ftnb nt'djt SJconardjianer," unb in einen

ponirenben, „bt'e Aloger ftnb eine Abart ber SDrontaniftcn. " I. $n betreff beö

erften ©a#eö weiüt £) ö 1 1 i n g e r barauf |>in , baf (S p i pt) a u i u $ , ber eS fonft

mit ber Drtfwborie fo genau nimmt, in haer. 51, 4. »on ben Slfogcrn fd;reiot:

„mit AuSnafwte ü)rer Verwerfung ber j'obanneifdjen ©Triften doxöai zd loa r^uv

ntatsvetVy — bief würbe aber (Spilan in$ gewif nidjt gefagt Ijaben , wenn

bt'e Aloger bt'e $wci gunbamentattefjren be$ (J^rijtentljumS , ndmtt'd; üou ber

©Ortzeit Sbrifti unb »on ber Xxinität , verworfen Ratten. £)af bief Argument fel;r

gewichtig ift, fami üftiemanb tdugnen
;
ja baffetbe Idf t ftd; fogar nod; üerfrdrfen,

wie von mir in ber £üoinger tfceot. 0uartatfd;rift 1854 ©. 357 gefd)et;en ift.
—

£)öllinger beruft ftd) fofort ©. 303 nocb, auf eine tfveite Aeuferung in bemfetoen

(Japitcl be$ (Spipbaniuö: doxäoi Xoltiov sjuXapißavea-d-cu %ijg äyiag not

iv&iu öiöaay.uUug. SScrjte^t man didaoxaUu in ber 33ebcutung »on „Se^re,"

fo wäre biefe ©teile atterbingö mit ber oortgen gleid;bebeutenb unb für bie £>rtfoo=

borie ber Atoger entfcbeibeub , allein nafy bem ganjen 3ufammen^ange unb üt$be=

fonbere nacb, bem ©inn ber unmittelbar »orauögegangenen Sorte ijt unfere ©teile

wobt alfo ju erlldren: „im Uebrigen (b. b\ mit Ausnahme ber jofwnncifdjen 23üd;er)

[feinen bt'e Aloger bt'e f>t. ©d;rift (jhdaoxcfMoO unoerfetjrt anjune^men." ©o
aufgelegt ijt biefe ©teile fein 3eugnif we$r für bt'e £>rtf;oborie ber Atoger, unb e£

bleibt fonadj nur einjig bie juerft angeführte ©teile tn'efür übrig. Altem ift biefe

im ©tanbe , alle 33erbad;tögrünbe wegen A n t i t r i n i t a r i $ m u $ ber Atoger auf*

guwiegcn? a) £en erften folgen SBerbadjtSgrunb ftnbet man in ben Einwürfen,

welche bie Afoger gegen baö »ierte (Joangelium unb bie Apocafypfe »orbrad;ten.

2) ölling er fuc^t nun ©. 308 ju jeigen, baf} in Setreff biefeö ^3uncteö au$

Spip^aniuö fein ftd;erer 33eweiö gegen bie Drt^oborie ber 2lloger abjuleiten fei,

benn man fönne feinen 23erid;t aud; ba^in öerfte|ien, baf bt'e Slloger bie beiben Uh=
lifd;en 5Büd;er nid;t auö bogmatifdjen, vefp. ^dretifdpen, fonbern auö anberen,

me^r fritifd;en ©rünben verworfen tyättcn. 2)er Srifadt ber ^[pocal^fe in^beftmbere

fei i^nett Idppifd) , t^eilweife unwahr üorgefommcn CEpiph. haer. 51, 32 sqq.), im

»ierten (^oangelium aber Ratten fte bie ^ugenbgefd;id;te 3^f" »ermift, aud; SBiber*

fprüd;e bcffelbcn gegen Angabe ber anbern (5»angelien ju ftnben geglaubt, überbicf

wa^rfd;einlid; ben derintl) für ben SSerfaffer gehalten unb inöbefonbere gemeint,

ber Slu^brud
1

Xoyog fei nid;t »on ^o^anneö, fonbern »on Sert'nt^ auf ben ©olm
®otte$ angewenbet worben. ^ienad; Ijabe man fte aloyot nennen fbnnen, aud;

wenn fte über bie @ottI;eit d^rifti nod; fo red;tgläubig bauten. — 3^ Ö e^ c
/

manfann ben (Spi^aniuö fo »erfte^en , wie eö Söllinger $ier 4ut, unb

fann bamit ben erften 2Serbad)t0grunb bcfet'tt'gen; aber eine üftötlngung baju ift

nid)t oor^anben, um fo weniger, wenn anbere 23erbad;tögrünbe gegen bie Örtjw=

borte ber 5(loger gar nt'djt befeitigt werben fönnen. Unb biefj ift b) fd;on Ui bem

jweiten ber galt, (gpi^aniuö fagt nämtid; Oiaer. 54, 1): „ber bekannte 3lnti=

triuitarier Sl^eobotuö b. d. fei ein Ableger, uTtöoTtcco/ua, ber Slloger." Um
bief 3e"9«tf Su eutfrdften meint Fölling er (©. 304), Spipl» aniuä fyale

nur fagen wollen : „bt'e Stlogcr Ratten burd; t'^re Verwerfung beö vierten (£»ange=

liumö bem Sl|»eobotuö ben äßeg gebahnt, inbem fte basS ftdrfjk Sottwerf be^

2)ogmaö r>on ber ©otttjeit S^rifri nt'eberwarfen." (ix färoäfyt fonad; bie Sleuferung

beö (£pipt)aniu$ in einer SBeife ah, ber wir nid;t beiftimmen fönnen, unb wir

galten fonad; biefen %miten 3Serbad)t^grunb feineöwegö für befeitigt. c) ©egett

bie Slloger fpred;en aber nod; überbief mehrere anbere nid;t unwid;tigc 2Ieuferungen

beö (f p i p i) a n i u ö , Wetdje X) ö 1 1 i n g e r ganj mit ©tittfd;weigen übergangen t>at.

a) haer. 51, 3 fagt @pip$antu$, „e^ fei nid;t ju jweifcln, baf 3»^anne« mit
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fetneu Sorten : nunc ecce Antichristi multi Cl 34- 2, 183 ^ SItogcr unb ifjreS

©leiten im ?luge gehabt f>abe." Dt'eS weist barauf f>in , baf} fte gerabe gegen

linger eS »on ben Sltogern oorauSfe^t, unb wir fönnen fonadj, alteS jufamraeu=

genommen , bem erjtcn (negirenben) £auptfa$c X> ö II i n g e r S , bie Slfoger feien

feine 2t n t itr in i tarier gewefen, febwerlid; bcifKmtnen. II. £>er jweite, »om'renbe,

©a$ SölfingcrS gel;t bafn'n, bte 2IIoger feien ein 3weig ber ÜRontanijlen ge-

wefen. (£r beruft fta) Ijiefür auf .^renäuS adv. haer. III. 11, 9. unb auf (£pi=

ptjaniuS haer. 51, 33., alfo gerabe auf jene ©teilen, worauf 2Inbere baS ©egen=

tfjcil ableiten, nämlid; baf bie Siloger im Kampfe gegen bte SDcontaniften geftcm=

ben. @S ift untdugbar, Fölling er fjat 1)kx mit febr »t'el ©d;arffmu argumentirt,

befjungead;tet f>afte id? aber bod; bie entgegenfte^enbe Meinung für bejfer begrünbet,

unb tmbe in ausführlicher 2>ebuction (in ber Tübinger Duartalfctyrtft 1854 tö. 361

bis 368), auf wetd;e icb Ijier Kürje falber »erweife, ju jeigen »erfuebt, baf? bie

Sllogcr nad; bem 3eugnijfe biefer ©teilen in ber Xfyat ©egner ber üHontanijlen

gewefen feien. [ipefele.]

2Utmaitn, 33ifd;of s>on ^affau. (£r wirb t><m ber Kirdje unter t'^re ^eiligen

gejault, er war einer ber grofen 23orfcimpfer ©regorS VII. in Steutfcblanb , tin

Siferer für bie iperrltc^fett ber $ird;e
,
fowo^t ben Stnmafungen ber weltlichen ©e«

walt als ben ©ünben bcS (£teruS gegenüber, ein Sftann, ben Lamb. Annal. CPertz,

Monum. VII. 252.) virum apostolicae conversationis et magnarum in Christo virtutum

nennt unb »on bem baS Chronicon Bernoldi (Tertz, Monum. VII. 452.) fagt: „2Ift*

mann war ein SPcann »on fotd;er ipeitigfeit, Snt^altfamfeit unb $h'rd;fid;feit , bafi

er felbfl bem ^apfte ©regor (VII.) unb bem $1. SBifdjof 2Infelm öon Succa »er*

etjrungSwürbig unb »on Slüen geliebt, aber getjaft unb gefürchtet »on ben ©d;t'S»

matiUxn unb Saftertjaften war, baf fein Spingang aße ©uten in Trauer »erfefcte,

aßen 23Öfen unb 23erfeljrten aber grofe greube gewahrte." .^n SBeftotjalen , ber

Siege fo »ieter waeferer Banner, wa^rfd? einfid; jwifdjen ben 3«^n 1010 unb

1020 claris parentibus, xcic bie Duetten fagen
,

geboren, erhielt er feine erfte

wiffenfd;aftlid;e S3ilbung olme Smtfd an ber 2)omfcbute ju ^Jaberbont , bie feit

ben ehrenwerten 23emü|»ungen beS
ty.. 23ifd;ofS Wl ein werf (t 1036) eines

großen D^ufeS genof. 2)af er auS bem ©efd)ted;te ber ©rafen »on ^3üten ober

SBettin gewefen, würbe jwar behauptet, fann aber feinen ©tauben oerbienen. ^n
gart'S üottenbete er feine ©tubien , leitete bann mehrere ^a^xe ^inburä) bie Som*
fdmte in ^Jaberborn , warb $ier fy e i n r i d; III. befannt , »on biefem aU ^ropft

nad; 2tac6en »erfe|t unb unter feine ^apläne aufgenommen. Severe <BkUe behielt

er auc^ nad; bem £obe beS ÄaiferS C5. Dct. 1056); wir ftnben i^n im ©efolge ber

^aiferin StgneS ju 3tegenöburg, im iperbfte 1064 auf ber Sßattfa^rt ju ben

% ©tdtten, als aber am 17. Wlai 1065 ber 33ifd;of ©igilbert »on ^affau mit

Siob abging, würbe er auf befonbereS betreiben ber ^aiferin StgneS, bie ben f>ei=

ligen 9)?ann ^od; oere^rte , nod; e|e feine 9?ücffunft auS bem % Sanbe cAQemxtet

würbe, jum S3ifc^ofe »on ^3affau ernannt, ju großer greube »on GtleruS unb SSolf,

baS oon feiner grömmigfeit , ©ele^rfamfeit unb mannhafter Sfjrentjaftigfeit fd;on

»iel 9?ü(;mIid;eS gehört fyatte. $n Ungarn ^olte ben ipeimfefjrenben eine ©efanbt=

fd;aft ah , überreichte i§m 3ting unb 'Bta'b unb ber $1. © e b % a r b »on ©aljburg,

ber »on ber ^arifer ©tubienjeit ^er fein ^reunb war , erteilte i^m bie bifd;öftid;e

SGBei^e. — Heber bie erjten ^egierungSia^re beS 1)1. 23ifd;ofS erfahren wir wenig.

SS war ber grofje erfd;ütternbe Kampf ausgebrochen, ju bem ber $[. ©regor ben

©ünben ber £eit gegenüber ben £>anbfd;ul) Eingeworfen blatte. 2tud; in ^affau lag,

tok faft aÜcrwärtS im teutfeben Sanbe , bie fird)tid;e 3u^t baruieber , ber ipeilige

richtete ba^er neue Flößer ein , »erbejferte bie ^lofrer^uc^t in ben beftebeuben unb
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fc^ärfte ebenfo bem ©äcularcleruö ferne ^fftc^ten ein. Am 30. ©ept. 1067 legte

er ben ©ruub ju einem (ütanonicate in ber 23orjtabt ^affau, baö nact) ber Sieget bcg

$1. Auguftin leben unb ber (£r$tei?uttg frommer dlerifer jtcf> wibmen foule. 3m
3. 1070 erbaute er ein Auguftinerffojter auf bem bei ber ©tabt läutern an ber

Donau gelegenen 23erge, reformirte baö Sllofter St. Florian, baä be$ |>l. £ip=
pol^t ju ©t. gölten C1081), »ertrieb bie juctytlofen SDcöncl>e auö ftrem^münfter,

ftiftete aueb, aufjerfjatb feines (Sprenget ein fttojter, ju SKeitcnbacf) in Dberbapern,

imb berief feine ©eifttidtfeit ju einer ©pnobe , bamit itjr bie päpjtlicfyen 33efcb> in

S3etreff ber prieftertict;en 3teinigfeit »orgelefen würben. Darüber aber warb ein

£f)cil berfetben fo erbost, bafj man mit 9tac^egebanfen umging unb ben $1. £)ber=

^irten ermorben wollte. Dem entfestigen ©türm gegenüber fonntc er noefy nietjt

burcf>greifen , aber am (£nbe beö 3^^ 1074 brojjte er ben SBiberfpenftigen mit

"den fctjwerften ©trafen. — Der gewaltige itampf ber Seit l?atte iljn auet) auf ben

öffentlichen ©d?aupfa$ ber 2Belt gerufen. <Sx ahn jtanb mit @ebl>arb oon ©at$=

bürg am entfcfyiebenften unter ben fübteutfcb>n 33ifcc>öfen auf ber <Beite- be3 s]3apfre3,

fcfyon feit 1072 war er am ratierlichen <pofe nid)t me^r gefefjen worben, benn e$

wiberte tlm baö wüjle treiben an. (£r unb ®ebl?arb waren bie einzigen unter

ben fübteutfcfyen 35ifc^öfen , bie ft$ nicfyt auf bem Sage in SÖormä (24. $än. 1076)
eingefunben Ratten , wo über bie Abfe^mtg be$ ^öapjteS oerfjanbeft würbe. (£r »er=

fünbete öffentlich beö Äaiferö SBann, war im 3- 1076 auf bem Sage ju Ulm, wo
in ben Angelegenheiten beö Jtaiferä »er^anbelt würbe , unb l?ier war er päpftlictjer

Segat. Aber ein 3af>r barauf (1077) würbe er »om ftaifer feiner SBürbe entfe^t

nnb au$ feinem ©prenget Vertrieben. Unjufriebene ©eifttic^e Ratten ijm fctjänbtictjer

Dinge befc^ulbigt. (£r ging nact) ©acfyfen unb lebte jufrieben in Armuttj unb ftotfj,

wanbte fiel) bann nacb, 9?om , wo tljn ber 1)1. 23ater tro$ faiferlidjer (£ntfe$ung in

feinem bif^öfu'djen Amte anerfannte; im 3- 1081 fonnte er »on feinem ©tül>le

wieber 23eft$ ergreifen, benn Siupolt öon SDeftrcicb, »erfalj tyn mit fräftigem

©$u$e unb $ einrieb, war über bie Alpen gejogen. (£r fc^eint nun nietjt metjr

beunruhigt worben ju fein unb fonnte frieblic^ U$ an fein (£nbe, baö am 8. Auguft

1090 erfolgte, feinen überörtlichen ©orgen obliegen. Da$ 23efte unb jugleic^

Üfteuefte über Altmann £at 3 *> o l © t ü l j , ßtwrljerr in ©t. Florian
,
gefd;rte=

ben. ©eine ©d?rift ifl befonberö erfcf;ienen unb auc^ in ben Denffcfyriften ber p^i=

lofopfyifcfy-ljiftorifdjen Slaffe ber fatferlictjen Acabemie ber SBiffenfc^aften in $$mi
IV. 33anb, 1. Abt^l. ©. 219—287 enthalten. 'Ba ^ier auc^ bie nötige ?itera=

tur oerjeic^net ijt
, fo lönnen wir unö begnügen , auf biefe ©c^rift »erwtefen ju

^aben. [^o^wart^.]
s2ilto , ber^l., ©tifter beö ^lofterö Altomünfter tnS3a9ern, folt, wie fein

S3iograp^ auö bem neunten ^^rfmnbert fagt (f- Mab ill. Act. ss. saec. III. p. II.

p. 217) ein in SBapern eingewanberter ©cote 0- e - waf>rfd>einlicb ein ^tlanber) ge=

wefen fein, üftactjbem er ben noef; je^t fogenannten ©t. Altoforft »om Äönig tyipin

gcfc|enft erhalten unb bie burclj fein fromme^ (Sinfieblerleben erbauten ©laubigen an

ber ©reuje 23a9ern^ unb ©d;wabenö i^m ©cfjanfungen aufgetragen Ratten , erbaute

er Kirche unb Klofter ju Altomünfter; bie Äirc^e weihte ber $1. 23onifa$ unb ge=

ftattete auf Atto'ä 35itte, baf fte auety »on bem weiblichen ©efc^lccljte befugt wer=

ben bürfte. 9)cit Jpilfe feiner 9)cönct;e fc£>uf Alto grofe ©treccen ber bic^teften

SGBalbung in SKJiefen unb gruc^tfelber um. ©enaue c^ronologifc^e Daten fowo^t

über bie Stiftung beS Sllojter^ alö auef) über Alto'ö Sobeöja^r fehlen. 9cad}bem

ba^ ^lofter im je^nten 3<*f?rtmnbert rejtaurirt worben , lam e$ an bie 33enebictiner=

Tonnen »on Altborf, welche bagegen i^r Softer ben Altomünftermönc^en überliefen;

1487 übergab Sperjog ©eorg ber ^eic^e baS ^(ofter 25 WTbnfyen unb 60 9ton=

nen be^ 33rigittenorbenö (f- b. A. 33 r i g i 1 1 e n o r b e n). Dermalen beftnben ftc^

barin gegen 30 23rigittinernonncn. — ©. ©efct)icl)te beö 33rigittenflofrer$ Altomün=

fter in 23at)ern oon SDcauruö ©anberö^ofer, SDcündjen bei Sinbauer 1830;
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»gt Bolland. in vit. s. Altonis 9. Febr.; Hundii Metrop. ed. Ratisb. II. 54; Mon.

Boic. X.; Cbcvbaöer. 2lrcbio , 33b. 1. £ft. 2. ©. 155, 1GO; M-abill. Annal. 1. 21

nr 77; *flubbarbS baor. ©efcbicbte, ©. 281—282; ©eiterS ©efd;icbtc be$

fcf. Sonifaj, ©. 527. [©cbröbf.]

s2Ut>arc$, Diego, au£ bem SDrben beS bT DominicuS, ^Jrofeffor ber

Ideologie in feinem SSatcrlanbe unb nacbfjer ju 9?om
,

fobann 30 Safyxe btnburdj

(Srjbifcbof oon Zxani , war einer ber erften unb oorjüglidjßen ©egner beS %flolini$*

muS (f. Congregatio de auxiliis unb SDcotina) unb einer ber tapfer*-

ften 2Sertl;cibiger ber pb^ftfeben ^rämotion ober ^Jrdbetermination ber ©nabe, wetdje

»on ben ^efuiten jurücfgemiefen würbe, ©einer bebiente ftcb ber Dominicaner

SBannej Cf-
Congregatio de auxiliis), um gegen $)cQlina$ ©cfyrift

üoer bie Uebereinfh'mmung ber menfd;tirf;en 2Bttfen3freib/eit mit ber göttlichen ©nabe

in ^om eine SSerurt^eitung ju oenn'rfen. 2In ben barauf fotgenben Verätzungen

(bejüglid; ber ©treitpunete junfetjen ben Dominicanern unb ^cfuiten über bie ©nabe),

bie unter bem tarnen ber „Congregatio de auxiliis" befannt ftnb, mar SHoarej

einige 3cit einer ber Jpauptrebner ber Dominicaner, aU welcher er, roie ber baoertfebe

ßarmetit 2Ueranber a ©t. Spanne be Sruce fcfjreibt Cd- Fleury hist. con-

tin. ad a. 1635 § 19) „crebra contra Molinistas victoria inclaruit;" »gl. aber, xoa$

fcejügu'cb biefer £rtumpt)e SJcarimuS ÜRangotb (Reflex, in Alexandri Continua-

tionem hist. eccl. Cl. Fl. t. I. p. 234—241) bemerft. @r ftarb aU (Srjbifcbof »on

Strani 1G35 mit Spintertaffung mehrerer ©ebriften, welcbe größernteils auf bie ba=

matigen Gtontrooerfen üoer bie ©nabe ftdj oejie^en. ©ein DrbenSgenoffe unb üftacb*

fotger bei ben Disputationen ju 9com über bie ©nabe-, Stomas be SemoS,
war bereits 1629 ju9tom geftorben. — ©. Echardi Script. Ord. Praed. t. II. unb

ben 5trt. Congregatio de auxiliis. [©ebröbt]
s2U»arc5 , ^3 e I a 9 (Alvarus pelagius), ein fpanifdjer 9J?inorit

,
pd'pftlirfjer

^öm'tentiar am ipofe 3o&«nnS XXII. ju 2loignon, »on biefem ^apfte 1332 jum

58ifcf;of oon Sora in DJcorea ernannt, jpd'ter jum 23iStbum ©ötöeS in Sltgarbtett

promoiHrt, geworben 1349, mar einer ber ^eroorragenbftcn.SSertb, eibiger ber päpft=

liefen (Gewalt gegen bie Angriffe ber ^)arifer Doctoren SSttarf iliuS t>on sp a=

bua unb 3 $ a n n ö n 3 « n b u n Cf. 3Ä a r f i 1 i u S), bie juerft im cbrifttid;eu

Slbenblanbe ben Säfareopapat oert^eibigten , unb gegen bie mit bt'efen Doctoren oer=

bünbeten ^raticetfen unb ©pirituaten auS bem 9)cinoritenorben Cf- b. 31. graticel*

len, £)ccam, ©piritualen). @r fcfyrieb : Speculum Regum, — Cullyrium ad-

versus haereses , — Commentarium in IV. libros sententiarum , — Sermonem coram

Johanne XXII., — Apologiam pro Johanne XXII. adversus Marsilium Patavinum

et Guil. Occamum, — Summam de planctu Ecclesiae. X>k ©cfyrift „de planctu

Ecclesiae" (V\m. 1474 unb Venet. 1560) iß bie miebtigfte; in berfetben roerben bie

©ciprductje unb SSerfornmen^iett in ber bamaligen Äirc|e unb ben oerfc^iebenen ©tän=

ben oeweint unb Slb^ilfe bagegen in ber SGBieber§erjtefiung beö pdpftlid;en Slnfe^eng

gefuebt , allein bie pdpfHictye ©etoalt in ertremer Sßeife aueb aU Duelle aöer fürjl»

lieben ®eroa\t aufgefaßt. Der ?Iuguftiner=^remit Stugujtin 2:rionfi auS 2(n=

cona, geftorben ju Neapel 1328, §at in feinem 23ucbe „de potestate Ecclesiastica"

ier pöpfttic^en ©emalt ben roeiteften Umfang gegeoen.

^(umlnriiiö, 23ifcbof oon Strier, ©cbüter Stlcuinö, beflcibetc jenen ©rjßu^
unter Sari b. @r. feit 809 ober 810 unb febeint 814 ober furj nachher geftorben

ju fein. 811 mürbe er t»om ^aifer nacb, ^orbalbingien gefebieft, bie bortige ftircb,e

einjutoei^en CPagi a. 811 n. 10). 813 ging er aU 33otfcj?after in ©emeinfebaft

mit 2lbt ^3eter »on ^onantula nad; Sonftantinopel $u Saifer 9)?icbael. T:k

fränfifcb,en Slnnatijten unb ber 23rief SarlS an ben Kaifer Michael C^PP- Alcuin.

II. 561) geben üfcer biefe ©efanbtfdpaft ben nähern 5tuffd;Iuf. Der Stob beS S3i=

fdjofS febeint balb nacb, feiner JKüufebr in bie §>etmatb. erfolgt ju fein. SBir oeftfcen

*on i§m eine epistola ad Caroluin magnum de caeremoniis baplismi, eine epistola re-

Äitctienlwiton. ß.'2). 3
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sponsoria ad Petrum Novantulam unb versus Marinos. Slufierrcm fd;rieb er, ttte er

in ber epistola responsoria felber melbet, „de consentientia divini olficii cum autnen-

ticis"; ferner: „de scrutinio et baptisterio" unb „de nocturnalibus offieiis et de aliis

quae in die aguntur et de coena Doniini et Parasceue et Sabbalo saneto." tylan

barf t'^n nid;t mit SImalariug »on 9Jcc$ ycrwecbjem. — 33gt. Froben, Opp.

Alcuini Tom. II. 517 ff., wo and) feine «Sänften abgebrueft finb.

2lmbroftuö ülntpcvtue. &$ gibt jwei Banner biefeö üftamcnS. Tcx ältere

SlmbrofiusS 2lutpertuS, and) Slnfpertuö ober SlubcpertuS, war ein 23encbic=

tt'ner im achten 34l1wnbert
i
auö cer ?w»ence gebürtig; er begab ftd; nad) Statten,

würbe %bt ju ©t. SSincenj in 21bruj$o , unb ftarb im 3- 778. <§t fd;rteb Gom=

mentare über bie ^falmen, ba$ 5?ob>licb unb über bie Slpocalppfe , rcelrfjc ftd) in

ber Bibliotheca Patrum, unb in ber Collectio »on harten e ftnben. Slucf) fd>ricb er:

Vitas patrum beatorum Vasonis, Tatonis et Tasonis, abbatum S. Yincentii, cum

historica sui monasterii plena relationc. ^tefe ©d;rift ftef)t in 9Q?abttton3 Saudis

Ordinis D. Benedicti, unb in Ughelli Italia sacra, unb fü^rt gemcinigttd; ben £ttet:

Speculum parvulorum. SDcan fyat and) Spomilicn unb anbere SBerfe r>cn if>m, wctd;c

tbeitö nod) im SSttanufcript liegen , tfieifö in ben SGBcrfen beö bj. 2t in b r o f i u $ unb

21 u g u ff i n u 6 ju ftnben ftnb. SÖSabrfdjcinlid; ift cc3 übrigeng , baf manche baruu=

ter bem gletct) fotgenben 21 m b r o f i u ö $1 u t p e r t u 3 angehören , wetd;er 216t ju

2ttonte=(£afftno war. — £iefer, ber jüngere 2lmbr. 2Iutpertu3, war oon 834

bi$ 837 2lbt ju SD?onte=Safftno , unb bj'nterticf? folgende ©d)rtften : Sermo in As-

sumptionem Mariae, gebrueft in Combefisii Biblioth. Coiuioi:at. ; Sermo de purifica-

tione B. M. V. sive de lectione Evangelii Luc. II. 22 sq., welchen man unter beS

f>l. 21mbrofiu3 Sßerfen unb in Homiliario Veten bei 33alu$iu$ Miscell. T. I. an=

trifft; Sermo in laudem S. Matthiae Apostoli aliorumq. Sanctoruia, et de nativit.

Mariae, in festum 00. SS. etc., rote and) lib. de confliclu vitiorum et virtuium, wel=

d;cr unter beS f)f. 21mbrofiu£ unb SlugufHnä SBerfen mit ebirt werben ift.

(£imge btefer ©d>riften werben bemoorigen 21utpertuc3 fälfd;lid) beigelegt, ba

jener altere mit biefem.leijtern »erwcdjfclt ju werben pflegt.

Slmbrofüiö ttmt öombfcj (einer ehemals bifdjöfltcfyen ©tabt in ?anguebec),

feinem gamtlicnnamcu nad; eigentlich Sa ^eirie genannt, wurte am 20. Sftärj

1708 geboren, trat in feinem 16. %ai)xt in ben @apuct'uerorbcn , ber bamalS burcr;

bie Strenge feiner 2>nd)t in granfreid) fetjr blutete. 9?acb. cinanber befteibete Som*
bej bie ©teile eineö ^JrofefforS ber Geologie, be$ ©uarbianS unb ©eftaüürS im

SDrben. SSiet meb> nod) aU bureb, feine ausgezeichneten @eiftec5gaben glänzte 2om=
bej burd) feine ^ugenben , oome^mlic^ burd; feine £)emuttj , btc er nad; langem

Kampfe mit einer fel;r lebhaften ©elbftüebe errungen. ©Ott bebtente ftd; feiner $ur

SBefe^rung einer grofen 3«^ öon ©ünbern, ganj befonberä aber jum ^Irofte ber

^letnmüt^igen
,
jur ^ßerubtgung ängftli^er unb fcrupulbfer ©eeten. 2)aö war eigent=

lid; bie oorjüglidjfte ®abc , bie er oon ©Ott erhalten $atte, unb er wibmete biefem

fo liebreichen 2Bcrfe bie ©cfyriften, bie er »erfaßte, nämlic^: 1) Traite sur la paix

interieure, in 12. ^eutfet): Heber ben innern grteben in ben „Seitfterncn auf ber

S3a^n beö S?eil$," ber II. ©uppiementbanb nad; ber 10. »om SSerfaffer »erbeff. unb

5>erme(;rt. Stuft. Ocegcnöb. 1840. 2) Sur la joie interieure. £eutfd;: „Seitfterne,

II. ©upplem. 2. Wity. D^egen^b. 1840. 3) Lettres spirituelles sur la paix interieure

et autres sujets de piete, 1766 in 12. 2>iefe ©ct)riften gehören ju bem ©clungen=

ften, xoa$ für bie Rettung dngftlic^er ©eelcn gefc^rt'eben würbe. ?ombe3 ftarb am
28. Dctober 1778 ju ®t ©auyeur bei 23aregeS, 70 3abrc alt, im ©eruc^c ber

Speiligfcit. SSicle 3üge auö feinem Seben erinnern febr an ben \)\. ^ ran 3 üou
©aleö. 23gt. ba$ erwähnte Sßerf .lieber ben innern ^rieben,

6 Ü?cgen6burg 1840.

SSorrebe II. ff.
[Werfer.]

Stmcrtca, ^ffansung unb @efd)id>te ber 8ixd)c bafelbft. £er einzige ben

Mittelalterlichen befannte ^5unct iwn 2(merica war ©rönlanb, beffen S^rijttani-
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prang bereits tut 2lrt. ©rönTanb befd;rt'cben ijr. 2(m 12. Detober 1492 entbecfte

(Solumbue 31mcrica unb nalmt rt üt 23eft0 für bie fatl}olifd;en £crrfd;er %ex*

binanb unb ^fa ^ e^ a - ^5apft SUeranber VI. bcjtätigtc btefcn ben 33cft§ bc$

neu entbeeften unb ju entbeefenben Sanbeä (3. SD^ai 1493) unter ber 23ebingung,

baf fte ftd; bie JBer&mtung be$ fatt;olifd;en ©laubenä bafelbft nad; Gräften ange=

fegen fein liefscn. Ülaum beburftc eö bt'cfcr 9)cal;nung. £>enn ein tiefer unb frcu=

bt'gcr ©Taute bcfccltc bamalö baä SSolf ber pprenäifdjeu ipatSmfet ; l;bl)er nod; t)atte

ftct> bte (SHutl) re%i&fer SBcßetjtcrung ßeftetVjert in ben heftigen dampfen, welche mit

ber Eroberung »on ©ranaba unb ber Vertreibung ber Mauren gccnbtgt Ratten. (Sine

cigcntl;üm{id;c23crfd)mel$ung »on rcligtofer SBegetfterung unb friegerifd;er öroberungg*

luft fctmjcicfynete bamalS ben (üfjarafter ber fampfe$mutl)igen fpantfcfyen $ugenb Mb
gab aud; ben (5ntbe<fung3= unb (Jroberungöjügen in ben neuen Säubern ein ent=

fpredjcnbeö ©epräge. $lid)t blof @olumbu3 (worüber bte oortrejf(td;e wenn aud;

jjie unb ba »on Vorurteilen m'd;t ganj freie 23iograpt;ie beS Giolumbuö »on

2Saof;iugton 3f»ing 3U »ergl. : Sieben be£ (£(;. SolumbuS. Steutfd;. granf=

fürt a. 9)?. I. 70, 292 u. fonjt), aud; gerbinanb Sortej, im ©anjen eine ber

ebteren Naturen unter ber Sd;aar ber (üonquiftaboren
,
granj ^ijarro unb VIU

magro, unb fo faft alle Eroberer Ratten tiefen 3wecf auf i^re §afme gefd)rieben.

3n allen Slctenftütfen jener Seit , ben Verorbnungen ber fatl)olifd;en Könige (man
»gl. inSbefonbcre baö fo ljerrlid;e Steftament ^fabellaS, biefer preiswürbigen

Königin;
f. b. 21.), ben ^roclamationen ber Gröberer unb Statthalter ift biefer @e=

banfe in ffeirffrer SBeife auegefprocfyen. Sa3 aud; immer sJ)?enfd;lid;eg
,

ja 33bfe$

bei biefem Streben mit untergelaufen ift — für bie Verbreitung be$ d;riftlid;en

©lauben«? in ber neuen SQSelt £at feine Nation fo Sielet unb — man mufj e$ fagen
— auf fo unet'gennüijige Söeife getljan aU bie fpanifd)e. — „2113 bie (grftlinge beS

inbtanifd;cn JpeibenoolfcS" würben bie oon (EolumbuS mitgebrachten 3*&foB« W
Spanien getauft. £ie fatl)olifd;en 5perrfd)er felbjt mit bem fhriöjen $nan oer=

traten ^atl^enftelle. 25er fjterauf abgef;enben jweiten Srpebition würben jwölf $Rtf=
ftonäre beigegeben, ttjeilö SBelt=, tyeiU Drben3geiftlid;e, unter Leitung beg %Ue$ oon

•Sftontferrat , P. 23uil, au(5 bem S3enebictinerorben, bem ber v
Pa»ft tk 2?oHmad;ten

eh\c$ aoojtolifdjen 2?icar$ übertragen (Raynald ad an. 1493. n. 24. £efele,
Ximeneö, ©. 508). (Siner auö it}uen, ^3erej be 3)card)ena, grünbete baö erfte

JUrdjlein auf I. ^iftantola. Uebrigenö mar ber (Srfolg biefer Scnbung ein fel)r

geringer, ^en metften 9Wtf|tonären gebraef; e^ an Sifer, unb P. SBnt'I, ber ftd; un=

glüd(td;er SOßeife an ben gegen (£ 1 u m b u ö angefponnenen. ^ntriguen betl)eiliget
r

fe^rte, ber 2?erbrüflid;feiten mübe, 1494 nad; Spanien jurücl. allein 9iamon
^3ane, ein 5pieront)mit , unb ber granetecauer $uan 33orgonnou mirften

mit CEifer unb Eingebung; fte l)atten bereite ben (Jajifen ©uarinoer mit feinen

Untergebenen gewonnen. 25a mad;ten (Sinpjterungcn feiner ^»eibnifd; gebliebenen

Stammc^genoffen unb ©raufamfeiten ber Spanier il)n wieber abwenbig. 25ie jweite

2)ciffton, bcftel>enb auö 12 SWinoriten unter Leitung beö 2(lonfo bei Qt-fpt'nar,

!am 1502 mit bem bitter Doanbo. Mein fte fonnte wenig meb> au^rid;ten

unter einem 23olfe , ba6 ber ©olbburft i^rer Sauböleute in$ fdjrecflid^jte Unglücf ge=

bxadjt, baö ftd; bem ©lauben Eingegeben l)atte
,

,ber ©ott ber Spanier fei ba$
©olb/ Säre bod; bie ©rünbung ber 33i£tl)ümcr früher erfolgt! ©ewt| t;at ber

©efdjid^tfdjreiber oon S. Domingo, Sparte 00 ix, dlefyt, Wenn er befyan'ptet, aMn
bte bifd>bflid)e 2tut§orität $ätte ^ter nad^altigen äBiberjtanb leijten fönnen. Mein
bte erften Srccttonebullen

,
gleia) nad; ber £b>onbefteigung ^3apjt Suliuö II. aus-

gefertigt, würben nifyt erpebirt, weil ^erbinanb ber ^atl)olifd;e ftd; bamit
m'd;t befriebt'gt jeigte. Gnblid; 1511 creirte ^uliuö II. bie Sietl)ümer St. £0=
mtngo unb la Gcncepcton be la 23ega auf ipifpaniola unb St. 3uan be f'uertortco

auf ber 3n[el glcid;ctt tarnen«. 25urd; eine 33utle 00m IG. 9co»ember 1501 fyattc

ftd; gerb inanb ben fiird;en$eb>teu in ben v
]?flanj|taaten aU legale $ujt($crtt taffen
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(f. bie SButXc Ui Navarretc, Colleccion de viages II. apcnd. 14 unb Solorzano,

Polilica Indiana IV. 4. scc. 7). 2Baren nun, tok §errera berichtet , in ben Örec=

tionSbultcn bie 33tfc^öfe bennod; auf ben Kircbcn$ef)entctt al« bt'c Duelle t$rc8 Unter«

^altcö angcwiefcu
, fo gefd)at) baö °^ne 3wetfcl auf ben ©runb »or^en'öer 2$er*

jtanbigung mit gerbinanb, wie benn überhaupt bie fpanifcben Röntge in tyten

©efeijen unb SBcrorbnungen in ^Betreff ber 23ertb>ilung be« Renten biefen aU ba«

traft apoftolifeber @d;enrung (por donacion) i(men jufte^enbc Sigentbum anfpred;en,

n?aö ftd; bann freilief) in ber SSirflicbfeit babin au«glid; , bafi bei weitem ber gröfjte

£b>il biefe« 3eb>nten bennoeb ber &ircb> juflof , reelle fte au«$ujtatten gegen ben

apoftoüfdjen ©tubl ftd? »erpftiebtet Ratten. Unb man muf e« fagen , bie fpam'fcbcn

Könige ftnb biefer ^>fttc^t nachgekommen mit einer SWuniftcenj , bie wenige 23eifpiele

fyat in ber ©efd)id;te (»gl. barüber Herrera, historia general de los hechos de los

Caslillanos en las islas y tierra firme del mar Oceano , decad. I. lib. 8. cap. 10 —
ba« £>auptwerf über bie ©efd)id;te ber Eroberung unb Solonifation). Sine anberc

33ulle ^uliu« II. r>om 28. ^nli 1508 fieberte ber Krone (Spanien ben gefammten

^atronat auf bie bifd)öflicb>n <Stüf;le unb alle 33eneftcien in America olme 2Iu«=

nannte (Solorzano, I. c. lib. IV. c. 2. sec. 9). Unterbeffen b>tte ftd) berSleru« auf

Jpifpam'ola gemehrt. Die $ranci«caner Waren 1502, bie Dominicaner 1510 an=

fäfjig geworben. Da« unfrerblid)e SSerbienjt biefer lederen ijt e« , bie 23ertb>ibi=

gung ber gebrückten ^nbianer in ganj America jur £)rben«fad;e gemacht ju {jaben.

giner ber 31;rigen, P. Sftonteffno, war e«, ber burdj feine bonnernbe ©trafrebe,

bie er in <B. Domingo r>or bem SBicefonig unb ben angefefjenften Soloniften gegen

bie Unterbrücfer tjielt, ba« bi«b>rtge (Softem erfdjütterte unb burd; fein 33orgeb>n ben

ganjen Drben in ben Kampf führte für bie gveitjeit ber Eingeborenen. 33alb folgte

8a« Safa« (f. b. 21.), ber erjte auf americanifdjem S3oben geweifte ^Jriefter

(1510? nad; ^errera). 33er$weifelnb jule^t'an bem Erfolg feinet SÖirfen« nal;m

er ba« £)rben«fieib ber Dominicaner im Eonoente i>on @. Domingo um 1521. Un*

terbeffen Ratten bie Dominicaner, um — wie biefj fpäter bie ^efuiten mit fo grofsem

©füci burd;füf)rten — ferne »on ber 23erüjjrung mit Spaniern ba« 2Serf ber (J^ri=

ftianiftrung unter ben 3"bianern ju beginnen , auf ber Küfte öon Eumana eine £o=

lonie angelegt (1513) unb glücffidje §ortfd)ritte gemacht, allein il>re räuberifdjen

8anb«leute tarnen aueb^ baljin unb jerftörten il;r 2Berf. Die eifrigen @laubens?boten

bagegen rourben ein Opfer be^ rege geworbenen 2flijütrauen$ ber (Singebornen. SOBtc

eifrig unb menfebenfreunblid; unterbeffen bie Dominicaner auf <S. Domingo gewirft,

weldpeö eremptarifd)e Seben fte bort geführt, barüber »ergleid;e man , wa$ ber gürjt

ber ©efd;icbtfd)reibcr öon Slmerica, ^errera (decad. V. lib. VII. c. 12) berid;tet.

33ereit$ 1513 war bie 3^1 ber ^«bianer in ^)ifpaniola auf 14,000 ^erabgefunfen.

d$ brängten fieb. jel^t allerbingö SSiele jur Xaufe — gewif eine golge ber menfcfyett*

freunblic^en SBemül;ungcn ber Dominicaner. Slber i^r Untergang würbe baburdj

nid;t aufgehalten. Sa 8 Safaö begab ftd; »on feinem Sonoente auö nodj oft unter

fte , fte ju befdnftigen unb i^nen £roft ju bringen. 2lud) bie toniglidje (lommiffton,

bejte^enb au8 Jpieron9miten=9)?6nd;en , tl>at 3Siele8 für bie Unglütflicbcn. Ueber i^re

Sßeityät unb SJcenfdjenfreunblicfyfeit i|t nur eine <Btimme unter ben ©efdpidptfcfyrei*

bern. Ueber^aupt ifi bie 2^atfad;e conjtatirt, baf ber fatlwlifdje Sleruö überall aU
geborner ^}rotector ber ^nbianer auftrat unb ^anbelte. (9tobertfon, ©efd;id;te »on

Slmerica, teutfd) oon ©filier II. 404. 405. 3*öing, 8eben.be« d^r. Solum=
buö. £eutfcb. gronff. a. %K. S3b. II. ©. 231). Unter bem 1. 8ept. 1525 be-

ftellte Sari V. bie (Superioren ber §ranct'6caner unb Dominicaner ju ^5rotectoren

ber Singebornen. Der SBifd;of muf te bie Sncomienba« öifttiren , um ftd) ju über=

jeugen , bafj i^nen niebt we^e gefdpe^e. Da« grof e ©efe^bud; oon ^nbien enblid)

jtetlt biefe« 3Ser|>ältnif gefe^licb feft, inbem e« bie 23ifd)öfe (como verdadenos padres

spirituales de esta nueva chrisliandad) ju ^rotectoren ber 3 nbier ernennt, weld)e

barüber ju wachen ^aben , baf ben ^nbianern i^re 2Sorred;te erhalten werben (Re-
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copilacion de los leyes del Reyno de las Indias lib. VI. tit. 1
.

ley. 1
.
»gf. lib. I. tit.

7. ley. 13. lib. VI. tit. 6. ley. 14). SRooertfon bezeugt e$ ben 23ifd;öfen, ba£

fic bicfj il?r menfcfycnfreunblidjeö Stmt immer getreulich unb fegenöreia; oermaltet t)aben

t&oocrtfon II. 566. 567). 3m 3- 1527 würben bie beiben 23i$tbümer auf

«piftaniola tn fca* Sine »on ©. Domingo oerfd}mofjen , unb biefeS 1547 jum grj«

btSttjum, jur ^rimatialfira)c oon äBejttnbten erhoben. Stuf (£uba, toetyeö 1511

»Ott ben ©t-aniern in 23eft$ genommeu würbe, würbe baö 23iStf>um gleichen ÜWamenS

C1518—1522 mit bem ©tfc in ©. gjago) errietet; baju tarn 1788 ba$ Signum
§aoanna$ auf berfetben 3nfet. Stfö ©. Domingo franjöftfö geworben war, würbe

Guba 1803 ben 24. ÜRo». jum Sr$btstf>um erhoben, unb tym bte ©uffragan«33t$«

t^ümer Senejueta (ftefltanb), ®t. G$rtjloö$ üon $aöannat>, ^uertorico unb ©usana

unterworfen (Bullarii Roman. Continuat. t. XII. p. 97). Diöcefanfünoben Würben

gehalten auf ^uertorico unter ben 23ifcfcöfen 33atbuena C1623— 1627) unb Sopej

be Stro C1643— 1648); in ber £aoannat) 1778 unter 33ifa)of 3ol>ann be (£d>e=

yarria. Sin ^roomcialconcit enbtid? würbe gefeiert auf ©. Domingo um 1623.

Die eben genannten Antillen erhielten balb nad; StuSrottung ber 3«bianer eine gang

fd;warje SBeoötfcrung. Saö für bie teurere gettjan werben tonnte
,

gefd;at) burd;

ben fatjjoliföen Sleruö. Denn nur in ben fpanifdjen unb franjöftfcben (Jotonien

würbe et'aigermafkn für bie 33efe£rung biefer Unglücflic$en gewirft (ttgt. 9ca»ar=

reteS angef. äöerf. Charlevoix, histoire de S.Dominique. Paris 1730. 2 vol.

Ramoh-Sagra, histoire naturelle, civile etc. de Cuba. 6 33be. unb ben Strt. 3Bcfttn=

bien, wo bie neueren ©djieffafe ber Kirdje auf biefen unfein gefd>ifbert finb (>gi.

nocf> SluSlanb. 1842 ©. 283). — II. Sflerico, früher bas Königreich «Reufpanicn

genannt. 3ur 3"* ^ cr Eroberung buret) gerbinanb Sortej waren $ier bte

Stjtefen ber mäcfytigfte ©tamm. Stgentt?umSrec§t
,

grofüe ©tobte unb 33auwerfe,

23itberfdjrift ,
3at)rc3redjnung

,
georbnete ©taate»erfaffung liefen auf einen gewiffen

©rab oon Sultur fc^licfen. 3<xtyxzi$)t 93?enfd)euopfer, oon beren SBtute bie Tempel

überftoffen , befunbeten bagege« eine unbefd;reibtidje innere 9tof$eit. 3n i^cn re=

figtöfen Scljrcn befunbeten bie Stjtefen eine Slfmung bon einem Sinjigen fwd)ften 2Be=

fen. ©ie nannten eö „ben ©ort, burefy ben wir leben, ben unftd)tbaren , unförper-

lidjcn ©Ott.
a

Sfber bie Vielgötterei brängte btefe Stjmung jurücf. ©ie »ere^rten

eine SPcenge ©ottfjeitcn — 13 ipauptgott^eiten , über 200 Untergötter — welche

bie Stufftcfyt führten über bie Elemente unb <panbtf>t'erungen ber 2D?enfct)en. Stn ber

©pi§e oon Sitten jianb ^mijtipocfjtli , ber furchtbare , mit 9)renfd)enblut täglicfy ge=

trdnfte ßriegögott. Sludc) eine SSorjteKung »on jenfeitiger Sergeltung war biefen

Barbaren nic^t fremb (f. ^Jreöcott, ©efdyi^te ber Eroberung oon 3??erico. Xeutfc^.

Scipj. 1845. I. 44 ff.). Diefeö gö$enbienerifd;e ^eic^ alfo prjte gerbtnanb
(iortcj (oon 1519 an). Stuf feine 23tttcn faubte Sari V. eine 2)xif|ton oon 12
^ranciöcanern ber jtrengften IDbferoanj unter Leitung beö P. 2J?arttn »on 33aten=

cia, be^ ar-oftotifdjen ^5rdfecten. SBeife Wla$regeln trafen btefe SDrdnner, bereu

2trmut§ unb liebreichem SSefen i^nen Sllter Sperjen gewann. ^5enflonate würben tu

ben ©tabteti eröffnet, worin. 800— 1000 3 n ct«nerfna^cn erjogen unb unterrichtet

würben. £>eimfeijrcnb würben btefe bie üttifftonäre unter ben 3^n'gen. grauen

au% bem txitkn Drben, S3eaten genannt, gleiten s^enftonate für SPcäbc^en. 2lud)

retigtöfe lieber in ajtcftfc^er ©prac^e wirften Vielem. SSalb ertönten bie ©trafen
unb ^tä^e oon tiefen ©efängen. lernbegierig jhrömte btefe^ barbartfe^e SSotf ju^

fammen. ©3 entjtanb bie noc^ lange j$eit fortgeführte ©ewo^n^eit, bafi in ber

§rü§e ba^ junge SSotf, Slbenbö bie drWadjfeuen ju gegenfeitigem Unterricht in ben

SSor^öfen ber Kirnen jufammenfamen. Den Slelteren würbe burc^> SSorjeigen reli=

gt'öfcr 23itbcr nacbge^olfen. DeS tnbt'antfd)cn SSolFeö Siebtittg war inebefonbere ber

pranciccancv--Saieubrubcr ^etru^ »on ©ent (de Gante in ?iiebertanb). dx |alf

tt>nen Ieibtia; unb geiflig , wo er fonnte. Darum nahmen fte m alten 9cöt^en ju

i^m i^re 3uf"^r- SBcnn er oon ber 3^eife jurücffe^rte, fo War ber ©ee um SPrertco
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»on ben ftdfyncn ber jubctubeu $fytef«t bebeert, bie tfm fe(;ufüd)tig pttoörfetcn. 23ru=

ber ^etruö war jugtcid; 33autuuftter. lieber 100 ftird;en §at er aufgeführt, unter

Sintern bie präd;tigc ftirdje »on ©. giranctöcuS in Mexico. 2tud; einen @ated;i$=

muä in ajtefifdjer (Sprache »erfaßte er. Sari V., wirb ntffyU, wollte il;n junt

(£r$bifd)of »on Mexico ergeben. 2lllein er wollte Saienbruber bleiben. Die §n=

biancr trugen ihn unter »iel SBcincn unb klagen auf fljre« ©futtern jum Örabc

1572 unb konnten ihn lange nid;t »ergcffen. 2Bie apofioltfcb überhaupt baS Sehen

unb SBirfen biefcr Scanner war, ijt md;t bloß »on ben .OrbenSfdjriftftellcra (Tor-

quemada, Monarquia Indiana. Madrid 1723. 3 33be. Gonzaga, de origine

serapliicae religionis unb Chronica slrictioris observantiae) bejeugt, fonbern auch, 00«

proteftantifd;eu ©efdjicbtfcfyreibern rü£)tnenb anerfannt C]3reöcott II. 348). £>aß

ungleid) grünblicber baS ÜttifftonSwerf betrieben würbe al$ auf ben Antillen bezeugen

bie »ielen linguiftifdjen arbeiten biefer gxäiwiScaner unb if>re i" ajtefifd;er fowohl

aU in aubern einbeimifchen ©oralen »erfaßten (Jrbauuugöfcbriftcn (Gonzaga 1. c.

1236. <j5reöcott I. G9). ©olcbe »erfaßten $. 33. Stnbreoö »on DtmoS
(©rammelt! ber mericanifchen unb »aftefan. ©prache, Sexifon, ^Jrebigten), £oribio

9D?otolinia, be diipa, ©arfiaS (Eigneres* u. 21. (SBittmann, a% @cfd;.

ber fatfwl. SDZtfftoncn I. 66. Slnmerf. 2). Daß ntct)t bloß ein
,

fonbern mehrere

in mcxicanifdjer ©prad;e »erfaßte (£atecf)i3men »ortyanben waren, bejeugt aud) bie

33erorbnung beö britten ^rooincialconcitS »on Mexico, rooburd) ber ©cbraud; aller

anbern »or ber approbirten Ausgabe erfcbienencn Meberfe^ungen be3 SatedjiSmuö

»erboten wirb (Concil. Mexican. Provinciale III. lib. I. § 1). llebrigcnö gewiß mel;r

aU 2tlteg tvirfte bie SIrmutb, biefer granci^caner, unb bie ^nbianer erwarten fpäter

nod) bem Srjbifdjof ^amirej ganj offen, fte könnten ^iemanben fonjt für ihre

geiftlicfyen 23äter anerfennen aU altem bie gxanciäcaner , weil biefe ihnen in Slöem

ähnlich, feien bi$ auf3 33aarfußge|>en. ©leid) bei ber Slnfunft ber erfreu %xandi~

canermiffton erregte ber SInblicf ihrer Strmut^ großes (Srftaunen. 33eim Slnbticf

(£ine3 biefer 9)ciffionäre , beS P. £oribio be 33ena»ente riefen fte »oll 23erwun=

berung an$ „Motolinia" b. i. „armer üftann" , einsame, ben biefer berühmte

SJiifftonär unb ©dmftfMer (über bie ajtefifdjcn Slttertbümer) fein ganjeö Seben

lang beibehielt, „tiefer SWamt
, fagt »on tym ber ^Jroteftant ^3reöcott, fparte,

totyin er fant , feine tylifye , bie Singebornen i|»re6 finjtern ©ö#enbienfte3 ju ent=

Wonnen. Sr jet'gte eine jarte 9?üdftd;t auf if^re geiftlid;en roie roeltlid^en 23ebürf»

niffe , unb 23 e r n a I T>ia% bejeugt, baf er gefc^en , roie er fein eigenes $leib ^in=

gegeben b,abe
f
um einen entblößten unb teibenben 3«bianer ju Heiben." ©o ^res?=

cot t (a. a. D. I. 458 ffj. (£$ rodre ein %eiü)tc$ , nod; mehrere fotd;e 3euönt fTc

oon ^roteflanten anjufü^ren, ^um 23eroeife, ba^, roaö bie Drbengdjronifen über bie

^eroifd)cn Stugenben biefer 3)?ifftonäre erjagen (Chronica strictioris observantiae

unb Gonzaga) nidpt ein blofer ^aneg^rieuß ijt, ben bie £)rben3eiferfud)t einge=

geben, ^immt man bj'nju , baf unter ben erften 23efe^rern Männer oon oorjüg*

lidper geiftiger 23egabung unb grünblidjer 23ilbung roaren, roie j. 33. ein ©a^agun,
Xoribio, ^orquemaba (oon benen wir bie bebeutenbjlen 2Berfe b,abcn über

ajtefifd;e SHtcrt^ünter,
f.

^regeott, I. 41. 69 ff.), fo wirb man gewiß nid;t fo

ganj unbegreiflich ftnben, roa$ übet bie auf erorb entließen §ortfd;ritte beö 33efe^=

rungßwerfeß bexifytct wirb. (Großen Sinbrucf mußte aud; bie apoftolifd>e Sebenß=

weife beß erjten 33ifd;ofß »on SÄexico, 3«mmarra 9 a «tad;en, ber auf feinen mi=
ten apoftolifdjen Reifen ftetß ju guße ge^enb bem ganjen 23olfe überaß ftd) a\$

33ater unb 23orbiIb jeigte. 33ereitö 1531 fonnte beftyalb berfelbe 3"nt tttarra 8 a

on baß Drbenßcapitel ju ^ouloufe fd)reiben, baf bereite meb,r aU eine Million 3n=

bianer bie 2:aufe empfangen Ratten (Wadding, annal. Minor, t. XVI. p. 265). —
2)en ^aneißcanern folgten 1526 bie Dominicaner unb -üOcercenarier , 1533 bie 2Iu=

gujtiner, 1572 bie ^cfuiten. ^n biefem lederen 3«^re war bei 2Beitem ber größte

5lbeil ber 33eoöWerung in bem oon Sotoniften bewohnten Sonbe bereite getauft.
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£>te «Sorge ber ^efuiten erjtrecfte ftdj bcfhoegen Ijauptfddjlidj auf Unterrtd;t uub

Vwanfenpflege , tn weld; Teuerem ©efcbdft fle b>uptfdd;ticf; tu Mexico ©roj^eö let'fle^

tat. Dagegen gingen tn beit nörblidjcn ©egenben , wo bie Stamme ber Kinaloer,

Ifhuttntcfcn, 2:ppa=3»^^ !l" JC - feaujten, bie 5D?t'fftonen fort burd; basS ganje 16. unb

17. 3al>rtyunbert unb eä roar fcier l?auptfdd;fid; ber ^["ttenorbeu , ber ftdj> in biefen

itod; utd)t »wt fpanifd;cn SSaffen beljerrfd;ten ©ebieten unfterblid;e SBerbienfte erwarb.

SSiele fetner Mttglieber erlitten lu'er ben 5D?arh;rertob oon ben rafenben ^Barbaren.

(£$ würbe ju weit führen , btefe 2ttiffton3gefd;id;te be3 (Genauem ju erjagen. Da=
gegen muß nod; ber SWffton gebaut werben in Kalifornien. 3bre ©efd;id)te

erinnert ötd an bie berühmte SP^tffton oou ^aragua» unb gehört ju ben berühmteren

unter benen, welche Wn ber @efet(fd;aft $e\u ausgingen. tyx 33egrünber war.

P. $ob>nn Maria »on (Saloatierra um 1697 mit feinem ©efdljrten P. ^Jic*

eolo. 23ereitö 1717 waren burd) fte in Slltcalifornien 17 ^ebuetionen begrünbet.
sJlid)t blofi baä Soangelium Jjatten fte biefen Üfteubefeb>ten gebracht, fonbern audj

bie fünfte beS cwiliftrten §ebenc3, Ratten iljnen ipäufer gebaut, t'^re nieder befdet,

£orn= unb Ktaucnw'et) eingeführt, oortrefflid;e <Sd)ulen eingerichtet unb enblid) bie

ganje Miffton mit einer oon if>nen entworfenen, burd; bie fpanifdje Regierung au$=

geführten gortiftcatiouölinie jum <Sc&u£ gegen bie SÖitben umgeben. @S ift biejj

ba£ einzige Sanb , wefd;ec3 bie SSernunft erobert b>t, fagt ber ^eligionöfpötter 9tay=

nal. §ajl afle 2Sewol;ner be$ SanbeS (nadj (Jinigen 16,000) waren djrifHid; , als

bie 3'efuiten »ertrieben würben. §n üfteucaliform'en grünbeten auf dl>n(id;e SBeife,

xoie bie ^efuiten in 2tltcalifornien , bie gtanc&caner t'fjre 9?ebuctionen oom 3- 1769

an. Vlad) bem „2tu«slanb
tt 1837 (©. 823) gab e$ bort 35,000 neubefebrte 3n*

bianer, weld;e, burd) if>re geiftlidjen 23dter in ber Religion fowobl aU in alten

fünften bc$ bürgerlichen Sebenö unterrichtet, auf ben Sänbereien um bie -Dfafftong*

Käufer i)cx wohnten. <pierard;ie: 1) £r$bigtb>m 2fterico, errichtet ben 2. (Sept.

1530, jum Srjbtetlntm erhoben 1537. (£$ Ijatte gegen Snbe beö 18. 3ab>bunbert$

235 Pfarreien, 23 2D?ifftonen , 1 llnioerfttät (geftiftet 1551), jat)freid?e Kollegien,

Ktöfter, 2trmen= unb &ranfenanjtattcn , audj n)ie bie meiften fpanifdjeu (Stäbte be=

fonbere für bie ^nbianer C9tobertfon, II. 432. Recopilacion, lib. I. tit. IV.

ley 1). 2) Die 23i3tj?ümer £fa$cata 1526 errietet, nad; fncWa be laö 2tngela3

(^ngelopolio) »erlegt 1550. Srfter 25ifd;of war Sultan ©arceö, f 1542, ein

Sater ber ^nbianer , ber burd; feine klagen bei bem apojtofifd)en (Stufte bie be^

rühmte 23utte ^3aul^ III. oon 1537 ju ©unften ber ^^iauer erwirfte (f- ba§

©apreiuen bec3 23ifd;of£3 unb bie 23ufte hei Torquemada, Monarquia Indiana tom. III.

lib. 10. c. 1. Lorenzana, Concilio primero y segundo en Mexico in ber (£in=

Icitung). 3) SSatlabolib («Ke^oacan) 1536. Der ^titt 33ifd;of, SSaöco be
Duiroga, f 1545, ein jweiter §a$ Safaö. <&ein ©rab nodj fyente oon ben

^nbianern l;od; oere^rt Cf- Humboldt, Essai sur la Nouvelle Espagne II. 306).

4) ©uabatarara 1548. 5) Durango 1620. 6) ?inare^ ober Nuevo Reyno de

Leon (mit p em <Bi$e in 50?ontere9
,

^rooinj 9?eu=?eon , wo^t ju unterfdjeiben oom
californifd;en 50^ontere9) 1777. 7) $ucatau 1518 C?) mit bem ©i$e in 3)leriba.

8) Daraca (aud; 2tntcquera genannt) 1535. 9) ©onora (Snbe beö 18. ^a^r^un=

bertö. 10) 5Kontere9 für Kalifornien gegrünbet 1849. (2tnnalen 1851. 9ttat.

©. 28). 11) ^eumerico (naef, 5tnnalen a. a. D. unb 1853, <S. 228). Die
(Statt jttf ber 33iötl;ümer

f. bei Aloedo, diccionario geografico-historico de las In-

dias occidentales III. 162 unb SB tttmann, Slflgem. ®efd;ic^te ber fat^ol. SWtffto-

nen, II. 120, beffen grünblufcer DarjteHung wir im ^otgenben folgen werben. $n
ber S^d^e oon ^erico liegt ber berü^mtejte 2Baflfaljrt3ort ber neuen SÖelt , U. Sie-

ben grau oon ©uabelupe, ein ©nabenort, ben nac| ber Segenbe bie fei. Jungfrau
felbjt einem ^nbianer gejeigt ^aben fotl. Da$ geft 11. S. §. oon ©uabelupe tji

^atrocinium für baö ganje eb^emal^ fpantfct)e ©übamerica. "©^noben:' ÜJferico

unb Sima ftnb bie jwei Metropolen, oon benen bie bebeutenbjte firc^lic|=legi^latorifc^e
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£fjätigfeit für Stmertca au^gtitg. 3enc3 war für ben -Korben , biefesS für ben ©u=
bcn beö fpanifctycn 2Imcrica$ tfjeifö maßgebcnb, tfycilä »orbitbenb. 1) £>ie erfle

^rottinciatfpnobe würbe gefeiert 1555 unter bem ©r$bifd;of 2Uonfo be 9flon=

tnfar jur Regelung ber firdtfidjcn 33crt)dttniffc nnb beg Unterrichts ber ©ütgebor*

nen. 2) 15G5, oon bemfelben ^rätaten berufen jur ^ublication bcö Sribentinumg.

3) £)a£ bebeutcnbftc fnwincialconcit fanb ©tatt 1585 nnter ©rjbifdwf f ctruö be
Wl o 9 a

; feine 23efd;Iüffe , welche bie ^uptfdctytidjfcen Kanonen ber früheren ©t;no*

ben in ftd; aufgenommen
, ftnb »on großer SBityÜQteit jur Kenntnis ber americani*

fd;en $ird;engefd;id;te nnb befonbcr£ ber @efd;icb,te beS 23efeb>ung$werfS unter ben

Snbianern. (©. *>ie 23efd)tüjfe oei Aguirre, Concil. Hispaniae nnb in ber befonbern

2tu$gabe: Concilium Mexican. Provinciale H. Mexici 1770, cura et expensis

D. Lorenzana Archiep. fol. £ie Reiben früheren: Concilio primero y segundo,

Mexici 1769, fol. 4) ©in sn'erteg ^3ro»incicitconcit Berief ber für Sfterico unoer=

gefjtid;e @rjbifd)of (»on 1766—1771), nachmalige (£arbinaIerjbifd;of »on Sotebo,

Sorenjana. 23gl. 2Bagn« r, 23iograptjien beufwürbiger ^3riefter nnb ^rdlatcn I. 4.

(SJamS, gortfe^ung »on 23ercaftcf, neuejle £t'rd;engefd;id;te II. — III. StcraS,
einft ber $rone (Spanien unterworfen, erhielt ebenbab>r feine erften SKifftouärc, bte

gegen ©übe be$ 16. S^^unbertö mit ben erften doloniftcn ftd; t;ier niebcrlicßen.

©3 waren 5rancigcaner, eifrige Scanner, bie ftd; md;t bfofj mit ber ©eelforgc tyrer

Sanbeteute begnügten
,
fonbern aud; Qttifftonen gründeten unter ben SBilbcn. ©te

bebeutenbften barunter waren ©an Antonio, Sonception, ©an 3of e
r
k?* 3^=

fugio u. f. w. 3ebe$ $crf)x brangen biefe Scanner i'.:
r

r in bie SBitbnifi, um
burd; ©efdjenfe unb Sochtngen bie Swowner in if>re SÄebuctioncn ju jieften , beren

eS jute^t 14 waren. 3m 3- 1816 würben biefe fo wottftfwtigen Slnftalten untere

brückt; fte ftnb je£t ein Trümmerhaufen. 25er gröfte Xfyeil ber Gt^riften jerjlreute

ftd) unb fiel in bie attc 3voI$eit jurüd. %m 3- 1845 waren ungefähr 14,000 ®a=
tyoliUn (unter 120,000 dinwo|nern) in biefcm Sanbe. 2113 apojtotifdjcr SSicar

würbe 1845 ber Sajarijt Ob in befiettt, enblid; 1849 ba$ S3tSt$um Oafoefton er=

rietet, beffen erjter ^rdlat Dbin ift, unter beffen eifriger SDbforge, welche »on
bem grofen Styoner ÜÄifftonäoerein mit ©elbmitteln unb 3)cifftonären bebeutcnb un*

ter|tü§t wirb, bie S\ird;e bafclbfc ftd; bereite wieber in dtwa$ erholt b>t (f. 9?orb=

omerica unb 2tnnafen ju 33crbreitung be^ ©taubenö 1842, 9?o»ember, unb 1851,
©eptemter). 2) gforiba 1512 oon ben ©paniern in 23eft0 genommen, erhielt

fat^o!ifd;e 9)?ifftondre juerjl 1539. ©ie fanben mit bem fpanifdjeu ^^b^errn, ber

fte begleitete, i^ren 2:ob. Seitere ©enbungen 1549, 1566, 1569 enbeten eben-

faßö mit bem SJcartprertobe ber 9??ifftonäre , ben fte unter ben Silben erlitten. $n
bcn wenigen fpanifd;en Kolonien biefer ©egenben Rieften ftd; übrigenö fortwd^renb

granciScaner auf, bie nid;t btof am £ei!e i^rer Sanböleute
,

fonbern auö) an ber

S3efe^rung ber Silben arbeiteten. @üt$etne ©tämme
, j. 23. ber 5(patac§en , waren

fcefeljrt. ©inen erfolgreichen Fortgang ber 5Kiffton »er^inberten aber bie blutigen

Äämpfe jwifc^en ©ngtdnbern, ©paniern, granjofen :c., beren ©^aitplaft biefe*

Sanb war (nafy fBittvnann, @efd>. ber SPcifjtonen n. 573 ff.} ^n Souiftana,

einer franjofifd;en Kolonie, wo feit 1723 ©apuciner unb 3ff«^n wirften , aber,

Weil unter ben ungünftigflen SScr^ältniffen , wenig erfolgreich, würbe 1793 baö 23i^

t^um oon Souiftana unb gloriba errichtet , ba6 fpäter in baö 23i<Stt>um »on S^ew-

Orleans überging (f- 9?orbamerica). — IV. SÄittelamerica (ben 3f*Nu$ *on

Manama in ftd; begreifenb) war jur 2>eit ber fpanifd;en Eroberungen üon ja^Ireic^en

«Stammen bewohnt , bte ungefähr auf berfetben ©tufe ber Sultur ftanben , vok bie

Stjtefen in 9)cerico. 2?on bem feeleneifrigen 33ifd;of 3)?arroquiu »on ©uatemala
Berufen, tauten 1540 granciöcaner in$ Sanb. ©ie waren, wie i^re 23rüber in

9)cerico, burd; i^re apo|loIifd;en ^ugenbejt auSgeseic^net. 3^re Slrmut^ unb QKilbe

gewann 'SSiele. 23efonberö ^erüorrdgen^eSj^ifjtonäre unter i^nen waren ©onfat-
»uö S^enbej, f 1582, granj SöTnTenrf:r;\?n^onö von ©alona unb be?

LIDS
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ctmvürbige 2Up$on$ 33etan$o3 (f. Gonzaga, 1. c. p. 1335). 3m 3. 1564

bilbcten bie $ranci$caner b,ier eine eigene ^rooinj Ss. Nominis Jesu, welche balb 15

gonoente üt ftd; begriff, bte ut geraber Stnie »on 9?orbweft bi$ ©üboft eine (Streife

j>on über 500 ttalienifd;en teilen befefct hielten. Um 1587 fonnte ber Gljronijt

bei? fcrapl)ifd;en Drbenä, ©onjaga, fdjreiben, bafj biefer ganje Sanbftrid; bcfel)rt

fei. Sine 3ierbe biefer Jtirdje war ber gottfelige $ranj öon 33ctb,encourt

Offen Stugenben £ I e m c n 8 XIV. für jjeroifd; erflärt), Stifter beö Drbenö ber

33etf)lef>cmiten (oon £ I e m e n 3 XI. betätigt), beö einzigen »ort americanifd;em Ur=

fprung. 31> r yiertcö ©elübbe tft Krankenpflege, t&,re ^egel bte beö §1. Slugufttn.

3§re ©pttäler ftnb burd; ganj ©übamerica jerflreut. ©elbß untcrirbifdje in ben

3Rinen angelegte galten fte. 2tud) bie Dominicaner erwarben ftd; ^ter unfterblidje

5>erbicnjtc burd; bie Sfmßiam'ftrung bcS »ortjer ben ©paniern unzugänglichen

„KrtegölanbeS" (nörblid; c-on ©uatemala gelegen). 3m ©eifte be$ £a£ (£afa$

wirfenb unterwarfen fte einen tapfern Stamm, über ben bie fpanifd;cn SBaffen nid;t$

r-ermod;t. ^3etcr »on Slngulo unb i'ubwig Sancer waren ausgezeichnete SDKf"

ftonäre btefeö DrbenS. Set alt biefen 33em.ü^ungen gelang eS bod; m'd;t, baS ^pei=

bentfmm ganj auszurotten. 9?od; biö 31t Anfang beS 19. 3<t$t$ttnbert$ hielten ftd;

fjeibnifd;e Stamme tu ben walbigen ©egenben, befonberS oon Marien. 33 iztb, unter:

1) Srjbt'Stfmm ©uatemala errietet 1534, juerfr ©uffraganbtst^um »on 5ftcrico,

(Jrjbietfmm feit 1742. Die Reiben 23ifd)öfe 9)carroqutn, f 1563, unb §ernan=

bej be (Sorboua, -j- 1598, wirfteu aU wafyre 2lpoftel bicfeS Sanbe.S. 2) QfyiaipoL

1538. Der jwette 33ifd;of war ber unfterblidje SaS Gtafa<5 (f. b. 21.)- ©ein

9?ad;folgcr GafillaS, Dominicaner, war, wie fein Vorgänger, ftarfmüt^iger 23er=

t^eibtger ber 3nbt'aner, befonberä bem ©tattt;atter gegenüber. 3) Nicaragua

1534. 4) (£omai;agua 1539, urfprünglid; bt<3 1558 in Srurttta. 5) ©an ©al*

»abor 1843. 6) Manama 1531 , unter bem £itel <Bta ^ttaria bei Darien (nad)

SSittmann a. a. D. II. 164 ff.).
— V. 9ceugranab a. 23ielleict)t meljr als

jebe anbere Kolonie würbe biefeg Sanb burd; bie ©raufamfeit ber Eroberer Jjetmge*

fud?t. Um fo fdjwteriger baS 23efe§rungöwerf, baS 1531 begann. (£ine trefflid;e

^3f(anjftätte öon 2D?t'fftonären war baö »on ^nan SKenbej gegrünbete Domini=

canerHofter in 'Bta Sttarta. ©0 grofe 2lnftrengungeu aber auä) gemalt würben,

tyx Erfolg war ein geringer, fo bajj ber S3tfd;of öon (Bta Üttarta, Drtij, ftd) ge^

brungen füllte, bem Könige oon ©panien ju fd;reiben, baö einzige Mittel jur 23e»

fe^rung wäre, btefeg Sanb feinen blutbürfligen ©tiefoätern ju entreißen. 3m
3. 1562 fam ber §1. Subwt'g 33ertranb. ©einem apoftolifdpen (Sifer gelang e$

balb, gegen 15,000 3^^"" ju befehlen. $m 3- 1569 yerliep er aber mit r-er«

wunbetem iperjen biefe ©egenb unb fe§rte jurücf nad; Europa , weil er bte ©rau*
famleiten nid;t t)inbern fonnte , weld;e jeglid;en Fortgang ber 3?cifjtott ßerl)ittberten.

3war follen um 1587 Ui 200,000 Singeborne getauft gewefen fein. $lber e$

fd)cint, bte d;ri|llict)e ©eftnnung fei nid)t tief gegrünbet gewefen. kafy 1723 war
dartagena ringsum oon ^cibnifd)en ©tämmen umgeben , welche ba3 flache ^anb unb
bte DJceereSfüfte befe^t gleiten. Sluf ber SSJefifeite bagegen wohnten d;rifllid)e

©tdmme, wo^lgeftttet unb fanftmüt^tg. Die ^efuiten C©tctgmtller, Sbeler
unb öiele anbere teutfdje ^atreö) grünbeten in biefen ©egenben t^re berühmten
Slanoö = 3)?ifftonen. Wlit bem S3et'Ie ftd; burd; ba$ Qiüifyt ber Sdlber bett

SßSeg ba^nenb
,
fud;ten fte biefe Silben auf unb fübrten fte ju il;ren ^errlid; blühen-

ben 9Rebuctionen , wcld;e leiber burd; tljre Vertreibung wteber t'n SSerfaH gerieten

C©töcfletnö 2Beltbott Wx. 229, 324, 325, 391, 447). 3mmerl>in bürfen wir
annehmen, baf gegen Snbe beö 18. ^r^unbertö xveitaut ber gröfte 2:§eil ber

fd;warjen unb rotten S3eoölferung ^eugranabaö ber Kird;e etnoerlcibt gewefen fet.

3» Sartagena wirfen bie gropen ^egerapoftel P. ©anboöal unb fein Wafy
folger P. S lauer, f 1654, beibe ^cfuiten (Irrerer 1852 feltg gefprod;en).

§ierard;te: 1) Srjbi^um <Bta ge be Bogota ern'd;tet iwi^m 1561—1564.
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Crjfcfttfttt» um 15G9. Tsex 13. ©rjtu'fc^of Sfjrifiotial be 2orreö grünbete

1651 bie ©t. £l;oma341niöerfitdt unb brachte bie (Streitfrage »egcn 3ulaffung ber

3«toaner jum 1)1. 21oenbmabt ju einer für teuere günftigcn Sntfd;eibung. 2) Sar=

tagend 1534. 3) <Sta Wlaxta 1529, aufgehoben 15G2, wieber errietet 1577.

4) ^opatjan 1547. 5) SIntioquia (Antiochia Indiar. o.). 6) ^amplona £Neo-

Pampelona) 1836. ^ro»mctalft;nobe jU <5ta ge jwtföen 1771— 1774. Sücebo

II. 123. I. 396 unb fonft nod; äBittmann IL 227. — VI. 23enejuela, baö @c=

liet ber heutigen 9?cpubtil! begret'fenb. 3ur 3eit ber Srobcrung war eö »on jab>

rcid;cn, ganj in ^Barbarei »erfundenen ©tämmen bewot;nt. 2Baö ben fpanifd;en

Sßajfen , \va$ ben ©ewalttfjaten ber lutt>erifd;en int 2)t'enfle be$ Ijier begüterten

SlugSburgerö 303 elf er fte^enben ©ölbliugen nid)t gelungen war, ndmlid; bt'e Unter=

werfung biefeS Sanbeö
,
gelang ben 9#önd;en. So tft fd;wer

,
ja umnöglid; ju be=

red;nen
,

fagt etn neuerer @efd)id;tfd;reiber CBaralt, Räumen de la historia de

Venezuela bei SBittmann II. 247), ttue lange jenes ©ebiet eine SQßilbmjj geblieben

wäre , wenn nid)t bie djriftlidjen ^fttfftoncn einen Srfolg erjielt Ratten , welcher ben

SBaffen unerreichbar blieb. Um 1656 begannen f)icr bie granciScancr unter Leitung

beä P. 3 u a n b e 9tt c n b o $ a bie ©rünbung iljrer berühmten ty i r i t u = Sffl i f f i o=

nen, rote ^araguaö. unb SjtfquttoS lange eine 53ewunberung ber dpriftlidjen 2öelt,

neuerbingS nod; von bem englifd;en Kapitän £>oran (1832 nad; StuSlanb 1839,

©. 465 ff.) gefeiert. Slud; aragonifdje Sapucincr wirften mit Srfolg , unter ifjnen

befonber^ ^ofep^ »on SabranteS unb granj »on ^amplona, ein Slpoftct

biefer ©egenben. 5tm Snbe be$ 18. 3a$rtmnberte3 roar übrigens baä <pei£entf)um

nod; nid>t gänjlid; überrounben. Wad) bem 2lu3lanb 1841 , ©. 1431 , waren üon

ben 221,000 ^nbianern biefer ©egenben 3 Vierteile d;riftlid;. Slud; bie 40,000

üfteger be$ Sanbeä benennen großenteils ben d;riftlid;en ©lauben. §ierard;ie:

1) Sr$bi$tl;um SaracaS errietet 1531—1535 (juerjl mit bem ©i$ in Soro) um
1800 SrjbiSttjum unter bem tarnen ©t. $ago be Seon. 2) 9tteriba be 9D?aracaibo

1782. 3) (Guayana mit bem ©i§ in Stngoftura (©t. £b>ma$ be @ua»ana) errietet

erjl im 19. 3al;rlmnbert QoicMä)t 1841? SBittmann II. 268). — VII. Scua=

bor (baS ehemalige dieiö) Duito). 3ux £,eit ber Eroberung mit ^5eru »ereinigt

unb ber 3"caböitaftte unterworfen
,
ftanb biefeö ^!anb neben Mexico burd; feine Sul=

tur unb ©taat^einrid;tungen am ^6d;flen unter ben oon ^ubianern bewohnten £an=

bern »on Slmerica. Sin oergleid;ungöweife intelligente^ 93olf fyatte ben an fid; un=

ergiebigen Äüftenjirid;, ber ftd; jwifd;en ben 21nbeö unb bem Speere ^injie^t, in einen

blü^enben ©arten »erwanbelt. Sine fctel milber aU in 9J?erico auftretenbe abfolu=

tijlifd;e Otegierung auf tf)eocratifd?er ©runblage ^iclt gute Drbnung im Sanbe unb

jog immer mcljr ©tamme in ben S3ereid; i^rer ©ewalt unb ber burd; fte geförberten

Sultur. Sfyxe Religion »erriet^ , me biejenige ber meiflen ©tämme beö gefllanbeö,

eine Sl^nung »ou bem „großen ©eifle," bem ©djöpfer bes? SBeltaKö, bem unförper=

lidjen, geizigen 3Bcfen , baö fte unter üerfd)iebenen tarnen (^ad;amac, ber Scben

gebenbe, ober 23iracod;a) »ere^rten. [Daneben aber blutete ber ©ternbienjt, befon-

berö ber Sult ber ©onne , welche aU ©rünberin beä ©taateö , als? Butter ber

$1. -Sueabpnafh'e galt. ^i)x würben in ber 3tegel unblutige
,

feljr feiten ein 9)?en=

fd;enopfer gebrad;t. Sine Sl^nung »on jenfeitiger Vergeltung war i^nen nid;t fremb

unb ebenfo glaubten fte audj an bie Srijlenj eineS böfen ^JrincipS CSupar;). Die

Sroberer consent, §ranj ^3ijarro mit feinen S3rübern unb Sllmagro, jeidjneten

fid; »or alten SInberit burd; t'^re 9iot)t>eit unb ©raufamfeit auö
,
^ijarro, bjeritt

weit unter bem Sroberer »on SD?erico fte^enb , außerbem nod; burd; feine religiofe

©leid;giltigfeit. £>ie §e^ben, mit benen fte unb if)re 2tnt;änger ftd; gegenfeitig be=

fdmpften , brauten baö ?anb an ben Slbgrunb bcö SSerberbenö. Tia rettete eS, »Ott

Sari V. gefanbt, ein mutiger ^5riefter unb weifer ©taat^mann, ^Jetro be ©aeca,
ber f aeifteator »on ^eru, nad;malS 33ifd;of »on Valencia 1550. SßaS Strebe unb

<Btaat biefem großen 5D?anne »erbanft, ^aben bie @efd)id;tfd;rciber »on America
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genügenb gett)ürbtget (9?obcrtfon, II. 286 ff., »gl. ^J reScott, Eroberung »Ott

tytxu , tetttfdje 2tuSg. II. 6, 7 ff.), fetter ging aud> l;ier ein großer Sfyttl ber (£m=

gefiomen 31t ©ntnbe unter bem £»rucfe ber Üftita (gejwungcner 2ofjn= unb 5ro ^n=

arbeit) in tat »erfd;icbenett ÜtepartimentoS. (Selbft eüt fottft »erbienftooller Arafat,

i'oaofa, Srjbifdwf »on £ima, eüt überaus feclettcifriger
, für bt'e ^nbianer, benett

er fclbft ein (Spital tu 2ima grünbete, fceforgter ^ralat, ^cttte biefeS ^njh'tut üt

(Sd;u# genommen , weil er ftd) »on bem 2Ba(;n Ijatte betören lajfen , eS tonnten fo

bie ^»btaitcr letzter 3um ©tauben unb ju djrifttidjer ©eftttung gebrad;t werben.

Stuf bem Sobtbette fab, er feinen Swt^um ein , bereute unb wiberrief tyn tu feinem

Stefiametite, baS er jur Kenntnif beS Königs gebracht wiffen wollte. 2BaS nun baS

2ßerf ber Skfetjruttg fcctrifft, fo arbeiteten baran bie Orben ber ^ranctScaner, Do^
minicancr, 2D?ercettarier

,
^efuiten unb audj SBeltpriefter. Unter ben bebeutenben

(Sdniuerigrciten, bt'e ftd) erhoben, ging baS SSerf tangfam »on (Statten. 9?od; 1556

war bie (Stabt £luito ringS umgeben »on alterbingS jum Streit tjeilSbegterigen aber

nod; $eibnifd)en ^nbianern. SS fehlte bort nod> an Strbeitern. 21m ftärfflen mögen

ftd) bie granciScatter gemehrt tjaben, bentt eS gab um 1587 ein unb breijh'g Spdufer

biefeS DrbettS, worunter 11 Flößer, bie übrigen jDoctrinenljdufer. Um 1630 jä^ttc

man 213 d;rifttid;e Sttbianergemeinben mit etwa 500,000 «Seelen, eine 3a^, bie

ftd; bis Snbe beS 18. Saf^unbertS auf 552,000 (in 260 Drtfd^aften) »ermef)rte.

£)od; gab eS audj ba noeb, eine grofie 2ttettge wilber ^nbianer im Sanbe, bereit 23e=

fe^rung wegen ber ungünftigen örtlichen unb climatifdjen Verjjdttniffe nid)t gelungen

war. Sine befonbere Srrodlmung »erbienen übrigens bie berühmten »on ber @efett=

fd;aft %e\n gegrünbeten $ca»naS = 9)ciffionen (im ©ebiet beS oberen 2lnta$onen>

ftromS), feit 1640 eröffnet. Obwohl weniger »efannt als bie ^araguatt=9>ciffto=

nen, jaulen bod) biefe mit übermenfdjtidjer Sünftrengung gegrünbeten 9?ebuctionen 31t

ben (;errfid;ftett (Stiftungen beS DrbenS. T)ie berüljmtejten ©faubenSboten biefer

©egenben waren P. (Samuel glri$ (feit 1686 bis 3U feinem Stob 1728) unb

P. Jm'nrid) 9?id)ter (1684—1699, wo er ben 5D?art»rertob erlitt) beibe wie bie

mcijten üWtfftonäre £eutfd)e »on Nation. P. $xi% flKein bewt'rfte bie 25efef)rung

»on 29 »erfd;iebenen (Stammen. Um 1740 fanben bie beiben UttoaS, bie berü^m=

ten 9?eifenben, bereits am 3tio S'taöo 12, am SKarannon 24 wob,l organiftrtc ©e=
meinben. 9?ad; Vertreibung ber ^ßfuiten famen juerft 2Belt»riejier , bann granci^

caner »Ott iDcopa, welche um 1790 ttod; 22 Dörfer mit 8895 ©eeten leiteten.

2)enn in golge ber Vertreibung ber Sefw'tot unb anberer ungünf^iger Umjtdnbe war

bie 3«^ ber 23efe§rten etxca$ gefd;mol3en. ^BiSt^ümer: 1) Duito errietet 1545
aU ©uffraganat »on S5ogota, neuerbingS Sr3biSt§um. 2) Suenca 1787. 3)

©uaöaqut'I 1838. — VIII. ^3eru. Von bem 3uj^anbe be$ CanbeS unb ber Singe=

fconten gilt baS S'fdmlid^e , wie »on Duito. 5tn bem 33efe^rungSwer!e in ^eru ar-

beiteten »or3Üglid; Dominicaner, ^ranct'Scaner, unb mit befonberS günftigem Srfolg

bie ^efuiten. bereits um bie Glitte beS 17. 34^unber^ »ören bie »eruanifd;en

^nbianer
,
foweit bie fpanifd;e Sperrfdjaft reifte

,
^rijlU^. 3m ©ansett 3d§lte man

1754 370,216 djrifttidje ^nbiauer mit 521 Pfarrern. Sin grofseS bewunberungs=

WürbigeS SBerf fyaben oon ^eru au$ bie ^ranct'Scaner »oßbrad;t in ben 3)cifftouen,

welche fte in ben 2lnbeS unb jienfeitS berfelben in ben ^ampaS (Sbenen) grünbeten.

tyx Sottegium »on Dcopa, einfr, wie ein neuerer ^eifenber (f. 2:fd;ubi, ^eru,

9ceifefci33en 1838—1842, @. 198) ftd) auSbrüdt, bt'e S3ewunberung »on ganj

(Sübamerica, war bie ^flanjjldtte Ijelbenmütb.igcr 3>cifftonäre für bieft wn ben rob,e=

fteu Völfcrfd;aften bewohnten ©egenben, für fte »on berfelben ©ebeututtg, wie bie

großen Venebictinerflöj^er ©t. ©allen :c. für bie unfrigen. 3m 3. 1724 würbe
eS burd; ben P. Francisco be (San 3ofe in ber ^rooin3 ^ania, 55 SeguaS »on
Sima begrünbet, unb »on tyayft SlemenS XIII. mit ber Sürbe eineö SoüegütmS
„de Propaganda Fido" gegiert (j[e$t leiber burd; bt'e <3d;ulb ber »eruamfdjen kex>o=

lutiondre im 3«ftonb f(dglid;en 3erfalleS). UebrigenS begannen bie granct'Scaner
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bereit« 1G31 in bie 2lnbe« einjubriugen unb m bett (Stromgebieten be« SP?araunon,

<puattaga unb Ucayak bie jerjtreuten Stämme auf$ufuä)en. gafl fem 3«b>$efmt

»erging , mo fte nidjt neue 9tebucttonen grünbeten , unb bt'ö w$ jmeite Deceuuium

biefe« ^aljrbjtnbert« fjörten fte nid;t auf, immer neue Kräfte au« ^ßeru in ü)re mit

ber größten SD?ül?e erhaltenen ^amoagmifftonen nacbjujieljen, M$ bie ^cootution um
1815 fte großentb>'(« »ertrieb. StUet'n ber eb>mürbige P. ^taja, ber 1801 in

biefe ©egenben gefommen, fyzit, »on ber 2Bett beinahe abgefdpm'tten, af3 faft 100jälj=

riger spatriardj nod? U$ in bie neuejte 3ett einige krümmer biefer Sttifftonen

jufammen, M$ er 1840 »on Gcopa neue ©eljitfen erhielt CSmyth and Lowe,
narrative of a journey from Lima etc. London 1836 p. 204— 223). £ierar<$ie:

1) Sima, SrjbiStljum , nebft 9)?erico unftreitig bie bebeutenbfte , burefy if>re fegiS=

tatorifd;e £f>ättgfeit einfl»ßreid>fte Sftetropole »on America. SBi«tl)um feit 1539,

(£r$btettntm feit 1548. Unter feinen vielen ftrc^)ltcr)en Stnftatten »erbienen l>er»or=

gehoben ju werben bie Uni»erfttät ©an Sftarco unb ba« 3 nbicmerf»itat, beibe »ou

bem trefflichen (Srjbifdmf Soaöfa begrünbet. Ueber$au»t »erbient e« l>er»orgeb>ben

ju merben, baß bloß ba« f»anifd;e Stmerica $af)treid;e (Spitäler für bie (üEingebornen

gegrünbet f>at, meiere jum £t?ei( ($. 33- i» Sima, vgl. Stfdjubi« angef. 23erf) je$t

nod; befreien, ©omotjt ba« große ©efe^budj »on 3«bien (Recopilacion de los leyas

a. a. D.) at« aud) ©tmoben j. 23. bie 2imanifd;en gebieten fotdje überall ju errichten.

Sima« brittcr ^rjh'fd)of mar ber 1>1. £uribiu«, ein 5ip-ofleI feiner Dibcefe unb aller

biefer roeiten ©egenben, beffen Slnbenfen b>ute nod)' im -üftunbe beS Simanifcfyen 23otc

fe« fortlebt, roie nod> neueften« £fd)ubi berietet. 2) Sujco 1534. 3) Slreqtttpa

1577, mieber Ijergeftetlt 1609. 4) ©uamanga 1609. 5) £rurt'tto befkub bereit«

1577, mürbe aber erft 1616 befc^t. 6) Sflatma« 1806. Die 1>I. $ofa »on

Sima, primus Aniericae meridionalis flos, entfproßte biefem 23oben. Die üftonne ^Jare«

be« »on Duito rourbe neulid) beatiftetrt. ^prooincialf^noben mürben ju Sima

mehrere gefeiert. 311« erfte berfelben rotrb biejenige »on 1552 genannt, meiere ber

ty. Sturibiug berufen blatte. Steffen fyatte biefelbc, roeil nic^t unter ben gefe$=

liefen formen berufen, feine »crbinbtidje Kraft. Demnadj t'ft al« ^k erfle ^5ro»incial-

fmiobe anjufe^en biejenige »on 1567, in meiner' bie £rienter Decrete »ubticirt mür-

ben. Da« jroeite Sonctl fanb ©tatt 1582; feine Steten mürben »on ©irtu« V.

beftätigt. Unter ben Sanonen bejfelben ^aben biejenige befonbere« 3n^cffc, meiere

bie 23e^anblung , ben Unterricht :c. ber ^nbianer betreffen; %e Kenntnif möchte

benjenigen fe^r ju empfehlen fein , meldte ftc^ »on bem 2Sorurtb>ife ^aben einnehmen

laffen , al« fyätte ftc^ bie foanifdje ©eiftlid;feit mit einer blof? äußerlichen SBeFe|)rung

be« SSolfe« begnügt. 9)?an »ergl. Sess, II. c. 3 seqq. 7, 16, 43. Unter anbern

ergebt bie SSerorbnung , bafs ben <pofpitälern ber ^«bianer an 9?eunt^eil ber 3 e^ ett3

ten gebühre; bie Sat^ebralcatoitel merben im ©emiffen aufgeforbert , benfelben ijjren

X^eil ju erflatten. ©. b. Steten hei Aguirre, Concil. Hispan. IL 232. SSielen fein*

ftufj fyatte auf bie 23efd;lüffe be« Soncil« ber berühmte Stfuit % c o fl a , ber 33er-

faffer ber erjten bebeutenberen S^aturgefc^id^e »on Stmerica, roetdje ^umbolbt
rü^mt CKo«mo« IL), nodj me^r aber »erbient um ba$ SBo^t ber (Jingebornen burd)

Stbfaffung feiner ©dprift: De procuranda salute Indorum, Colon. Agrippin. 1596 ad

Philippum Regem IL, morin er aud) be« leiblichen 2Bo^le« ber 3«bier ftd) fräftig

annimmt (f- Stcojta). Die britte unb »iertc ^»»incialf^nobe mürben 1591 unb

1601 , bie le^te 1772 gefeiert. 3U bemerfen ift ^ier, baf? überbauet in Stmerica

li$ in« »orige ^ö^^unbert hinein eine groj?c Stnja^l Diöcefanf^noben gehalten mür-

ben unb mit Üiedjt beflagt e« Q^orelli, ein americanifc^er (Janonifl On feinen

Fasti novi orbis), baß tfre SSer^anblungen noef; »on feinem <3d;riftftetter gefam=

melt unb »ublictrt morben QoqI. Mercurio Peruano tom. I. f. 100— 105 unb fonffc

Baluffi, l'America un terapo spagnuola. Ancona. 1844. IL 46 seqq. Touran,
histoire gen. de l'Amerique X. 304. Sittmann IL 352). — IX. 23oli»ia.

X)a^ 2anb, meldte« bie unerfd)ö»fiic§ reichen ©olb« unb ©ilberminen C^otoft) in ftc^.
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fdjlojj , fonnte burdj bte Eroberung ber beutegierigen fpaniftf;en Eonquiflaboren ntc^t

glücflid) werben. £aufcnbc r>on Snbianern würben sunt 2lnbau berfclben jufammen-

gctricbcit, gel;cl)t unb ju £obe gesagt. 2SaÖ Sunber, baf baö Eoangelium feine

grofen Eroberungen machen fonnte. Vloty im anfange be$ 17. 3a$r$unbert$ gab

eö In'cr ja^Irei^c ©tdmme fjctbm'fdjen SBolfS. Erj* um 1651 jaulte man 188 @e=

metnben mit etwa 100,000 beerten ^nbianern. Ein 3af>r^unbert fräter war i^re

341 onf ungefähr 242,564 angewadjfen, mit bereit geiftlia)er Pflege 234 ^farrer

befd;aftigt waren, Einen ©lanjpunct biefer ©egenben bt'lbcn übrigeng bie l?ier be=

grünbeten QtytquitoS- unb 2floroS=Ü)?ifftonen, eine ber großartigsten ©d;opfungen ber

Scfuiten , auf beren bewunbcrungSwürbige Einrichtung neuerbtngö wt'eber ber be=

rühmte franjbftfc^e 9Jeifeube b'SDrbignp (l'ragment d'un voyage au centre de

l'Amerique, p. 270) unb Sttorij 33ad; , ein Steutfdjer , in El;iquito.3 angepeilter

Beamter (f. 33 ad;, über bie Seiten unb tyre 3J?tffton EfyiquitoS. Seidig 1843)

aufmerffam gemalt. SSom & 1690 an, wo fte begannen, bt'3 1732 hatten t>k

^efuiten bereite fteben 9tebuctionen mit 600 ^amitien gebilbet unb aflmä'jjltg eine

d>rijtlid;e Öefammtbesölferung »on 24,000 (nad? Sintern 35,000 ©eelen) t)eran*

gebogen (Ternandez, hist. relat. de apostol. missionib. PP. soc. Jesu ap. Cniquitos. Aug.

Vind. 1733. 4. £eutfcb, Sßien 1828). $?enfd)enfreffenbe, in alte 2lrten ber Unjudjt

»erfttnfene , <jefräf?tge, leichtfertige SBilbe waren bura) fte in fanftmütbjge , mäftge,

feufd;e Etmßen umgewanbelt — allen ^eufcfyenfreunben ju freubiger 23ewunberung.

X)it SBcrtreibung ber 3 c fu^en unb n0$ mcfr *>ie Resolution t>on 1833 fyat ben

größten 5t$ctl wieber »erntetet. 2leb>lidj hei ben QttoroS. %b,x berühmterer StpojW

war P. E^prian SBaraja »Ott 1675—1702, wo er beö ÜWartyrertobS ftart>. 23a$

bie ^efuiten in biefen ©egenben geleitet, möge mit rurjen -üBorten ein 5lugenjeuge be=

febreiben: „Xu'e ^efuiten, fagt btefer (b'Drbign» a. a. £>. p. 270), Ratten eine große

3ab/l 5D?enfd;cn auS bem 3 ll
f*
ank bc$ wilbeften SebenS auf eine ©tufe ber ©ittigmtg

gebracht, bie i^ unbebenlfid; für l)öt)er galten möchte, at$ jene eines guten £b,eilö unfrer

Sanbbeoölfcrung ijt.
u £>ierarc6ie: 1) 2)a3 Erjbt'Stfjum t>on Sa tylata ober EljarcaS

(Elmquifaca) 1551 errietet, jum Er$biStbum erhoben 1608. 2) 2a $a$ 1605.

3) ©ta Eruj be la ©ierra Cfrü^er 2fti<*qua) 1605. 4) ©. %uan be Eejo non

©regor XVI. errid;tet. 5) Eocbambamba 1848. X. Ebtle. Die heftigen Kriege

ber ©panier mit ben rriegerifd;en 2lraucano3 hemmten M$ in bie Glitte be$ 17. 3al r<r

Imnbertö ieben bebeutenberen Fortgang beö 23ereb>unggwerfet. Srjt 1640, ba

griebe gefcfyloffen warb , famen etma$ beffere Reiten. &$ gelang ben 3 e fu^e,t

unter ben fonft gegen bie ^rauben, befonber^ ©panier, auf erorbentlid) mifütrauifdjett

5lraucano^ einige @emeinoen ju grünben, unb felbft bie Siebe biefeS fonfx fo

feinbfeligen ©tamme^ in Iwtyem ©rabe §u gewinnen. 516er hi$ tu bie neuere 2>e\t

gelang e^ Weber ber Regierung nod; ben sI^ifftondren, ber Kirche eine bleibenbe

©tatte unter tfmen ju grünben. SBeffer auf bem (£t?iloe=2lrd;ipet, wo ^efuiten

unb $ranci3caner bem Sbriftent^um feit 3D?ittc be$ 17. ^a^r^unbert^ mit Srfolg

33afm brachen.- Um 1701 waren eä 15,511. 2Ba^ enblid; ba^ eigentliche oon ben

©paniern coloniftrte S^ile betrifft, fo erlangte ^ier, ba ftd; bie Eingeborenen balb

ganj mit ben Slufteblern »ermifd;ten, bie ^iru)e in 35dlbe bie solle §errfd;aft.

23ietl)ümer: 1) ©t. Sago 1561. 2) Soncepcion 1564 juerfi in^ntperial, 1626

nad; Soncepcion »erlegt. 3) (Soquimbo ober ©erena 1842. 4) <Ban darloä

1843 b^auptfdcfyfid; jum 3We^ ^er S3efe§rung 2lrattcanien3 errichtet. 2)iöcefau«=

fvnoben in ©t. $ago 1628 unb 1688 CAlcedo IV. 498). 3n neuerer 2>ät

fd)eint bie Regierung wieber ernfilid; auf Pflege ber 2lraucano0 = 9}ciffton bebafyt ju

fein. Tic 2lnnalen be£ ©lauben^ 1854 3nÜ, ©• 386 melben üon einer ja^lreid^en

nad; S^ife abgegangenen 9)Ziffton. XI. bereinigte ^3rooinjen beö JÄio be la

*plata C2lrgentinifö)e ^epublif)- ©leic^ mit ber Eroberung biefeS Sanbeö 1549
^at bie ^ird;e ju St;rijtianiftrung bejfelben 25erfud;e gemacht unb U$ in bie neuere

3*it fortgefe^r, aber mit geringerem Erfolge als beinah überall. 2)ie »tclett Kriege
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ber ©panier mit ben Gingeborncn , bte langfame dotom'fattott unb fonfttgc tocatc

Vertjättm'ffc »irften l;cmmenb. 2Ba« getttrfi »erben tonnte, gcfd;at; allein burd;

bt'e Scfuiten, bereit großartige« Gtotleg »on ßorbooa, bereite um 1700 btü^enb,

emft eine 2cttd;te biefer ©cgcnbcit , bleute nod; bt'e 33e»unberung ber 9?eifenben auf

ftd; %ifyt (Salb eleu gl), Reifen in ©übamert'ca, tu ber SBeimarer neuen 33i6tiot$ci

ber % 9cet'febcfd;. 23b. 41, @. 470). 2tber nod; 5t« b,eute ift bte S3cfc$rung ber

tn beut »citett Sanbe jerftreuten
,

junt £f)etl »erfd;cud)ten ^nbianer nt'd;t »oflenbet.

23i«tt>ümer: 1) £orbooa be Stucuman Cfrü^er ©an 9)riguet) 1570. 2) 23ueno«

Stpre« um 1627. 3) (&alta fdjeint erft tu neuerer £eit errietet »erben ju fem.

XII. f araguat). 2Bir ocr»eifeu luer auf ben 2trt. f araguai; unb tragen nad;

ba« 33i«tl?um: faraguaip 1547 errietet. XIII. 23rafifien. fßlan »crgtetcfye t;t'e$u

bte 2trt. 33rafitien unb %nd)ieta. £>ic Urttölfer be« öftlidjen 23raftften« ttjettten

fic^ jur Seit *>e*" portugieftfd;en (Eroberung tn $»ei (Stoffen, tn gejäfnntc ober ct'oitt*

ftrtc ^wbtaner (Indias mansor) unb tn ^apu^a« ober »Übe Sorben (ßlax »Ott

9icu»t'eb, 9teife nad; 33raftlten, f.
Sßctmarcr 9)cufeum ber neueren Dteifebefä). I.

30. 31). 2>te (Erfteren be»obnten bamat« blofi bte ©eefüfte; letzter jugänglid)

at« bte 2tnbcrn »urben fte »on ben SWifftonären at«balb aufgefudjt unb mit (Erfolg

bearbet'tet. ©ie ftnb ^eutjutage, oorjügtt'd; burd; bte 33emüt;ungen ber Seftucett, bc°

feljrt ur.b ciot'tt'ftrt. 2lnber« bte Sapu^a«. £>urd; t^re SSofm^lä^e im 3«nern ber

großen $üftcn»älber bem 2tuge unb (Et'tiftuft ber (Europäer entjogen, beftnben ftd;

tiefe grofenttjeil« unoeränbert nod) tm Urjuftanb ber 9?ol$cit. 2(ttein ber fdjweren

9)cü^e ber ^cfntten tft e« bod; gelungen , aud) unter itjnen d;rifHid;e ©emeinben ju

grünben. ©o bättbt'gteu fte nad; langer Arbeit ben »Üben ©tamm ber Itetaca« ober

©oat)tacafe« u. 5t. 2Setd;c blü^enbcn, mit fd;»erer 9D?üfje gegrünbeten ütebuettoucn

Cln'er ?llbea'« genannt) fte btö tn bt'e $ct'tte be« »ort'gen ^a^unbert« geftt'ftet,

barüber fann man ben 23ert'd)t be« fonjt t^nen ntd;t günftt'gen ^rt'njen yon 9lcu»teb

Ca. a. Ü. I. 153, 158. II. 170 ff.) tefen. SBon ^trattut'nga au$ , ber nad^maltgen

©tabt ©. ^5aul, baö ferne ©rünbung ben erjten 3ffm'ten = 9)?tfftoncircn »erbanft,

brangeu fte tn bte SBalber unb fugten bt'efe ro^en
,
jum Zf)Hl menfd;enfreffenben

SBtlben auf, bt'e fte bann tfjetlS mit (Sefang, fytiU mit @efd;enfen ober auf fonft

eine ge»tnnenbe SBet'fe an ftd; ju jte^en fugten. £)tc 2lu^gejetd;nctften unter btefeit

erflen ©lauben^boten , bte Slpojtel i?on 23raftlten, »aren bt'e PP. S^obrega unb

2lnd)tcta. Sfyntn jur ©ette »trften bte ^Jatreö Sljpitcueta, ^3erej, ^une^
unb uod; »tele anbere mit einem (St'fer, ben C»ie ©en^S ftd; au^brücft in

f.
S3ra=

ftlien, 2Beltgemälbe-©allerie. Stmert'ca I. 178) nur bt'e ju fd;ä§en oermbgen, bt'e

in SÖälbern gelebt, ober in einer inbt'am'fdjen Qüüe üUxnad)tct ^aben. SBereit^

1580 »aren burd; i^re 9)Jü^e 32 grofe Dorffdmften gegrünbet, in betten d;ri|lltd}e

©t'tte unb Drbnung |errfd)te, unb im 3- 1630 jaulte man über 70,000 fReo^vten.

©o arbeiteten fte bemt fort auf biefem fo bornenooflen 33oben, fo baf fte (»ie Wlax*
ft'u^ berietet), Ui i^rer Vertreibung eine Stenge 3>ctfftonen befafjen läng« ber

Stufte beö ^efHanbeS , auf ber ^n\ä 3)carajo unb im ^mem am ^majonenftrom;

fogar U$ an ber äufjerften ©ren^e be« portugieftfd;en (§>eMet$ am 3?to 3«»ar9
Greife in ©rafften, SWün^cn 1823—31. ©. 971. 1179. 1329). Do« »ar übri-

gen« nur eine <Sätc ibrer SWfamfet't. (£ben fo gro^e Dpfer aU bt'e ©itttgung.

ber Sncianer, wtteifyt nod; größere, toflete t'^re Vert^eibigung ben raubfüd;ttgen ^3or-

tugiefen gegenüber, unter benen ftd; burd; iljre ©raufamfett l;aubtfäd;ltd; bie %flame*

lufeit C2tbfömmlinge be« 2tbfd;aum« alter Nationen unb inbianifd;er Mütter) ober

bie ^auttften (»egen t^rcr ^eimot^ in ber ^rc»üt$ ©. faul fo genannt) f)er»or=

traten. 9>ctt apoftotifd;em 9)?ut^e traten bt'e ^efuiten , an t'^rer ©pi^e ber gröfjte

portugieftfd;e ^anjelrebner, Stntonio Vieira, ber ?a« Safa« Vrafttten«, ben Ver=
folgern entgegen, jogen aber eben baburd; it;ren glü^cnbften §ap auf ftd;, ber 1640
gu ©. faul tti offene flammen au«brad;, iubem mau bie 3ef»«ten gänjtid; au« ber

©tabt vertrieb, ©o gefdjal? e« bt« 1662 nod; in mehreren braftttfd;en ©täbten.
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2tucf) 2?teira traf bicfcö ?oo$. Dt« te^te
f

burd; bie portugicftfdjc 9?egicrnug »er-

fügte ©rttörung aber l>at, wie sD?artiuö (a. a. DO bemerft, ber wid;tigften (iotonie

Portugals et'ncit em»ftnbfid;cn ©treid; »erfe^t, rü(fftd;tlid; ber ^nbiancr a£er, *>!Jne

3wet'fel if-ren »olitifdjen SSerfatt unb jenen traurigen , f-ilffofen. 3uftan^ »orbercitet,

in weld>em n>tr bte rot(;c 9)fcnfcf>cnclaffe bt'efer ©egenbeu i?§t ftnben — ein 3uftanb,

au$ weitem feine Rettung me^r mbglid; fd;eint, ber oteöet'd;t ben gän$ltd;en Untergang

bei* cingebornen 33e»ötferung herbeiführt. Sieben ben ^efntten faben ftd) »ornef-m-

lid; bte (£apuctner unb Gtarmeltten au$3ge$etd)net. ©o fotten im 3- 1718 15 211bea'3

ber (üaouciner, 12 ber (Jarmetiten unb 5 ber Sttcrcenarier beftanben ^aben. SGSaö

enbü'd) bte ja^Irctdje üftegerbeoötferung beö £anbeä betrifft, fo tft biefelbe ju einem

großen Steile ber ^ird*c einverleibt unb geniest nad; übereinfh'mmenben 3euguiffen

ber SRetfenbeu unter bem Gtnftuffc ber fatl;olifdKn Religion im Slttgemcinen cineä

fein* milben SoofeS. 23iöt|>ümer: 1) 23a!>ia ober ©. ©aloabor feit 1561. (£r$bie3=

tyum fett 1676. 2) ©. ©ebafh'an be 3Jiobe Janeiro 1676. 3) ©. faul 1744. 4) %fla=

nana 1744. 5) ^ernambueo ober Clinba 1676. 6) ©an 2ui$ be 9)?aranMo 1677.

7) ^ara 1720. 8) Suoaba 1832 (fürÜÄatto ©roffo). 9) ©ot)aj. 10)©an$etro in

ber fJroöütj 9?io ©raube bo Stil, »on tyiuü IX. errietet. XIV. @ut)ana (ba$

fran*,öftfd;e). ©d;on frül-e tarnen mit ocrfdjicbcnett Solonifationö=Ö)efeIlfd)aften auet)

fat^olifd;e 9ttifftonäre tnö Sanb (fo 1652) bereu Unternehmungen aber ebenfo roie

jene ber (Srfteren mifüglücfteu. (Srft bie ^efuiten, welche um 1664 in£ Sanb famen,

rennten ftd; behaupten. ^nbcfü begann erfi 1710 mit ben PP. öombarb unb

9tamette eine erfolgrcid;e 2Äiffton unter ben ^»bianern. (So befonberö unter ben

©alibi'S, bte fte au3 bem 3 u
f*
ank tteffter (Stumpfheit an$ 2iä)t bc£ (£Jm'jlentl;um3

Sogen. (Sbenfo grünbeten fte am linfen Ufer bcS Dt)ar>ocf unb am Gtamopi mehrere

9ciebcrlaffungen (5- 23. ©• sPaut unb 6t. $oi). (Einfälle ber Sngläuber, bie 23cr=

treibung beö Drbenö unb bie franjöftfdjc 3ftc»otution l*abcn 21fle$ wieber jerftört.

Ueber bie neuere ©cfd;id;te f. äBcfh'nbten unb ©übamertea. Qamit Ratten wir ba6
cncmalö fpam'fd;e unb »ortugieftfdje America burdjlaufen. 2BaS feiner anbem 9Wi=
gion$genoffenfd;aft jemals, ifi ber ßird;e mit 23eil;ilfe beö fatt*otifd;en (Staates Jn'er

gelungen, bie ©rünbung unb ©ittigung ja|>lreid;er ^«^^nergemeinben. 21ud; ba$

ftaatlify Seben ber eingewanberten Europäer $at fte auf bie Religion gegrnnbet unb
burd; fte geläutert, unb if*m bamit ein gunbament gegeben, ba$ ftdperlid; bie ©türme
ber gegenwärtigen anard;ifd;en ^eit überfielen wirb. XV. Sanaba unb Srttif^«
Stmerica. ^n ganaba begannen bie 5Wifftonen erft 1611. So eröffnete fte ber

Sefuit guemonb SWaffe. tym folgten bie ^atreö 33rebeuf, ber erfte SC^oftel

ber ^uronen 1625, Daniel Sallemant, ©arnfer, bereu 2Birfen aud; burd;

bie Urfulincrinncn unterfingt würbe, welche fid; bem Unterrid;tc ber wciblid;cn Sugenb
wibmeten. £)ie ©tdmme, beren Dbforge ftd; bie bezeichneten SWtfftonäre wibmeten,
waren b^uptfäd;tid; bie Slbnaft'ö, <puronen, 2(lgonquinS, StfinoiSwifoen unb Srofefen.
©a« mü^famjle unb gefa^roottfle SGßerl War wo^l bie ^eiffton unter ben lederen,
welche bie unbänbigfle Jeinb feiig feit gegen bie d;riftlid; geworbenen $)uronen unb t'$re

SWtfjtonäre an ben ^ag legten, \a oiele berfelben in bie ©cfangenfd;aft führten, um
fte auf bie graufamfle SBet'fe ju fd;lad;ten. ©o bie PP. Daniel 1648, Sfaaf
SogueS 1646, S3rebeuf unb Sallemant. «Bon ben ^ranjofen jum ^rieben ge=

nötigt, nahmen fte enblid; bie Später Sru^aS, ^ierron unb ftremin, obwohl
unwiaig, aU SWtfftondre auf. SBalb gab rt unter u)ncn blü^enbe ©emeinben,
worunter namenttid; ©. Xaoier be ©aul auf frau$öftfd;em &thicte. 23i6 jur Sluf-
liebung beö ^efuiteuorbenö nahmen biefe ^ifflonen einen guten gortgang unb nod;
Ijeutc flehen bie SSäter unter bem ciuft fo wilben ©tamme in gefegnetem Slnbcnfen.

©e^nfüd;tig »erlangen fte nad; bem „f^warjen 3ffocf «, ber i^nen baö ©cbet lebre.

Den günftigflen Erfolg Ratten bie a}h'fftonen Ui ben Stu'noiswilben, welche P. 5^ar^
quette 1673 unb DatoüS, ^auptfäd;lid; aber P. ©raoier grünbeten. Selber

fd;wanben biefe ©tämme oor ber i^nen fo un^cilbringcnben 33erül;rung mit ber
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immer Wetter öorrücfcnben europdt'fd)en dotontfattort met?r unb meb> jufammen, SStete

big jum gänjlK^en Slusjjterben. ©o fiarb 1850 (nad; %nnalen 1852. Üftarj) ber fefcte

üom Stamme ber Zitronen. 3» Untercanaba ftnb übrigens bt'e bort fefjljaften 3nbiancr=

ftämme aße fat(>otifd;. 3" Dbercanaba ftnbcn ftd) mem'gftenä unter ifmen bebeutenbe

ßljriftcngcmeinbctt. ©Iücf(id;erroeife tonnten in ber neueften 3ett bt'e. »ielfad; fett

2luf^ebiutg bcö 3 e fmtcnort,en^ öänjttc^ mtterbrodjcnen SWtfftonen roieber aufgenommen

»erben burd> bicfcloe ©efeflfd)aft. ©o unter ben 2Ugonquinö; unb felbft bie

©tamme an ben unroirtl;tid)en ©eftaben ber Spubfongbai fafjen t^re Stpofiei au$ ber

©efcßfdjaftMu «n'eber (2tnnalen 1852. Januar u. «Kdrj. 1854. 9M. ©. 176 u. a.).

SSaö nun bt'e ftrd;ttcr)ctt 2?er|ä(tntffe tn Sanaba betrifft, fo fte^en biefelben, roenig=

jtenö t'n beut t>or(;errfd;enb ratljoft'fdjett (500,000 $.) Untercanaba nt'c^t ungünftig.

(Seit ben franjöftfdjen Reiten j)er $at bt'e Ült'rd;e bafelbft bteibenbe 2tu3ftattung unb

fefte ßinfünfte, treff(id)e ©eminarien (»on ben ©utpijianern fett 1664 geleitet),

goßegien für @rjici>ung »on Saien, Softer, befonberä roeiblid;e (Urfulinerinnen,

barmherzige ©d;rocftent), bereit Seiftungen feffcft »ott ^roteftanten burc^ge^enbö f)öd)ft

anerfennenb beurteilt roerben. 2Sor 2Ißem aber roirb biefe Sage nod) unterftü^t

burd) ben fcb,r reltgibfen ©imt ber Sanabier, roetdje mit inniger Siebe unb tiefer

2Sere^rung an ber fatf)olifd)en $tird;e fangen. 3at)lxeiti)e 23iätt;ümer, befonberö in

neuefter Seit roieber »erntest, befielen in (Janaba, namtid;: 1) Duebec, je^t (£r$bt'g=

tljum für Sanaba unb 2) Montreal (beibe fd;on t'n ber franjöftfdjen 2>eit gegrünbet,

3) Kingston, 4) Toronto (Dbercanaba), 5) Sbytown (Dbercanaba), 6) ©t. Qya*

jt'nty (Zutaten 1853. 5Dcai. ©. 202. 225. 226). $& übrigen Steile öon 23rittfd)=

America befielen nod; bt'e 33t'gt£üriter 1) »on ©t. 33bnifaj (1842 für bt'e <pubfon$bai=

Sdnber), 2) »on g;riebrtd;$ftabt (ftreberiftoron, ^eubraunfebweig), 3) Stricht (
sJteu=

fd;ottlänb), 4) (SJjarlottetoron (roaf?rfd;eintid; aud; Sfteufunbtanb , 5) Spatifar 0leu=

fd;ottIanb), aU (SrjbiStljum aufgeführt t'n ben Slnnaten. 5D?ai. 1854. (2$ ift voat)x=

fdjeintid; Metropole über aße biefe 23i$tf)ümer. Stuf ber 2Beftfüfte ift ba3 33igtf>um

s>on 33ancout>er (f. Stnnalen a. a. £).). Ob aud? baö Ca. a. D.) aufgeführte Sßt3=

tfwm 33urtingtonm gu S3ritt'fcr;-2tmerica gehört, tonnen roir nid;t fagen. XV. 33 er*

einigte (Staaten. Sßergt. Sftorbamerica.' ^adjjutragen ift bie @int^eilung ber

S3i^t^ümer unter bt'e »erfd^iebeuen SWetropotcn : I. Kirc&enpro&mj ^Baltimore begreift

bie 23t's5t^ümer : ^^t'Iabei^ia , S^arleötomn, 9Jid;monb, ^ittöburg, 2B§eett'ng, ©a=
»anna^. II. S'ceu^ort begreift bt'e 23t'3tjwmer: 33ofton, Stlban^, 33uffaIo, ipartforb.

III. 9?euorteam$ mit ben S3iöt^ümern : Mobile, 9latü)e%, St'ttle = 9tocf , ©atoefton

C5leraö). IV. St'ncinnati ift Metropole für SouiStn'ü'e, Detroit, SSincenneö , Ste»e=

lanb. V. Saint Souig mit ben SBt'Sttjümem Dubuque, ©. ^3aut öon 50?inefota

Cbiefer Diftrict liegt nbrbtid; »on $owa
, roefttid; beö obern 3ÄifftfftppO i

^a^^itte,

Chicago, 9)ci(maufie. VI. Dregon Sity ift üftetropofe für bt'e S3iöt§ümer üfteSquafy,

SBatta-äßatla, pxt^aü C^regon), doteiüe (Vtnnalen 1851. S^oöbr. ©. 491).

VII. ©an granetöco CSoItfornten) roirb in ben Stnnaten C1854. 9)cat. ©. 286) at$

Srjbt'öt^um aufgeführt. 3Ba(;rfd;et'nlt'd; unterfte^en t'^m bie S3t'$t^ümer üDconterep

Cbaö caIt'forntfd;e) unb 9?eu=2)cerico. Die SDftfftonen unter ben SStlben, faft atle

»on ^efwiten beforgt, ftnb roieber t'n »ottem ©ange. ©o unter ben 2Binebago'3,

S^ipperoai'ö, Dfagen, Sputtaroatomieö, Dttaroa'^, unter ben 3»bianern »on Oregon
9toct9=5D?ountain6 , ^eüer^a^ouge (analen 1854. ^Slai. ©. 176). ^3roöinciat=

ßoncitien: 1) ju Baltimore 1829 unter ^rjbt'fd;of 3ame$ Sß^itfietb, 2) 1833
unter (Srjbifdjof gccleflan, 3) 1837, 4) 1840, 5) 1843, 6) 1849, fdmmtlt'd;

ju Baltimore gehalten (f. Concilia provinc. Baltimori habita ab. a. 1829 usque ad a.

1840. Baltimori 1849). 9^ationat = Soncit aller 33ifd;öfe ber Union 1842 ju

Baltimore gefeiert unter bem 23orft§ beö @rjbifd;ofö Äenri! oon 25attimore, aU
apoftoiifc&en Delegaten C^nnalen 1852. 3utt. 281

ff.
©aljbad;er, ^eife nadj

5Korbamcrica. SBien 1845. ©. 327 ff.), ©ecten tn ^orbamertca: 1) T>ie (Sßt'S«

copalen, b. i. Stränge* ber engtifd;4ifd;öftid;en ^ird;e. ©ie ityten Ui 24 Diö»



cefeu 18 ©tfcfjöfe unb §i(f$bifcb>fe , bie tb>e JDrbmattött oon engten 53t'fdjöfen

herleiten unb nad) einem fel?r bemocratifd;en äöajjtmobuö (oon allen ©emeinben)

gewä&ft werben, welcher 2Baf>t bann (ber Formalität wegen) bte 23anf ber 23ifd;öfe

naditrägtid? tbje SBeftätigung gibt. Die oberfte gefc^gebenbe ©ewalt liegt bei ber

@encraI=Sonoention, welche au$ bem Spaufe ber Sifdjöfc unb bem Jpaufe ber 2lbge=

orbneten 0]5rebiger unb Saicn) befielt. 2) Puritaner, ^»bepenbenten unb ^3reö=

boteriancr (f. b. 2lrt.); ftc jerfaflen tn mehrere ©ecten, affocirte unb tnbepenbente,

in reformirte (Convenanters) unb affocirt=reformtrte :c. 3) Songregationafiften,

eine 2lbart ber ^»bepenbenten , wetdje bie oon biefen behauptete Unabtjängigfeit ber

einzelnen ©emeinben baburdj befdjränfen , baß fie ftrittige fragen b> unb ba burd)

eine ©onobe ton fhrtbtgero (Gongregation) fdjlidjten laffen. 4) 9J?etb>biften (f.

b. 21.). 5) Die Saptijten. ©ie oerwerfen bie tinbertaufe unb [Reiben ftd) in bie

2 (Hafen ber @eneral= unb ^articutar=23apttften, oon benen erftere ber caloiuifdjcn,

festere ber arminianifd;cn ^räbeftmattonSlebje anfangen. Diefe beibe tiefte Reiben

fta) inbeffeu nod; weiter gehalten. £3 gibt: ©abbatfjfeiernbe 33aptiflen, 23aptiften

be$ freien SBittentf , 33aptiftcn ber G ^3rincipien, SBapttften ber 10 ^rineipten, bte

gutferianer^ißaptiften u. bgl. m. 6) Duäcfer (f..*b. %. ). 3f>re Abarten ftnb: bie

ber grei=Duäcfer, bie Unitarifdjen , bie ipiefftte$=Q.uäcfer , welche mef)r ober weniger

ton ber alten (Strenge abweichen. 7) ipermfntter (f. 3tn
3
enb<>rD r

flu$ 9#oraotaner,

mäb>ifd;c 23rüber genannt. 8) Unitarier ober ©ocinianer (f. b. 21). 9) Sftennoniten

Cf. Bicbertäufer). 10) ©webenborgianer Cf- b. 21.) mit einer 2tbart, ber nämlt'd;

ber 3erufatemiten (neue ßirdje oon 3«ufalem). 11) 33etb>b>mitaner. 12) ©io=

niten. 13) 2)ie 23room'ten. Die SBorte tylatty. 5. 29 wbrtltd; oerfteb>nb, berauben

fte ftö) freiwiüig bc$ regten 2luge3. Sbenfo 14) bie RanterS be$ regten 2trme$.

15) £atitubinarier. 16) Stunfertf, fo genannt oom Untertauchen bä ber £aufe, welche

ftc nur an Srwadjfenen oolfy'eljen. tyx GHaube unterfdjeibet ftc^ nur in 21eußer=

lidjfeitcn oom ort^oboren 2ut(jcrtfwut, inbem fte alte Sorte GHjrifti budjftablid) ««$»

nten unb beßljalb bie $ußwafd;ung , ben 23rubcrfuß u.
f.

w. für wcfentlid;e Dinge

erfloiren. Gbenfo oerweigera fte (£ib unb ftriegöbienjt, falben ibje ftranfen mit £}et

u. bgl. 2tn ber @pi£e ber ©ememben fielen SJifcfyöfe, weldje ^3rebtger, Diaconen

unb Diaconifftnnen unter fid; Ijabcn. Sine 2(bart ber Stunferä ftnb bie ©iebenteiger,

reelle nid;t ben Sonntag
,

fonbern ben ftebenten 2;ag , ben <&abhafy feiern. ^i)xc

2tnfta)ten oon ber SSirginttat, oom einftcbferifcfyen unb Elofterlebcn ^aben SSieleö,

roaö an bie fat§otifd;e ?e^re erinnert. 17) Die £abernaculijten , tb>il3 3)Zet^o=

biften , tbet'Iö Skptifkn , oon i(;ren 5Berfamm(ungöörtern (tabernacles) fo genannt.

18) X)ie 23ibelrf;rtftcn , bud;ftablid;e 33eobao)ter ber ©cb^riftroorte. ©ie trinfen blo^

SJaffer unb genießen nur ^jtanjen^^a^rmtg. 19) Xii Unioerfaliften. ©ie glauben,

bafj alle Religionen gletcben 2ßert§ i)abcn, bafj eö feine ^)ötte unb etoige ©träfe
gibt, fonbern nur flufemoeife, jeitlidpe 3ürf;tigungcn. ©ie fennen roeber ®tbet noeb)

©otteebienft; roenn fie jufammenfommen, fo gefd;ie§t eö bloß, um ftd; ju befpred;ett.

19) Die (jamble=£cute oon einem getoiffen Samble geftiftet , ber eine neue SBibel

^erauSgab , roela)e mit ©runbfä^cn einer befonbern 21rt oon Üuioerfaliem aitgefüttt

ifl. 20) Die ©^aferö. ©ie ftnb SWiffenarier. tylit bem Sluffommeu beö ^apftt^um^,

fagen fte, begann bie ^eriobe bc^ 2lutid;rijtiS. Da trat, als bie ^ät erfüllt war,

bie SBieberfunft g^rtflt ein, b. t. (X^rtftt ©eij^ ließ ftd) ^crab auf 21nna See, bie jweite

Soa im ^. 1747. ©o leben fte bemt aU bie Zeitigen beö neuen Rcidpeö frei oon
alter gefa)led)tfia;cu 33ermifd;ung , tu @ütergemcinfrf;aft , in §emeb>ltung oon @^rcn
unb Remtern u.

f. f. ©ie fennen aU 23ürger bcö taufeubja^rigen dleifycü roeber

Stttar nod; Äanjel, ^aben feine ^rebiger, bebürfen ber ©acramente nict/t. ©ie iootten

@ott bloß buro; 2:dn5e (33i(b t'^rcr Qm^cit) ocrel;ren. 21) Xk Hormonen ober

bie ^eiligen ber legten 3;age. 3ol>n ©mitl; jtiftete fte 1827, inbem er ba$ ^Burf;

Hormon, bie neue SBt'bet, auffanb. Der burd; Sf;riftuö geftiftete lebenbige 2Serfe(;r

$wifcf>en ipimmel unb Srbe rourbe &atM$ mit beginn beö ^apf^tt;um^) burrf;
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«Satan unterbrod;ett. <So ging baS wabjc Stmfrentljum verloren mit fernen (gart'S*

uten
f

weldjeö (» b,rijtuS allen Sttenfdjen mitgeteilt. Da reichte ber 2lftbarmt>er$ige

ben tiefgefunfenen Slbamöfinbern nod; einmal bie <panb. ^ofep^ <Smitf> entbeefte

baS Hormon , baö ber 33ibel gteid? ju achten , würbe in einer Offenbarung $um
^ro^eten geweiht unb mit bem feiger verloren gewefenen ^3rieftert(;um befleibet,

um i$ burd; ipanbauflegung auf SKnbcre, bie ba glauben würben, ju übertragen unb

fo bie watyre ftirdje wieber ^ersujteKeu. %flit ber SieberJjerftctlung beS allgemeinen

frieffertlmmS fanben ftd; als beweis für bie Sled^cit beffelben bie (Sf^ariSmata ber

Urfirdje wieber ein. teufet würben aufgetrieben, Traufe geseilt, ©ott in 3ull3en

gepriefen , 23licfe in bie 3«^nft getrau , bie ba offenbarten , bafj bie Sßiebcrfunft

(grifft nabe. Darum fomme ein ^eber, um feinem Strafgerichte ju entgegen,

glaubig jur 5taufc , um ftd; burd) Untertauchen abwafcfyen ju laffen im Tanten beS

SSaterS, beS ©oljneS unb beS ©eifteS! Diefe £aufe wirb nur an ben örwadjfenen

»oUjogen. Dann folgt bie Spanbauflegung unb bamit ift baS ^inb ©otteS JjergefMt.

§ür aUe fold;e ift eS ^flic^t ftd; an einem »om ^ropljcten ju bejeidjnenbcn Orte

beS SiBcftlanbS ju »erfammetn , um. fo ben Äern $u ©otteS Neid) $u bilben. iperr*

fcfyer in biefem Drte iff (Slm'ftuS burd; feine ©te&oertreter
,

„bie |$riejter , nad; ber

Orbnung beS •üP'Mdjifebef unb Slaron". DaS alfo wäre nod; ein befonbereS, »on bem

allgemeinen unterfd;iebetteS ^rieffertljum ! tym allein barf ftd) ber ©laubige unter*

werfen. Slufücr biefem „Orben" gibt cS feine ©ewalt auf (Srbcn. Zottige, ^räft*

beuten, ©ouoerneure, finb, wofern nid;t gefe^lid; (mormonifd;) gewetzt, Ufurpatoren.

3ft baS neue (£»angeturnt auf ber ganzen (£rbe »erfunbigt, fo wirb ©Ott bie »erlernen

(übrigens im ge!>eimnifi»ollen 9?orblanb aufbewahrten) 10 ©tämme nad; ^aläftina $*
rücffüljren. Sie werben 3e*ufalem unb ben Stempel wieber erbauen. Die ^inber

ber äßclt werben bie ©laubigen mit $rieg überjieb.en. 5lber Serufalcm fteßt , eS

folgt ein gäujlicfer Umfturj ber alten Orbnung, alle SSölfer werben jäfyrlid; einmal

nad; S^rufalem wallfahrten, bie ipöfe »on SÖien, gart'S, Sonbon, Rom u. f.
w. bem

Könige bort itjrcn Tribut bejahen. Sä^renb bief im Djten »orgelt, wirb 3el;o»a£

(bem jtc übrigens einen %eib , £eibcnfd;aftctt jc. unb waS bamit ^ufammen^ängt, %ti=

legen) nad; loor^erge^enber Vertilgung ber Ungläubigen im 2Beften bie £atterbat)=

SaintS (b. i. bie Speiligen beS legten &agcS) ju einem grofjen 23olfe machen , unb

ber SftefftaS wirb fte »crfönlid; mit feinen Sefudjen erfreuen. 5lt(e ÜBölfer Üftorb*

unb ©übamericaS üereinigen ftd; ju einem großen S3unbe. Staufenb ^afyxe bauert

bie golbene ^cit; ©atan ergebt ftd; wieber, wirb beftegt, bie lobten werben aufer=

weeft, baS iüngffe ®cxid)t gehalten, bie ©uten ewig belohnt, bie 23öfen »erbammt.

2luf bie erneute Srbe fenft ftc^ baS ^immlifcb.e ^erufalem ^erab unb 'ftxi&e unb

greube ^errfc^en ewiglic^. 22) Die Reiften, befonberö in ber ©tabt üftew=<parmon9

(^nbiana) angeftebelt. Robert Owen lxaä)te biefeS cStabtßettet »on bem ^eutfd>en

dtayp fäuflid; an ftd; , um In'cr feine fociatiffifd;en unb antireligiöfen ©runbfä^e

in'S Seben einsufü^ren. ßr lehrte , baf atU Religionen blofer SBab.n feien
, felbff

baS (2l;rifteut^um beruhe auf einer ftabtt unb bereite ber reinen <Bitt\id)feit ,
xok

and) ber (Sntwidtung beS menfd;tid;en ©eifteS fctofi ipinbemiffe. $n ein fo!d;eö »er»

abfc^euungSwürbigeS ^rtrem läuft bie freie ^orfd;ung auS. — 33ufd;, Säuberungen

jwifc^cn $ubfon unb SDcifftfft»pi. ©tuttg. unb Stübing. 1854. II. 73. ©aläbadjer

a. a. Ü. @. 89
ff.

[Werfer.]

^(ttc^tctfl, SofeplJ fc^f ^ Slpoftcl »Ott 23raftlien genannt, 5D?ifftonär auS

ber ®efcllfd;aft ^efn. Diefer grofe, burd; bie un»erglcid;lid;c Unfd;utb feines ?e=

benS unb bamit »erbunbene Suubergabe bewunberungSwertfje Wlann war geboren

1533 auf ber 3'nfel Teneriffa unb entftammte einer eblen unb reid;cn 5«miWe. 3u
Soimbra feinen Stubien obliegenb, trat er balb barauf in bie eben in'$ ?anb auf*

genommene @efctlfd;aft Sefn ein, 17 ^afyxe alt. 3« feinem jttanjt'gftat Safyxt

tarn er nac^ 33rafttieu Gl 533). anfangs ju ^iratininga (nadjmalS <S. ^aut) mit

bem Unterrichte ber 3wß e^ w lateinifd;er <§»rad;e befd;äftigt, fanb er ©elegcn^cit



nebenher and) bie (Spraye ber £ittgebornen $u Temen, unb er »erfaßte nun jum 23e|ten

ber $cifftonärc ©rammatif, 2Börtcrbud> unb jwei Gatedn'Smen (einen größern unb einen

ffetnern) tn ber (Spraye biefer ^nbiancr, welche mit nur wenigen biafectifd>en 23erfd)ic=

ben^etten bie ganje 9)ceereSfüfte $inab bis na$ 23raftfien gefprod;en wirb (Beretarius,

vita Anchietae, Lugduni 1617 p. 50). Diefe ©rammatif ift, wie baS „SluSlanb"

C1835. ©. G50—G64) berietet, je^t nod> eine ber beften in btefer (Spradje. Um
bie ^ortUijtefen unb Singebornen »on tyren laScioen ©efdngcn abzubringen, »erfaßte

er ©efdnge in fpanifa)er, portugiefifdjer unb brafttianiföer (Spraye unb balb wieber*

faßten ftüfteu unb 23erge »on biefen fcufd;eu Siebern. ©eine erfinberifdje Siebe

ging noa; weiter : er »erfaßte ein großes Drama iwn 5000 Werfen (gegen bie unter

ben Solouiften l;errfd;cnben Sajter gerietet) , barin 3wifa)enfpiete eingefügt waren

in ber braftlianifdjen (unb jwar na$ Den^S „33raftfietr I. 187 in ber £upi=)

Spraye. 3a{jlreia) famen bie Singebornen »on ber üfteugierbe gelocft gerbet unb

eS fanb ftd> fo eine gute ©elegcnljeit, auf fie cut^ittütrFett
, fte ber dwiftfidjen 8e$re

günjtig ju ftimmen. 33atb Ijatte Sind) ieta ftdj bte 58ereJ?rung biefer jum großen

5Lt)eii menfebenfreffenben ^Barbaren erworben , fte betvatyteten ijm aU einen Zeitigen

SPcann unb liefen i(jm nichts ScibeS gefdjeljen. äSie tonnte baS aber aud) anberS

fein, wenn fte bie l>eroifd;cn £ugenben beS SftanneS betvafyteten , ber an ber (Seite

9?obrega'S, beS erjten SttifftondrS unb nadjmaligen ^JrooincialS in 23rafttien, in ben

elenben £ütten beö »on ben ^^fuiten felbjl gegrünbeten ^Jiratininga ((S. ?fluO ein

iehen »oller Sntfagung führte. (Seine Äletbuug bejtaub auS grobem 23aumwoßftoff,

feine (Sanbalen waren auS ben rollen ftafern einer Slrt öon witben Dijreln geflößten

unb eine »om Dad; ber Spürte ^erab^dngenbe (Strohmatte »ertrat bie ©teile ber

£t;üre. Stuf ber Grbe ausgebreitete ^almbfdtter bienten als £ifd)e unb £ifd)tüd)er

unb baS frugale 2M;f lieferten bie 3"bianer, bie tynen bie 23eute t'^reö gifd)faugS

ober i(;rer 3agb brad;ten , eS ifmen aber oft am 9cöt(ngjren fehlen liefen, Snbtid)

um 1567 in 23at>ia jum ^riefter geweift, begann er feine apoftolifdjen 3Banbe=

rungen unter ben Silben (oon ©. $aut au«, bem bamaligen 5?auptft# bcr $eftt{taO.

SaS er l)ier SJcü^ofleS erbutbet, ift mit Sorten faum $u befdjreiben. Oft »wt

junger unb Dürft beinahe »ersetzt , »on Hranfyeit aufgerieben , oon aller Eleibung

entblößt, mehrmals tn ben SSBetten jener reifenben glüffe begraben, überalt »on gein=

ben umgeben — rannte er boa; fein größeres Vergnügen, als bie Erfüllung feines

apoftolifapen 23erufeS. SlKen war er MeS. §ür bie ^nbiancr, fagt er felbft, Un
id) 21rjt unb 23arbier

,
^eitenb unb fd;neibcnb , wie eS gerabe notfjwenbig. 23ieleS

hatte er audj »Ott ben ^3ortugiefen ju leiben , bie um @. ^aul l;er wohnten C^3au=

ü'ften) , tn'et mc^r no^ oon jenen »erwitberten 5D?enfd;en, bie aus einer $Bermifd>ung

bcr (Juropcier mit inbianifa)eu füttern abframmten. (Sie »erf(|woren ftd) wiber

ben ^ifjiondr, benn fein 33efebrungSwerf fei ben Kolonien unb iljrem <Sclaoen^auS=

|>att fd;äbli(|. 21na;ieta mußte jule^t feine ^eopl;t;teu ju ben Safen greifen lajfen,

um ©ewalt mit ©cwalt ju vertreiben. Dagegen leiftete er aber audj l;inwieberum

ben Solonijtcn bei einem itjneu ^öc^ft gefa^roollcn Kriege gegen einen in jenen ®e*

geuben anfäßigen (Stamm ber SamujjoS (wttben 3«bianer) bie größten Dienfte.

Site« ftanb auf bem (Spiele. T)a begab fidj yLnfyieta mit P. ^obrega in bie

Witte biefer SBilben, cittcrfeitS als Unter^dubler beS griebenS, anberfeitS als ©eißel,

um ben ^nbianern ju jetgen , rcie ernft ben Soloniften an bem graben gelegen fei.

Sauge jogen ftd) bie Hntcr^anbfungcn 1)in. 9?ac^ tfoei SKonaten mußte üftobrega

bringenber d5cfd;äfte wegen in bie Kolonie 5urüdfel;reu. T>ie Silben würben un*

gebulbig; f^on Ratten fte it;m einen 5lag beftimmt, an bem er foflte oon tjjnen auf-

gefpeiet werben. $lnd)icta erwiebertc rubig, baS werbe nid;t gefd;etjen. Unb in

bcr Z.l)at fianben bie Barbaren oon t'^rem SBortjaben ah, ?(n^ieta aber lonnte enb=

lid>, nac^ 3 Monaten, nadjbem griebe gefa^loffen war, jurücffe^reu nad; ©. SSincen«

CbaS nachmalige <B. ^au(). 2lnd;ieta (;atte übrigens m'djt unterlaffen , aud; ben

Sotom'ften i£>re (Sünbcn oorju^alten, 51uf ben öffentlichen flauen bcr braftlianifc^eu

4*
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(Stäbte tjatte er bie ©adje ber £amuöoS »ertljeibigt $$v \)abt fte angegriffen,

fpracb, er, trofc ber £ractate; t§r $aht fte ju ©claoen gemalt miber baö 9?e^t ber

Statur, t'tjr ^at>t cö jugefaffen, bafi eure 23erbünbeten unter ben Silben tfjre ©e=

fangenen auffreffen u. f.
m. lim bie granjofen aus 9?io Janeiro ju »ertreioen,

requmrre ber <5tatfyaltcr SWembefa bie Jpitfe ber cfjriftlicb, geworbenen ^nbianer.

21na) ieta mürbe aU geifilüfyer 3Sorjle^cr mitgefanbt. (&$ gelang itmt, mäbjenb ber

jmeijafmgen Belagerung bie SDrbnung unter ifmen glücftid) aufregt ju erhalten.

(£bcn ju ©rünbimg biefer @tabt, ber nad)maligen Metropole beS portugieftfcfyen

Stmerica, ^atte ?(nc^teta mit Beihilfe feiner befeb,rten 3«biflner 23ieleS beigetragen.

Slud) nadjbem er ^roötnctaJ geworben, unterlief er feine apojtolifcfyen Säuberungen
m'tf;t, unb eö gelang i\)vx , einen £6, eil ber 5D?aramofter für baS (foangetium ju ge=

mimten, in bem fte bann P. SBiegaS Weiter unterrichtete. 33efannt t{t jenes number=

bare (Sreignif? auS bem Sieben Stndjt'etaS, reo er »om ©eiftc in einen bieten SBatb

geführt, einen tnbianifdjen ©reis traf, ber feljnenb bie 2trme nad? ib,m auSftrecfte,

benn fdwn lauge »erlangte ifm, einen 33otcn beö großen ©eifteS ju fpred>en. 21u$

femer ©egenb mar er, oon fjöljerer (Eingebung geleitet, fnefjer gefommen unb bat

je#t ben Sftifftondr , ib,m ben regten 2Beg $u jetgen — eine Lebensart , welche bei

ben 23rafttiancrn ben 2Bcg jum ipimmel Gebeutet. 2In (fyieta formte if>n na^er auö

unb erfuhr ju feinem ©raunen, baß ber ©reis niemals ba$ @efe£ ber 9?atur

»erlebt, niemals me(;r aU Sine $rau gehabt, niemals Krieg geführt unb maö noeb,

meljr, niemals SSielgötterci getrieben Imbe. 3» htrjer Seit \)<xtti ber ©reis ba$

^cotfjweubigfte ber äjriftfidjen £el)re erfaßt. 2lncb,ieta fammefte »on ben 331ättcrn

ber 23d'ume baS Sftegeuwaffer , tau^k ben Ijetlsbegierigen ^nbianer , unb nannte i\)n

5tbam. £>iefer ^attc faum ©ort unb feinem irbifdjeu Sßobjtljdter Danf gefagt, als

er aud) fcb,on flart». £aS ift übrigens nic^t baS einjig SBunberbare auS biefem £e=

ben; e$ mirb menige gottfelige 9)?enfd?eu ber neueren $eit geben, in beren Seben fic^

fo fetyr Sunber an SSunber brd'ngt alö hei 2lnö)ieta, ber elmi bef^atb ber grofe

^aumaturg ber legten Seit genannt mirb. ^obtenerweefungen, bie (£>ahe ber S?ilo=

cation , munberbare ©emalt über fclbft bie milbejkn ^iere (mie Ui <&. ^ranciöcuS)

unb 5te^nltc^eö merbeu v>on feinen Sebenebefc()reibern i§m jugefc^rieben , unb menn
aueb/ bie Kirche barüber nod; nic^t entfd;ieben, fo mufj man boeb, fagen, bafi eine ai=

folute ?dugnuug att biefer St|>atfac^cn aUe gef^i(^ttid)e ©laubmürbigfeit aufgeben

mix\) te. Denn gan$ pprtugiefifrf; 33raftticn mar von bem 9?ufe biefer ^aten »ott unb

»erlangte barauf geftü^t bie Gümonifation ?lnc^ieta'ö, ber 1597 ju ^etirögba ftarb.

Sluf bem 40 teilen langen SBege U$ SSt'Ha be 2>ictoria (in ber ^»rooinj Espiritu santo)

roo er begraben liegt, mürbe fein Seiöjnam »on Scannern getragen unb eine 2>?enge 3»=

bianer begleitete me^lagenb ben Sarg. @. Den öS a. a. D. I. 201. ©ein Sebcn fcb,rieb

in portugieftfcb.er (Sprache SaSconcelloS, lateim'fdj ScretariuS. [Ker!er.]

Sti^ra^a, DibacuS ^aitia b' Stnbraba, berühmter »ortugicftfcl;er Stl?eolog.

SluS einer fe^r angefe^enen Familie ju (Joimbra flammenb, trat er in ben geijHicfyen

@tanb, in ber 21bfic(;t, ftcb, ben 3)Ziffionen ju mibmen. ?Jlbcr König ©cbafti an
fanbte ilm aU ^l^eologen auf baS doucil ju Orient , mo er burrf; BerebfamFeit unb
CBc^arfftnn ftcf; großen ^tt^m erwarb. 9?ocb, mdf;renb beS doncilS »erfaßte er:

Orthodoxarum explicatt. libri X. contra Chemnilii petulantem audaciam. Venet, 1564.
in 4. Colon. 1564. tu 8. SBieberum »rovocirt buro; eine ©egenfcbjift beS S^cnt=
ni$ »erfaßte er: Defensio Trident. fidei Catholicae etc. adv. haeret. calumnias et

praesertim Mail Cliemniüi. Olyssipon. 1578. 4. Colon. 1580. Ingoist. 1592. 4.

(Seine ^ebe ad PP. Trident. Synodi erfcf;icu mit ben übrigen bort gehaltenen Dieben
Lovan. 15G7. Brixiae 1562 unb bcfonbcrS. 21ucf; ^rebigten lief er im Drucf erfd;etneu

in »ortugieftfu;er ©»raetje: 1) De Advento et Quaresma. Olyssip. 1603. 2) Das
festas de virgen Nossa Senhora e des Santos. 1604. (gnblic^ erfd;icu nod) »on il;m:

De conciliorum auetoritate , meiere @d)rift ju 9tom fe^r gut aufgenommen mürbe.
^Jaioa mar ^ebenfalls einer ber auSgejeiclmctercn Jl^cologen jener 3Ht DbwobJ
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fcfyolafh'fcber £b>ofog
,

fdjveifct er boch mit ancrfenmmg3wertb>r (Hegaus unb Sehen*

fcüjfett. 3n betreff ber alten beibnifeben Seifen [oft er ferne befonbem Meinungen

gehegt Ijabcn, inbem er auch fk jum ©laufen unb babureb $um Speife fommen lieft

(f.
Biographie universelle s. v.).

v]5ait>a hatte mehrere aU ©cbriftjtelfer berühmte

33rüber. SSon ihnen gehört bieder £boma3b'2Inbraba, 21uguftiner <2remitcn=SDrbeng.

$>en Honig ©cbajh'an auf feiner ungtücf feiigen (J.rpebttion nach 2tfrica begleitenb,

tarn, er in ©efangenfebaft. 9)can wollte ihn loskaufen; er 503 e$ »or iu Retten ju

Bleiben, feine mitgefangetten 33rübcr 31t tröften. (Selbft ba$ ©clb, baS er oon

^bilir-p IL unb r>on feiner ©djwcjtcr, ber Öräftu Scbeöma erhielt, t^etftc er

unter fte. jpter nun tu ber ©efangeufebaft fct)vtet> er unter bem Tanten Thomas a

Jesu jene herrlichen , oon tieffter gröntmigfeit eingegebenen ^Betrachtungen über ba$

Veken Sbrijti, bie aueb in anbere ©prägen »ietfacb überfc^t würben, auch in'S

Scutfcbe Cn*ueflen$ ju O&tabrücf herausgegeben). £ljoma$ ftarb im 3- 1575 ut

ber ©efangenföaft. [Eerfer.]

5ln&reaö, (Jrjbifcbef t>on (Jäfarea in Gfappabocicn , tft ber erfte Hircbenfcbrift-

fietter, »on bem ein sufammenbängenber Kommentar über bie joljanneifcbe SJpocafypfe

auf unä gefommen ijt, benn baö äßerf beS Spippolytuä über bie 21r>ocalt;pfe tft

verloren unb ber Sommentar »on SBictortnuS oon ^5etat>to enthalt nur Slumer*

fungen über fchwierige «Stellen ber Stpocafypfe, »on ^uftinuö unb ^renänä a&ec

tft bie Slpocatpr-fe ntcr)t commentirt werben, wie man aus? einer Steuerung beö ht.

^ieron^muö (Calal. c. 9.) gefcfyloffen hat (ogl. Sütfe, 3$crfucb einer oottjtänbigen

Einleitung in bie Offenbarung beö 3^anncö ic. 2te Sluft. @. 558 f.), unb Altern

nan) auch nicht oon £)rigene$; obwohl er in feinem (Jommentar über baö 9Jcat*

tbäu^Soangelium Qu 24, 29) auch einen Kommentar über bie Slt-ocafypfe in 5tuö-

ficht jtettt, inbem er in 23ejug auf Slpocafypfe 12, 3. 4. bemerft: — exponetur au-

tem tempore suo in revelatione Joannis (Opp. ed. Delarue, tom. III. p. 867); Ort*
geneä fcheint nid)t mehr jur Sluäfüfjrung feines bieffaflftgen 23orfjabenS gefommen

ju fein, wenigjtenS wiffen SfnbreasS unb SlrettjaS, benen feine Auslegung ber

Stpocalspfe roobl nicht entgangen fein würbe , nichts »on einer folgen. Ueber ba$

3eitatter be$ 2tnbreaö ftnb bie ©elefjrten »erfdjiebener 21nftä)t; wahrenb ihn einige

tn$ achte ober neunte .Ja^unbert fc^cw , laffen ifyn anbere fdjon im fünften ober

fechten ^abrljuubert leben (cf. Ch. F. JMatthaei, Joannis apocalypsis graece et latine.

Praefat — J. G. Rosenmüller, historia interpretationis libror. sacror. in eccles.

Christ, graeca P. IV. p. 224). 2tuö bem 3«^lte feinet (Jommentarö ergibt fich in-

beffen mit jienttidjer Sicherheit, ba^ er oor bem Snbe beö fünften ^«brbunberts

lebte. 2)enn eö werben ici ben oielen hijtorifd;en Sejiehungen, bie ber Kommentar
ikkt, nirgenbö ^»erfonen ober Srcigniffe au^ ber Seit nach bem fünften ^a^nn=
bert erwähnt Ogl. fettig in ben ©tub. u. Srit. 3ahrg. 1831. @. 739), wahrenb

anbererfeitö bie 21rt unb SBeife, toit r>on ben ^unnen gerebet wirb (— ä xalöuev
Omvr/.cc, naoqs ^TCiyeia ßuoiÄsiag, iog oqcojlisv, TioXvavO-QCOTCoiEQa. xal
Ttole/nuÖTeQcc xrA.) , unb tok ©regor oon ^casianj unb (Iprillug »on
hieran brien bem ^apiaö unb ^renäuS aU ben älteren (aQxcaözsQoi) gegen*

über geftellt werben (£ücte, a . a. O. @. 525), auf bie 2te ipälfte be^ genannten

Sahrhunbertö hinweist. T>a bemnach Stnbreaö noch einer jiemlich frühen ^eit an=

gehört, fo ijt befonberS fein 3cugnif über bie 51ner!ennuug ber Stpocalöpfe aU eine*

infrurirten unb göttlichen Suchet »on <&eik beö ^3apia^, ^renäuö, ÜttetbobiuS
^ippol^tu^ unb Slnberer »on großer Sichtigfeit unb bient jum S3eweife, baf btefe

alten ^irchenoäter baä Such cd$ ein Serf be$ 2t»o|^el^ ^obanne^ Utxad)kkn
unb mithin bie 21nerfennnung feineß johanneifchen Urfprungeö alter ifl, att beffen

Säugnung. Slnbreaö fagt nämlich in ber SSorrebe ju feinem Kommentar: IleQl (.dv

tö deorivtvOTii rr
t g ßiß?„s TteQitzov (.ir^vveiv i6v Xöyov rjys^ie^a, tcov fxa-

xaQLtov rQ?]yoQ(a ts öeolöya xal KvQclXti, TZQooiu de y.al tiov aQzaioTeQcov
Ilu7tiii

} EiQTjvaiu, Me&odia xcä ^ItitioIvtu Tavzrj tiqoG(.ic(qtvqhv%o}v to
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iliiöniGior. — Sa? bie cregetifdje 3D?ct^obe be? Sfnbrea? fcctrifft
, fo ftnbet er

in ber ©djrift einen breifadjen ©ihn , entfprcdjenb ber £5reitt?ciligfeit be? 2ftenfcben

C?et6, ©cefe, @eijt)
, für beffen Untertbetfung fte beftimmt ifi ; einen bucbftdblidjeu

über dufjerlid; lu'ftorifdjcn , ber 23ua)ftabe ift gleid;fam ber Seife , bann einen tropolo*

giften, melier »om i5inntt^tt)«^me^mfearen ju bem füfjrt, waö bloß geiftig erfannt

werben fann, bie £ropofogie t'ft gleid)fam bie ©cefc, unb enbtid) einen anagogifd)cn,

welker bte ber ftnntidjen Saf;rnef>mung entfernteften Öcljcimm'ffe ber 3ufu*ift u"b

be? ewigen Scbcn? crfdjliefjt, bic 21nagogic cntfprtcC;t bent ©eifte, unb ber anago*

gifebe ©tnn ift narf) ?lnbrea? in ber Slpocafypfc ber twrb>rrfcb>nbc unb barnm ib>e

Srffdnutg mit befonber? großen ©c^ivierigfeiteu »erbunben. ©ein ipauptftrebcn

ge^t übrigen? bat>in, bie Erfüllung ber in ber SStyocafypfe enthaltenen Sciffagungen

tiijtorifd) nadjjuwcifcn , wobei er aber geftetjt, bafj biefe 9?ad;weifung nur tlm'lweife

ntöglid) fei, weil SSiele? swn beut, wa? bie Stpocafypfe anbeute, nod> in unbeftimmter

3ufunft liege. 23emerFen?wertlj ift, baf er auf ba? S^cid) Sonftautin? be? ©r. fo=

gleich ba? be? 2lntid;rift? folgen föft. Unter ben aä)t Königen ndmlid) C^ocaX^pfe

17, 10 f.) »erftebt er dd;t Settreidje unb ba? fed;?te bauen ift i$m ba? römifc^e,.

ba? ftebente baeä 9?cid) donftautin? unb ba? ac^te ba? be? 2foti$riji* ; biefe? ift au?

ben ftebeu, foferu e? au? einem ber ftebeu t)crr>orgct)t. £er Kommentar be? 2ln=

brea? fann al? ber patriftifd;e £auptcommentar über bic Styocafyr-fe h^eia)nct

werben
, fofern bic uaa)folgenben patrifh'föen (Srffärungen be? 23ud>e? ftdj atte an

ib> anfddiefcn unb jum 21>cif nur ?Ut?$üge au? i$m geben, mit Beifügung etwa

neuer Srftdrungcn unb anberweitiger you 2lnbrca? nid;t berührten Strabitionen.

herausgegeben würbe ber Kommentar juerft von £tjcobor ^eltanu? ju SxiqoU

ftabt 1574 in lateinifdjer Ueberfe^uug, welche nad^cr aua) in bie Bibliothcca Patrum

aufgenommen würbe. £>ie erjtc ?(u?gabe be? gried)ifd;cn £eyte? ift: Andreae Episc,

Caesareae Cappadoc. in Joannis Apocalypsin Commentarias, Theodoro Peltano inter-

prete. Opus Graece nunc primum in luceta prolatum ex illustri Bibl. Palatina. Fridr.

Sylburgius archetypum Palalinum cum Augustano et Bavarico Ms. contulit, notis

et indieibus illuslravil. E typograph. Hier. Commelini 1519. fol. darauf erfdu'cn

ber grieä)ifd;e Zext mit ber hteinifdjcn Ucberfc^uug ^cltan? aud) in ber commelini^

fdpen 2(u?gabc ber Serie bc? (X^rt)foftomu?, aU Seigabe ju bejfen Kommentaren

über ba? 31. Z. 159G, fpd'ter aua) in ber granffurter 2tu?gabc ber Serie be?

ebri)fo|tomu? von ^ronto DucduS 1723. [Seite.]

^tu&retoö, (St., 33i?t§um in Sa;ottlanb. Tic Sntftcbung biefe? SBietbum?

faßt icbenfall? in eine fel>r frü^c ^cit. 21m ©o)(uü ber 9?cIigion?gefe^e be?

König? tennetfj (;cift e?, biefer ^ürft l;a(>e nad) ber 3erjtörung ber 3tabt ^lbber=

uet^um ben 23ifd;of?fi^ twn ba nad) bem Tempel be? 9?egulu? verlegt, welchem

£)rte fncrauf ber S^amc „St. ?(nbrca?--Kird;e" fei gegeocu worben. 3^c 5Bifd;öfc

^abc man bie größten 5Bifa)öfe ber 3cotcn genannt. Denn biefe? 9?cid) fei bamal?

noü) nid;t tu 2)iöccfcn geteilt gewefen, jeber 23ifü)of ^abc fein ^riejterlid)c? 2(mt

an einem jcben MkU^cn Drtc »erroaitet - ein 2>erl;dltnip , wcid;e? i^ jur neuen

burd) Malcolm 1!I. (1057-95) getrofenen <5inrid)tung gcMicben fei (Mansi t. XIV.

p. 783). tftad) Sittigen fod biefe Srbcbung »on @t. 2lnbrcw? um 850 gcfd;eb>rt

fein, ©pdter ftritten fid; $orf unb Sauterbun; um ben Primat über ba? 23i?*

t^um, wie au? bem 33riefc Stnfelm? an £boma? »ou tyoxt beryorge^t, worin

er biefem ütxbktü, ben neuen 23ifdwf iwn 8t. 21nbrew? ju weisen. SIemeu? III.

erfldrtc nun in einem 33riefe an König Silbclm »on @d;ottlanb (Mansi XXII.

548) bie fo)ottifd)en S5ifd;öfe, barunter namentlid) ©t. Slnbrew? für erimirt (Baro-

nius ad ann. 1192. no. 4.). 9)?e^rfad; würbe in ber J^3 C ber bifd)öjTid)e <2i£.

biefer ©tabt au?gejeid;net; fo j. 25. burd) ba? ^ed^t, bie Könige be? ?anbe? ju

frönen (Baynald ad. a. 1329. n. 79). 3m 3. 1471 würbe ©t. Slnbrew? burd;

©trtu? IV. jur Metropole unb ^rimatiatfird;e »on ©dpottlanb erboben. CS"1 «ß«t*

ltd)en Sabrc würbe au^ @Ia?gcw £r3bi?tbum). Vit neue Metropole $tiU nun
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unter ftdj bie Shet&ümcr: 1) £unfelb; 2) £)Ib=2lberbeeu (Aberdonensis ep.);

3) £fyw (Moraviensis ep.), 4) Sornotf (Cathcnensis) ; 5) ©um&faut (TDamblanen-

sis); 6) 23rec$m; 7) Gfwmriit CRosensis); 8) ßirftöafl (Orcadiensis). 2?gt. Labbe,

Contil. tora. XIII. p. 1445. ©taSgow bagcgen würben unterjMt tue 23i$tfntmer:

1) aS6ttcf»orn (Candidae Casae ober Gallovidiae) ; 2) Sientone (Lesmonensis ep.

sou Argatheliae); 3) 3obor 0«f ber ^ttfct Sflait, ba(>er Insulanum Hebridanum).

Sine Uinocrfttät fyattc ber 23ifd)of<?fi$ fett 1412 (Labbe, tom. XIII. p. 869.), nadj

SRaonalfe, ber baö Siplom wiff gefebcu £aben, fett 1468 (R. ad. ann. 1469. n. 31).

©fa«göw erhielt eine fotd)c im 3- 1453, Dlb--Stberbeen im 3. 1477. 35gf. SBiftfd;,

Krdjf. ©cograpbic unb ©tattjKf II. 228. [forfer.J

Angustia loci, Sngc, Unbebcutenbfjeit beö Orte»?, ift einer ber Qifymi*

grirabe, welche $u bett causae honestae geregnet werben. -ftad; bem Guriatftt;! fcet'ft

ein Ort Hein, ber jufommt ben eine gute SBicrtelftunbe entfernten Vororten ober

SBorjtäbtcn nid)t über 300 geuerftetten jap. £er £>i3»en$gruttb fefbjt fautt nur

für bie23raut unb jwar auö ehrbarer gamifie angegeben werben, faflö fte wegen

kleine tcö Crteö, wo fte unb i'^re gamitie ben 3Bobitfi§ fyat, attfier bem Greife

t^rer 33erroanbtfd)aft feine i^ren SSermögenooer^dltniffen, ifjrer 33ttbung, i^rem

Staube , tfjrc« Sitten , t'fjrem Sttter :c. entfpredjenbe Slje fdjfiefen fönnte. 3ur

Unterjtü$ung beS ©ruttbes reicht auä bie Stttgabc, bafj fte fdjon längere Seit in

$eiratt>öfat)igem Stfter ftd; befütbe, unb nod) fein paffeitber freier fta) gezeigt tjabe.

£)ie (Euriatformet lautet: Quod cum dieta oratrix in diclo loco propter illius angu-

sliam virum sibi non consanguineum vel affinem paris conditionis, cui nubere possit,

invenire nequeat, cupiunt oralores malrimonialiter invicem copulari. Sed quia . . .

— Angustia locorum wirb ber 2)iSpen3grititb bejeidmet, wenn bie 23rattt an

einem anbern Orte geboren ift, an einem anbern t^r £>omicif fjat, unb für beibe bie

obigen 23ejtintmnitgcu gelten; er wirb fjmrctdjenb fein, wo e$ bie Angustia loci altem

nid)t wäre. Sie formet ift : Quod cum dieta oratrix in dictis locis eüam de uno ad

alium se transferendo propter illorum angustiam virum sibi non consanguineum etc.

— Angustia loci cum clausula et si extra enblid) tyeifjt ber £)t'3peu6grunb,

Wenn berfefbe burd) ben Umftaub »erjtärft werben fanu, baf wegen ju geringer £)o$

aujjerbem mfy Stufen bie 23raut feinett ffllann betaute. $m Gurialfh;l tautet ba$

©efucfy: Quod cum dieta mulier in dicto loco propter illius angustiam virum paris

conditionis, cui nubere possit, invenire nequeat, et si extra dictum locum nubere

cogeretur, dos, quam ipsa habet, non esset competens, neque sufficiens, ut cum ea

virum, cui juxta Status sui condilionem nubere posset, invenire valeret etc. — 33ei ben

beiben erfteit wirb nur in entfernteren 23erwanbtfd}aft$graben, bei Singabc be$ legten

in impedimentis consanguinitatis et affinitatis lineae transversae in gradu tertio at-

tingente seeundum noa) biSpenftrt. 2?gf. Knopp, öottjtänbigeö fatijot. (S^ered^t,

2te Stuft. ©. 447
ff. ©tapf, ^ajtoratunterria)t, 6te Stuft. @. 335. [Sberl.].

iUtttoiitc, $aut ©abriet, 3;efuit. Unter ben 9ttoraItf>eologen beö oerftoffenen

3a§rbunbert^ na^m ty. Stntoine eine tjeroorragenbe ©tette ein; feine Theologia

moralis biente lange ^zit in ftranfreid?
,

Italien unb anbern Sdnbern aU Se^rbud;,

unb wirb audj je^t noa; ^ie unb ba beraten. 2)iefetbe erfd;ien juerjt in haltet;

(1731), bann in ^ariä (1736) unb erlebte rafet) mehrere Stuftagen. 3n brei 33<ut*

ben werben bie Se^ren ber aprifttieben Floxal oorgetragen unb burd) eintdftia;e Sa^
fuijtif erörtert; ber SBerfaffcr befolgt eine ftrengere 3^id;tung, unb fpridpt ftd; gegen
ben sprobabitiSmuS

,
3^c^eutigfeiten unb bergfeieben au^. 3^ar fehlte eö ibm aud)

niä)t an ©egnern, befonberö §at Saffien Reutet mehrere feiner 2etjrfd§e in ber

fe>d)rift Theologiae ascetico- moralis institutiones ^art angegriffen; aütin ^5. Sln-=

toine'^ Theologia moralis behauptete i^ren 9?ang unb eö würbe t^r fogar bie feftene

Stuöjcictmung ju Zfeil, baf ^5apft 23ettebict XIV. befaßt, biefelbe in bem Gofle-

gium ber ^ropaganba aU ?e^rbuc6 ju gebrauten, ^p. Stntoine »erfafte ferner:

Theologia universa (33ont=a-3ttouffon 1725; 9tanc9 1732, ^5ari^ 1740, Wlamb



50 Sftttottt'usSfeaer — Apostolorum divisio.

burd> ^5. iDffermann »crbeffertc %n$a,abt :c.), welker ba« 23erbienft jufommj,

bie Sxxltyxen beö gcbroniu« grünbtidj miberlegt ju |>aben; aucb, gab berfelte

mehrere a«cctifd;e ©d?riften in fran$bjtfd;er ©pracb,e unb bie Oeuvres spirituelles

be« ^3. Gtauffabe tjerau«. — ©eboren in Smteintte in Jranfmd; im 3- 1679,

jliart er in ^ont=a = Mouffon, wo er ben Sefirfhb,! ber £b,eotogie lange Seit inne=

gehabt, im 3fl£* 11AS. [®raf ». ©euerer.]

Stntoiituöfcucr, Da« ?lntoniu«feuer, aucb, b,cittge«, Ijötlifcfye« §euer
genannt , war eine im Mittelalter nid;t minber at« ber 2tu«fa§ gefürdjtete ftranfbeit.

(Bie würbe im ^a^xe 945 juerjt beobachtet, unb trat im fotgenben Satjrtjunbcrt fetjr

$äuftg auf. £>« batton befallenen ©lieber be« 93?ewfc^en würben fdjwarj unb trocten

wie aufgebrannt unb barum würbe fte fetbft ein fetter genannt. Die entfe^ttcfye

Stranfijeit breitete ftd) über Italien unk granfreief) au$, bie Sinwotmer üon SBienne

Ratten bagegen mit Erfolg bie ^ürbitte be« bj. 2Ibte« Stntoniu« oon Stcg^tcn, be«

Patriarchen ber Mönche, angerufen, ben man *>on ba an tmuftg mit ftenex in ber

|panb öorftettte, unb itjm eine Menge $ird>en errichtete, %n »ielen ©täbten, nament=

lidj in 3toren $
, lief mau ju (umreit be« ^eiligen bie ©cfyweine frei herumlaufen,

unb üftiemanb ijattc e« wagen bürfen , biefe Stbjere ju mijjjjanbetn. 3U SSienne

würbe für bie r>on ber Stranfyeit Gefallenen ein Spital errichtet, ba« ben 2tntoniu«=

brübern (f. 2Intom'u«=Drben) ben ttrfprung gab. Sgl. Jpefete, CEinflufj ba« (£t>rt=

ftentfmmö auf ben ©emeingeift. £üb. Duartatfdjrift r>on 1842. IV. Spft.

SUppion, blühte unter taifer <Sept. ©eoeru«, unb »erfafte eine (Jrffärung

be« ,,@ed)«tagcwcrfe«", wo»on nidjt« mebr swr£anben ift CEus. h. e. V. 27. Hieron.

catal. 49). 33on itjnt ift ju unterfebeiben ber ^nte 2tpion (f. b. 2t.)

/lpostolorum divisio. ©egeuftanb biefe« ^eße«, ba« wir am 15. ^vdi

feiern, ift im allgemeinen bie Trennung ber f>t. Slpoftet unb itjr 2tu^jie^en jur ^5re=

bigt be« Gbangetium«. 9cun aber tjaben wir brei fold;e 2lu«fenbungen unb e« fragt

ft<$, auf welche ba« geft ftcb bejielje. Die erfte iftj erjagt Mattl». 10, Marc. 3 u.

6, Suc. 9. £ier berief ber fperr »or feinem Seibcn bie ty. Stpoftet jufammen, gab

ilmen ©ewatt, Teufel auftreiben, ^ranfe ju feilen unb ju prebigen. ©ie gingen

barauf fort — jebocfy nic^t über bie ©renjen 3n^«öö. @ine yweite Sluöfenbung ber

Slpojtel wirb berichtet Mattlj. 28 unb Marc. 13. (B ijt biejenige, ba ber §>err fpracb,

:

ge^et ^in unb lehret alle SSölfer u.
f. w. Slllein Weber biefe noeb, jene bürfte wob,l ber

^n^alt unfereg ^efteö fein , »ielme^r wirb e$ ftcb, auf bie Trennung ber Slpoftel be=

gießen, welche im 13. Safyxc nacb, bem £obe bcö iperm »on ^erufafem auö gefcb,a^.

3n ber mit bem £obe be^ (Stc^anu^ aufgebrochenen Verfolgung Ratten bcfanntlic^

bie meiften S^rifteu ftcb, auö 3^wffl^m geflüchtet; bie 21poftcl aber blieben jurüc?

©ber gingen wenigftenö nur auf furje Seit Cj. 33. bie Ijt. ^etruS unb ^o^nneö uac^

©amarien) auö ber (Stabt in bie näcfjften ^anbfe^aften. X»iefeö 3nrücfbtciben ber

Stpojtet in^nbda folt einer alten ^rabition jufotge (cf. Euseb. hist. ecclesiast. 1. 3. c. 1)

einen SBefebJ beö ^errn ju ©runbe ^aben, baf fte neimlicb, 12 Safyxe nafy feinem

S^ob noeb, aU Sangen in S^ufalem (sitis mihi testes in Jerusalem) jurücfbleiben

foßten. SSom 13. ^ai)xe an aber (nacb, Baron, aimal. ecclesiast. T. II. fetjon 2

3ab,re früher) , naebbem aueb, ^autuö unb SBarnabaö bie SBürbe beä 21poftolatö er=

galten, begann bie Slbreife ber Slpofiet in ib,re einsetnen ib.nen üon ©ott beftimmten

^Jroüinjen. 'pautu^ unb 33amabaö traten bie erjte MifftonSreifc an im 3- 46.

^etruS folt nadj ^om gegangen unb fo alle Uebrigen ausgesogen fein, ber einzige

SacobuS (Alphaei) blieb in 3«*ufatem jurücf. Sann nun biefe Trennung, bie jeben^

fall« nieb/t auf einmal jtattgefunben , »ottenbet war, fowie aueb,, tvk eö flc^ mit ber

»ortjer ftattgefunbenen fogen. SSertofung ber ^3ro»inscn »erhalte, tdft fieb, natürlich

nic^t bcftimmen. Daf aber biefe ©cbeibung ber Stpoflet e$ ift, welche unfer gefl

feiert
,

geb, t namenttieb auö feiner Siturgie b,er»or , welche auSfcb^tieflia) bie praedi-

catio evangelii inter gentes jum $n$ält $at. Dagegen Uxifyct unö ba« Chronicon

pontificum et imperatorura 5?on Martin»« 1. 4 einen anbern Slnlafj biefe« §e|te«, wo-
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na$ e$ ftä) auf bie ©Reibung ber ©ebeine beä K ^aulu^ unb fetruä

bey'etje, wetdjc na$ ifjrem Martyrium unter emanber geworfen, auf wunberbare

SÖet'fc ausSeinanbcr auSgefdjieben worben feien. Heber biefe Srjdljtung , welche »on

entern ©acuter beä bl. ^ctruS , 3flarcellu$, b>rrüf>rt, »gt. Biblioth. ecclesiast.

Schulung« T. II. P. II. p. 174. ©tefe 2fana$me aber bat m$t6 für ftd) afö benllmjtanb,

bafj aflcrbingä an biefem Sag etwa, an wettern wir baö gejt feiern — baä frag*

Jidje (Sreignij* ber 2tuSfd;eibmtg ber ©cbeine ßattgetjabt tjaben fofl. 9)can fbnnte

bal>er »ictteid}t ntt't ©djutting annehmen, e^ fyätte, wk 2lefmticb>$ aud) Ui anbern

gejten ber §att iß ($. 23. in vineulis S. Petri), baffelbe ben 2Infa£ $u biefem

gejte gegeben, fein ©egenftanb aber bfei&e immerhin bic obengenannte ©Reibung

ber 2lpojW. £ie Angabe einiger Sttartyrologien fdjeint übrigen^ biefe 2tnnafmte über*

flüfftg ju machen, inbem fie bie ©Reibung ber 2lpojM fetbft anf tiefen Sag anfe^t;

attein nad) bem Obigen bürfte bie ©Reibung ber 2(pojW eben nidpt an einem Sag

ftattgefunben traben. Sie bem nun fein mag, gewifj ift, baß unfer gejt baö 2(uö=

jieb>n ber Slpoftel auf t^re ^ttiffton^eifen jum ©cgenftanb $at
t
bie befonbern ttm=

ftditbe babei aber taffen ftd), tote fc^on 23aronius bewerft, nicfyt wofjt feftftetfen.

[<pafner.]

Apostolorum oiimium coimticiiioratio. Tic alte ßirdje »or

bem fünften ^atyrtjunbert feierte ntc^t bie einzelnen Slooftelfefte , aufgenommen baä

ber bf. Slpojret ^etruS unb ^3aufu3. 3« ber Dctao biefeö gefteö bagegen ftnbet ftd; an

$efr alter Slpojtet, tt>aö au$ bem Sacramentarium beö f. 2eo unb ©elafiuö tjer*

»orgelt , inbem biefeö eine Missa in natali omniura apostolorum enthalt , eine Missa,

welche aU communis anjufe^en eine ^Betrachtung if>rer Drationen »erbietet. £)er

b/t. ^ieron^muö gibt in einem 23riefe ad Chromatium ben @runb tiefer ©emein=

feter an, wenn er fagt: ut dies varii non videantur dividere quos una dignitas apostolica

in coelesti gloria fecit esse sublimes. 93on ^ulgentiusS oon Diuöpe aber tmbett

wir eine S^ebe auf biefeö Jeft, worin atte 2lpojtet jufammen »er^errlidit werben.

23onifaciuä IV. orbnete biefeS Festum omnium apostolorum auf ben 1. Wlai an

(a. 610. cf. Durand, rationale divin. offic. VII. c. 10. Gratiani Decr. III. d. 3. c. 1);

eö trug aud) ben üftamen festum initii praedicaüonis Domini ober aud) ben be$ festum

divisionis omnium apostolorum, weld)e£ wir tjeutjutage am 15. 3uti feiern (f. b. 21.).

T)oä) fdjeint biefcö §eft niemals allgemein gefeiert worben ju fein. 3TOar ftnbet eö

ftdj noa) in ben Decret. Synod. Tolos. a. 1229. c. 26 angeorbnet, allein Weber bie

©9nobat=2)ecrete ju Sognac 1250— 61, nod) eine 23utte S3onifaciuö VIII.

a. 1295 ermahnen eö, obgleich in beiben bie ©ebäc^tniftage ber Slpoftel »erjeid;net

ftnb. $m ©egentljeit »erorbnet fa)on ber festere, bafü ber ©ebdc^tnifjtag be^ fy.

SlpoftetS 2tnbreaö am 30. Stooember jugleid) in honorem omnium apostolorum ge-

feiert werben fotfe. 3)en 1. '$Im aber fe^en wir burd) bas$ §e
l^ tyfyMwi unb 3a=

cobi occum'rt, nad)bem beren ^t. Seiber in ber basilica omnium apostolorum (aud)

limina apostolorum genannt) niebergelegt Waren Cef. Gavant. Thes. scr. rit. II. p. 227
u. 246). (Sin ^efr alter Stpoftet wirb ^eutjutage nid;t meljr gefeiert, wofern man
e^ nidjt etwa in bem fa;on genannten festum divisionis (ober vocationis) apostolorum

fudjen wiü. dagegen baben wir ein tteberbfeibfet beffelben in unferer commemoratio
omnium apostolorum, weld)e, bei @elegen|eit einer 9iebuction für ben Äirdjenjtaat

»orgefa)rieben , auc^ in ben meijten anbern Diöcefen Q'eboc^ nid;t in allen de prae-

cepto) übtieb] ift in Vesper, et Laudibus Officii et Missa Ss. apostolorum Petri et Pauli,

am 29. 3uni. £>ie 2tntipb>nen, 23erftcet unb Drationen ftnb gleid;fattö in ben »er*

fa)iebcnen 33re»iarien »erfd;ieben. Die für bie römifdje Kird^e »orgefd;riebenen

ftnben fta^ in S. R. C. decreta authentica, Leodii 1851. p. 51. (Jbenbafelbfl ftnbet

ftd) bie 2Sorfd;rift, baf? fte im gatte einer Verlegung ber geierlid^feit biefeö gejteö

auf ben Sonntag am gejle fetbjt flattjuftnben ^abt D. S. R. C. 23. Wlai 1853.
33ergleid)e 23 int er im, Denfwürbigfeiten I. 23b. p. 365 ff. 2lugujti III. 23b.

p. 168 ff. unb P . 142 ff. rjpafner.]
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Sftij^i»/ Streb, t'o av. ?trcb> O u^/jhnO f;cifjt ber Ort, au wefdjcm öffentliche Ur-
funbeu aufbewahrt werben. Ungeeignet ift bcr Untcrfdjieb jun'f^cn öffentlichem unb ^ri-

iwttardjiöe, ba letzteres wol*>t eine (Sammlung »on Documentcn fein famt, nityt aber

ein 2trdno im juriftifd-.cn (Sinne, bem aU folgern öffentlicher ©taube jufommt. Der
SBorftetjer eines Strc^ivS tjcijjt 2(rd;ioar, 2lrd)iota. Daä bemcrfeuSwert^efte ber

Strebe war bae ^eid-.äarctjio ju 9)?ain3 , in welchem bic 9?cidjsgrunbgcfe§e , £)ocu*

mentc
,
^rioilcgicn , £>ipfomata , bie :pragmatifrf)cn (Sauctioncu , bic ©efanbtfd;afte=

oerid->tc, bic (Saal* unb (Steuerbücher verwahrt würben. öS war getrennt »cm

bem faiferlic^en Strc^ioe , bcr 23orftct*-cr $tefj 3fJeid*>gard;iüar. Sichtiger unb um-
fangreicher war baS 2lmt be$ SßorjtctjerS ber Slrcfyioe jftomtf , beS ^rotoferi*
nariuS, bem fowof)l bie wid)tigftcn 2lrct)ioe ati <Documente anvertraut waren, (fr

bictirte ben (Secretdren bie Snftrumente , Kauf= unb Staufc^briefe , lief fte biefclben

aöfdjreiben unb war jugleid; bcr 3Sorftet>cr ber (Secretdre unb Notare faomö.

Slrcubiuö , ^ctruS, ein gried-.ifdjer friefter au$ ber ^nfel £orfu, fam im
10. 3«^ nfl$ 9tom, ftubirte im gried;tfd;en Kollegium, unb erwarb ftd; ben £oc*
torgrab in bcr '^tfofo'pf-'ie unb Geologie. Spicrauf erwarte er ben geiftlid;en

©taub, ©regor XIV. fanbte t§n nad; ^oten unb Sftufülaub, um bort für bie 2tu$*

tilgung be$ gried)ifcben (Sd;i3ma ju würfen. £>ie grüßte biefer ©cfanbtfdmft waren

unert;eöIid-> unb von feiner Sauer. $la<fy feiner diixdtcfyx fdjlofj ftd; % r c u b i u € an

ben Sarbinal 33org't)efe an, beffen ©unft unb 2la)tung er ftd; erwarb, din \m*

gtücflidjer galt lähmte ttjm bie güfse. Sr »erlebte feine legten ^a^re im griec^ifc^en

Kollegium, unb war im 3. 1633 nod; am Scben; über fein £obeöjaf-«r festen be=

fiimmtere ^ad^ridjtcn. (Seine (Schriften ftnb : De concordia Ecclesiae Occidentalis

et Orientalis, in Septem Sacramentorum administratione, Par. 1672, 4.; De Purga-

torio, utrum detur, et an per ignem sit, 9tom 1632, in 4. Dergleichen: De pur-

galorio igne adversus Barlaamum, graece et latine, ibid. 1637, in 4.; breviariuni

rituum et ceremoniarum Graecorum ; novum anthologium
,
graece ; meuologium Grae-

corum jussu Basilii junioris imper. const. ante annum 984 conscriptum, latine versum,

welche tatetnifd)e Ueberfe^ung Ugtjetti bem 6. 25anbe feiner Italia sacra einverleibt

fmt
;
ferner : Opuscula aurea theologica quorundam clarissimor. virorum posteriorum

graecorum circa Processionem Spiritus Sancli, 9?om 1630. Die ©runbfd^e in ben

(Schriften beö 2lrcubiuc3 ftnb fepv fdjapar; aber e$ fe^tt barm manchmal an £>rb=

uung , unb ber (Styl ifi etxoaS ttacrylafftg. (Seine <Sd;rifteu Ijaüen im ©ctujen ben

^)au»tjwecf , bie römifd;e tirdje unb t^ren ©tauben gegen ba$ gricd}ifd;e (Sd/iema

ju öertt;eibigen , ein S^ecf, ber ben üßerfaffer ben QJcitgliebern biefer Sltrd-ie vcrtyaft

machte , unb von (Seite t'^rer (Sd)riftftetlcr tb.m bittern (Spott unb ipofm jujog. Der
geteerte Seo 2ttlatiuö, fetbft ein ©riect)e, täft t^m me^r ©erec^tigfeit wiber-

fahren , obgleich er meint , beS % r c u b i u $ @ifer fyabe an einem fdjdblic^en Ueber=

tnaf gelitten. [Dür.]

"2ivctl)a$, (5rjbifd)of »on Sdfarea in Sa»»abociett, »erfaßte \vk fein SSorgängcj:

Stnbreaö Cf- 2lnbreaö, Srsb.) einen Sommentar über bie jio^anneifd;e 2tpo=

caf^pfe. (Sein 3e*tattcr wirb »on ben ©ele^rten, vok ba^ beö 2lnbrea$, foerfa)te=

ben beftimmt. Wlattfyäi (Joannis Apocalypsis graece et latine. Praef.) unb Slnbcre

fe^en t^n in bie erfte ^dlfte be^ jdjnten ^fl^^nbertö, totü 9)contfaucon in fet=

ner Palaeographia Graeca Cp. 43) einen Sobex anführt mit ber Unterfcb.rift: zyQÜipj]

yeiol Baccvitg voruQia Aüktct ccq%ie7t;igxo7T& KaiouQÜug KartTiadoy.iag tisi

xöofjis gvxß, unb eine 3Ko^cauer Spanbfdjrift am ©d;Iuffe bie Semerfung $at:

ozv'/.aros Siaxovog pyQcc\/Mx aQiÖa äyyjeTcioxih-up xaioccQalag xannadpxiag
ersi xöa/-ts gvft xxh ^od; Sramer in feiner SluSgabe beö dommentarö C1840)
Idfjt ben Stret^aö t'm je^nten ^a^nniext leben, wogegen fd;on Menget itm in

bie SJcitte beö fedt)^ten ^^rljunbertä (Apparatus crilicus. p. 780) unb Sücfe anö

ßttbe beffetben fe£te CSSerfucb, einer »ottfianbigen Einleitung in bie Offenbarung bc$

^o^annee jc. 2. iluft. @. 990). (Soviel t'fl ffar, baf %x etya$ ben Kommentar
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bes? SKnbreas? »orftc§ gehabt ^at
f
beim er füfrrt i§tt ^auftg att unb folgt ifjm, tote-

bcr§ott feine (Jrflärungen zuweilen faft wörtlich, juwcilen abgefürjt, unb tljeilt gleidj

tym bie 9Cf>ocat9f>fe m 72 Kapitel ao. Demnach Ijat 2tretl;as? nadj Stnbrea« ge-

trieben , aber flt$er nid)t lange na$ iljm ; benn bte SBemerfttng ju
^
xca a'ÄÄos

uyyslog il&e 2tpoc. 8, 13: rar^ tw dyyLlo) IslvÖQbag 6 zrjg xaz i/.te Kca-

oaoatar zrjg Kamradoxiccs ct&fog rfv i<poQ€i<xv ker/jov
,

b'xaaiov uqccqxv*

nctquxäui, tiefe 33cmerfung jeigt, bafj er nodj gleid^eitig mit Stnbreas? gelebt

baben muffe, unb fettig 3 Skrmitttmng , baf? er ein Schüler unb 9cacf)folger bei?

Sinbreas? geroefen fei (Jpeibelb. ©tubien unb Sritifcn
,

3al>rg. 1831. ©. 750),

$at wenigftens? grofje Saf)rfct;einlidjfeit. 2)a nun ber Kommentar bes? 2tnbreas? in

bie jrceite §>ätfte bes? fünften ^a^unbertö faHt, fo wirb ber bes? 21r et§as? ent*

weber gegen bas? Kube biefes? 3a|rf)unbert$ oper tm Anfang bes? fechten entjhnben

fein. 5lret^ aö Ijat übrigens nidjt wie StnbreaS einen jufammenljängenbeu Korn*

mentar über bie Stpocafypfe getrieben, fonbern nur fctyolienartige (frläuterungen

über einzelne ©teilen bcrfelben, bafjer bie ^Benennung ovvoipig oyohxr), unb folgt

babei, wie fdwtt bemerft, meiftens? bem 2lnbreas?, tyeilt aber ni$t feiten auefy %n=

fluten Slnberer mit, welche Stnbreaö nicf)t berührt, unb weicht in feiner Sluölegung

oft aud) oon legerem ah, nit^t immer auf glütflidpe Seife, me j. 33. in ber £eu=

tung ber 3<>f>l 24 (§ap. 4, 4). SSon befonberer SÖic^tigfeit ift bas? 3eugnifj bes?

2tre t^aö über bte althergebrachte Stnerfennung bes? apoftolifdjen Urfprmtges? ber

Stpocaftypfe. Kr fagt im anfange feines? Kommentars?: Ttvig tmv aQXcciQitowv

voOsuuai TavTJ-v zrjg ^Icoävni zu ryantj/tivs yhjövzr^g, szeqoj zavzrjv dver

rid-cvttg. Ovx e'öTi Je vztog. U'ydo avv£nojvv
t
aog zuzij) TQr^/oQiog ivixgivs

zavzrjv ralg ävoO-tvzoig, cog rj liüavvu, (prjoag, ÖLdäaxei /.is JinoxccXviplS*

unb in ber SSorrebe ju bemfelben: IIeql de tQ Ö-soTCveüara zrjg ßißht 6 tv

tr/ioig Baol/.eiog xul rqr
t
yÖQiog 6 üelog zov loyov, xal KvQilXog xul

Tlarciag xal Eio^valog xal 'Irznolvzog ol ixxXtjOiaazixol nazeQsg eyjyyvoi

TriozcöaaoO-ai. 2)iefe$ 3cugmfs ift wü Dero entfprec^enben be»$ Slnbrea^ augen=

fällig im Sinflange unb bient jum nämlichen S3eweife tck jenes?; benn es5 ift wenige

ftens? wiöfurlid) , i^m jebe @elbftjtänbigfeit abjuforec^en unb beibe 3c«gntffe liur

aU eines? ju betrauten; weil, wenn 2tnbreaS bie betreffenben (Schriften jener

älteren Seljrer, auf bie er ftdj beruft, Ui ber ^)anb Ijatte, biefe auc^ bem Slret^a^

ju ©ebote freien mußten, unb bann feine mit 2lnbr ea$ übereinjlimmenbe 2tus3fage

ittc^t als? eine bfofj oon biefem abhängige
,

fonbern als? ein auf älteren 2lut(writäten

ru^enbes? unb bie 2tus?fage bes? 2tnbrea<? befräftigenbes? 3eugnif erfc^cint. — 3unt

erjlen 9)?ale würbe ber gried;ifd)e 2;ert gebruett ju SSerona 1532 als? 33eigabe ju

ben SBerlcn bes? iDccumcntus?. Sine lateinifetje Ueberfc^ung veröffentlichte Sfrtn*

tenius?, gart's? 1547, unb eine aubere ÜJttarimus? glorentinus?, 23afel 1554
unb 1583, welche auc^ in bie Bibliotheca Patrum aufgenommen würbe. 2)en griecfji*

fc^en Stext fammt ber lateiuifc^en lleberfe^ung bes? Sp en tenius? Ijat 3}Zorell ju-

gleich mit ben (Eommentaricn bes? Oecumenius? ^craus?gegeben, gart's? 1631. 2)ie

ncuejtc 31us?gabe ijt bie oon 3. 21. (Jramer: Catena in epislolas calholicas. Acces-

serunt Oecumenii et Arelhae commentarii in Apocalypsin. Orforb 1840. [äßelte.]

2(rtbo (JiixUo , 2(rbo, Hrbon = @rbe ober Haeres, (Jprinus?, tvk er ftc^ felbft

in Urfunben nennt) ijt unter ben IBifc^öfen 5rciftngs? ber oterte unb regierte »on

764—784. Sr ift befannt al^ ber 23iogra^ beä ^1. Sorbinian (=== dlaben*

mann, 9?abener) unb $ai fontit feinem 2Bot)ltf>äter , an beffen f^efle er wunberbar

a\x^ ben glut^en ber tjoc^gcfcfjwollenen ^affatjr hei $Rai$ (wo ober in beffen 9cä^e

er waljrfcfjemlid) geboren würbe) gerettet worben war, ein fctyöues? 2)enfmal be$

2)anfcs? errietet, aber ein no<$ fc^önereö ©Ott, ba er fein übriges? ?eben i^m ge=

wibmet f>at. 2luc| baö ?eben bes? 1)1. (ämmeram C<peimram = £)orfrabe), ber in

feiner Dibcefe ju ^elfenborf ben SKart^rtob geftorben war
,

$at it)n jum $erfaffer,

unb ift fc^on bep^alb merfwürbig , weil wir barin ben bamaligen 3uftanb Sa^ernö
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erfahren , ber cm ganj anbercr ift , aU wir un$ ifju ttorjujMeu pflegen. ES ftnbet

ftc^ bie 23iograpt)ie tet ben 33oflanbiften jum 22. «Sept. 3weifclgo|ue Ijaben 23er=

efjrer beö 1)1. Eorbinian bett »on bemfetben tit @c§u$ genommenen Gnaden nad)

greifutg ober boeb, wenigjtenä in jene 2age gebraut, wornad) er balb bem Jpeiligett

unb ferner $irct)e bte banfbarjtcn £>ienjte leiten tonnte ; er würbe nämtieb, fc^on

früb^eitig ju bem «nötigen 2tmte cincS Stotarö an bem ©tt'ftc »erwenbet, wornactj

er fowotyt bem umtiegenben Abel unb fonjh'gen ^3rt'»aten in Anfertigung t-ott £aufd;=

unb ftaufurfunben , bet benen »tele görmtieftfeiten ju bcaä)tctt waren, aU in3befon=

berc in Aufrichtung ber ©djenfungsbriefe be$ ©tifteS ju bienen Ijatte. Er warb

jum Erjpriefter unb tjernact) $um erften 2tbt be$ ftlojrerS ©cfyartti^ beförbert. Wad)

bem £obe beä 33ifct}of3 ^ o f e p ^ fotfteer, ben Eorbinian als Änaben über ben

gtutben gehalten , and) feine 3"M tragen , waü er aueb, 23 ^afyve ru^mooK getrau.

<&lcid) bei feinem Regierungsantritt befam baS ipodjfU'ft einen namhaften ©üterju*

wacfyS , wie benn überhaupt unter feinem ^3ontiftcate bie meiften ©djenfungen gc*

mad)t werben futb. ^e^t backte er aud; baran, bie ©ebeine bcS ty. ^Qxbinian
r>on Wlai$ nad) greifing ju tranSferiren , beim als bie Afd;e beS % SBalentin 33i=

fc^ofö »on ^affau nad> (Eroberung SD^aiö burdj bie Songobarben nad; Orient unb

fpdter in feine bifdwflid>e Slirdje nad; ^affau gebraut werben war, nafmt bie 2Scr=

eb,rung bcS ty. Eorbinian in SftaiS immer tuetjr ab unb fdu'en beibeS Aribo ein

gingerjeig ju fein , bafj ber Speilige würbiger in feiner Eatfjebrale rutye
,
jumat nad)

Entfernung ber tlcberrefte 23alentinS fein 2Sunfa), neben it)nt 31t rubelt, bamit

bereinft fein ©taub mit bem SBalentinS r-ermifdjt werben möge, nid;t me^r erfüllt

werben fonnte. %lad) eingeholtem ffiath, feinet EapitetS unb unter 3u
f*
immun3

Jperjog S^affilo'S gefd)at) bief 738 ober 739, ber iperjog war bei bem feierlichen

Einjuge in greiftng jugegeu. 3m $. 772 (769) wofmte er einem Sanbtage (mdjt

Eoncilium) ju £)ingolfmg an. T)ie tarnen ber Abeligen , bie jugegen waren
,

futb

nidjt auf uns gefommen , bagegen burdj einen fogeuannten £obtenbunb bie Warnen

ber Sifctjöfe unb %tW SSa^ernö. T>k 23er^anblungen ftttben ftd; in 23interim$
©efd;id;te ber Soncilien , unb gefcen einen eigetttt)ümlirf;en Sinblicf in bie bamatigen

firc^liclett 3«^d"be Sk^ernS. 2lud; Diöcefanf^noben unb fonjtige 35eratfjuttgen mit

bem Sleruö feiner jDiöcefe fc^etnt Äribo fleißig abgehalten $u ^aben, fowie aud)

bie Errichtung mehrerer ^löfter (f. greifing), Erbauung unb Einweisung s?oit

Kirchen in bie ^eit feineö Em'Scopateö fallt. Aribo unb SSirgil t'on (Salzburg

waren ^^affilo'ö vertraute 9?ät^e; fyättt er i^nen altjeit gefolgt, unb niä)t üiel=

meb,r feiner weltlichen Umgebung
, fo würbe er nic^t ftd; unb feiner gamitie ein fo

traurige^ 3Serb,dngnif bereitet Ijaben. S?gl. Meichelbeck, hist. Frising. I.

p. 64 sqq. [Eberl.]

Slrtfton üon ^5eßa in ^alajtina, war öon ©eturt ein Spebräer, würbe E(;rt|t,

unb »erfapte jur SSert^ieibigung bee E^riftent^umS eine Keine ©djrift: Disputatio

Cnac^ ^icron. Altercatio) Jasonis et Papisci. 3<»fott ijt ein ju E^rijtuö belehrter

^ube
, ^ a p i $ c u $ ein hartnackiger 3"be au§ 2lleranbrieu. 2luS bem alten SBunbc

beweist it)m 3^fon, ba^ in $e\u$ oon Sftajaretfj bie Seiffagungcn ber ^ropb, eten

ftd) erfüllt ^aben; s]3apiöcu£3 wirb glaubig unb »erlangt nact, ber^aufe (f-
Maxi-

mi scholia in Dionys. Areop. de mystica theol. ep. I. t. II. — Opp. Cypr. in app.

edit. Venet. 1758, p. 1031. 1037). <Sd)on ber §eibe EelfuS fannte Strijto'S

(Schrift unb fpricb.t »erdc^ttic^ über fte, wogegen ÖrigeneS (contr. Celsum , t. L

1. IV. p. 544. ed. de la Rue) fte in <5d)ü§ nimmt. E uf ebiuS (li. e. IV. 6)

füb/rt eine gefc^ic^tliclje S'Zotij auö Slrijto über bie 3wflörung Scrufalem« unter

Haifer Q a b r i a n an. ipieron^muö erwähnt bie ©o)rift % r
i
ft

0' i nid)t im
Eatalog , aber fonft jweimal Cqwaest. hebr. in genesin sub init. ; ep. ad Gal. II. 2,

14), olme baf er ben 33erfaffer fennt ober nennt; erft @t. Üftaximuä nennt ben

SSerfaffer 2tri|:o unb fcericfjtet, baf Element ber 2lleranbriner im 6. SBu^e

feiner ^tjpotppofeu biß @cfrift bem Jt. S u c a $ r-inbicirt $aU. 3m Anfange ber
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Berte Gypnatt* jtcfjt bie 33orrebe eine« gewiffen£etfu$ ju ber S#nft 2trifto'$,

weld;cr Seifu 3 biefelbe in« Sateinifdje überfeit tjaben Witt, unb bie Ueberfefcung

einem 33ifd;of 2? ig itiuS wibmet. SBeber ben gtie^ift^en Seiet, nod) bie Uebcr*

fcfcung free äßerfe* befreit wir, fonbern nur bie erwähnte SSorrebe be« Setfu«

Qu unterfd;eiben oon bem Reiben SelfuS). 2>ie ©djrtft fetbft fdjeint um ba$

3. 1 40 ocrfa£t ju fein. [©am«.]

Arnold t)on fiwfcccf, gebitbet auf ber 8d>ute ju £flbeä$eim ober ©raun»

fdjwcig, um 1170 Sujloö am Dome ju Sübcct, batb nad; 1177 2lbt beö neuen

Ktofter« <3t Üttariä, <5t. Scannt« unb ©t. Slegibü $u Sübecf
,

geworben

1212, $at eine wertvolle (£r)romf feiner £>eit »erfaßt, t>k einen auet) in ben romi=

fd;eu etafjtfcrn gebilbeten Biaxin beurfunbet unb burd; ernftee 33eftrebeu nad) äßaljr*

t>eit unb Unpartcitidtfcit fid; auSjet^net. 23efonbcr« Rubelt er fejjr auöfütjrlid; über

bie 3d?icffale $er$og Jpeinricb, be« Soweit unb ber (£r$bifd;öfe von 23remen, €ft

für bie ©cfd;i<|te ber römifd>en Könige £einrid) VI., f tjitipp« unb Ctto IV.

einer ber wid;tigften 33erid;ter{tatter unb für bie ©efd)id)te ber bamaligcu Kreujjüge

fe$r befebjenb, oorjügtid) widrig ift feine S^ronif audj für bie ©efd;id;te £>äne=

mnxH unb bie (-Einführung beö (Jt)riflentt)um3 in Sieflanb. ©iefye Seitere« über

Strnotb unb feine (£$rom'f in bem Vorworte Sappenberg« ju ber nad; ber 2Iu«--

gabe ber Monumenta Germaniae oon Saurent au« bem Sateinifdjen in ba$

£eutfct)e überfefcten (Jtwomf 2lrnotb« oon Sübecf, 23erlin 1853.

Slöcefe. £>iefc« grted;ifd;e Sort (poxqoig) t)eifit erjten« Uebung unb bejeict}*

net an ftet) jebe Uebung, (Steigerung, 23efäjn'gung , Leitung oon Kräften, bann jtoei*

ten« aud; 2tu«übung b. tj. 2tnwenbung folget Kräfte. 2)er ©pract)gebraud; aber

tjat bie S3ebeutung bc« SBortc« auf ba« <&dnd be« retigiöfen Seben« befdjräntt, fo

bafi man unter 2t«cefe im Sttfgemeinen nur jene Uebungen oerjtetjt, bie im ^»tereffe

bev 9Wigiofttät unb <&itt\iü)hit oorgenommeu »erben. Unter djrifttidjer 2t«cefe in«=

befonbere oerftet}en wir jene gcifttid;en ober religiö«=fttttid;en Uebungen , welche

eifrige Triften anfielen um ju ber cr)rifUid;en 2Sottfomment)eit, b. t). ju jener

©ünbetoftgfeit unb §>eitigteit ju gelangen, worin ba« ©ebot ber 2kte »ottfommene

Erfüllung finbet. tiefer <5orad;gebraud; ifl barin begrünbet unb gerechtfertigt, baf

fd;on bie ®ried;eu baö Sort äajtr
t
aig , toenn nid>t auöfd;lie^lid;

, fo bod; oorjug$=

weife für eine beftimmte Uebung , unb jwar bie bebeutenbfte unb angefe^enfte,

nämlid; bie ber SBettfampfer 0>et Rieten) ju gebrauchen pflegten , unb baf unter

ben ©eijteöübungen jene ben erfreu 9iang einnet)men, welche bie 9Wigiofttät jum
©cgenftanbe ^aben. ©ilt biefj fd;on im SllTgcmeinen

, fo gilt e$ in^befonbere auet)

unb oorjug^roeife oon ben rcligiöfeu ©eifreSübuugen ber (*l)ri|len. 2)arum ift aud)

baö Seben ber Ö.^xifUn alö foldjer, b. ^. i^r (Streben nad) ftttlict)er SSoKfommen^eit

unb Bereinigung mit ©ott oon Anfang an mit ben Kraftanftrcngungcn unb Uebungen

ber Sttttfeten oevglia)cn worben. ©0 fd;reibt ber Slooftel ^jauluö an bie Gtorintt)cr

„SGßijfct i^r nidjt, ba^ bie, fo in ber 9?eunbat)n taufen, jwar alte taufen, aber nur

einer ben ^reiä erlangt ? Saufet fo bafü it)r it)n erlanget ! Unb jeber ber ftd; in bem
Settfampfe üUf entt)ätt fict) oon VLttem Qx>tö tyn fd;wäd;en tonnte). Unb biefe

(t^un'sj) um eine ocrgängtidje Krone ju empfangen, wir aber um eine unoergängtidje

Qu gewinnen). 3$ nun laufe fo, nidjt aH auf etwa« Ungewiffe«; iä) tämpfe fo,

nid;t um Suftftrcidje 31t tt)uu
;
fonbern ict) 5Ücr)tige meinen Scib unb briuge it)n in bie

IDienftbarfeit , bamit ict) nid)t wätyrenb ict) anbern prebige fetbjt oerworfen werbe"

Cl Sor. 9, 24— 27). S)ie gleiche 2tnfd)auung begegnet uuö nod; an mehreren
©tetten ber ©riefe beffetben Styoftefc

; fo Q$. 0, 12 ff. ; Wl 3, 12; 1 Zim. 6,

12; 2 Zim. 2, 4; fowie aud; , me^r ober weniger beuttid; , in ben ©djriftcn ber

übrigen Stpoj^et; fo 1 $etri 1, 4. 5, 4; %ac. 1, 12; Dp. 2, 10. — S3ei ber 23e=

fd;ränfung nun, bie un« auferlegt ifl, muffen wir auf 33erücfftd;tiguug ber Sßcefe in

ben übrigen ^etigionögebieten , Ui ben ^uben, 5D?ol)ammebanern
,
^erfern, 3«*

biern je. oerjid;tcn unb un« begnügen, bie d;rift(id;e 5t«cefe in ba« Sluge ju fajfen,
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um juerjt bie ©ejtatt jtt befdjreiben , in ber fte erfdjeint , unb bann fte et'ner furjett

SBürbigung ju unterwerfen. — X>k djriftlidje 21$cefe erfdjeint in bereiter ©eftalt

:

als* negatioe unb als pofttioe £§ätigfeit. S^ne tfl bie 33efämpfung ber feinblidjen

9J?äd;te, tvelc^e bte (5rreto)ung be£ ben ^^riftert gejtecften 3iefeö ju »ertnnbern

fud)en, biefe bte Aneignung unb Hebung bcr Stugenbcn, bte ate 23orjtufen ober auet)

aU Momente jener 33efct)affent)eit erfreuten , bte wir aU djrijtlictye SSofltbmmentjcit

bejeiebnen unb bte eben als £e§teö unb $öct)fteö r>on ben (£t;riften angefrrebt wirb.

Seite fetnbltc^en Wläfyte , beren 23efämpfung bte erfte Aufgabe ber S(eccfe ijt
,

ftnb,

Wenn wir fte mit einem apoftolifd;en 2luSbrucfe bejeic^nen fetten, bie Slugeulujt, bie

gleifdjeSlujt unb bie ipoffart beS SebenS. ©ie »ereinigen ftd; in bem wa$ wir 23e=

gicrlidjteit, SoncupiScenj nennen, weldje t>erurfad;t, bafj wir fowotyl baS aufer unS

Siegenbe , namentlich bie 9iatur unb beren ©aben , als auet) unfere eigenen förder-

lichen wk geiftigen Gräfte unb gät)igfeitcn fo gebrauchen, bafj wir batet' bem gött-

lichen SÖt'üen juwiber b>nbeln. 3n 8^ÖC *>er einmal öottjogenen 2lbfeb> oon ©ott

ift ber ©et'jt bcS Sttenfdjen tljeilS fo in bie Statur herunter gebogen worben , bafj er

mit ber greitjeit unb ©elbjtjtänbigt'eit bie Sperrfc^aft über biefe gutentt;eilS »erlor

unb baS Seben bcS Sftcnfdjen beinahe auSfc^lieflicb, Staturleben ober baS Scben eines

S^iercS würbe, beftel;enb in @jfen f
innren, (Schlafen, gortpflanjung u.

f.
w. unb

ber S3eforgung ber t)ieju nötigen Mittel, ttjetlS in ftd) felber concentrirt, fo bajü

er aller fetner £t;ätigfeit lebiglid) ftd) felbft jum 2>wcde gibt unb forbert , bafj alles

anbere für i\)\\ allein fei unb ifem biene. SüBaS bemgemäft bie StScefe in itjrer erften

©ejtalt £U befämpfen unb ju überwinben t}at, ijt crftenS bie ttebermadjt ber 9tatur

über ben ©eijt, unb jweitenS bie ©elbftfud;t mit ben barin gegrünbeten Seibenfdjaf*

ten. 2ltS biefe ^ätigfeit erfc^emt fte nun aud; in ber £b,at , inbem bie d;rifttid)en

SISceten oor allem beftrebt ftnb , erjtenS burd; haften , ©enuf geringer <2peifen, %h=

brud; im ©d;lafen, 23er$id;t auf bie gewöhnlichen 23cquemlid;feitett beS SebcnS , auf

fd>öne 2Öot;nung unb Reibung :c., auet) auf bie 2tnnel;mlict)feiten beS ^«wilienfebenö

u. f.
w., ober auet) noct) in t)öb>rem ©rabe burd; pofitioe 3«^^'3U«3 beS ^e^f^ c ^f

fc^merjenerregenbe 25e(;anbtung beä Körper^ nic^t nur bie 2)c\id)t ber ^atur ju

fc^wadjeu unb fetjott baburc^ bem ©eift bie £>errfct)aft ju erteiltem, fonberu auef)

bie SBiöenöfraft an jtc| ju fteirfeu , ben ©ei|! nact; unb nad; ju befähigen unb ju

gewönnen , ber üftatur gegenüber frei ju fein , unb jweitenö burd) Sinna^me einer

niebrigen (Stellung, buret) Unterwerfung nict)t nur unter §öt}erj!el;enbe, fonbem auet)

unter @Ieid;fte^enbe, burd; gebulbige ^inna^me »on S3efd;imüfungen u. bgl. 2>e=

mutb ju pflegen unb fo bie (£igenfud)t , ben ipod;mutt} unb bie jjiemit »erbunbenen

Seibenfd;aften wk 9ieib
,
Soxn , 23ertäumbung$fud;t :c. 5U ertöbtett. tiefer nega=

tiücn Arbeit aber \)at 51t folgen ober ftd; mit i(;r ju »erbinben bie pofttiüe, welct)e,

wk fdjon angegeben, barin befreit, ba^ man jene Jlugenben erwerbe unb übe, bie

atö 25orftufeu ober 9}comcnte ber cbrift(id;eu 23oflfommcnf;eit crfct)einen. 2)iefe 2(r=

~bät 5>ott$iet>t ftd; iit ber Sefung Zeitiger, gcift(id;er, erbaulicher 23üd;er, t>or aflett

ber I;I. (Schrift , in S3etrad;tung unb Erwägung C5Webitation , Sontemptation), in

(&efat
f
fleißiger ©ewiffcnScrforfdutng , ber SSere^rung ber ^eiligen k., bann weiter

in bem (kifer , auberen Ui jeber ©elegcnbeit mit dlati) unb Zfyat ju t;etfcn , Opfer

für fte barjubriugen , baS 03utc in jeber @e|Mt ju förbem, diefyt unb Uttfd;ulb ju

befdiü^en u. f.
w. 2Saö ^iebei bejweclt wirb , i\t , einen fold;en 2Bi((en , eine fotd;e

©eftitnuug in ftd; au^ubilbeu , bafi nid;t nur »otlfommeue Uebereinftimmung mit

bem göttlichen SBitien t5or^anben fei, wk berfetbe in ber äBeltorbnung unb im @e=

fe^e offenbar ijt, fonbern biefe Uebcreinjlimumng aud) etwas fojufagen sJcatürlid;eS,

äBefentlid;^? , nid;t W\) in eittjetnen gätten
,

fonbern bleibenb »or^anben fei; unb

afle$ nun , wa$ \)k$n bienen fann
,

fattt in ben ftret'S ber ^ict)er gehörigen "Mcek,

unb biefe fann fo lange nid;t aU üotlenbet angefe^en werben , alä wir unö irgenb

einem göttlichen ©efe^e gegenüber unangenehm berübrt ober abgeftof en füblett , unb

fo lange wir im ©tanbe jtnb , in irgenb einem ^Juncte auxi) gegen ben göttlid;cn
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Sitten $u Ijanbcln , mit einem Sorte fo lange aW uttfere SteSe ju ©oft unb bem

9cäd;ften nid;t t-ollfommen ift. — 2tber aua) in biefer pofttioen Sljätigfeit fd;ließt

ftd; bie ?leccfc nod; ntc^t ab
, fte oottenbet ftd) erft «t einer britten , bie ftd; mit ben

betben erwähnten »erbinbet, unb bie wir aU religtofe im engern (Sinne, ober wenn

man »ttt, aW m\)fti\d)e bejeidmen tonnen. £)iefe britte Arbeit ober britte »Stufe ber

Stecefe umfaßt lauter cigentlid; fo ju nennenbe relt'giöfe ?Icte : £b>itnalmte an bem

ftrd;ttc$=rctigiöfen Seien , an bem öffentlichen ©ottcSbienft , Smofang ber bj. «Sacra*

mente (ber 23uße unb beS Slltarf), @ebraud> ber ©aeramentalien unb wa$ bamit

jufammentjängt. Setdje 23ebeutung biefem abfd;lteßenben Momente ber Slöcefe $u*

fomme unb worin e$ begrünbet unb gerechtfertigt fei, wirb baö ^3enoc l^Scn -

Jpier fei nur bemerft , baß e$ nie einen d;riftlid;en Beeten gegeben f>abe noa) je

einen geben tonne , ber biefe britte (klaffe aScetifdjer Jpanblungen »on feinen retigtoä-

ftttlidjcn Hebungen au3fd>töffe. — SaS wir nun aber weiter ju erftären Jjaben tft

erftenö btef , baß bie im ©teerigen befd;rtebene ober bod; angebeutete $töcefe »oll*

fommen unb unoottfommen (tu unbeftimmt oicten Stbftufungen) »ottjogen werben

fjnne. £er Güte fann ftd; meljr burd; Mafien ,
freiwillige Strmutl) unb wa$ tjiefjer

gehört , ein Ruberer mel;r burd; Spaltung ber ^nngfräulicfejeit unb teufd^eit , ein

dritter mebr burd; Demuttj unb ©etwrfam , noa) ein Ruberer meljr burd; pofttioe

Stete , innerliche ober äußerliche, üben, ber Sine feine Sl^eefe mebr, ber Slnbere

weniger au^belmen ober fteigeru. So t>at taufenbe unb abertaufenbe oon Klmftcn

gegeoen, bie eine 2l$cefe übten, weld;e einmal alle oben angebeuteten Momente um*

fajfcn unb fobaun überaß bie twebfte (Stufe erreichen fottte. £>iefe ftnb mit 9^ect)t

Speeren fcfytecfyttjm ober in aus?gejeid;netcm (Sinne genannt worben. hierüber Jjat ber

Slrttfel Stöceten, d;riftttd;e, im Serifou 2lu£funft gegeben. £>t'e $x>eite Semer*

fung bie wir ju machen tjaben tft , baß alle oorgefü^rten unb angebeuteten a^cett*

fä)cu Jpanbutngeu aU fofcr)e nur bann ju gelten Jjaben , wenn fte in ber bejlimmten

Slbftd>t unternommen unb »oKjogen ftnb, baf fte ju ber aU Qanptyveä angeftrebten

c^rifHidjcn SMfommenljeit führen , ober Riebet bientt'd) fein foKen — eine 23emer*

fung , bereu 9iid)tigfctt wob/( »on fetbft einleuchtet unb einer Erläuterung nid;t bebarf.

— ÜTcun aber fommeu wir an bie 5?auptfad)e, nämlid; an bie 5ra3 e
r
ob bie im 23iö-

^erigen bargeftellte 2ti?cefe 5U rechtfertigen fei. ^te erfte ©eflalt ober (Stufe ber=

felben ift in bem 23erberbnift begrünbet, welc^eö burdj bie Srbfünbe »erurfad;t unb

ein Srbtb, eil aller 9)?enfd;en , auc^ ber getauften tjl ; unb e$ tft nid;t fd;wer einju=

fe|>en, baf biefe Siöcefe nicfyt etvoa nur gut ober nü$tid), fonbern gerabeju not^wen*

big fei. Um xva$ e^ ftd; l;anbelt, tfl ftttlid;e SSeretntgung beö Qttenfdjen mit ©ott,

Konformität bcö menfd;ltd;cn mit bem göttlichen SBißen; baoon ^ängt unfer (Scficf-

fat für bte Swigt'ctt ab. 2Bäre nun fold)e Konformität noc^ ^or^anben , wie fte e£

urfprünglid) gewefen, fo wäre fcincrlet Äam^f, (Gewalt, Stbtöbtung :c. nötb.tg; ba^

diente wäre ber naturgemäße ftdj »on felbfi bilbenbe ©ang ber £>ingc: nur ber 23e*

wegung unb (fntwtctfuttg bebürfte e^; wir brauchten bie S'Jatur Weber in nod; außer

unö ju fd;wäd>en , benn fte Wäre »on felbft bem ©eijte unterhalt ; wir brauchten

ntd;t ju fafieu , bemt wir würben oon felbft nidjt mc^r unb ntd;t 2(ubereö genießen,

aU jttr Gv^attung bcS leiblid;en Seiend erforberlid; ; n ic§t 3fungfräulid;feit mit Ueber=

Winbung , nid;t ^eufd;^eit mit Sntfaguug jü pflegen , benn ba$ gefc^lecb/ tlid;e %eben

würbe ftd) »on felbjl auf bie jur ^ort^anjuug beö @efd;lcd;te^ nötigen %ete be=

fc^ränfen; nid;t unferm Sitten in bltttbem @eb,orfam ©ewalt anjut&un, benn er

fyätte baö 3id fcincS (Strebend oon felbft nid;t in ftcb, fonbern in Öott ober in bem
xcic immer geoffenbarten , oerwirffic^tcu ober 31t öerwirftid;enben göttlid;ctt Sitten
u. f. w. (So nun aber, ba ber Sitte gcfd;wäd)t unb eben beß^alb bie -ftatur über*

mäd;ttg tft
, fo muß le^tcre gefd;wäd;t , in ü)ven Bewegungen gehemmt unb bamtt

jenem infofern mi felb^ ©cwalt angetan werben , afö er an fraglicher (Sclaoerei

Sob^lgefallcu $at D^ne biefeä fann cö nie unb nimmer 31t einem bem Stilen @ot*
te$ entförec^enben ^er^ältnif unb Zeben ber beiben Kreaturen fommen

;
fowie fte



naturgemäß , b. $. bem 3"^n^c entforedjenb leben , ber mm einmal in ftolge ber

(Sünbe ber irrige ifl, fo feben fte im 2Giberfprud;e gegen ben göttfidjen 2ßillen.

Da ferner ber ©eifl ald Siel feined Strebend ftd; felbfl gefegt fyat
, fo fann er jur

ttnter»ürftgfeit unter ©ott, jum ©ef;orfam unter ben göttlichen SBtlten fd;led;ter*

bingd nid;t anberd alö baburd; getraut »erben , baß fein SSille gerabeju getrogen

»irb ; ifl er nid;t bafjitt , »emgftend momentan gebracht , nichts meljr felbfl ju »ol=

len
, fo »irb er nie baf;in fommen , baß er »oflte , wai ©ott »ifl. (Jd ifl, wie und

fdjctnt, eine tveffenbe $BergIeid;ung, beren ftd; bie Sldcetifer bebienen , »enn fle bar*

auf t)in»eifen, baß ein gefrümmter Saunt, folt er gerabe »erben, eben fo weit nad;

ber entgegen gefegten <5eite gebogen »erben muffe. SStcI anfd;auttd;er aber tritt

uns? ber ©ebanfe , um ben ed ftd; l;anbelt, barin entgegen , baß ftd; bad Qtyrijlen*

tf>um ald Religion ber SBicbergeburt barflefft. Der SRenfd; wie ex geboren ifl,

b. f>. aud 21b am flammt, ifl ©ott mißfällig; mithin muß jene ©eburt fammt allem

n?aö fid; baran fuüoft gtctdjfam aufgehoben, jmu'd;te gemacht unb ber -Jttenfd; auf

anbere äßeife geboren »erben. Damit ifl bie in ^age fleb>nbe negatioe 2fdcefe

aufä beutlidjflc unb j»ar in größter ©djärfe aU notl>»enbig bargefleöt. Darum ifl

aud; bie t;l. ©djrift 9?. £cflamentd mit ber ^orberung berfelben fo fet;r angefüllt,

baß 23e»eife bafür rat Qrinjelnen beizubringen bad aflerüberflüfftgfte @efd;äft »äre.

9?id;td anbered ald bieß ifl aud; ber ©runb , »arum ber iperr bad mofaifd;e ©efe$
in ber befannten SSeife oeroofiftänbigte unb ergänzte. — Eternit glauben »ir, »enn
aud; »enig, fo bod; genug beigebracht ju f>aben, um bie (tinftcfjt ju begrünben, baß

für jeben 2)?enfd;en , ber bad Dafein ber ©ünbe anerfennt , b. b\ für leben (Jfjriflen

ober allgemeiner für jeben Sftenfdjen , welcher ©ott gefallen »itl , bie oon und fog.

negatioe Sldcefe li$ auf einen genn'ffen ©rab fd;led;tl;in notl;»cnbig fei. — 9tid)t

minber ift ed aber aud; bie fog. pofltioe ober bie jtoeite 21rt »on Sldcefe. Diefe

roäre notl>»enbig , aud; »enn feine (Sunbe eriflirte , »omit oon felbft gegeben ift,

baß fte eine unerläßliche Qürgättjung ber erftern fei. 3um 33en?eife biefer Sebauo-
tung wirb genügen, auf bad SBefen bed SD?enfd;en $tnju»eifen uub mit 3^f»äuc5
barauf aufmerffam ju machen, baß »ir bad, »aö »ir ju fein beftimmt ftnb, buret)

(Sntwicflung »erben muffen. 2S?ir ftnb fd;on mit ber (Schöpfung infofern mit ©ott

»ereinigt , ald »ir ed nad; bem Sitten ©otted ober in ber 3>bee ftnb ; aber in »öfter

äÖirflidjfeit ftnb »ir ec3 bod; erfl bann , »enn »ir eö aud; burd; und fefbft ftnb.

Durd; und felofl aber tonnen »ir eö nur fein in 5°löc e i'ier 9lei^ oon ^anblungcn,

»orin ftd; im Qüin^elnen bie Uebereinflimmung unferec3 äßillenö mit bem göttlichen

bartl;ut; unb erft burd; oftmalige 2Bicberl;olung fold;er SSiticnöacte unb ^onblungen

»trb be»irft, baß unfer SBttte an fid; übereinflimmenb mit bem göttlid;cu, baß

biefe Uebereinfttinmung ju et»ac3 und Natürlichem ober 2ßefcntlid;em unb ehen bamit

bteibenb unb »ottfornmen »erbe. Näheres} (Jinge^cn in bac3 Sinjclne »ürbe bie

(&ad)e ooflenbß flar machen. 3Bir galten eö aber nid;t einmal für nötbig. SSlan

bead;te nur »aö atled erforbertid; fei: Srfenntm'ß ©otted unb bed göttlichen SÖiflcnd

unb j»ar bed le^tern fo , baß man in jebem einzelnen %atie ftd;er »iffe , wo^in er

gel;c , bann ©rfenntniß ber etwa im Sßege flel;enbeu ipinbemiffe unb gäfjigfeit
, fte

ju entfernen, oorjugd»etfe ©elbflerfcuntniß unb bie Jä^'gfeit, fid; felber 51t bel;err=

fd;en. SSer fönnte ftd; einbilben , aud; nur Sined »on btefem SSielcn ju erreteben

ol;ue ©tubium , ^Betrachtung , 33elc^rung unb Scitung burd; Rubere, furj of;ne eifrige

unb anf;altenbe Ucbung ! Slber gerabe bie fo alc3 notl;»enbig erfd;einenben l;iel;er ge-

hörigen Uebungen bilben bad »ad »ir ald »ofitioc 2ldcefe bcjeid;net l;aben. 3«r

SBegrünbung beffen , »ad über bie britte unb abfd;ließenbe (Stufe ber Sldcefe gefagt

»orben
, fei t;ier furj ^olgenbed bemerft. 2Öäre ed burd; unfere eigene ^raft , baß

bie ©cfyranfen niebergeriffen »erben , bie und »on ©ott trennen unb unfere 2Bieber*

Bereinigung mit ©ott ermöglicht unb oer»irffid;t »irb , bann fdjlöffe ftd; bie Sldcefe

in ben beiben ii^ je^t bejubelten 2lcten ab. Mein fo ifl ed nid;t ; »oburd; frag=

lid;ed Do»»cl»erf möglid; ifl , ifl lebiglid; bie ©nabe ©otted in (£b>ijlo ; unb nur
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auf ©ruub biefer ©nabe öerm5gett wir ju wirfcn; otjne fte öcrmödjten wir, wte

überhaupt nid)t$
, fo aud; nifyt bie tu $rage ftctjenben agcctifdjen Stete oorsunet)mett,

jcbcnfaflS nidjtä bannt auszurichten. SDt'e ©nabe ober wirb un3 mitgeteilt ober

yielmcfyr wirft in un$ nur unter gewtffcn 3?ebütgungen. £iefc 23ebingungen aber

ftnb nichts anbereö atä baö (gern t'n ber Ht'rdje, S^citnafHne an bem retigiöfen 2e=

ben ber ßt'rdje, Gmpfang ber ©acramente u.
f. w., furj 2ftteö bag, n>a$ wir oben

atö ben QnfyaU ber britten (Stufe ber 8I$cefe bcjeidjnet |>aben. ipterauä getjt tjerr-or,

baf btefe brt'tte ©tufe ber Sl^cefe nidjt etwa nur eben fo nottjwcnbtg aU bie beiben

anbern
,

fonberu bte ©runbfage unb SSorauefe^ung btefcr fei. ©ie ift wob,l ber

2tbfd>luf* ,
jugteiet) aber aud; ba3 $unbament ber Stöcefe. — 2lber tft nun in attem

bt'efem nid;t ml ju r-tel behauptet unb weit über ba$ 3te^ fu'nauS gefd;offen ? Q$ tft

nichts geriugereg te^au|>tet
f
aU bafj jeber @t)rtft 2t$cefe üben, 2t<*cet fem muffe;

wotjin mürbe e$ aber mit ber äßelt fommen, wenn ftcb, bieft »erwirfticfyte ! 2ltfer=

bingö liegt in bem SBorgetragencn bte incrt'minirte 23e^auptung , unb mir fönnen in

ber Zfyat nidjt anberö aU erftären : j'cbcr Sftenfd;, ber mit ©Ott wieber »ercinigt

merben unb emig vereinigt bleiben will, mufj an SfjrtftuS glauben, mufü ©tieb fei=

ner SVtrc&e fein , muf in unb mit ber ftirdje leben , t^ettne^men an beren ©ottef?-

bienft, bie ©acramente empfangen fowie bie 2Bei^ungen unb ©egnungeu ber $irct)e

tt. f. m. ; mufj ferner bem ©eift bie £>errfct)aft über bie Statur yerfdjaffen , um
btefcr als freie Kreatur gegenüber ju ftetjen, bann aber ben auf foIct)e SOBet'fe freien

©eift aud) »om (£goi$mu$ befreien , um it)n ber Hebe fätn'g $u machen ; mu$ cnb*

lid; , ifl er auf fotdje SSeifc vorbereitet
, ftdj in ber 3ufamt"enftimmung mit bem

göttlichen Sitten in oft wiebertjotten Steten »erfdjiebcner 2trt , tn Sefung , SBetrad;*

rung , ©elbftprüfung , einzelnen guten SSerfcn 2c. üben ; muf atfo — 2l3cefe üben,

Street fein. Stber tianxit ift nicb.t gefagt unb fott nic^t gefagt merben, baf jeber

5D?enfa) , ber einmal baö ®lüd $at , (£^rtft ju fein , »ottenbeter Speere fein ober bie

Slöcefe in aßen i^ren ©ejlatten unb jmar bi$ jur SSottenbung unb fo üben muffe,

bafj Höccfe ben $nfyält feinet gefammten Sebenö auümafyte. 2)ie 2t^cefe tft unö üt

öteten ©ehalten unb btefe mieberum ftnb in bieten Stbftufungen erfdjiencn. 2)aoou

nun ertvaö forbern fjeifit nid;t aUeö forbern ; fagen
,

jeber S^rijl müjfe StScct fein,

tyifyt nid)t fagen, er muffe gan$ unb nur 2t3cet fein. Tiafoi aber wirft ftcb, »on

fetbfl bie grage auf, ob eS ju rechtfertigen fei, wenn (Sinjelne fo ganj Beeten ftnb,

ober fein motten , bafj it}r ganje« Seben Stöcefe tft. 2)iefe §ra3c ^ «nbebtngt 51t

bejahen. Um i»a$ ec3 ftcb, überatt ^anbett tft bief , baf ber ct)riftti(|e ©eift ben

SPcenfdjcn mitget^citt unb in benfetben ermatten unb gepflegt merbe , auf baf mie bie

Slöceten naa) bem Stpof^et ju fagen pflegen , S^rifluö überatt in ben einjetnen 9)Zen^

fcb,en ßkfeatt gewinne. Riebet' ^aben ftetö (Sinjetne aU Serfjeuge ju bienen. SH'efj

ftnb bie IBifc^ofe, ^rie^cr, 9)cöndje, furj bie ©lieber ber fcon ©Ott beftettten

ipierarebie. 2)iefe Söcrfjeuge ftnb felbfloerftänbltd; um fo »ottfommener unb befä^)ig=

ter, baö ju bewirten, \va$ fte ju bewirten beftimmt ftnb, je me^r in tfynen fetbfl

ber nämtic|e ©eift tjljrifti lebt unb wirft
,

je meb,r fte fetbft nid)t nur »on 2tmtö^

wegen fonberu innerlich unb wefenttid; «Stettocrtreter Gtt;rifti, b. %. burd; 2Beic5^eit,

^citigfeit unb Sroft befähigt ftnb , e$ waf;r^aft ju fein. 25tc^ aber ift gewif jeber

in bem ©rabe , aU er 2t$ccfe in ber oben angegebenen SSeife übt. D^ue Stecefe,

otme ^Betrachtung , ©cbet
,
Mafien , Selbftvcrldugnung

, fftege ber 2)emutb , «Kilbe,

Zeitiger ©eftnnung u.
f.

w. ftnb wir nid>t d;rifttid)e
v$rebiger, fonbern wenn ec3 ^od;

fommt ^ebner , bie bie £eute ein wenig ju unterhatten wiffen ; nic^t ^riefter
, fon=

bern ©dmufpicler ; nid)t 8cctforgcr
,
fonbern SScamte , beren ©tette jeber ©ebitbete

finnet;men fönnte. Dtun ift aber natürlich , baf eS in btefcr aecetifd;en 2luc?bitbung

Jtbftufungen unb jwar unenbtid; victe gebe, unb e$ wäre \j od) ft fybvifyt unb ungcred;t,

an atte bie, wetye ju teuren unb ju leiten berufen ftnb , ben gleichen tylaffiab an$u=

legen unb bie gteia^e gorberung ju fteften. (Bibt cö aber Stbftufungen unb ftnb btefe

gU not^wenbig anjuerfeunen unb mithin gerechtfertigt
, fo fann nid;t festen , bap e§
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eine tjöc$fte Stufe, b. b\ bafi eS unter ben ^rieftem, £eljrern, ^öndjeu :c. etnjelnc

gebe , tet benen bie AScefe nt^t nur ein Moment ber 2ebenStf>ätigfcit bilbet
, fon=

bern gerabeju baS Seben tfl. 3f* «&« t »c $W3*f K>aS f<>% ÜJtatfc&en bcr SBelt

nocf; nü§cn, fo gibt bic (sürfaljruug bie Antwort : aucf; wenn fle ganj aufgehört Ijaben,

rebenb unb Ijanbelnb tf>ätig $u fem (waS natürlich immer erft in £of>em Alter ein=

tritt), bennodj ift fyx Letten nichts weniger als unwirffam ; eS fäfjt fiel; gar nia)t be=

rennen ttn'e siel eine fo fyeifige , eb>würbige ^erfönlidjfcit aH f o 1 cf; e wirft, in ber

<£b>ijtuS aufgefaltet unb ju febenbiger Anfcf)auung gefommen ijt. [üflattcS.]

Elften (Ausbreitung beS SfjriftentlmmS}. ^aläfh'na , »on wo bie Verbreitung

beS @f)rijtentlmmS über bie Srbe ausging , war fo rect)t eigentlich gefdjicf;tlicf; fo=

woljl als geograpln'fa) baS Gtentralfanb ber alten 2Belt. Spätre bie jübifct)e Nation

»offftänbig it}rer Sflifflon entfproct)en
, fo würbe wo|>l ol;ne 3tt>eifel ^crufalem ber

©i£ beS SDberljaupteS ber $irct)e geblieben fein , toie eS ja ju Anfang baS Gentrum

ber (Jfjriftengemeinbe unb ber ©faubenSoerbreitung bifbete, unb baS ifraelitifctje

SSolf würbe wo^l oom anfange an im neuen ©otteSreidje aud) in @ntn>icflung äufje=

rer $errlict)feit jene t)er»orragenbe (Stellung eingenommen r)aben, in ber cS am Snbe

ber Säten hervortreten wirb , wenn ganj Sftad wirb gerettet fein unb wenn äße

$riftfict)en Völfer als eingefügte Steige an bcm (Jinen ^eiligen Stamme beS auS=

erwarten VolfeS ©otteS erfcf)einen werben C^öm. 11, 25 f.). ®afl ber t)f. ^5e=

truS, na^bem ju^entfalem baS231ut beS ApoftelS .^acobuS gcflfoffen war(Apgfcf;.

12, 2) ^Jaldftina »erlief, unb jute^t in 9tom bleibenb feinen ©i# nat)m, war eine

golge unb ©träfe ber Ungläubigfeit ber jübifcfjen Nation in it)rer großen 9D?et)rja$l,

Worüber ber $1. ^auluS im 33riefe an bie 9tömer fo bitter fiel) befragt, wäljrenb er

jugleicf) in ber ^Berufung ber Reiben bie SßeiStjeit ber unerforfcfjlicljen SBege ©otteS

anbetenb bewunbert. Von biefem felben Augenblicke erfcfjcint auet) baS Zentrum beS

Itrc^licfjen SebenS auS Ajteu , ber Siege beS GtfjrifientjwmS unb aller leerer @ci=

fleScultur entrücft, unb nur waS »on ct)riftlict)cm Scben im gefct)ici)ttict)en Srvfralfi»

fationSproceffe um 3?om fiel; fammelt unb feft anlagert, gewinnt ©efralt unb £)aucr,

aUeS Anbere erfcfjeint meb> ober weniger als an Sftieberfctylag , ber form= unb leb=

IoS ju S3oben ftnft, unb in ben Strömungen ber 9Sölfergefö)icf;te umfjergcworfen

ober ganj weggefpült wirb. £>ie erfre Verbreitung beS (£l;riftentfmmS »on ^evn=

falem auS erfolgte in 3 ipauptric^tungen. 2?ie eine erftreefte fiel; nac^ ©übweflen

über 2legt)pten unb bie mit 21eg»pten »erbunbenen Sdnber (»gl. bie 21rt. Sleg^pten,

^abefföuien jc.). X)te na$ biefer 9?ic^tnng ^m gegrünbeten Hircfjen fanben fo^

fort i^ren fejten ©tü^unet in ^om. 2)ie ©laubenSoerbreitung naä) Arabien (f-

b. 210 gehört fetner ber 3 £auptricf;tungett an. ©ie erfolgte mel;r gelegentlia) t^eilS

»on SamaScuS unb ben £)|tjorbanldnbern , t^eilS »on Aegöpten unb 21ett;ioßien auS.

3u einer eigentlichen 351üt^e unb einem gefiederten 23e|tanbe $<xt bie Ätrc^e eS in

Arabien, mit Ausnahme ber an ©tjrien unb ^aldjtina grenjenben Sanbfc^aften, nie

gebracht. $n grige ber Ausbreitung beS 9)col;ammebaniSmuS ging baljer baS S^ri=

ftentljum in Arabien faft fpurloS ju ©runbe. 2)ie jweite ^)au»tric^tung ging über

Antiodjien naef; Sorben unb »on bort uac^ SBeften unb ftorbwejlen. SJorjugSweife

War eS ber $1. ^auluS, ber in biefer Sfa'ctytung |>in über ^leinaflen, S^acebonien,

©riecl;enlanb bis nacl; Serien unb Italien baS dljriftent^um verbreitete. (£r war
cS , ber bem erfreu ©ange ber ftet) entwicfelnben ^ird;e getreu eine 3eitlang für bie

neugebilbeten ©emeinben in 3e™jalent ben notl;wenbigen ipalt= unb Sim'gungSpimct

fuc^te , o^ne i^n
,

je meljr bie ©efcl;icfe beS jübifc^en 25oIfeS flc§ erfüllten , bort

bauernb flnbcn ju fönnen, bis er enblid;* unwiberfte^licf; auf diom ^ingewiefen würbe.

©r mufite eS erleben, baf ber »on if;m gegrünbeten ©emeinben, befouberS in ftfem*

aften , Anarchie unb ber ©eift beS Ungel;orfamS fld; bemächtigte
, fo bafr nac§ ben

©cl;ilberungen , bie er felbft im jweiten Briefe an £imotl)euS »on bem 3u^«be
ber $ircb> in Aflen mac^t

,
feine Schöpfungen wo^l balb in ein (JljaoS flu; aufge=

löfet ^aben würben, wenn nic^t von 9?om auS ^ilfe gefommen wäre. Offenbar
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fcefam jur 3^* , wo ber 2fyojW $> a u T u « in 33anbeu lag , ber t)f. 3 o $ « » « c 5 $u

SRom »PW X'tpoftcTfürftcu ^etru« ben Huftrag, in Siteinafien feinen Heibenben

©ift ju neunten. (£r tft als ber ^weite 23egrüubcr ber $ird;e tu 23orberafteu ju

betrauten. $on ba au ftuben wir namentlid; bt'c Metropole Sp^efuö in ber innig-

jten 2?erbinbung mit dhm. 2lcr)nltd; verfielt eö ftd; mit bcn firmen in @riecr)en=

lanb , ^acebonien uub 3%wn , welche burd; ben feftcu 2lnfd;lufü an ben WlitteU

vunct ber (£inljeit £auer uub Seftanb gewannen. 2)ie britte £>auvtrid)tung ber

©laubcnSverbrcttung erftrecfte ftd; nad; üftorboften unb Dftcn. 2)er SBerfeljr jwifdjen

^aläftiua unb ben Säubern am ®uvt;rat uub £igri« war äufcrj! lebbaft. Cime
3roeifel l;atte bie gröfcre Spälfte ber in ber 3cf|treuung lebenben jübtfc^en Nation

in 2J?efovoramten unb ben ofivoärtö uub norbwärt« gelegenen Säubern feit ber katy=

lonifd;en ©efangenfd}aft iljre blcibenbeu ©i£e behalten. £>atjer lafjt fid; ermeffen,

eine wie weite SluSbelmung bie Verbreitung be« (£t)riftentt)umS in biefer 3?ic^tung

fdjon in ben erfkn ^^^unberten gewann. Armenien
,
^erften M$ nad) Jp^rcanten

unb SBactrieu, uub fcltfl SDftinbien M$ ju ben Ufern be« ©ange« muffen aU ©i£e

ä)rijtlid;er 23ii?tt)ümcr fd)on in ben alterälteften Reiten gebaut werben. (£3 ftuben

ftd; ©puren eine« früt; verbreiteten (Sljrifreutljum« hiß tief in <pod;aften l)iuein.

9laü) fo glänjenben Anfängen t)ätte man erwarten rönnen , bafj ebenfo wie Suropa,

auet) 2Iften, früt)e im ©rofen unb ©anjen vom Sidjte be« Sfm'ftentJmm« erleuchtet,

einer volitifdjen uub focialen Umgeftaltung entgegengegangen wäre. 2>a£ biefe« nidjt

gefd;al?
,
fonbern baf gerabe im ©egentt}cile bie bereits? weit »erbreitete $ird;e oalb

t§re örvanftonöfraft verlor , unb in innerem Sebcn meljr unb mefjr crfdjlaffenb
,
jn-

le$t w'$ auf wenige krümmer wieber unterging
,

fyat feinen ©runb wotyl vor 2lTIem

barin , baf? nad; ber erjlen mit einer gewiffen 23li§e«fd;netle gefdjeljeuen Ausbreitung

bie fefte orgamfdje ©eflaltung unb enge Slnfnüpfung an 9?om burd; mannigfaltige

äufjere Spinberniffe gehemmt unb gewaltfam unterbrochen würbe, diu £anpt$m*
bernif} bilbete In'er bie Ausbreitung ber neuverftfetyen Sftadjt, bie ftd; wie ein £amm
gwifc^en dlom unb bie hinter- unb mittelafiatifc^en Hirnen einbräugte. SWa^bcm
enblic^ bie Unterbrücfuug be§ Sl;riftent|unti3 in ^erfien gelungen war, mußten bie

Triften
, ftd; gäujlia) felbfl üoerlajfen , wie aogeriffene 3weige eineö SBaumc^ $vn*

weifen , ober fonnten nur ein $öd)ft fümmerlic|c^ 2)afein frijten. ipöcfyftenS fe^erifc^e

unb fd;i^matifd;e (Beeten , namentlid; ber ^eftorianiemu^ , würben unter verftfd;er

^)errfd;aft Oegünftigt. @Iücfttd;er geftalteten ftd; bie Ver^ältniffe tn Armenien , wo
jwar aud; nad; ber erjten fd;uetten SSeroreitung beö ©lauoen^ wieber ein ^üefgang
unb SSerfafI eintrat, aoer im britteu ^a^unbert unter ©regor bem @rleud;ter
ein neuer 5(uffd;wung , unb bann ein engerer &nfd;fufj an 9?om 51t ©taube gekad)t
würbe Cf- H r m e n i e n). Daburd; erhielt bie armenifd;e ^ird;e eine innere Scl>ens^

fraft unb eine SöiberfhnbSfälu'gfeit in ben furd;tbarften über fte ^erein'bre^enbeu

©türmen , bie t'^re @efd;td;te ju einer ber intereffantefhn Partien ber ganjeu tn>
d;engefd;id;te machen. Obwohl bie armeuifd;e Nation fväter in vielfache 3rrtt)ümer
verwirfclt, juteft i^re voIitifd;c ©elbftjtäubigfeit verlor, fo tewa^rt fte bod; ti§ auf
ben heutigen £ag i^ren d;ri|tlid;en ©lauoen, unb eine Hinneigung jum 2^ittelvuncte

ber fird;lid;en Sin^eit , wovon mit 9ted;t i^re einmalige äBiebergeburt erwartet wer=
ben fann. SSon Armenien axit warb baö S§riftent|um weiter norbwärtS in ben
ßaufafu^Iänbem jwifd;eu bem fd;warjen unb cas5vifd;en 2D?eere verbreitet. — Sag
fd;on in ber Hemmung unb Unterbred;ung eineö engen unb organifd;en Verbanbeö
ber tird;en, namentlid; in ^nuer- unb Spittberaften, mit 9iom bem von ©ort gewott=
ten 3)?ittelvunct ber fircp'djen dinfyeit eine ber ^)auvturfad;en , warum in STften ba«
eimjlentlmm uid;t wie in (Jurova jur 5perrfd;aft gelangte

, fo erhielt bie ^ird;e ba=
felbft i^ren eigentlichen S;obe^jtop erjt burd; ba« eonilantinovolitanifdpe ©d;iöma.
£)§ne baffelbe fyätte eine fefrere 3ufammeuhtüvfung ber ju loder verbunbeneu Zweite
mit bem Stfittefpuncte ber Sin^eit im Saufe ber ^eit immer uod) gelingen, itnb fo
ein völlige« Unterliegen ber Orientalen ^ird;e gegen ben Slnbrang be« ^^lam«
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abgewenbet werben mögen. %LUx ba£ gricd;ifd;e ©externa untergrub redjt eigentlich

ben 33obcn bev Kirche in Elften , nnb lief* bie DueKen »erftegen , woraus fte bie

Kraft jum Kampfe gegen ben mit materieller (Gewalt fte erbrücfenben ^lam fyattc

fdjöpfeu fönuen. £>af} eS ober ber Religion besS fatfdjcn frodeten gelang , in bent

@rabe, aU eö wirflid; gefd;el>eu t'ft, t'n Tratten, in ^atäfh'ua, (Sorten, ftieiitafiett,

in ben (£upb>attänbern , tn fJerflen bis fynein in SDfh'nbt'en unb ^tttetaften baS

(£{>rtftcntlmm jn oerbrdngen ober t>tö jttr völligen geifh'gen £Immad;t 511 fd;road;en,

t'ft ojme 3weifcl au$ einem pofttioen (Strafgerichte @ottc$ jujufdjreibeit. SBt'e groß

tjdtte bie SSerroirrung in ber cfyrifitt'cfyen SBelt werben muffen, wenn ba$ gried;ifd;e

<Sä)i$ma im ruhigen 23eft£e aller afiatt'fctjen ^rotu'njen geblieben wäre, wenn fo

Diele berühmte Kirnen äffend t'ljren uralten @tan$ bent gotttofen ©djt'Sma wenigftenö

fd;ct'nbar ju »erteilen gezwungen geWefen waren? 23t'et fjet'tfamer war e3 für bte

ßntwieftung ber ©efammtfirefye , bap bte bürre geworbeneu 3teftc »ööt'g abgehalten

würben , aU bafs fte jur 33erunftattitng beg 33aumeS ber Kirche in tftent Scheinleben

erhalten würben, ttngcln'nbert von biefer (Seite fonutc mm bie ftird;e it?re grofje

SBettmifflon in Europa unb uamentlt'cf; im Sorben bt'efed 2Öelttb>iteö erfüllen, bie

£öfung ib>er Stufgate in 23ejug auf ba$ gried;ifd;e (Sd;t'Sma einer günftigeren 3" =

fünft oorbetjattenb. ?tber felbft wäijrcnb t|r im Sorben ein unermefjtidjee ^elb jur

£l?dtt'gfet't fld; öffnete , t-crlor fte StfTen feinen Stugeubticf au3 bent 2tuge. 3« fte

betrachtete ftd; in i^reut (&ein bebrof)t, in ib>em innerften SÖefen r-errounbet, fo

tauge fte bte Stege beS Elm'ftfnttmmS tu femblid;cn Rauben erbh'cfcn mufte. SDftt

Wetter Energie fte baS 23cwufHfeiu t'fjrer 2lttgcmet'nt>eit , u)reg 23erufe$ bie ganje

SOßett $u umfaffen , immer in jid; trug unb gettenb machte, erfennt man am beften

a\\$ ben grofartigen 2lnftrenguugeu, bie fte gemalt $at, baö Etmftentljum in Stften

unb namentlich in ^atafttna ju retten, ^x begeifternber 9?uf fammette dürften unb

SBötfer unter ber ^atme be$ KreujeS , unb jwei Sat^wnberte tjinburcr; ftofj baS

ebclfte Spctbenbtut im Kampfe mit ben 23cfenuern beö -3$tam$ um ben 23eft^ beö

t?t. Sanbe^, ober eigentltd; bcö ganzen e^emafö fyriftlifyn Drt'cnt^. ©aö grted;ifd;c

@d;t^ma ott'co inbep unt^dttg ober tjinberte nod; gar bte Srfotge ber Stnjrrenguugen

bee! fat^ottfd;en ?toenbtanbe£. $ft anfy ber oon teuerem erfdmpfte ©ewinn ma=

tertett fo gar ^od; ntd;t anjufd;tagen , tnbent ber gröf te ^t^ett ber anfänglichen (5r=

ooerungen nad; unb nad) wt'cber oertoren ging
, fo t'ft bod; ber moraltfdje Srfotg aU

ein auferorbenttid;er , mit in bie 3«funft gret'fenber $u betrachten. 2)t'e fat^ott'fd;e

Kirche behielt feften ^uf an ben £t. <5tätten, bie burd; bie c^rwürbigften tärütne=

ruttgen auö bent Seben be^ ^citanbc^ unb feiner ?tpoftet unb au^ ben erften 3<*^=

^uuberten beö aufbtü^euben (J^rt'fientt)umö gewetzt ftnb , unb \xm$te bt'efe mit bent

S3tute t'^rer ebelften ^)etbeu erfauften ^et'tigt^ümer burc^ bte ®ebete unb buret) bie

auc?bauernbe ©ebutb t'^rer Örbeneprtejter ju bewahren. 2luperbem ^atte fte ben

»ergebenen Kird;en bes? iDricnt^ , bie in $ofge i^rer Trennung oon 9?om in Steub

unb Kncd)tfct)aft öerfunfen waren, bie <panb gereicht, bie nie wt'eber ganj oertaffeu

würbe , unb ben Jortbejtanb biefer t'^rem Urfprunge nac^ <o ekwürbigen 3euÖcn

ber c^rtjtttc^en Urtrabitt'on Mi für etnfttge beffere 3etteu ftd;erte. 5Wtt uncrmüblid;cm

St'fer unb einer wa^rtjaft bcwunberungc?würbigen Stttobauer $at bie Kt'rd;e biefeö

Serf ber SBt'eberocretutgung fortgefe^t unb gepflegt , unb t;at wieber^olt auf beut

fmiete geftanben
, felbft bte fd)tc3mattfd;en ©ried;eu jur fattwttfdjen Sin^ett jurücf=

jufü^ren. ^ft audj ba^ Serf biefer SSereint'gung nie »ottftdnbig gelungen, unb

brängteu ftd; , wo weitergreifenbe Erfolge t'n ?lueftd)t ftanben , bte (Gewalten ber

^infterni^ aud; immer wt'eber mit alter ©ewatt bajwifd;en , um bie begonnene Eini-

gung ju ftören
, fo gibt eS bod; U$ auf ben heutigen 2;ag in 5tften feine einzige

d;riftlid;e ©emeinfe^aft, dou ber ntd;t ein ^t^eil Mc SSerbinbung mit ber fat^olifcbeu

J?t'rd;e bewahrte
, fo bap ein großer St^eil ber cinft fo berühmten 33t^tbümer beö

Oriente nify altern bem tarnen nad;, fonbern aud; im factifd;en S3eftanbe gerettet

worbea t'ft. 2Bo aber bte ©i§e entweber gan^ jerjtört fiinb , ober feine ^)erbe mebr
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»erbauten iß, bie öoö einem 33tfd;ofe gewettet werben fönnte, ba Ijat bie ßirebe

innerhalb if>res ©ebietcS in ben fogen. äßcifjbifdjöfeu unb jum Steife m ben apojfr«

lifdjcn ^icaren cinftweilige Präger ber Hainen bt'efer altctjrwürbigeit 23tfd;ofeft§e

aufgehellt, um i§rer Hoffnung auf bie einfüge SÖieberbetebung bt'efer je^t gewiffer

SDcafcu febjafeuben Dtocefeu einen Stuöbrutf ju geben. SKadjbem bi'e fircujjagc ben

junäcbj »on ttmeu erwarteten großen Srfolg nid;t gehabt Ratten , unb jum Steile

bic Kampfe um ben 33cft$ beö Orientes uod; fortbauerten
,

fann bte &ird;e fdjon

auf neue bittet unb SÖcge, bem 1>1. Sanbe ju £ilfe ju fommen, unb Stften, bt'efen

fo widrigen unb beoorjugten Zbcü tT;reo SrbcS, $u retten. Vie großartigen Sftif-

fton$unternc§mungen , wetd;c »om 14. 3a$r$anbettt an befonbcrS »on £eutfd;lanb

unb Stalten au$ über Dütflanb nacb, 3««craften unternommen würben , unb bereu

^cbeutung bte @efd)id>te bt'Sbcr fo wenig ju würbt'gcu gewufüt b]at , »erfolgten fernen

anbern 2>\vcd
r

oft bte Rettung teö bj. SanbeS, wenn man bt'efc in bem wetten

Sinne, wie bte ^t'rdje fte auffaßte, »erficht. £ie $flafyt be£ 3$lam$ war fortan

mit SSaffen nid)t mcj>r ju bejwtugeu. Sr l;atte wie ein unüberfteiglt'cr;e$ St'Sgebt'rge

ftd) »or baS £b,or beö Öflcn gelagert, unb brob> me$r unb mel;r baS ipauptgebiet

ber ftirdje fclbfi üt eine unfruchtbare Söüfle ju »erWanbeln. SDbwof»! nun bie Rir^c

ju if>rer eigenen SScrt^eibtgung in Suropa felbft bie aufjerften Kräfte aufbieten muf te,

fo lief fte bennodj ib,r Streben, bie 2Btege beS cfyrt'fu't'cfyen ©laubeuS ju retten, fei-

nes Hugcnbltc? ru^en. «Sie fudjte , ba t'b,r ber nädjfte 2Öeg nad) Serien unb ^a=

läfn'na gewaltfam »erfdtfoffeu war, jenfeitS be$ ca3pif<$en unb f^warjen SfleereS

burdj 23ötfergebiete , bereu tarnen unb auffeimenbe wetttu'ftort'fdje 23ebeutung nodj

faum jur öffentlichen Stunbe gelangt war, ftcb, einen 2Öeg nacb, ^mtet* unb £mter»

afteu §u bahnen , um In'er oicKetc^t aufi er bem 5Beretcl)e beS ^tamS einen freien

^)la§ jum Stetjen ju ftnben , unb bort einen neuen £>eerb beS djrifuufyen ©laubeng

3U grünben , ber atlma^Iig aud> SSorberaften wieber erleuchten foüte. &U auc^ btefe

grofartigen 23erfud>e mifglücften , unb auc^ ber 2Beg um baö fc^warje unb ca^pifcr)e

9)ceer ^erum burc§ ben 33fcnn unb in beffen üftadjfolge unb ^ac^a^mung burc^ ba^

Bewaffnete ©djtäma ber ^irc^e gewaltfam »erfperrt würbe, war btefeloe bennoc^

\x>ät baoon entfernt, Elften feinem ©djicffale ju üoerlaffen. S>urc^ bie nad) ipoc^=

aften unternommenen SD?ifftouen war bie ßunbe s?on ben grofen ^interaftatifc^en

SHeic^en , bie bem ^itam noc§ nic^t öerfatten waren , nac^ Suropa gelangt, fortan

fcef(|äftigte bie d;riftlic^e Seit ber ©ebanfe , vok in einer anberen Stiftung , welche

bie ®ebkte beä 3^«^ »ermiebe , ein Seg nac^ Oftaften gefunben werben möchte,

auf bem bie SBteberanjünbung ber Seuc^te be^ SoangeliumS in biefem ber ^irc^e ge=

waltfam entrtffenen SSJeltt^eile gelingen tonnte. £)er unioerfale ©eift ber fatfwli=

fc|en Äira)e war eö , ber jur Sntbecfung 3(mericaö unb be$ ©eewege^ nac§ D|ttn=

bien, fowie enblt'c^ jur Seltumfeglung führte. SQBelc^en Sinfluf bie Sntbccfung

Slmericaö auf bie ©eflaltung ber h'rdjtid;en SSer^altniffe in Suropa fe!6fl ausgeübt

^at, unb weld;e 9iücfwirtung »on bort nodj ju erwarten fteljt, fann |ier nic^t nä^er

erörtert werben. 3U Slfietx aber |>at bie ^tre^e burc^ bie Sntbecfung 5lmericaö unb

beren folgen, fowie burc^ bie Slufftnbung beö (Seeweges nac|> Dftinbten eine ganj

umgefe^rte Stellung gewonnen aU jur Seit ber Kreujjüge. 9ct'c^t me^r »on 2ße=

ften
,
fonbem i>on Djten ^er fommt ^e bem £1. Sanbe ju ^t'lfe. Heber 3nbieu nnb

Sb.ina wirb bie Sonne be$ ©(aubenö aufgeben , bte bag et'nft cb.rtftlic^e SSorberaften

erleuchtet unb bem ^üam feine S3eute wieber entreift. 3?on biefem Stanbpuncte

muf ^eut ju Sage bie grage beö S^rtflent^umS in Elften Utxafyet werben. 3"e^
waren e$ bie ^ortugiefen , welche baS Kreuj nat| IDflaften trugen unb tjier t'^re

Welt^ijlorifcb/e 9ttiffton erfüflten. @ie waren eS , welche burc^i bie 3"ftörung ber

SDcalaienmac^t bem 3$lam in ben Sübmeeren für immer eine (Sdjranfe festen, unb

feine Ausbreitung nad) 9ceu^oöanb unb in bie Sübfee unmöglt(| machten. D^ne
bie SSernic^tung ber malaüfc^en Seemacb/t ^ätte Jpinterinbien unb wa^rfc^einli(| auc^

S^ina ben üßaffen beS $$lam erliegen muffen. £>ie Spanier »ollenbeten auf ben



70 Sf fien*

^5(jift'pviucn baS 2Öerf ber ^ortugiefen, tnbem ftc bt'efcn äufjerften Vorpoften ber

mof>ammcbanifd;en sD?ad;t in i(>re ©ewatt karten unb auf btefem Snfetretdje eine

btüt;cnbe (Jt)rijtent;cit tegrünbeten. ®teu$jeth'g begann fajt auf äffen Runden ©üb=

unb SpinteraftenS bt'e Vertünbigung beS d;riftfid)en ©taubenS. 3n Vorberinbien,

auf (Eevton , auf Slmboina unb ben SÄotuffcu , in ©tarn , 2tnam , auf ben ^(n'tirwi*

neu , tu 3avan unb Sljtna würbe baö $reuj aufgerichtet. £)ie ®efd;id;te bt'efer

Sflifftoncn tjt ben glorreichen ^»ertoben ber aufbtütjenben Stirdse tu ben erjten 3abr=

tjunberten beS GttjriftcnttjumeS würbig. Kaum tjt in ben alten Säubern ber £(jriften=

tjct't met;r Üflartyrerbtut vergoffen, att woburd; bt'e junge $ird;e tu Spinteraflen ge=

weitjt worben tjt. SBirftid; warb biefelbe auet) fo tief in bt'efcn für fte neuen 23obcn

uralter t;eibuifd;cr Suttur eingefeuft, baj? bie aufjerorbentticfyjtcn Stürme, welche

feitbem über fie t;erciugcbrod;ctt ftnb, ut'djt im ©tanbe waren, biefeloc wieber ju er=

fd;üttcrn. £>icfe ©türme würben vor altem erregt burd; bte @tferfua)t ber |5rote=

flauten , bt'e überaß bt'e SBege auffvürten , auf benen bt'e Et'rcfye t^re grofie Sttiffton

unter ben Völfern 31t erfüffen ftrebte, um nad; Gräften baS begonnene 2Berf beS ©e=

geuS ju jerftören. ^et'n Votf tjat in bt'efer SBetfe feinem Tanten ein unauStöfd;*

tta)tit$ SBranbmat aufgebrücft , aU bt'e Spottänber. £)a eS ifmen gelang, bt'e Ueber*

madjt ber ^ortugiefen in Dftinbicn ju brechen , fo jerftörten fte einen großen £t?eit

ber von jenen gegrünbeten Slircfyen , vertrieben bt'e ^riejler unb jwangen bt'e Singe=

borneu mit ©ewatt , ben fatt;olifd;en ©tauben $u vertaffen. Daburd; würbe nid;t

affein bt'e Verbreitung ber fatljotifdjen Slt'rc^c vietfad; gehemmt
,
fonbem eS ging aud;

bt'e bof;c Sichtung , welche baS Gtjrtftentfjum ftd; iei ben inbt'fd;en Völfern bereite

errungen tjatte, großen ZfyeiU Wteber verloren. SSt'ete ber nad) Vertreibung ber

fatfwtifdjcn 'ißriefter jur Slnnatmte beS ^rotejlantt'SmuS gezwungenen (Singebomen

lehrten jum Speibent|mme jurücf. 9?od) fd;äbtid;er wirften bie Spottänber auf ^apan

ein , wo bereits ein großer £tjeit ber Nation ben fatijolifd;ett ©tauben angenommen

b>ttc. ©ic fnüvften mit ben Reiben freunbfd;aftlid;e SBejtetjungen an unb unter=

flutten biefelben in ber blutigen Uuterbrücfung ber fattwlifc^eu Kirche. ®eit Safyx*

^unberten ftnb fte von ba a1> mit ben ^avanefen in freunbfdjaftltcfyen SpanbetSbe^

jie^ungen geblieben, oljne and) nur baS Hfiergeringfte für bie JHtlbung beS cfyrijt=

lid^en ^amenö , ben ftc fclbft verleugneten
,

ju ttjuu. 2ln bie ©teile ber <pot(änber

traten im 18. 3a^r^unberte bt'e Qntgldnber, bie befonben? vom 23eginne beS 19.

^a^r^unbcrtS an i^re §errfd;aft über ganj SSorben'nbien ausbreiteten , bann aud; int

S3t'rmancnrcid;c unb auf 9)?alaffa ftd; fejtfe^ten , unb auf ber ^n\d 23orneo ber auf

ben 3>nHu $<$ lieber auSbret'tenben 3Wad;t ber Spottäuber ein 3iel festen. 3n S3C=

^anbtung ber JTat^olifen unterfd)iebcn ftd; bie Sngtctnber anfangs wenig von itjren

vroteftantifd;en Vorgängern; attmäfjlig aber würben fte butbfamer, unb feit ber

(Jmancivation ber $att?otifen in Sngtanb unb ^ttanb ift bt'e Sage ber Kirche eine

leibliche geworben. 2)te grofe SluSbetmung ber engtifd;en 5perrfd;aft unb ber Sm-

Puf ber curoväifdpen Sultur breitet ^ier ber Kirche baS ^etb , unb jtetlt nad) ben

erjten brei 3ab>imnberten t>eS 2)rucfeS unb ber Verfolgung ifjr eine ^eriobe grof=

artigen 31uffc^wungeS in StuSftc^t. T)iV5n fommt, bafi in 5^^3 C ^n^ Krieges mit

dbj'na auc^ bie feit S^rtaufenbcu verfd;loffcnen 2;^ore biefeS 9teid;cS gewattfam

bem eurovät'fd;ett Sinftuffe geöffnet ftnb. üDringt nun aud; von (Sngtanb unb Stmerica

juuäd;jt wo^t eine 9)cajfe unreiner unb jerjtörenber Elemente in biefeS 9?eic^ ein,

bereu crjte unb unmittetbarfte SÖirfung otme 3weifcl bie grof e Devolution ift , bie

gegenwärtig fogar ben 33eftanb beS d>incftfd;cn Deines unb bie ©vnaftie ber 9)?on=

goten in gragc jtetlt, fo ijt bod; jugleid; bem S^riftent^um ein freierer 3uöan3 Ö c=

öffnet. 25er gätt$tid;e Itmjturj beS Mten unb ber ©ieg beS d;rijttid)cn ©taubenS

hm möglicher SOBetfe ^ier äujjerjt fc^nefl erfolgen , weit in einem <Btaate wie d^ina

eine wefcntlidje votitifdjc (frfd;ütterung aud; einen gän^lic^en Umfturj beS retigiöfen

©cbäubcS jur ^otge ^aben muf , unb weit bie fatfwtifdje Sh'rd;e feit 300 Safyxcn

fettj^ in ben tnnerjten ^rovtnjen S^ina'S 33cjtaub gewonnen unb baS Votf für eine
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rdigiöfe SÖiebergeburt vorbereitet $at. Aucfj Sapan fofl in neuerer 3"* burdj Sftuf*

lanbö unb üftorbamerica'3 Söetnityung bem Verfeljre bcr übrigen Softer geöffnet

werben , unb wirb
,

fobatb ber weltliche Verfeljr feine Sirffamfeit bafelbft beginnt,

aud> bie Sh'rdje wicber bie ibr gewaltfam fo lange öerfdjtoffenen 2Bege benufcen

feljen. Snblid) §at bie Vorfeljung für bie Siebergewinnung beö Ijt. SanbesS »ort

ber @ette bcr öftlicfyen unb füböftlidjen dieifye Ijer bem cfyrifllidjen (Europa noctj an
gan$ befonbereö £nlf$mittcl bereitet, ^icfyt fefjr fern »on ben bicl)tbeoötferten f)inter=

inbifcfyen ^nfeln $at fte ein grofeS beut ganjen eunwäifdjen kontinente an Au$be£-

nung beinahe gtcidjfommeubeg Sanb, baä faft menfdjenteere üfteuljoflanb, für bie Auf=

nannte einer djrijtlicfyen unb europäifdjeu 23eoölferung aufbewahrt, unb fc$on ftrömen

unjäljlige ©paaren au3 (Engtanb
,
$rlanb unb anbern Sdnbem bat>in hinüber , um

baö 2anb mit i^ren Sfieberlaffungen ju bebeden. Verfolgt menfcljlictje Spabfucfyt unb

5perrfdjfud>t babei auä) nur niebcre 3wecfe
, fo ift boct) felbft bie (Scljledjtigf'eit ber

5)J?eufd)cn nidjt im Stanbe , bie ewigen ^lane ber göttlichen Vorfeljung für bie Au$=

brcituug iljre£ Slätycd ju vereiteln, ©c^on blü§t auf ^eulwlianb ein fatfjotifc§e$

(Er$bi3tf)um , unb bie Weife ber ncugegrüubetcu SBiötfmmer wirb immer größer, fein

tyriftliü) geworbene^ Auftralicn mufj ber Verbreitung beö Sfjrijlent^umeö über Aften

»on ber (Süboftfeite Ijer offenbar grofcn Vorfdmb leiften. — £a£ ganje nörblidje

drittel Afteuö wirb oon bem fa)i£matif$en Sfofjlanb beljerrfcfjt. Senn man aber

bie faufaftfdjen fwMnjen abrechnet, fo enthalt bas? ganje aftatifäe 9?ufjlanb oft=

wärtg swm Ural nidjt über 2,000,000 Siuwo^ner, unter bencn 1,500,000 fd?i$=

matifc^e ©riechen ftd) befinben mögen. £>b f?ier »on ber Vorfelmng bem rufftfdjen

3foia)e eine grofüe Aufgabe für bie Verbreitung bcä £f>riftentf>umeö jugewiefcn ift,

erfcf)eint wenigftenä noc^ feljr zweifelhaft. ^nbirect mag 9tuf?lanb ju biefem 3wecfe

eine grofe Atolle ju fm'efen berufen fein , baf? aber burd) SRu^lanbg Sinflufi gerabe

bem ©riedjent§um ein grofer ober ber gröfte £tjeit »on Aften jufaüen foflte, fdjeint

unS im twdjften ©rabe unwa^rfcfyeinfidj. £>cnn juerfl ift gerabe in Slften baS

Öriec^ent^um in öiele ^ctcrobore ©ecten jerfpatten. 3ybent ift bie rufftfd)=gried)ifc{je

33eoötferung üon Ojlinbien unb S^ina burc^ nomabifc^e, bem ^Üam ergebene

(Stämme getrennt, fo bafi eine Verbreitung ber griec^ifdHcfyiSmatifdjen ^irc^e oon

(Sibirien auö ju ben tn'nterafiatifdjen (Sutturlänbern nid;t wo^l möglich ift. %ttän

öon ber ^Btik be$ ^aufafuö freien einer Ausbreitung beä rufftfe^en ^tnftuffcö über

bie Su^ratlänber unb oon ba über Älcinaften, Serien unb ^aläftina weniger grofje

ipinberniffe im SSege. ^ebenfalls aber wirb baS (Sc^icffai Stftenö in religiöfer §iin=

flc^t nic^t oon Sorben
,
fonbern t>on Dften unb ©üboften ^er entfe^ieben werben. —

3um ©c^luffe geben wir eine furje Uebcrfic^t über ben 23eßanb ber fat^olifc^en ^irc|e

in ben einjelnen aftatifc^en Sdnbern. 3" ^Betreff beS 23eftanbeö ber tirc^e in ^lein=

aflen, ©^rien, ^aldfh'na, Armenien unb ben Su^ratlänbem »erweifen wir auf ben

Artifet „£ürfei". Die Äirc^e $at ^ier eine grofe Anja^t üon Diöcefen gerettet.

(Sinb au(^ bie ipeerben befonberS ber Iateinifa)cn 33is?t^ümcr manchmal wenig

jaftfreid)
, fo bewahrt boef) bie Äira;e in biefen uralten , berühmten 23ifc^oföft^en

bie Unterpfänber einer einftigen rcligiöfen SBiebergeburt biefer feit langer 3ät
i>om 3$lam unb »om (Sc^iöma be^errfc^ten ?änber. 2)aö griec^ifc^e (Sc^iöma jd^lt

nur in bem »orberen Steile ßon Hleinaften , auf Sö»ern unb in (Sörieu ja^lreic^e

21nl;dnger. $n neuejter 2>eit §at auc^ ber ^rotejiantiömuä in biefen Sanbern feften guf ju

faffen gefugt, unb an m'elen Orten unter ben 23etennern ber »erfc^iebenen orientalifc^en

<Secten 3)ciffionen, unb in ^erufalem fogar ein (englifö = »reu^ifc^eö) 33i$t|mm ge=

grünbet. (jrfolge für bie »rotefiantifcfye @ac^e ftnb bar»on nicfyt ju erwarten. X>ie

Sirffamfeit ber proteftantifdjen ©enblinge befielt »orjüglic§ barin, bafj fte bie <Sec=

ten »on §af gegen bie fat(wlifd?e Kirche ju erfüllen unb fte öon ber Vereinigung

mit i£r abju^alten fuä)en. 33ei einem Steile ber Armenier in ^aldflina unb am
Libanon ift i^nen biefeg gelungen. $m Uebrigen fyat bie (Errichtung eineö ürote=

ftantifc^en 23i$tf)um$ jn ^erufalem nur bie $olge ge^abt
f baf bie fat^olifc^en Vötfet
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Wtcber eine größere Süufmcrffamfeit auf fyaUftina gewenbet Ijaben. T)ie Station ber

SWarorotcn in ©t>rtcn unb auf Gtypern, 2—300,000 Seelen ftarf, befennt ftd> ganj

jum fatl?olifd;en ©lauten. Unter ben Slrmeniern t)ält ftd; ein großer Xfycil jur Union,

fo baß ber ^apjt ft'uö IX. eine ganje dleifye neuer 33igtl;ümcr ernsten fonnte.

Slußerbcm gibt eä jur ötuljeit äurücfgefejjrte üfteftoriancr, bie fogen. (Sljalbder, ©prier
unb ©necken («Weichten). — 3n Tratten befennt ftd; bie ganje Wlafie ber S5e-

Wolter junt 3$lam. 9tur in neuerer Seit l>at fid; in bem w» ben (Sngldnbern

fcefc^ten Slbcn unb in einigen am rotten ütteere l;inauf gelegenen ©labten eine fleine

fatfjolifdje ©emembe angeficbelt. Slußerbcm befetmeu ftd; int norbwcftlid;en Arabien

bic 23ewol;ner beö Spauran CAuranitis) großen £l;ei(S jum fatfwlifd;cn ©lauben. —
3u Werften l;errfd)t ber 3$Iam. Stur int Scjlen unb ÜHorbwefien befinben fid;

neftorianifd;e unb armenifd;e ©emeinben, bie befonberS um ben ©ec Urumia jab>
reid; ftnb. £)a$ latetmfdje Srjbt'gttmm 3#P«$on tfl einjtweilen mit SßatyUn »er=

einigt, inbem bie 3# ber Sateiner in ^erften feb> gering tjl. Unter ben ueftoria=

nifd;en unb armenifd;cn ©emeinben ftnb mehrere jur ©cmeinfdjaft mit ber fatl>olifd;en

Sirene jurücfgefeljrt, obwot)! bie am @ee Urumia angeftebelteu americanifdjen <£enb=

Itnge ba$ Serf ber Bereinigung in geljäfftgcr Seife ju ftörett trad;tcn. — 3»
Sturan , 21fgb>mftan unb 33elubfd;iftan befennt fid; ebenfalls bie ganje 3)caffe ber

a3er>öfferung sunt SD?ol?ammebaniemuö. (£rß feit ber S3efeftigung ber englifd;en £err=

fdjaft im ^3enbfd;ab beginnen d;riftlid;e SD?ifftonäre in biefe ©egenben einzubringen. —
SnSSorberinbt'en beftubet ftd; bie fatl>olifd;e ßirdje augenblicflid; in einer ganj eigen*

tlmmlicfyen drifte. Urfprünglid; war burd; bie ^ortugiefett l)ier baö Gtimftentfmm
verbreitet unb befd;ü£t, burd; bie £ofldnber unb ©nglänber aber »erfolgt unb unter*

brücft. 211(mdljlig aber bereitete ftd; ein ooliftänbiger Umfd;wung ber Sßer^ctltniffc oor.

X)ie ipotlänber würben au$ ganj Sßorberinbien üerbrdngt, unb unter englifd;er £err=

fdjaft erlangte bie $ird;e nad; unb nad; eine wol;ltl)ätige Salbung. $Mt bem
Sieberaufblühen ber geiftlidjen Drben unb bem Siebcrerwad;cn beö fird;fid;en ©iune$
in (Europa erwarte aud; in ber Kird;e ba$ Streben, bie großartige 2ttifjton3tl)ätig=

teit in Öjrinbten , n?eld;e burd; aufere ©emalt lange £tit ^inburd; unterbrochen kor-
ben tvar , ttueber aufzunehmen. (5^e aoer biefe^ gelingen fonnte , mußte $uoor ein

Spinberniß gan^ eigentl;ümlid;er 2lrt üoemmnben werben, ©erabe ber portugieftfd;e

<Si$ü%
, ber in früheren ^a^r^unberten ber Slird;e in IDftinbien jum ©egen gereift

Ijatte, toar feit längerer Seit ein ipaupt^inberniß ber SBieberoeleoung ber ^ird;e ge=

Sorben. 2)ie portugieftfd;e ßrone übte baS ^Jatronat üoer bie nunmelir auf oritti*

fd;em (Beliete liegenben St^ümer auö, unb jn?ar in einer Seife, bte jum größten

3?ad;t()eile ber fat^olifd;en Religion gereichen mußte. S3ei bem fird;enfeinblid;en

©eifie , ber ftd; in Portugal feit längerer 3eit ber öffentlichen ©etoalt bemdd;tigt

l^at, fud;te bie iBüreaufratie bie @rrid;tung neuer 5Bt'^t(;ümer ju »er|)inbern , bie be=

fle^enben 33iöt^ümer akr unoefe^t ju laffen, unb biefeloen, n?ä|)renb bie reichen @in=

fünfte in bie ©taatötaffe floffen , burd; 9legierung^n)erfjeuge unter bem £itel oon
©eneraloiearen 3U »erhalten. 2)aß unter folgern ^egimente bie fird;enjud;t oer«^

fallen unb aller Qnfer für bie SSeroreitung beö ©lauoenö erfalten mußte, ift leid;t ju

begreifen. 9?ad;bcm alle bießfaüftgen ^eclamationen beö apoftolifd;cn ©tul)leö o^>ne

Erfolg geolieoen toaren, entfd;loß ftd; ^3a^ft ©regor XVI. ju bem oer^ängntßoollen

(Beritte, bie unter portugiefifcfyem g5rotectoratc aber auf l>rittifd;em (Gebiete liegenben

2)iöcefen Gtotfd;in (grjbiöt^um) unb 2)?eliapor C23i^t(;um) aufgeben, unb bie Snxit*
bt'ction beö Grjbifd;ofö »on ©oa auf bie ©renjen beö ^ortugieftfd;en ®ebiete$ ju

tefd;rdnfen. 3)aß ein fold;er burd; bie 9tücfftd;t auf baö So|l ber ©efammtlird;e
mit ^ot^oenbigfeit geforberter <&d)xitt feitenö ber portugieftfd;cn Regierung ern^«

liefen Sibcrftanb ^eroorrufen toürbe, »ar ju erwarten. <&ie erregte mit ipilfe t>e$

SSerweferö ber ©rjbiöcefe ©oa ein förmlid;e£3 ©d;i$ma , ließ eine große 34* uo=
würbiger ©ubjeete ju ^rießern weisen , unb ben größten £ljeil ber auf englifd;em

(Bebiete gelegenen ffarreien burd; biefelben oecupiren. Wlan $ätte erwarten fotle»,
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bafj bie fcrtttiföe Vßtmo&toty einem folgen Seginnen ftd; wiberfefcen, unb bie recb>

mäfjigen Pfarrer in i(;rcm 23cftye formen würbe. Slbcr ber Äefcergeijt trieb bt'e

brittifdjen 33el)brben $ur Untcrjtü&ung bor portugieftfcb>n Sinbringlinge , unb bic

©ertöte forciert ifmen unb ben fd;ismatifd;cn ©emeinben bie Rächen ,
^farr^äufer

unb ba$ fonjlige ßir<$ettgttt aW eigentbitm ju. ^n tiefer 2Beife würbe eine «Waffe

s>on 6—800,000 ©laubigen »<m ber ©cmcinfd;aft ber £ird;e getrennt, Dennod;

griff bie Üflajjregcl bco apojtofifd;en @tu$Ic$ burd;. 2)urd> ganj Vorberinbien wur-

ben apoflotifd;c Vicare ernannt , bie 3af;t ber SDtiffiondre mehrte ftd; öon 34* ju

3abr, bie 3efuiten in 2)cabura arbeiteten tuit uncrmüblid)cm Sifcr an ber SBerebjung

ber r-erfübjtcn ©emeinben , unb in wenigen 34mt gelang bie 3"ntcffü^rung ber

größeren Raffte ber Verführten. Vor Sttrjer» §at aud; ber Sfominiftrator, ber <£r$-

bifdjof »on ®oa, feine Unterwerfung unter ben ©cfwrfam beä apojtofifd;en ©tutjle*

erflärt, unb ijt in feine £iöccfe 9flacao äurütfgcW;rt. £aö Sd;i^nta ijt bereite ge-

brochen , wenn aud; feine golgen nod; nid;t überall getilgt ftnb. Diefe furchtbare

Grifc mnfjte bie Kirche in Djtinbien erfl bcjWjen, et;e fte im Ämtern »erjüngt einen

neuen Sluffdjwung nad; 2fofjcn nehmen tonnte. (Sowie je$t bie ©ad;en freien, barf

eine Stntyethmg be$ ganjen 2anbe3 tt» 23i$tf;ümer unb (grjbi^tpmer flatt ber je^igen

apoftofifd;en SSicartate in nä^fter 3utunft erwartet werben. 2>ie 3at>l ber Rafyo*

Uten im engtifd>en Vorberinbien belauft ftd; auf etwa 1 Million , in ben portugieft*

fd;en unb franjöftfdjen 33eft#uugen auf 3—400,000 «Seelen. 2>ie ^rotejtanten ent-

wickeln in ^nbien unter bem ©d;u£e ber engtifd;en 5perrfc^aft eine grofje 9)ciffton$-

iljätigfeit unb fiteren befonberS tu ben lange ^eit yerlaffenen fatfjoltfcfyen ©emeinben

Eingang ju ftnben. 23ei aßer pottttfe^en 2)cad;t, bie fte unterjtüfct, unb Ui ben

auf erorbentlicfyjten Mitteln , bie fte aufwenben fönnen , bringen fte bod; nidjtS , wa$

auf bic 3wfwnft 3n^en3 umgeftaltenb einwirfen tonnte, ju <5tanbe. $n hinter-

inbien jtnb fte »oKenbö ofme allen Sinftuf. 3m engltfdjen Spintcrinbien beftef)t baS

ehemals portugieftfdje 23iStlntm, je$t apojtolifd;e SSicariat SSttalaffa mit etwa 36,000

^atjwlifen. £>a$ btrmanifdje üteify $at etwa 6— 7000 tatfwtifen unter einem

apojtotifdjen Vt'car. din gleich SSer^ältnif bej^e^t im dleifye ©iam, wo gegen-

wdrtig für bie Verbreitung bee S^rijlent^um^ ftd; auf erft günftige 2luöftd;ten öffnen.

Viel bebeutenber bagegen ijt ber 33efianb ber Kirche im ^aifcrreid;c 21nam C^o^i»=

d;ina , Kambotfd;a , Dft= unb 2Sefl=^unfin) , wo feit ^a^rljunberten bie Kirche nidjt

fowo^l um i§ren Sejtanb, aU um bie ^)errfd;aft fämpft, unb wo tro§ aTier blutigen

Verfolgungen bie 3a|rt ^er ©laubigen beftanbig im 2öad;fen begriffen ift (f- ^unfin).

Spiex befielen 7 apoftolifcfye Vicariatc , unb überfteigt bie 3«^ ^er Stiften fd;on

weit eine Ijalbe Wliüion. Von ben oftinbifdjen 3»feln wirb oon manchen ©eograp^en

ein S^eil C3ööa r
bie 9)coluffen unb bie ^§ili^inen) ju ^lujlralien gerechnet. T>en

(Snglänbern gehört Se^lon
,

^ulo-^3enaug unb bie 9?orbfüfte »on 23orneo. Stuf

ße^lon blü^t bie Kirche nad; langer harter llnterbrücfung mächtig empor, unb jdfjlt

unter 2 apojtolifd;en Vicaren gegen 200,000 S3efenner. ^tuf ^ulo=^3enang heftest

ein fat^olifd;eö 3)tiffton^feminar. Die Iwltänbifdjen 23eft^ungen , bie ftcf) immer
weiter über 3a$a, Sumatra, 25orneo, ^elebeö u.

f.
w. ausbreiten, ^aben einen apo=

ftolifdjeu Vicar ju 35ataüia, bem 30—40,000 jrtatb>lifen untergeben ftnb. <5eit

ber legten gegen ben apojtolifd;en Vt'car »an ©root angefponnenen Verfolgxtng

fc^eint aud; ^ier ber fat^olifd;en ^ird;e eine freiere SBirffamlfeit gcjtattet ju fein. —
2>ie portugtejtfd;en 33ejt0ungen umfaffen bie 3"fel 2;imor nebj^ einem Zueile öon

glorcö unb ©abrao mit 140,000 J?atl)olifen unter bem 23ifd;of oon 9?cacao. £)te

fpantfd;ett 33ejt§ungen enblid; Ct»e ^^ilippinen , SWaginbanao nebjt <Sulu unb einem

St^etle »on ^3alaüan) ftnt öon 4 Millionen Jcatfwlifen unb einer 5D?t'Hion Reiben
unb 3)?o^ammebanern bewohnt. @S bej^c^t b>r baö Srjbiet^um 3?canitta unb bie

3 23t3tfmmer ^eo-Scgoüia, 9?eo=(Iacereö unb 3eku. $m. ©anjen alfo $at bie fat^o-

Iifd;e tird;e in Djtinbien bereite einen fe^r bebeutenben 33eftanb. — ^lud; in dfjina

C^ergl. b. Sl.) tft burd; mü§et>olle Arbeit feit 300 Satiren bie ©runblage für
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eine großartige Sirffamfeit ber Shw$e gelegt. 2)te 3aljl ber ©laubigen möchte
fd)werlid; mit einiger ©enauigfett angegeben werben tonnen. X)ie jaJjtreictyen apo=

ftolifdjen SStcan'atc bürften aua; fn'er balb m 33tet^ümer oerwanbett »erben. Unter

portugieftfd;em <Sfyni*,e beflcfjt bereits baS 23iSt(mm SDcacao. DaS SBiStfmm ^3c=

fing wirb gegenwärtig burd; einen apoftolifdjen SSicar »erwaltet. Slud; in baS allen

Europäern bisher unjugäuglicüc (Jorea tft feit Anfang biefeS ^abrjmnbertS baS
dfmftentfnmt eingebrungen, unb ein apoftolifdjer Vicar fle$t ber fortwälweub ttafy
fenben beerbe ber ©laubigen oor. — lieber Xihet oergl. ben kxt. — lieber ben 3uflanb
beS (£fmftentfmmS in 3apan !>aben wir feine genauere ftunbe. ^ur ungewiffe ©e=
rüd)te melben , baß int Innern beS Sanbeö nod) ©puren ber alten fatfwlifdjen @e=
meinbeu »ortjanben feien, din apofbtifcber Vicar ijt bereit für 3apan ernannt.

Da gegenwärtig über bie Sluffjebung ber bisher befranbeneu gänjlidjen SanbcSfyerre

untertjanbett wirb
, fo Ijabeu wir in nä^fler 3«fu«ft aud; für bie Kirche wid)ti$e

Sreigniffe in 3apan ju erwarten. — Baö cnbtia; bie rufftfdjen Seftfcungen in Slfteit

betrifft, fo fd;ä#t man bie 3ab,l ber Äatyoltfen, bie als? Verbannte in Sibirien leben,

auf 20—30,000, für welche in ben ipauptftäbten nur 3 fatlwlifdje ^pfarrfird;ett be=

flehen. 3af>lreid;er ftnb bie Slatljoltfen in ben $aufafuSlänbern , wo fte aber einer

foftematifdjen Verfolgung unterliegen. Die Iateinifd;en SDcifftcnäre ftnb auS £t|K$
unb ben meifleu anbern Orten SlrmenienS »erbannt , unb bie $atl;ofifen »om arme=
mföen 9?ituS ftnb burd; faiferlid;en Ufas ber SuriSbiction beS fd)i$matifd;en fa=
triard;eu unterworfen. 3n golge beffen ftnb »iele ßatyotffen nad; bent türfifd>en

Armenien auSgewanbert. Von biefer <&eite b,er ift alfo einflweilen wenig Hoffnung
für bie Verbreitung beS tatjjolifctyen ©laubenS »orb,anben, wenn niä)t üieileicfyt ber

gegenwärtig entbrannte ftrieg bie ?age ber Dinge am KaufafuS mcrflict) änbert.

[ü)cid;eliS.]

Sfftertuö ItrbanuS, war ^resbüter ober 23ifdjof in ftteinaften, er Ijatte ju

2ltm;ra in ©alatien bie G^riflen burd; bie Umtriebe ber SJcontam'jten in größter Ver=
wirrung getroffen, mehrere Stage aber Sieben an fte gehalten, welche ben beflen (£r=

folg Ratten. 23ifd;of 3oticu3 tu £)trt;S (^Ijrögien) unb bie übrigen ^3reSböter

erfudjten ifm, biefe Sieben nieberjufdjreiben , toa$ er, nad; Spaufe jurücfgefetjrt, aud;

fyat. — ©o entftanb biefe ©d;rift, 14 Sahire nad; bem Stöbe ber Wlaximiila
C213—232); fte war einem gewiffen Sloirciuö 3ttarcellu3 gewibmet. (Bie

jerftet in 3 Zueile. 3m Eingänge, ben ^ufebiuö aufbewahrt 1)at (h. e. V. 16),
fpridjt er über bie Veranlagung biefer ©d;rift, bann gibt er im erflcn 23ud;e Seben^=

nad;rid;ten über ben ^äretiter 9)contanuö. diu 33ruc^ftücf beö 2. 23ud;eg (bei

Suf. I. c.) berietet bie ©djmäljungen ber 5Dcontaniflen gegen bie Katjjolt'fen, welche

fte „^3rop^etenmörber" nannten, fowie baö tragifd;e dnbe beö SWontanuö, ber

^ro^ctin 3)carimilla unb cineö gewiffen ^^eobotuö. 2lud; an$ bem 3. Sud;e
gibtSufebtuö einen turjen Sluöjug, worin Slfteriuö oon bent Unterfd;icbe ber fat^o=

lifd;cn unb Ijäretifdjen 3)?artt)rcr ^anbett. ^»ieron^muö (catal. 37 unb 40) fd;reibt

bie erwähnte ©d;rift bem 9t^obou unb (ober) Hpolloniu^ ju; Siuftn (mterpret.

Euseb. V. 15) unb SKicepljorug (h. e. IV. 33) bem dtaubiuS Wpollinaxit.
Die 33rucbflücfe beS Slfteriuö UrbanusJ freien aud; hei ©altanbi, t, III. p. 275.

StftrolüQte. Der SBortbebeutung nad; unterfd;eibet ftd; bie Slflrologie nid;t

tton ber Slf^ronomie unb e^ würben aud; im Slltert^um unb ba$ Mittelalter ^inburd;

beibe 23egriffe entweber als fpnon^m gebraucht, ober, m$ baö gewöhnliche war,

mit ^Iftrologie baö bejeid;net , tt>a$ wir je|t Stftronomte unb Slflrologie nennen. Der
<Bafye nad; würbe jebod; bie 2lftrologie oon ber Stf^ronomie wo^l untertrieben unb

erftere mit bem 2luSbrucfe astrologia judiciaria, legiere als astrologia naturalis ober

einfad; aU astrologia bejeidmet. Der S3egriff ber astrologia judiciaria tft berfelbe

ben man je$t mit 31ftrologie oerbinbet; eS ift bie angebliche Siffenfd;aft oon ben

Gmflüffcn ber ©eftirne auf bie terrcjlrifdjen SBefen , tnöbefonbere ben 9)?enfd;en, unb

bie ftunft, bie 33cfd;affen^eit unb Tragweite biefer Smffitffe für jebeS einsetne
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SBefeu ju befh'mmen. £>ie Scanner, Welche biefe SBijfenföaft unb ßunft betrieben,

nannte man im Slftcrttjum mathematici , astrologi ober Chaldaei. £>er ©runbge*

baute, auf bcm bie Slftrologic beruht, ijt cm gan* wahrer. (£$ fann ndmU'c^ fei=

nem SInjtanbc unterliegen , baß bie Jpimmelöforpcr auf bie (Srbe unb bie auf it>r be=

ftnblicfjen förderlichen ©cbifbe einen Einfluß ausüben , ein Sinftuß ber ftd) freier

nid?t bloß auf baö von if?nen au$ge§cnbe SicbJ bef<$ränft, fonbern auef) in einer

SBeife ftei) geltenb madjt , bie ber gcwöfmlicljett ©innenwatyrnefjmung entrücft ift unb

nur turclj baS ©emeingefüf»! empfunben wirb. SßenigftemS madjt man bie (Stfatj*

rung , baß jene mit einem gejreigerten (SmpftnbungSöermbgen au^gerüjteten s]3erfonen,

bie man sD?onbfücl)tige, gcftatifctye, ©enfttioe u.
f.

w. nennt, burdj aftralifdje Sin=

ftüffe berührt werben , wäf)rcub anbere nicfytö baoon »erfpürcn. Db leijtcreä bafjer

fomme , baß auf bie betreffenben ^erfonen fein Einfluß ber fraglichen 2trt ausgeübt

werbe, ober bafjer, baß ein foldjer Sinfluß jwar »orljanben aber nicf)t jum 33ewußt=

fein fommt , ifi tyier ber Ort nicfyt ju entleiben. 9}?ag e£ fic^ bamit vergalten,

mie eß witi
,

jebenfallS wirb eä ©acfye ber Siffenfcfjaft fein , barüber @rfab>ungö=

rljatfacftcn ju fammeln unb auf ben ©runb bcrfclbeu erjt eine @ntfcf>eibung ju geben.

Saß ftd) a priori nichts fejtfteUen laßt, leuchtet von felbfl ein. 2tber eben bieß ijt

von benen gefc$eb>n , burety welche bie Slftrologie von ijjrem an ftcfy wahren ©runb»

gebanfen au3 ifjre weitere Sntwicr'lung erhalten. %Ran Ijat jum voraus fejt$ujtctlett

gefugt , welchen Einfluß jcber ftberifcfye Körper auf irbifdje SBefen ausübe , nament»

liefy hei ifjrer 3e"gung ober ©eburt, aber auefj burdj alle Momente if>re$ SafeinS

bjnburcfy. (So wirb 5. 33. ber planet Jupiter aU ein wohltätiges ©efh'rn bejeic§=

net, baS weiße, fctyöne, gut^erjige, ernfte, fluge, gerechte, freigebige, reiche, treue,

geehrte
,
gtütflic^e Sttenfcfjen f>croorbringe ; e$ be^errfc^e unter ben menfc^lic^en ©Üe=

beru bie l'unge, bie kippen, bie Seber, bie Arterien, ben ^3ul3, ben ©amen; unter

ben ©teilten ben ©maragb, @apl?t;r, Slmetljvft, £ürfi$; unter ben Sfftetatlen ba$

3inn; unter ben ©ewädjfen 9tofen, Lorbeer, Safran, ©anbei, Slmbra, Sommer,
3ucfer, 23ifam u. f. w. Cf. Welper, traetatus genethlialogicus, p. 20). Sa inbeffen

hie ©eftirne am Jpimmel nic^t einjeln
,
fonbem in 2)?affe erfc^einen

, fo fonnte man
fld) nic^t begnügen, je nur ben (Sittfluß ber einzelnen ©eftirne ju beftimmen, fon=

bern man mußte auefy feftfe^en , wie ftd? bie vielfach eittgegengefe^ten Sinpjfe , bie

t>on ber Totalität ber gerabe ftc^tbaren ©ternenmajfe auSgefjen follten
,

ju eiitanber

»erhalten. 3" biefem 33e^ufe teilte man ben ^immel in oerfcb.iebene Stbt^cilungen,

^aufer genannt, »on benen jeber einjelnen wieber eine befonbere 2Sirfung3fpf>äre

jugefc^ieben würbe. ©0 entfe^eibet 5. 33. baö erfte %>au$, iporofccpuS genannt,

über bie ©eburt, Sebenöbauer, Temperament u.
f.

w. ; ba$ jweite über ^eic^t^um,

bewegliche ©üter, $>anbel unb Sanbel u. f. w. ; baö britte über @efcb>i]»er, ba^

fierte über bie Altern u. f. w. u.
f.
w. ©alt c3 nun bie ©cjtirne ju befragen, fo würbe

twn bem Slftrologen ;,uerft bie ©teßung berfelben in ben »erfc^iebenen $)immel0^ciu=

fern beobachtet unb oerjeic^net. Diefeö SSerjeic^niß ltattnte man thema. hierauf
galt eö baö bominirenbe 5?aü$ unb in bemfelbeit wieber baö bominireitbe ©cjtirn $u

ftnbett unb ju beregnen , in me weit burej) bie anberweitige Sonftellation bie (5in=

flüffe beffelben mobifteirt würben. 2)a^ 9?efultat biefer 33erec^nung würbe Judicium

genannt, wob>r bie Sejeic^nung aslrologia judiciaria flammt. Sie Regeln für eine

fold;c 33erec^)nung waren jum »orauS beftimmt. ©0 war j. 33. feflgejteflt, welken
Einfluß ©aturn im erften, 5Wciten, britten u.

f. w. fyau$ ausüben würbe. Saß
biefe Regeln uieb^t jufammcnjtimmten , liegt in ber Statur ber ©aefe , ba biefclben

bloß auf witlfürlic^en (Sinfätlen folc^er Slflrologen beruhten, bie aU Slut^oritäten

galten. £)ab>r finben fic§ in alten 5lnweifungen ju Stueübung ber 5tftrologic, 5. 33.

hei 3tan|ow, immer bie verriebenen 2tut^oritdten neben einanber gefreut, wobei
ber Siberfpruc^ unter benfelben mitunter brotlig genug ijt. — 3)?an fottte meinen,

baß ein folcb>ö ©öflem purer SBiltfur, wie eö bie Sljlrologie ift, balb in feinet

ganjen 331öße erfannt unb nirgenb^ 51t Einfluß gekommen wäre. 9?ic^t^beftoweniger
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ftuben wir fte faft »on ben erfreu BfofÄngeH unferer gefd;icl)tlid)cn Jhtnbe btä in ba$

18. 3 af>rlmnbcrt ^crein bet allen Golfern unb aud) je§t nod) im Dwcnt fCctfrig ge=

trieben uub tn l)ot)cn (£bren ftetjenb. Der ©runb biefer C£rfd)einung liegt neben bem

allgemeinen Spange bei SÄenföen, ftrf; über bie Dunfel ber 3u(unft aufjuHaren,

einerfeite tn ber mangelhaften 2tu$bilbung ber eigentlich aftronomifeijen ftenutuiffe,

aubererfeit$ in ber fatalifrifc$en SSeltanfdjauung , wie fte bem Jpeibentljume, bem

9ttoljammcbani$ntu$ unb bem 9Jcaniä)ät$mu$ eigentfjümlicj) ftnb. Die Jpcimatt) ber

Slftrolcgie tfc ot>ne 3weifel ba$ bem ©cfh'rnbienft ergebene (£t)albäa. 23on ba üer=

breitete fte ftd) ju ben übrigen Spcibciwölfcrn , «nb mürbe im Mittelalter befonber$

»on ben Arabern fleißig betrieben. Da$ (St;rifrentl)um l;at ftd) immer cntfd)iebcn

gegen bie Slftrologie au$gcfpred)en. 2Son ben Reiten ber &ircl)en»äter an bi$ ju

tt)rcm (Mofdjen im Dccibent würbe fte üon Fird)tid)en Scannern in äat)trcid)en

©d)rifien befämpft unb ba$ betreiben berfclben aU fdjwere ©ünbe erflärt. Dcffen=

ungeachtet griff fte auet; innerhalb ber @t)rifrcn$cit immer wieber ^3la$. Dief? ge=

fd)at) namentlich aU mit bem fogenannten 28icbererwad)cn ber clafftfdjen Sößtffe»»

fcfyaften and) bie t}eibnifd;e 2Bcltanfct)auung wieber 9Jaum gewann, ©erabe ba$ fo=

genannte 9?euaiffancejcitalter, ba$ 15. unb 16. 3ab>lmnbert fak *$
r

iu benen bie

Stftrologie jum l>öct}ften glore Farn unb bie Slftrologen im 9iatb> ber dürften unb

(Staatsmänner, xcie in Privatangelegenheiten bie t)auptfäd;lid>e <£ntfd;eibung geben

Fonnten. gür un$ l)at bie 2lftrotogie nur nod; gefd;ict)tlta)c 23cbeutung , weswegen

wir auf bie einzelnen moraltt)ecwgifct)eu 23eftimm«ngen. in betreff bcrfelben nid>t

einjugejjen brauchen, <&ie ftnben ftd) bei allen altern 9)?oraIiften , befonber$ au$=

füt)rlid) bei Patuzzi, elh. Christ, tract. V. diss. IV. cp. III. 211$ Slnweifungen ju 2lu$=

Übung ber Slftrologie ftnb ju nennen : Rantzovii, traetatus astrologicus de genclhlia-

corum thematom judieiis pro singulis nati accideiilibus. Francofuiti 1615. Wel-
per, traetatus genethliacus. Opus poslhumum. Argentorati 1700. [Slbcrle.]

Sltttcuö, 23t'fct)of »on (üfonftantinopel. 9cad) ber 2lbfe£ung unb GEritirmtg be$

ttf. 3c^anne$ Gtjr^foftomuS im anfange be$ 2)conat$ Svmi 404 würbe um bie

ffflitte beffelben 9tt<mat$ ber ^riefter 2lrfactu$ swtt £onftantiuopel ftatt feiner jum

23ifd)ofe gewallt, unb burd) ein Faiferlid)e$ Decret (»on 2lrcabiu$) bie Unterhaltung

ber ßircfyengemcinfdjaft mit bem Sinbringling ^ebermann bei fd)weren ©trafen an=

befohlen, Diefer 2lrfaciu$ war ein S3ruber j[ene$ ^ectariuö, ber befannttid)

unmittelbar »or GftjrtyfoftomuS auf bem ©tubie s>on Gtonftantinopel gefeffen, unb

bei feiner je^igen Sr^ebung bereit$ ein 3)?ann »on 80 3a^rett, fo baf er fdjon vor

Ablauf eine$3abre$, am 11. November 405, wieber ftarb (Socrates, hisloria eccl.

lib. VI. c. 20). Die SOBieberbcfe^ung be$ ©tu^I$ »on (Jonfrantinopel verjögcrte ftdj

wegen 9J?e^rja^t ber kompetenten bi^ in ben Anfang be$ 3al;re$ 406, bi^ enblid; ber

^riejter W.tticn$ über äße Stiöalen ben ©ieg bavon trug (So er. 1. c). Sr war ju

©ebafte tn Armenien geboren unb blatte ftety frübjcitig unter ber Leitung macebonianifc^er

ffJlönfye bem afcetifd)en Seben gewibmet, inbem furj »or§cr burdj So. @uftat§iu$ »on

©cba^e SP?aceboniant$mu$ unb 9Jcönd;ttjum jugleid; in Armenien in b>l;em ©rabe »er=

breitet worben waren, ©^äter, in feinem 9Jcanne$alter, trat 2ttticu$ jur ort^oboren

Kirche jurücf, würbe ^3riefter ju Gfonfkntincwel , unb geborte al$ folc^er ju ber bem
iji. Sf r9foflomu$ feinblicb, geftnnten Partei (Sozornenus, bist. eccl. VIII. 27.

So erat. bist. eccl. VI. 20). Da jur^ *« 2Öabl be$ Sit ticu$ ber ^l. g^ri^fo jlo-

mu^ nod; lebte, fo war ber ©pt'^copat bc$ ^rftern in feinem anfange uncanonifd), unb

er Würbe beffjalb von ^3a^ft ^nttocenj I. mit bem 23anne belegt (Baron, ad ann.

406. n. 31). ©ein SSerfud;, ftd) nac^ bem £obe be$ (S^r9foftomu$ (im 3- 407)
mit 9tom au$jufb|>nen, im 3- 408, führte ju Feinem 3tefultate (Baron, ad ann.

408. n. 39. 40), bi^ er auf »erlangen bc$ ^opjie« im 3. 412 ben Namen be$

<£b>9f0ftomu$ in bieDipt^en feiner ^ird;e aufnahm unb aud; ben Furj jufcor er=

Wählten 23. ^vrill »on Stleranbrien in einem noc§ erhaltenen 25riefe ju bem
gleichen @cfritte beftimmte (Baron, ad ann. 412. n. 47 sq.). Daburd) gelang e$
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ifjm and), in feiner eigenen ©emeinbe bie Bieter »on ibm getrennte gartet ber 3»«

tyanntten (Sln^ättget fceti 3obanne3 S^rpfoflomuS) wieber mit ftd) ^u »cr=

einigen (Socrat. VII. 25). Socratc$ (VI. 20. VII. 2 u. 25) unb ©o$o=

ntenuö (VIII. 27) fagen »on tym, er hahe $iemlid}c ©cle^rfamfeit unb fe&r fiel

natürliche ^lugtyeit »erbunben mit großer ©efdjäftägcwanbtljeit befejfen, unb 1fie-

burd; fottne ob feiner grömmigfeit großen 9lu$m erlangt unb »ielen 9tu$cn in ber

&ird>e gejtiftet. ©elbft ben Späretifern tjabe er ©ewunberung abgenötigt, unb

wenn er aud; mand;mal ftrenge mit ifjnen »erfuhr unb fte in §urd>t fe#te
, fo haht

er ihnen bod; alöbalb »tele SHiloe unb 9?acbftd;t angebei^en laffen. Ueberf>au»t fei

er im Umgange feljr frcunblid) gewefen , l;abe bie iperjen $u geroinnen »erjlanben

unb für jeben Unglücflid;en »icl ^eiina^me gejeigt. öinen 33eroei$ feiner SSo^t-

tbätigfeir gegen bie dürftigen gibt fein jefct nod; »orbanbcncS ©djreiben an ben

^riej^er GaltiopiuS ju 9?icäa, bem er für bie 2lrmen biefer ©tabt 300 ©olb-

flütfe fanbte (hei Socrat, VII. 25). 3ute™ faß er $$ *tä mit ©elebrfamfeit he*

fd)äftigt unb $äufia, Oan5
c Wäfyte mit ?efung älterer SBerfe jugebradjt fmben

, fo

baf ibn bie Einwürfe ber ^bilofo^cn unb <3o»$tfccn gegen ba$ S^rijtent^um nid)t

überrafdjen unb in 33erlegenljeit bringen tonnten. SBenigcr berühmt war er at$

^Jrebiger, unb Weber bie Sieben au3 feiner früheren Seit, bie er forgfättig coneipirte unb

memorirte, nod; bie au£ bem Stegreif gehaltenen feiner föätern ^criobe jjaben großen

SJctfatt geerntet, ©oer ateö erjä^lt nod; roeiter »on tym, wie er in einem ein*

jetnen gälte bem Aberglauben entgegengewirft , mehreren ©tabtt^eilen »affenbe

Tanten gegeben, bie üfto»atianer in (£onftantino»el gebulbet unb gegen bereu 23ifd>of

&fcle»iabe£3 ju sJcicäa jiemtid;eö äBoljlwollen beroiefen tjabe. 2lud; t?abe er bie

3eit feinet eigenen £obe$ in einem 25riefe an ben oben genannten ^riefter Sallio*

$i\\$ jiemliä) genau »orauögefagt unb fei im 2 Iren (20ten) $>abve feinet £»i£=

co»at$, am 10. Dctobcr 425 geftorben (Socrat. VII. 25. »gl. Pagi. Critica in

annales Baronii ad ann. 425 n. 12). Slnbere »erlegen feinen £ob in baS 3aljr

427. Sein 9cad;folger rourbe ©ifinniuö, bem fofort ber berüchtigte üftejtoriuS

folgte. SSon bem Sifer be$ SltticuS gegen bie ftetjer hexia)tet aud; ^^otiu*?,

roenn er (Biblioth. Cod. 52) fagt: AtticuS fyahe bie 33ifa)öfe in ^amptjölien ju

fräftigen SJcafjregcln gegen bie 3?cejfalianer aufgeforbert, »on ^roö»er unb 9)ca-

riu^ Ü^ercator aber erfabren roir, baf berfelbe aud; bie ^elagiancr au^ Sonftan=

tinopet »ertrieben unb in Briefen bie 23ifd)öfe »erfd;iebener ©egenben »or i^nen

geroamt l)ahe (Baron, ad ann. 425 n. 20. Pagi, 1. c. ad ann. 417 n. 13. 14.

ad ann. 425 n. 13). ^5a»jt Söleftin I. nannte ifyn bef^atb ben fortissimus catho-

licae fidei propugnator (Baron, ad ann. 431 n. 13), unb bie @ried)en »ere^ren ih,n

aU einen ^eiligen, am 8. ^auuar, »eSfjatb bie Soüanbijten (ad diem 8. Januarii) feine

Seben-3gefd;id;te geliefert fyahen. 21ufer ben beiben bereite erwähnten ^Briefen beö

5ltticuö an S»riH (hei Nicephorus, hist. eccl. Hb. XIV. c. 26) unb an (5altio=

»iu6 (hei Socrat. VII. 25) Reihen roir »on ifmt nod; $roei Fragmente einer ^omilie

auf Sbrifti ©eburt, roeld;e (Stritt in feinem berübmtcn Schreiben an bie ^aiferinnen

(gegen ^ejtoriuö) lobenb anführt unb bie aud; in ber lten ©i^ung be^ britten

allgemeinen £oncil$ ju öobefuö aU Ventmal ber wahren Se§re bem üfteftorianiSmuS

cntgegeugeftellt rourben (Harduin, Collecüo Concil. T. I. p. 1407 seqq.). Sin anbcreS

Fragment d;riftologifd;en -Sutjaltö auö einem 33riefe bes SltticuS an Supföd;iug
gibt 5t^eoboret »on £»ru$ in feinem Dialosus II. in ber ©d;ul$e'fd;en 3luegabe,

T. IV. p. 1G7. [£efele.]
s2lubctt'ui (Albertinns), Sbmunb, reformirter ^5rebiger, geboren ju S^a=

ton$ an ber 3)carne. Die ©ynobe »on Sbarenton na§m tyn 1618 in ben geifttidjen

<&tani> auf, worauf er »orerft SBorftanb ber S?ird;e »on S^artrcö würbe unb nad)=

maU 1631 nad; gart'S fam. SBefannt ijt fein Set! über hat Stbenbma^l ber alten

ftirdje , in welkem er faft alle 3^ugniffe ber SSater hierüber niebergelegt ^at , unb

fte im cal»iniftifd;en (Sinne ju interpretiren fud;t. Der (Smenbation biefeS feinet
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SerfeS wibmete er fein ganjeS Sieben. £)urd; £)a»i b23fonbet unb 3o^ 5 r *ebr.

©ronow fam bt'efe (Schrift unter bem Xitel De sacramento eucharistiae ju £e=
»enter 1654 lateinifd; im £>rucf. t)erauS. Aubertin ftarb 1652. GEiner feiner

(Söbjte war ^rebiger ju Anu'enS. 3"3e auS fernem Seben enthält 231onbelS

^räfat. jur lateinifdjen Ausgabe , »gl. aud; 23 a 9 I e ' S Dictitnnaire historique et

criüque, s. v.

Slubeöptite (Albaspina, Albaspinaeus) , ©abriet, 23ifd;of t>on DrteanS, war

ber (Sotm beS SBitljelm AubeSpinc, 9ttarqut'S »on GH?ateauneuf , unb berühmt

wegen umfaffenber ©etefirfantfeit. $m $a1)n 1519 machte itm ber König jum Gtom=

manbeur fetner Drben, ber üfteib ber Stttmfter bagegen »ertrieb ttjn t>on fernem 33iS=

ttmm. Grr ftarb am 15. Auguft 1630 $u ©renoble. Aujjer ben Anmerfungen, bie

ber gelehrte 23ifd;of über bte Gtoncitien, ben £ertultian (ein £ractat, ben er wiber

S'iigaltiuS über et'tte (Steife StertullianS fürtet, fyätte ib,m jum Giarbinatate scr=

Reifen fetten) unb DptatuS »on 2)?iteoe tjinterlaffcn hat, ebtrte er ein 2Berf »on

ben alten Kirdjengebräudjen , unb eine Abtjanblung oon ber alten fird;tid;en 2Ser=

faffung bei Verwaltung beS AltarfacramenteS , baS eine fd;ä£bare Kenntnif beS

d>rifUid;cn Attertt;umS »erräty. — SBflI. 23ercaftet @. b. K. 23b. XXI. 3<>d;er,

allgem. @etef)rten = ?erifon.

ÜUibiQiiv , £t;eobor 21 gr ippa, reformirter Gtonfeffton, Sperr »01t (Surineau

unb 9Äurra9, ©our>erncur »01t ÜftaiftejaiS unb 23ice=Abmirat in ^oitou, war auf

bem (Sd;tojfe (St. SJcaurp bei 1$onS in (Saintonge am 8. ^ebruar 1550 oon einer

fefir alten Familie geboren, ©eine Butter ftarb an feiner ©eburt; fein SSater gab

ttjnj fef)r tüchtige £el>rer, unb lief eS lei feiner Gsrjietjung an nichts fehlen, £cr
junge Stubig ne entfprad; aud; biefer aufgebotenen (Sorgfalt fo feb,r, ba$ er im

Alter öon fed;S fahren fdjon baS £atcimfd;e, ©rtec^tfe^c unb §>ebraifd;e Utt
f

unb

mit afyt Streit bereite sptato'S Gtriton inS granjöftfdje überfe^te, ba tb,m fein

23ater r>erft>rod;en t>atte, biefeS Serf bruefen unb fein 23ilbnifjj ooraufe^en ju taffett.

Wlit breije^n ^abven wohnte er ber Belagerung »on Orleans lei, wo er eine hei Kuttern

feines Alters ungeroö^uli^e ^altblütigfeit jeigte. 21n einer Ui biefer Slffaire erhaltenen

2Bunbe ftarb fein SSater, ber i§m nichts ^intcrliep als feinen Tanten unb »tele (Scfyutbcn.

^Der junge Saife ^ielt bafur, ber ©egen werbe t§n rafdjer »orwärtS bringen, als

bie $eber, fo fc^lof er ftd; an Speinrid;, König r»on 9^aoarra, an, welcher tyn jum
Kammer^errn machte

,
fobann jum ^elbmarfd;all

,
jum ©ouöerneur r>on SWaiße^aiS

unb jum 2Sice=21bmiral oon ©uvenne unb Bretagne , unb waS ttod; me^r war
,

ju

feinem ©ünftling. StCCent bt'efe ©unfl oerlor Slubigne burd; feine Ungeneigt^eitr

ben Seibenfd;aften feines Gerrit ju bienen , unb über^aufct burd; bie Unbiegfamfeit

feines d^arafterS, welche bie Könige am wenigften lieben, unb welche felbfl
s]3rioat=

leute fd;wer ertragen, dt »erfaßte eine £ragöbie Sirce, gegen bereit Stuffü^rung

bie Königinmutter broteftirte. StllerbingS leitete Aubigne ^einrid; IV. wichtige

2)ienfte in ben Kriegen , bie ber König jur äBiebergewinuung feines 9?eid;cS führen

mufte, tnbem er bie gefab,rupften Soften übernahm, unb fein Seben für jenes feines

Jperrtt einfette. 2)aburd; glaubte er ftd) baS 9?ed;t erworben ju fjaben, bem Könige

bie SÖa^r^eit 5U fagen, unb er beftagte ftd; Jwdjlid; über beffen Uubanfbarfeit. Speitt=

rid; ^örte bie Klagen an , aber fte matten auf i(m wenig (^t'nbruct , woran bie oben

erwähnte attjuberbe ^reimüt^igfeit Aubigne'S bie meifle ©d;ulb fyaben motzte.

Slubigne jog ftd; öom ipofe jurücf; erfd;ien jwar einige Seit fpäter wieber bafelbjt,

Ijielt aber für gut, eS nid;t abzuwarten, bis er auf Anbringen ber Königinmutter,

bie er mit feinen (Epigrammen nid;t »erfd;ont fyatte
,
jum jweiten 3)?ale baoon üer=

wiefen würbe , unb 50g ftd; auf feine ©ouoerneurjtetle $u SWaitlejaiS jurücf. %la§

bem £obe feines iperrn lebte Aubigne mehrere ^al;re lang in ber tiefften 3«fücf=

gejogen^eit; feine 9ttufej}mtben füllte er auS mit ber Abfaffung ber ©efd;id;te feiner

^eit (pm 1550—1601). J)iefeS2Berf at^mete üiel ^reimutb, unb Kecf^eit, »orjüglid;

einen s?erad;tlid;en 2:on gegen ^peinrid; III.
; bie jwet erften 23änbe würben mit einem
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frioilegium gebrucft , ber britte aber erhielt wegen fetneö Überfüllen 3n$alt6 bie

Genehmigung nidjt; beffcnungeadjtet lief i§n 2lub igne bruefen. %Mn faum war

er erfd>iencn, fo warb er mit ben beiben erfrert burd; ba$ Parlament ju faxiö

(4. Januar 1620) $um geuer oerbammt. Slubigne pdptete ftd; naä) @cnf.

Deffenungead^tet traten feine geinbe mit fdjwereu Auflagen gegen ifm auf, unb über

ben Slbwefcnbcn warb baö £obeöurtf>eif gefaßt. Um biefelbe ^cit ging Slubigne

in ©enf bamit um , eine reiche unb tugenbljafte SQittwz auS bem alten ipaufe ber

SBurlamaqui $u $eirat$cn. 2Iubtgne gab biefer grau, um fie $u prüfen, oon

biefem Urteil 9?ad;ria)t; allein biefe änberte tyren Gntfdjluf nid;t unb fölojü bie

§eiratb, gegen baö 3al>r 1622. 21 üb igne ftarb $u @enf im 3- 1630, 80 3.a$re

alt, unb warb im treujgange ber ®t. ^eteröfirdje begraben, ©eine ©rabfdjrift

$atte er felbft »erfaßt. 3n feiner erften Sbe Cmit ©uf. be Sejao) fyatte 21ubigne

mehrere Slinber gejeugt, unter anbern Sonftant, ben 3Sater ber berühmten grau

oon Üflaiutenon. 21ufer bem oben erwähnten ©efc^ic^t^roerfe, feinem $auptwerfe,

tyat man oon 2t üb igne nod; folgenbe ©d;rifteu: Vers funebres sur la mort d'Etienne

Jodelle; Tragiques donnes au public par le larcin de Promethee, au Desert, 1616;

Les Aventures du baron de Foeneste, au Desert (Maille) 1630 etc., ein fetjr pitanter

fattjr. Vornan; Confession catholique du sieur de Sacy, eine ©atore gegen einen ber

gaooriten §eiurid;3 IV. ; Lettre» du sieur d'Aubigne sur quelques histoires de

France et sur la sienne, Maille 1620; Libre discours sur l'etat present des eglises

reformees en France, 1625; Petits Oeuvres melees du sieur d'Aubigne, en prose

et en vers, Geneve, 1630; enblid; Histoire secrete de Theod. Agripp. d'Aubigne,

ecrite par lui-meme. Diefe ©elbftbiograpbje enthalt interejfante unb feltfame <5iu$el=

Reiten, gehört aber $u ben Stuöflüffen jenes wenig anfpredjenben ©d)riftfteftcr=

SgciömuS , welchen biefelben um iljrer felbft willen beffer nia)t jur ©d)au jteßten.

Cfr. Biographie universelle, ancienne et moderne. A Paris, 1811. T. III. [Dür.]

Sfud) (Augusta Auscorum), 23i3tb,um unb ©tmobe. 2)ie (Srjbiöcefe liegt im

fübweftlidjen granfreid; unb bilbet einen Üftetropolitanfprengel mit ben ©uffraganen

Stire
f
SBaoonne, £arbeg. 33iS 1790 jaulte er 10 ©uffraganbiStfmmer. Sluct) war

ber £auptort ber alten SßaSconen
,

fpäter ber ©raffdjaft 21rmagnac. 211S SßiStljum

reicht e3 ins* oierte ^aljrfwnbert , unb im neunten würbe es? (Srjbietlmm; 99 33i=

fcr)öfe unb (Srj&iföofc ftnb befannt. — Seliger Krjbifdjof : -fticotauS 21uguftin

be Sacroir b'2i$olette, 2lfftfteut beim $1. ©tuf>l, comes Rom., U$ 1839

33ifdwf oon @ap, aU Srjbifdwf prdconiftrt 1840. Der ©prengel begreift ba$

je$ige Departement ©er$, baö bie erften ©tufen ber hörenden bilbet. (Sr jd^lt

307,000 <£m»o$tter; §at 4 ffarreien erfter Slaffe, 25 ^weiter, 439 britter; 131

SSicarien unb 17 ^lumoniersftellen. — £>a$ ©omcapitel jd^lt 10 (Japitutare; e^

befielt ein 3)?etropolitan= unb 2)iocefan=t)f|tcialat; ba^ bifa)öflid;e ©eminar wirb

burd) Diöcefangciftlieb/e geleitet unb fjat 79 Sllumnen ; ba^ fogenannte fleine ©emi=
nar ju 2tud; §at ebenfalls ^riefter ber £>iü>cefe ju Seb.rern. Die Sat^ebrale, eine

ber fdpönjten gotb.ifdpen Kirnen granrreicl^ , ift burd; tin breifadjeS gried;ifd;eö ^3or=

tal in ber -fteujeit entftellt werben. — Kongregationen. Die trüber ber d;rift=

tidjen Seb.re; Karmeliter; Urfulinerinnen ; barm^erjige ©dpwejiern; §)ofpitaliterinnen

oom ^1. Ä'reuj ; ßlofterfrauen jur lieben grau ; ber % Jungfrau oon gonteorault

;

©d;we|tern ber 3Serfünbigung Sttarid' ; ÜÄariatöd)ter ; 2Sorftd;t^fd;weftern ; bann bie

mit Unterridjt unb ^ranfenpflege ftd; befaffenben 2^öd;tcr SDcarta oom britten Drben

;

bie 2:bä)ter ber §1. 21nna; bie ©d)Weftern ber unbefleckten (Smpfdngm'f , bie ber

Dpferung ^arict, unb bie oon 9?eoer^. — ©pnobe. Concilium yVuscense, 1068,
unter bem pdpjtlidjen Segaten ^)ugo 231ancenfi^. Die Regelung ber 3^entent=
riä)tung unb bie Abgabe beö oierten %tyil§ berfelben an bie §>auptfird;e würbe barin

feftgefteüt CCollect. Conc. T. IX.). [23. ©uerber.]
%2UiQenid)ciu CInspectio ocularis) in rid;terlid;ett Dingen , wirb auf oorange=

gangeneö ©efua) ber ^artei oon bem 9?id;ter felbjt , einem Kommipr ober &weien
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jum minbeflen Sincm erccttttonSfrcictt unb beetbigte« 3 c«öd »» ©egenwart ber ^ar-
teten vorgenommen , unb bt'c 2Bab>nel;mung felber genau ju ^rotocoö gegeben. Der
richterliche 2lugcnfd>ein gcl?t an BewciSfraft allen übrigen s

]5robationen »or. Bei
©acfyverjtänbigen (experti , artis pmti), bie in it)rcr Sigenfct)aft aU barfiellenbc
ober urt^eilenbe 3cugen ben ^ffidjteib geleiftct f;abcn, fotra von bem 2,en=

geneibe Umgang genommen werben, bo$ werben S.rvcrtcn, wenn fte nid;t in amU
lict)er Sigenfcfyaft , wie 3. 33. ©ericfytSärjte :c. tyt ©utact)ten abgeben

,
ju ^rotocott

genommen. (jf.rcivirt eine Partei gegen einen ©adwcrftänbigen
, fo wirb ein ^nci*

bentverfafjren eingeleitet, ber unjuläfftge ober aud; nur verbädjtige ©acb>erjtänbige

wirb jurücJgewiefcn , unb wenn bie ^artei einen folgen aU 3 c»gcn benannt
,

jtct?t

i£r frei, einen anbern §u fubjtituiren. 9?a$ gefd;loffenem Slugenfdjein txitt ba$

©tf;Iuf}»crfab>en ein , baö ©utad;teu wirb ben flreitenben feilen befanut gegeben,

unb bie ©eblufj fünften werben benfelbcn abgeforbert. Daffetbe 33erfab>en ftnbet

flatt, wenn ber fRifytex amtlich bie Betjicfmng von ©ad;verfiänbigen »erfügt, nur

mac^t £ier ein rid;terüd;e$ beeret, in bem bie üftotfjwcnbigfeit einer Dcularinfvection

ausgebrochen ift , ben Anfang ber Beweisführung. — 33gl. m. @t)efo)eibungi?procef

,

greiftng 1854, ©.71. [Sbcrl.]

3lug£burf|, ©^noben. A. Literatur: Khamm, hierarchia Augustana

1709; Steiner, synodi dioecesis Auguslanae, t, I. u. H. 2flmbelb>im 1766; Stei-
Der, acta selocla ecclesiae Augustanae , SlugSburg 1785 ; Harzheim, concilia

Germaniae; Brauuö ©efd>icb> ber Bifcb>fe von StttgSburg 1813—1815, 4 Bbe.
B. Die (£ntwicflungSgefd;id)te ber Diocefanfvnoben HugSburgS verläuft an bem
gaben ber ©efammtentwidlung beS germam'fdjcn ©vnobat* unb SoncilienwefenS unb

läßt beffen SScrfaffungScvodjen auefy an ftcfy in nid;t unbeutfidjen 3u3 ctt erfennen.

I. 2luS ber (£vod;e vom 1;1. BonifaciuS M$ auf bie Sage beS $1. Ulricty ftnb

weber ©vnobalbcrid>te nod; ©vnobaljtatuten unS aufgehalten — in biefem BiStf^ume

fo wenig aU in anbern teutfdjcn BiStfjümcrn. gwax würbe Bifä)of SB i f » e r t

mit ben Bifd;öfcn BojoarieuS unb 2HcmannienS in einem ©djreiben © r e g r £3 III.

an BonifaciuS aufgeforbert, ben Soncilicn beS lefctern anjuwotjnen Cber üftame

Siggo bebeutet bod> wot)i nur it)n; cf. Würdtwein, epist. s. Bonif. XLV. p. 97);
baS Biöttjum Augsburg würbe aud? alSbalb ber neugeftifteten 2)?etro»ole von Sttainj

unterworfen, an bie cö ein meb> als lOOOjälmgeS Banb von nun an fnüvfte; eS

ift in gotge beffen auo> nidjt ju bejweifeln,. bafj baS fvnobenbefe^lenbe Decret

beS Cuncil. Germ, vom 5- 742 c. 3 unb bie mit bem Briefe beS Ijl. BonifaciuS
an (Srjbifdwf dutbbert von danterburo ibentifcfien „decreta spodalis conventus

sub s. Bonif. excerpta" CHarzh. I. 67) auet) auf ba$ Biött)um Augsburg gefe^lic^e

SluSbetmung gewonnen ^aben , aber nur bie eine Jpälfte jener ©ceretc Cbie bifc^öf^

liefen BifttationSreijen nämfid;) taffen ftd) a\$ in baö Seben übergetreten it)ifiorifd;

nad)wei\en. 2)ie (Statuten beö Bifd;ofö ©imvert (778—808) |Tnb von ber ^ri=

tit fä)on längjt aU ©^nobal^^iöcefanftatutcn aufgegeben unb alö blope Regeln er=

fannt worben , bie er in ber Sigenfcfyaft aU 2lbt von 9)?urbac| feinen SWönc^en gab
(Harzh. I. 378. Petz, aneed. IL). — &$ entfaltete ftd) (ba$ allein UeM %ifto>>

rifet) ftd;cr), befonberö auf ben fbrbernben (Sinflu^ ber carolingifc^en Kapitularien fyn,

welche bem Bifd;ofe in Begleitung beö 21rä)ibiacouS unb ©augrafen bie Haltung
von SSifttationSfeuben anbefahlen, audj im BiSt^ume 5tugs?burg baS (Svjtem ber

Ä synodi per villas" (Steiner, syn. I. p. 3— 23). Sin von «Steiner bem neunten

3a^rl;unbert jugefvrod;ener codex manuscriptus ber ehemaligen Ü)ombibliot^e! Csyn.

I. 2. vgl. 51rd;iv für bie ©efd;id;te beS BicU^umS 21ugSburg von ©teid; elc I. 6.

1. Jpeft <B. 49), enthalt bie Drbnung biefer synodi per villas jiemlid; übereiujtim=

menb mit ben Senbenformeln 9?egino'S uub^Burc^arbS. Die 2luffreßung unb
Beetbigung ber 7 ©enbjeugcn, ber unterfuefenbe unb rid;terlid;e (J^iarafter biefer

auf Zaien unb dleruc! berechneten bifdjöflicfen SBifttariouSfenben finbet fid; aud; bjer.

Die „cspitula" ftnb entnommen ben capitulis 51bvto'S von Bafel unb öiucmarS
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fcön 9tb>im« unb bilben bte Söaftö für biefe auf etnett gröffcrn ober ffeinern ©oren*

gel oom Sifcfyofe au«gebel>nten ©enben. II. $örmlicb> Scripte über Spaltung oott

•Diöcefanfonoben aufier ben bifcfyöflicf>en 23ifttatton«fenben bati'rcn erfi au« ber £tit

be« $1. Ulr id> (f. b. 21.), welcher nad> bem anonymen auetor vitae s. Udalrici c. 6,

im Sfafcbluf an bte jäljrlid) jtoeimal abgehaltenen frooincialconcilien, jtoeimal im 3a$re

feinen (£leru« um ftcfy oerfammelt Ijaben fotf. 23erütjmt ift bte in bte ©ebrecfyen

ib>er 3c,t fo treffCtc^ ^tnetnleuc^tenbe unb oon bem £1. UIrtd) auf btefen ©^noben
ttertoenbete „oratio synodalis" oon 33 elf er in einem Sftere«l>eimer Sober aufgefun*

ben (Harzh. III. 1; Steiner I. 33—41; 23raun« @efd>. I. 276). SSelfer,

33iniu«, 23enebict XIV., ©teiner »ollen fte fpeciftfdj bem $1. Ulridj jufc^ret=

ben; ba fte aber mit einer £omilie Seo VI. (coli. reg. IX. 1013), mit ber ©ono=
batrebe be« 33tfcb>f« 9tatl>eriu« oon 23erona (Harzh. III. 4) jum £b>il ioörtlid)

ubereinjrtmmt
, fo möchte rooljl 2)? ab illon (cf. acta ord. s. Ben ed. VII. 4163

JRectyt £aben, wenn er fte für ein ttnioerfalformular Ijält, welche« ber bX Ulridj

für feine £5ibcefe nur fpeciftfdj gehaltet h>be. — $m 3- 1022 toolmte 23ifcb>f

33runo bem (Joncil ton ©eligenjhbt Ui , beffen 23efd)lüffe aud) für ilm binbenber

Statur waren. 3n wie mit aber ba« beeret c. 22 biefe« Qtoncil« , in wie roeit bet

$ier bejltmmte „ordo synodi," roeld;er oon 23urf arb jur ^ormel „quomodo synodus

sit initianda" (Harzh. III. 13) umgearbeitet vourbe, im 23i«ttmm 2lug«burg erecu=

tirt roorben fei , laßt ftdj nidjt mel>r bejtimmen. 2lber ba« tfl getoif? , baft bj'er roie

im übrigen Seutfcfylanb an ber ©teile ber met^r inquirirenben £>tocefanfonobe jene

Slrt oon ©onoben oom 11.— 13. ^a^nnbert ftd; geltenb machte, bie burdj ib>e

«otariat«mäfütge materielle Färbung (jur feierlichen Segaliftrung grofer ©djenfungen,

grofer frioilegien
,

jur Beilegung temporetler ©treittgfeiten u.
f.

ro.), ferner aud;

burd) bie in biefer ^eit übliche 2lrt jablreidjer ©onobalfubfcriptionen b>roorftid)t.

&l« 23eftätigung bafür möge bie ©onobe SBalter« oom 3- H35 (Harzh. III.

330; Steiner I. 71; 23raun« ®efdj. II. 89), bie ©onobe be« 23ifcljof« Sonrab
(Harzh. ID. 376) gelten. III. Sie im übrigen Seutfölanb feit bem Snbe be«

13. 3«$*$MberW bie ©9nobalenttoicflung an ber $anb be« gratianifdjen Decret«

einen mehr gefefcgebenben (J^arafter annahm, fo begegnen unö aud) ^ier aU
©onobalfrücbte bie ©tatuten S3ifd;of« ^riebrieb I. (1309—1331), bie nod; er=

galten ftnb (Steiner, I. 73—96) unb bie »on Sarbinal ^Jeter in feine fpätere

©tatutenfammlung ^üefweife aufgenommenen ©^nobatoerorbnungen 23urfarbö oom
3. 1377. IV. Da$ 33afel'fd;e beeret erteilte bem oerfaltenben ©^nobatinjtitute

auc| im 23i$tfmm Stug^burg einen erneuten 2luffcb>ung. 33tfd;of feter (1423
bi^ 1463) intimirte e§ nebft bem frooincialconcil oon SWainj oom 3- 1423 auf
einer ©iöcefanfmtobe , beren ©tatuten er aud) ttjeitweife bie ©^nobalgefe^e § r^^^
ri(|0 I., 33urfarbg einoertoebte (Steiner, I. 97—124). 3um Sarbinal erhoben,

fd;drfte er ba$ 23afel'fcbe Decret jum jtoeiten Sflate ein, publicirte ba« frooincia^
concit oon 5P?ainj oom 3- 1451 unb gebot namentlich auc^ fleißige Haltung ber

2)ecanat«oerfammlungen , ber legten Slbleiter ber fönobalen ©trömung (Harzh. V.

398). 33ifd)of §> einriß IV. (1505—1517) übergab bie 49 ©tatuten ber in

Illingen 1506 abgehaltenen ©iöcefanfonobe ber frejfe, m$ oon nun an (Bitte

tourbe unb feine 2 9?a$folger g^rifioo^ (1517—1543) unb (Jarbinal Otto
2:ruc^fef (1543—1573), jwei Seuc^tt^ürme inmitten i^rer Seit, hielten oorjügttc^

burd; bie fräfttg ^inau^gefc^toungene ©onobalfacfel ba« burc^greifenbe 23erftnfen be«

^ird;enfc^ifflein3 in i^rem 23i$t$ume auf. JWebenbe 3eu9cn tytfwc ftnb bie 2)iöce=

fanf^noben oon 1517 unb 1520 in Mingen, bie 2)ibcefanfonobe oon 1536 in

2lug$burg, bie Dtöcefanfonobe oon 1543 in Illingen, beren ©tatuten bie (Stet*

«er'fd>e ©ammlung enthält (I. 171—253). V. Sie SnterimSformel Sari« V.
unb ba« (Joncil oon Orient (f. ©onoben) gaben, wie für ba« teutfdje ßoncilien-

unb ©onobaltoefen überhaupt
, fo auc^ für ba« ©onobaltoefen be« 33t«t^um« 2lug«=

lurg ben legten grofen §lnfloj* , beoor e« in ftc^ äufammenbrac^. $Rit ben 33 ©ta-
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tuten ber im 3. 1548 in Dißingen aU Vorbereitung auf ba$ ^5rootitcialcottctt ab*

gehaltenen Diöcefanfmtobe pubticirte Otto aud; baö 3?eformcfc ict (farlä V. — ja!

er unterteilte fogar fid) feloer bem Urteile ber @9nobe. 2iu3 c. 33 berfetben,

(0 wie au$ p. IV. c. 4 de synodis ber jur Srecution beä Stribentinutnö 1567 in

Dittmgen »on it>m »eranftalteten Diöcefanfynobe ergibt ftd) befonberö bentUfy , in

toie feften 9ied)t$normett bie Bewegung bc$ ©^nobalforüerg ftd) fd)on ju »erlaufen

angefangen fyatte. Die 2(uebi(bung beS ^rocuratorenwcfcnS mit Einbringung oor=

fdjriftämdpigcr SRanbate, ba$ 3lcd;t „gravamina, querelas, supplices libellos" ein=

jurei^en fowot)! für Sleriler aU für ^at'cn, ba$ fkefyt , in eigener v
]3erfon ober burd)

befretftc Anwälte , öffentlich r>or ber (S^nobe ober inöge^eim , biefe klagen »orju*

bringen, für wcld/ le^tern $aü mehrere „commissaiii auditores" je beftettt werben

fetten — alle biefe fumetc »erraten fd;on jene cr^ftattim'fdje geftigung be$ ©9no=
balgangeö. 3Ba$ aber am b>röorfted;cnbften bie neue ©smobatepodje fennjeidjnet,

tft bie audj auf ben Sonftanjer Diöcefanfynoben »on 1567 unb 1609 in tlebung

gebraute 9#etl)obe, na$ SSertefung ber prdfumtioen ©tmobaloerorbnungen ftd; je

nad; ©tdnben rdumtid; ju fenbern, ftdnbifdje 33eratf>ungen ju pflegen unb ba$

SKefultat berfetben fd;rifttid; bem 23ifd;ofe ju überreichen , bamit er — ber alleinige

Jperr beö jus decisivum — in feiner SBefcbtufjfaffung barauf 23cbad;t neunte. Die

Dibcefanfynobe oon 1567, jur Durchführung ber tribentinifdjen Reformen gehalten,

gibt un$ aber in biefer ftdubifdjen £t>eitung fd;on ct>er ein 33itb ber nab>nben 23er=

wefung, als ein 33ifb beö Scbcnä ju erlernten. Der gorberung Dttoä, V20 ^^
ber öinfünfte für 33cgrünbung eineö trit>eutimfd)cn Stnabenfeminarö fdjenfen ju

Wolfen, tjatlte m$ alten ftdnbifd?en klaffen „bie insuflicientia" entgegen; ber ^tan

beö (£arbinalg mußte begraben werben. Die ^rioilegium$»erwat;rungen , klagen

ber gegen bie bebrotylidjen @anone$ beö £ribcntinumö ungehaltenen Korporationen

beö Domcapitelg , ber met>r ober minber eremten 9)cann^ unb ^auenflöjter , ber

Gfottegiatfh'fte
, fogar ber Sanbbecane unb (Jammerer ; bie 33efd;werbe=?ibette »ieler

ßinjetnen, roie ber «S^nobalbefdjrieb (Steiner II. p. 323—382) fte aufführt; bie

Steigerung »ieler für t'^re (£remtioncn eifernber Softer unb ©tifte , bie @9nobal=

jurisbiction be$ 33ifd;of$ burd; Slbfenbung oon ^rocuratoren anjuerfennen unb bie

in gotge biefer ^flic^tweigerung gegen jle anhängig gemalten dontumajüroceffe

Obid. p. 378, 381), fold;e Spemmniffe fonnten aüfy ben fejtejten Sßiüen eineö Sar=

binal^ Otto unb eineö ^einrid; V. »on ^nöriugen C1598— 1646) entmutigen.

Daljer mufte ftc^ le^tcrer burd; ein päpjtlidpeS ®re»e ^3auU V. »om 25. Wlai

1610 CSt einer, acta selecta p. 155) mahnen laffen
,

jur »ollen Durchführung

ber tribentinifd)en danoneö unb befonberö jur Jperjteflung cineö tribentinifd;en ©e=
minarö eine Diöcefanfynobe abgalten. Die auf ben Dctober 1610 nad; 2lug^^

bürg jufammenberufene war bie le^te. (Jin grofer ^^etl ber (berufenen (Webte,

frieren, Sommenbatorcn u. f. f.) »erweigerten fd)on im SSorau^ alte ^Beteiligung,

(Steiner, acta syn. II. 527—530); bie wieber aufgegriffene gorberung einer

SBeifteuer pro seminario fanb in alten ©^nobalclajfen wieber ganjen ober t^eitweifen

SSiberftanb ; ba£ ^efultat war alfo nur ein b>lbeö tro^ ber öiclcn erfloffenen St;no=

balftatutcn. — 21n bem ©^noballeidjname machte man »on (Seiten beä »dpftli^en

cStu^Te^ ^er nod; ein paarmal 23elebung(?oerfud;e — aber umfonjt. 1650 erfefeien

in 2lug3burg ein monitum ber congreg. conc. interpr. jur Stb^altung »on Diöcefan=

f^noben; 1656 erfolgte an alle (Jrjbifdwfe unb 23ifd;öfe be^ obern unb untern

£eutfd)tanb$ eine Sttatmung 211eranberö VII., SSifttationen unb Diöcefanfynoben

in galten (acta p. 236—240). Der bamalige ftatt beö Srj^erjogö ftranj ©i=
gi^munb erwarte SBi^umöabminiftrator ^o^ann 9?ubotr>t> »on 9?ecbbcrg
bemerft aber in feinem 33riefe an ben ©eneraloiear (acta p. 2111): „eö würbe fid>

ber ^eit nod; fdjwdrlid) unb o^ne fonberbare difficultet »racticieren lajfen, bannen^

T^ero unferö ermefienS me^r auf oleifige SSifttationeö &u ge^en." Der gci|tlid;e dlafy

fimmt feiner 5lnfidjt bei. Der ©enerafoiear gafpar wenbet fid; mit anfragen an
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bie £>rbinariate Konftanj, Gicbjtdbt, ftm;ftng unb ftegensburg. Me antworten

unter £inweifung auf bic (5a)wierigfetten in bem nämlichen Sinne jurücf. ^un

bielt ei Sodann SKubotob. für baä ÖJcratfjenftc, beiSr. $eiligfeit .,quoad synodos

fto? ju entfd>ulbigcn
u unb feitbem ijt jwei 3abrl)unberte lang an biefem 8a$e 2lfte$

unoerrücft geblieben.

Slugiiftimtö %tiumpbu$, berühmter (Scbriftjtetter an$ bem SDrben ber

21ugujtiner-=£remttcn
,

geboren ju 2tncona 1243 (baber aud) in $anbfa)riften $o=

bannet 2Inconitanug genannt), oon oornet>mer £erfunft. ©d>on in feinem 18.

3af)re würbe er in ben erwähnten Drfcen aufgenommen, unb fpdter nad> rüljmlidjer

ißoUenbung feiner of>ifofool)ifd)ett ©tubien mit feinem eben fo befannten Drben$ge=

noffen 2legibiu3 Kolon na von bem bamaligen Drbenögeneral Siemens
b'JDftmo nad> faxi$ gefebieft, um bort unter ber Leitung be$ bX £f>oma$ £ljeo=

logie %n ftubiren. £t'er erwarb er ftd) auf er ben ©raben eineö 23accalaureu$ unb

£>octor$ ber Stbeotogie aud; als Selber biefer 2Biffenfd)aft fowobl in feinem Softer,

ale an ber bortigen Unioerfttdt grofen ^ubm. sJJocb. aU junger 9ttann wohnte er

bann bem jweiten allgemeinen Koncitium »on ifyon (1274) Ui, unb würbe hierauf

»on % r a n 5 , dürften »on Karrara , aU ^rebiger naa) ^abua berufen. 3nle%t

fnben wir ilm ju Neapel am £ofc KarHII. C1284— 1309) unb Robert*
(1309—1343), weisen er wichtige ^tenfte leitete, namentlich bei »erfdjiebenen

(^efanbtfcbaften. Ueber biefen weltlichen ©efcbdften oerlor er jebod; aud) nid)t ba$

Snterejfe feines DrbenS aus ben klugen, für welchen er mehrere Stößer in Kalabrien

grünbete. -Kr ftorb ju Neapel im ^aljre 1328, ben 2. 2t»ril, 85 3abre alt, als

Srjbifdwf oon 9?ajaretb\ — SSon feinen jafjtreicjjen Schriften ftnb bie wenigften ge=

brueft. Jpanbfdjrifttid) befinben ftd; einzelne ju ^abua, SJcailanb, diom (ßibliotheca

Angelica) unb faft alle jufammen ju 33ologna (S. Domenico); ein »oßjtdnbigeS

Kremolar feiner Serfe , abgefc^rieben auä ben £)riginatt)anbfd;riften auf Soften fei=

uer SSaterjtabt Slncona ju KJjren ifjreS großen ÜftitbürgerS , beftfct in mehreren frö-

nen ÜBdnben bie Vaticana. Unter biefen ©Triften ftnb aufer feinen ^rebigten ju-

erjt bie eregetifdjen ju ermahnen
,
feine Kommentare ju Kjed>iet, $flatt$äu$,

Marcus, 3o£ anne *r l
ux 2lboftetgefd)ic!bte unb bem |l. ^autuS, woran ftd; am

beften fein Commentarius in orat. Dominicam (herausgegeben oon feinem Drben3ge=

noffen 2tngetu$ 3ftocca. S^om 1587. 4.) unb Comment. in Canücum Deiparae et

salutationem angelicam (ed. Angelus Rocca. Rom. 1590. 1592. 4. — ed. Petrus

de Alva et Astorga mit ßibliotheca Mariana, Matriti 1648 fol.) anreihen mögen.

33ei ber ^Bearbeitung feineä Milleloquium ex S. Augustini operibus (ed. Lugd.

1555 fol.) überrafcfyte ilm ber Stob; »ottenbet würbe eg »on 33art|olomduS,

33ifdwf oon Urbt'no
r

«nb befwegen aueb, oft biefem als SSerfaffer jugefc^rieben.

Tie übrigen ©Triften ftnb tfjeitg b^ilofob^ifc^en , tyeÜS bogmatifcfyen , tBeilS firc^en=

rechtlichen S^aftS- Srjtere befielen in Kommentaren jum ^oro^riuS, fowie ju

ben logifcfen Schriften unb ber 3)cetap^ftf be$ 2tri|toteIeS. Unter ben bogmatifc^en

nennen wir aU für bie tljeotogifcfyen Streitfragen jener $eit merfwürbig feine %$=

banblungen de Spiritu Sancto contra Graecos unb de consolatione animarum beatarum.

Unter ben fircbenrec^tlic^eu fte^t neben ben S3üd;ern: De potestate Praelatorum ; de

potestate Collegii, mortuo Papa; de ortu Roraani imperii; de sacerdotio et Tegno

ac de donatione Constantini — obenan fein berüljmtefteg 2Berf : Summa de potestate

ecclesiaslica (ed. Aug. Vind. 1473. Rom. 1473, 1579 fol. ed. Angelus Rocca
1582 fol.), welche er bem ^apjte 3of>ann XXII. (1316—1334) wibmete, unb

burd) welche er an ber bamaligen mit fo oieler Seibenfclmft geführten Kontrooerfe

über baö 23er§ättnifj ber pdbftlid;en unb faiferlid;en ©ewalt ju einanber St^eil na^m.
— Seber eine umfaffenbe 2)arftellung ber firc^Üd^jwÜtifc&en St^dtigfeit biefeS 3?Jan=

neS, noc^ eine atlfeitige SQBürbigung feiner literarifc^en SSerbienjle liegt U$ ie$t oor,

fo fefjr er audj in beiberlei 23ejie^ung eine tiefer eingefjenbe S3efprec§ung ju oer=

bienen fa)eint. 3J?eijtenö §at ftd; bie ßritif auf fein S5ud) von ber ^irc^engewalt

6*
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befcb>änft , aber itjm feinegwegS baö Sob erretten fönnen, r»erföfmenb
f
»te er mufte,

tn bie teibenfcb>ftltd>ctt kämpfe ber Seit eingegriffen ju tjaben. 2ltterbingg war e«

fetjr ju wünfdjen , baf bet ben bcftagen$wertf>en 3erwürfntjfen jwtfcb>n Kaifer unb

fJapft (f. Sodann XXII.) bte öffentliche Meinung über bie Statur unb S3ebeutung

fowot>l ber päpftltctjen aU faiferlictyen 2Öürbe aufgeflärt würbe , um fo wenigftenS

bie 3bee beiber über ben ftreitenben ^arteten rein unb unentjtettt int 23olf$bewuft=

fein ju erhalten ; ebenfo erfctyien e$ brtngenb geboten
,

gegenüber ben 9fajtauratoren

ber antifen ©taatSanftctyt, einem MarftliuS oon ^abua, 3o$annt$ »on San*
bun unb befonberS 2Bilb>lm »on Dccam, welche na^eju in itjrcn 2?enrrungen

an bie Sefjre »on ber 23olfsfour>eräm'tät angreiften , inbem fte an$ bem SSotfe mtttelft

ber SBaljl bie ©ewaft beä Kaifer£ , unb aug ber Üebertragung buru) ben Kat'fer ben

Primat beö ^a^fte^ entfielen liefen , bie cfyrtjtficlje ^bee oom Urfprung alter ©ewalt

in (Staat unb Kircb> jur ©eltung ju bringen unb an ber Jpanb ber"©efd>tdjte ba$

organifdje SBertjältnif jwifctjen Kat'fer unb ^apft ju entwtcfetn ; aber ebenfo ju be*

Ragen ift e$, baf ftctj Männer, wie 2tugufh'nu3 £riumpljug unb ber Francis

caner SSloaruö ^etagiuS, trofc ber d)rtjtttcb>n Slnfdjauung , welche fte if>ren (£r-

örterungen ju ©ruttbe legten
,

ju ä^ntidjen ©djrofffjetten unb Qä'nfeittgfeit ber

entgegengefe^ten 2trt fortreiten liefen, unb fo wenig ober ntdjtä baju beitrugen,

jener wilbbewegten 3ett ben ^rieben wteber ju geben. 9?ad) i(men flammt nur bie

päpftlicb> ©ewalt unmittelbar i>on ©ort; if>r gegenüber ift alte Ma$t beö KatferS

unb ber Könige fubbelegirt; ber ^Sapjt fann atfo für ftd) allein ben Kat'fer erwägen

unb ben btötjerigen Sägern ba$ 2Öat>tred)t ebenfo nehmen , wie er e$ erteilt t)at

;

cbjte 33eftätigung unb Krönung burd) ben ^5ap|t barf ber gewagte Kaifer nt'd;t bie

SSerwaltttng be3 SRet'ctjeS übernehmen , obwohl er unmittelbar bte Regierung £eutfct)=

lanbS antreten fann. (Sine fotc^e ©prad)e unb bie 33e$auptung einer folgen £>mni=

potenj be$ ^apfteg war wenig geeignet, ben 3^eifel an ber wahren unb red)tmäfigen

©ewalt beffelben nt'eberjufd)tagen , unb bte ©emütfjer in £eutfct)lanb ju ©unften

eines ^apfteS ju jtimmen, welker burct; feine Hinneigung ju ^ranfreid) fo »iel »Ott

feiner Kiebe unb SKctytung »ertoren t)atte. — 3U vergleichen ftnb über SJlugufh'nuS

SiriumpljuS aufer ben befannten SBerfen »on Saoe, Dubin unb 2)ü ^5 in

CT. X.): Possevin, Apparatus sacer, welcher etn ootljldnbigeS SSerjeicb^nif feiner

©Triften gibt, unb Gandolph, de 200 celeb. August in. scriptt. p. 81.

[^agemann.]

3(ii6fä$t(te ^C0 ffllittetaUevS. $luS bem ^eimat^lt'c^en 33oben 5legt)^tenS,

SlrabienS
,

^aläjltnaS brachten biefe fd)recfltd)fte alter Kranf^eiten bie Kreujfab>er

in bie euro^difd^en Sdnber. ©te begann mit unerträglichem ^näen in ben S^änben

unb entfestigen ©cfjmerjen in ben (Jtngeweiben, bte Spant würbe fcfyuppig unb rt'nbig,

bebecfte ftc^ mit weifliefen , rötf>lic§en
,

fogar fc^warjen ^den , warb bann unem*

j)ftnblic^ unb rauf> n>k 33aumrtnbe. DaS Uebel ergriff ^ernac^ bie @c^letm|>äute

unb ©djteimgefäf e , Prüfen , Muöfeln , Knorpeln , Knochen ; ber Körper bebeefte ftdj

mit rö4lit|en ©efc^würen unb branbtgen 33euten. Ringer
,
^>änbe

, $üf e fc^wotten

ungeheuer auf , enbttdj löfte ftc^ baS §let'fc^ fe^enweife ab
, fo baf man ben Seg

erfennen fonnte, welchen bie Unglücklichen genommen Ratten. 2luc^ bte ©eftc^töjüge

ua^men einen 5lbfc^eu einflöfenben 2luSbrud an. §»aar unb 33art fiel aus, bie

©ttmme warb rau^, unb eine büßere ©cb/Wermut^ bemächtigte ftd> be6 Kranfen, ber

^inftd;ttic^ ber inneren Functionen gefunb , tangfam baS 3itt beö entfe^ltc^fteu aller

Seiben t>eranfommen fa^. Die Kirdje war eS , weld)e juerft i^re klugen auf bie

Seibenbett richtete , aüein toa$ fonnte fte naclj bamaligen 3uftänben , ba bie <&taa=

tett feine ?lf>nung »on einer (SanitätSpoltcei noclj Ratten , anbereS t^un , als bie mo^
fatfe^en Mafregeltt gegett bie Unglücflic^ett anwenben , unb bie not^wenbtge %n$=>

fdjttefung beS Seprofen aus ber menfdjlictjen ©efeKfc^aft »om ©tanbpunete ber S3ufe

auffaffen. 2)iefe StuSfc^liefung gefc^a^ aber unter ben rütjrenbffrm Zeremonien, in.

tenen Hoffnung unb Trauer jugleic^ ftc^ auSbrücften, 9?ac^bem ber ^rfefter ben
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£eprofen ermahnt , ein guter Sfjrift ju Gleiten , würbe über tyn, ati über einen 8tt*

geriebenen aus ber ©emeinfä)aft ber Vebenben, bie Sobtenmeffe gelefen , adeä ©e*

rät§e, beffen er fteb. in feiner 2lbgefd)ieben$eit ju bebienen fyatte, würbe gefegnet,

unb i1)vx babei unterfaßt, fortan ben Sotjnungen ber 3ttenfdjen ftdj ju näbern, ftd>

an 23runnen ober laufenben SBaffern ju Waffen , ©egenftänbe , um bie er feilföte

mit ben £änben ju berühren, fd>male 2Bege ju betreten, ba$ ©eil »on 3i^brunnen

unb 9tinbern ju faffen , auö fremben ©efäfsen ju trinfen. £>ie »orljanbene 2ln$a$t

»on £cprofen würbe , nad>bem jeber Slnwefenbe fein 2llmofen gefpenbet fyattt ,
unter

ÜBortragung be$ Hreujes r>on ber ©eiftlidjfeit unb ben ©laubigen an i§re fünftige

äßo^nung geleitet, ber ^Jriefter warf (Jrbe r>om grteb^ofe auf baS 33ett be$ Seprofen,

ober 3ftafen oom ©otteöacfer auf baS £?ad> ber Seprofentmtte mit ben SBorten: Sis

mortuus mundo vivens iterum Deo — ©ei abgeftorben ber 2Bett, unb lebe aufS

SReue ©ott ! Sine 21nrebe unb bie Sluffteltung eines Dpferftocfe$ »ottenbete bie £anb=

Jung , bereit labere 2ttoti»e in ber Erinnerung an &\u$ , Ovaria unb ben begrabe*

nen unb wieber erwetften Sajaruö lagen. 2Son nun an trug ber £eprofe ein befon=

bereö SUeib , er muf? te bie Spänbe »erfüllt galten , unb ftatt ben ftd> Sftäljernben an=

jureben , ein Seityn mit ber Klapper ober SRite geben. sJhtr ju Djtern burfte er

fein ©rab ocrlaffen unb ©tabt unb ®orf auf einige £age betreten. £)ie Ehefrau

be$ Scprofen fonnte, wenn fte wollte, feine Sinfamfeit feilen, bamit er beö £ro=

fte^ unb ber Kitfo ber ^amilie nidjt beraubt wäre. SSd^renb bie ©efunben s>or bem

weitverbreiteten Uebel ftdj baburd) ju wahren fugten, bafj man in üftacb/bilbung ber

häufigen äöafc^ungen ber Orientalen überall, fetbft auf bem ffadjen Sanbe, 33abe=

jhtben C33abereicn) errichtete , natjm fid) ber ßranfen je£t aud) bie djriftlidje (£t>ari=

ta$ an, allenthalben würben Seprofenljäufer , ©iecfyentjäufer, audj Sajaretlje ge=

nannt, errietet, unb wie jab>eid) bie Seprofen waren , erbeut barauö , baf Sub=
wig IX. in feinem £eftamente bie SDftttel jur iperfteitung oon 2000 Seproferien

angewiefen fyatte. @3 bitbeten ftd) Vereine oon Saien unb ©eifclidjen, welche in

ben Seprofen^dufern bie fdjwere ^5flic§t ber Pflege ber ben Steiften fo ecfetfjaft er=

fdjeinenben flugfähigen übernahmen. „Um (grifft willen litten fte unter allem

©d?mu§ unb ©eftanf, fitdj felbjt ©ewalt antbuenb, fo unerträgliche ^Befc§werben, ba^

leine 33u^übung, bie man fiel) auflegt, mit biefem in ben klugen ©otte^ ^eiligen unb

foftlic^en ^artprt^ume in 33etrad)t fommt", fagt 2Sitri Ci um 12403, ein Seit*

geuoffe. Subwig IX. Cber ^eilige), war oon bemfelben ©ebanfen belebt, bebiente

perföntidj einen folgen Seprofen , unb Ijatte i§n in befonbern ©c^u^ genommen , ba

er ein oorjugSweife 21bfc^eu errcgenbeil Sleupere fyattc; ©räftn ©ib^lle »on glan*

bem , weldje i^ren ©ema^l in baä ^1. Sanb begleitet fyatte , erbat unb erbjett oon

biefem Srlaubnif
,

jur Verpflegung ber flugfähigen bafelbjt jurücfbleiben ju bürfen.

£er Äonig »on Snglanb wufety am ©rünbonnerjtage flugfähigen bie §üfie , unb

füfte biefelben, ber (Srjbifd^of oon 3)?ailanb wufc£ am ^3almfonntage einen 2luö=

fähigen unb befleibete benfelben. X)cx 1)1. ^ ratt ä °on 2lffig, bie tjl. (lat^axina

»on ©iena wenbeten bem 2tu$fa§e i^re befonbere ©orge ju, in einem Slugfä^igeu

glaubte bag fromme gläubige Mittelalter nic^t feiten ben §errn felbjt gepflegt jtt

^aben , wenn berfelbe, wk gefdjat) , bem 21uge beä ^flegenben entrücft werben war.

9ti$t blo^ Sinjelne befc^äftigten fid) mit ber ©orge für biefelbe , biefe würbe jur

Äirc^enfac^e. £)ag Soncil oon Saoour fc^reibt oor, für fte befonbere ©orge ju

tragen , baö britte Qfoncil oom Lateran mifbiUigt bie ftrengen 3Äafregeln , bie man
t>äuftg gegen fte ergriff , unb erflärte , bie Jh'rdje fei bie gemeinfame 33?utter alter

©laubigen , e$ follen fnenadj Seprofen , auc^ wenn fte wegen if>rer ^ranl^eit öon

bem SSerfe^re mit 5Wenfc^en auggefc^loffen feien , nidjt aU unwürbig betrachtet wer*

ben, bag ©otteö^aug $u betreten, benn fte möchten beffen wo^l gar würbiger fein,

benn bie ©efunben ; barum oerorbnete eg , i^nen einen befonberen grieb^of unb eine

befonbere Kt'rdje einjuräumen , unb einen eigenen ©eelforger für fte ju bejteßen, unb

»om fflnttn für ©arten unb Spiere fte ju befreien. £>er ©t. Sajarugorben würbe
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ganj befonberS 3um ©tenfte ber 2tu3fä$igeu gegrünbet ; ber ©rofmteifter mufite ftets

ein SluSfafciger fein , bamit er Setben , bie er fefbft erbutbet , um fo et)er ju begeg-

nen unb abjutjelfen wiffe. @o abette baö Mittelalter bie ecfelfmftefte aller $tranf-

Reiten , um bem menfd;lid)en (£lenbe r>om ©runbc auö ju begegnen. 2Bäb>enb fo bie

$riftfiä)e Siebe ba$ Sooä ber (Jlenben ju milbern befrrebt war , entbrannte auf an*

berer <Seite gegen fte bie gurie be$ gräfjfidjfteu SlbergfaubcnS. $m 3- 1320 wü=
tfjete in granfreid? bie ^Jefl , unb man geriet^ , wie bie wiberftnnigften ©ebanfen

bei folgen Slntäffen niä)t fern ftnb , auf ben ©lauben , ba$ ben ^e^rofen gemeinfame

Seiben t)ätte ba$ Sin»erftdnbnif unter ifjnen herbeigeführt, Slnberen ein äbnliä)e$

Seiben ju bereiten, ©o bilbete ftet) baS ©erüdjt , ber Stbnig ber üttauren t>on ©ra-

naba $afo ftd) mit ben 3«ben jur Ausrottung bc$ crjriftfidKn SftamenS r>erftt)woren,

biefe aber , ba fte ftd) $u fetjr beargwöhnt rouften, Ratten ftcr; mit ben Seprofen r»er=

ftänbigt, unb in tn'er baju abgehaltenen 23erfammlungen fei e$ i^nen burd> ben

Seufel gelungen
, fte ju bereben

, für bie ibnen »on tfreh 33rübern wiberfat)rene

SluSftofung uub 33eract)tung ftd) ju rotten. (£$ traten Seute auf , bie erffärten
, fte

Ratten 33eutel gefunben, in wetd)e bie 21u$fd£igen 9ftenfct)enblut unb Urin nebft einer

geweiften Spoftie getfjan , um bie 33runnen ju vergiften. ©otd;e ipirngefpinnfte

jogen ben oljnetjin fdjwer ipeimgefucr)ten fürd)terlid;e Verfolgung ju, wie wilbe

Spiere würben fle gejagt , ungemein sncle jugteict) mit ben 3uben erfdjtagen , felbft

Wer eine unreine £aut nur ^atte, geriet!) in Sebenägefatjr. — Siteratur: Spur*

ter, bie d;rifttid;e äBoltftljdtigf'cit im 12. unb 13. 3«^unbcrt, £übing. £luartal=

fd)rift. 3a^rg. 1842. 2. £eft; fU%, neue t^eol. 3eitfd;rift, 3<>l>rg. 1834 QV.*)

35b. I. @. 227; San tu, Pilgern. äBettgefd). 33b. VI., be$ «Mittelalter* 33b. IL

33ud; IX. — 2Iu$fd£ige ftnb nad; ben 23eftimmungen be$ gemeinen canonifd>ett

fRefytü irregulär, bod; nid>t unbebingt c. 3. X. De Cleric. aegrof, (3. 6) fagt,

bafi ben £irct}en»orftcinben , bie r>om AuSfa^e berart angefleht ftnb , bafü fte il>rem

^trdjenbienfl nid;t tncfr twrftctjen unb nict)t oljne großen (Scanbai bie $ird)c be=

treten tonnen , Gfoabjutoren ju geben feien ; är}ntid)e$ beftimmt aufy ber nad^folgenbe

Sanon 4 eodem. £)er 2lu*fa^ loft ben @ponf alienoertrag CSchmalz gr. in

IV. I. n. 189) unb fann in matrimonio rato S)i*penfe erbeten werben (Idem IV.

19. n. 55). üDie jwet Sanone* bejüglidj ber Seprofenc^e Cl- 2. X. De conjug.

lepros. C4. 8), nad) welken ber ©efunbe bem ^ranfen fernerhin e^lid) anwohnen

fett ,
jinb »on bem malrimoniam consummatum 51t »erjle^en , unb werben »on ben

^anonijlen auf ben galt befd>ränft , bajj eine Slnftecfung nid;t 5« fürchten ift , \v>k

benn überhaupt, wenn bie 3"fection im gewfflmlidjen Umgänge unb 1>d gehöriger

23orftdpt nid;t ju fürchten tfl, bie ©arten anjubalten ftnb, mit altenfaKftger 2luf=

gebung e^elict)er ©emeinfcr}aft fortan jufammen ju leben. [@berl.]

3Ii!ti)citttfc!t. Um 33etrug unb ©mfft^nmg i>on falfct}en Reliquien ju i>er=

pten, foHen Reliquien »or i^rer öffentlichen 21u*ftellung forgfdltig W« 33ifd;ofe

unter 33et'sie^ung »on frommen unb gelehrten 3Wdnnern unterfudit, unb wenn fte ä^t

befunben würben, mit 2lutl)entifen (literae authenticae) »erfe^en werben. ©ct)on

^nnocenj III. l)atte auf bem vierten ©eneralconcil »on Sateran C1215 c. 62. cf.

c. 2. X. De venerat, sanef. [3. 45]) beftimmt, eS foßen funftigljin nimmermehr

Reliquien aufer ber Sapfel »orgejeigt nod; yerfauft werben, neu aufgefunbene
foßen nid;t jur Verehrung auSgefteKt werben , beuor fte twm ^apfte approbirt feien.

2lud) bie Sßerorbnung be* ^rienter S'onctT* tft auf bie neu aufgefunbenen ju be=

fcr)rdn!en, xck bie Kongregation ber 3tituö auöbrücflid; erffdrt, bcjüglict) alter die=

liquien fott eg Ui it}rer SSere^rung »erbleiben , boct) reid)t eine ^rdfeription t>on 30
Sauren ^iefür nid;t auö CG. R. 1698. 5. M). 33ei ^luöfteltung r-on neu aufge*

funbenen muf ftd;'* aud; eine erempte £ird;e gefallen laffen, wenn ber 33ifd;of »on

feinem 23ifitation$reä)te ©ebraud; mact)t, unb nact) SSerorbnung beö (Jonciliumö »on

Orient »erfahrt CC R. 1663. 30. Mart.). gür 51ut§entiftrung ber Reliquien reicht

^tut ju Slage, xck ba$ Sribentinum au^brüdlid; erfldrt, bie Approbation be* S3t-
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fdjofä fyn , wötyrenb ba$ ^ottcil »om 2ateran bie päpfrtid)e forbert , bentt baf jene*

bie approbatio reliquiarum sanctorum nondura canonizatorum gemeint tjabe, iß nid)t$

ntmber als erwiefen. £>a$ »ierte Sonett »on Maifanb von 1576 c. 2. benimmt

tiefe bifcfwflid>e Approbation nä'tjer : Sanctorum reliquiae jussu episcopi a doctis et

piis sacerdotibus examinentur inspectis tabulis , auditis testibus , oculari inspectione,

et in libro describantur, quae non in privatis aedibus, sed in ecclesia loco conspicuo,

bene septo et ornato locantur; vel si in pavimento recondantur, crate ferrea cingan-

tur, a laicis non tangantur; cum thurificatione
,

processione candelis accensis expo-

nanlur a sacerdote, et circumferantur et ab iis rosaria ad petitionem fidelium eorum

vasculis attingantur, non nisi cum licentia episcopi et solemnitate deferantur. 3tt

^Betreff einer größeren Reliquie Cscil. caput, brachium, crus vel ea pars corporis,

in qua passus est martyr, dummodo sit integra et non parva) eineö »on ber $ird)c

canonifirten im römtfdjen Sttarttyrotogium beftnblid)en Speittgen, bie ju=

gleidj mit bifd)öftid;er ober päpftlidjer 2lutt>entif serfetjen, beftimmt bie Congre-

gatiorituum: Fieri potest officium duplex minus in ejus festo (C. R. 1593.

13. Sept. »gl. C. R. 1628. 8. April. 1698. 5. Jul.), für Heinere Reliquien, mit

Stutb>ntrt r-erfe^en, fann bie Srtaubnifi ^teju erholt werben (C. R. 1692. 4. Jan.).

<5inb Reliquien mit ^dpflltc^er 2lutb>ntif oerfetyen , in benen ber Postulator caussae

fcejeugt, baf fte au$ autt>entifd)em Drte genommen (ex authentico loco extraeta)

imb in einer »erftegetten Zapfet oerfcf)loffen mürben, fo $at fte ber 33ifd)of ju unter=

fud)en , nicfyt aber ju approbiren, baS ijt, bie 2led)tl>eit ber ttrfunbe unb beS (Siegels

in approbiren, um ^Betrügereien »orjubeugen (C. R. 19. Oct. 1691. Sixt. V. const.

88); baffetbe gilt, Wenn eine Reliquie, mit bifcfyöflidjer 2tutf>entif »erfet>en, in bic

£>iöcefe gebraut unb einer Stirdje gefdjenft mürbe. Ueber^aupt gilt baS ©efe#

:

Sine episcopi concessu nee extra dioecesin s. reliquias exportari,

nee aliunde allatas, alteri ecclesiae donari, nee cuiquam illarum
particulam privatim donari vel tradi licet (Conc. Mediol. VI. a. a. 1582.

c. 3), aufgenommen finb Heinere ^Jartifetn, mefdje im SBorauS ^um SBerfdjenfen be«=

ftimmt ftnb , unb als fotd)e ofme befonbere Erlaubnis einer ^irdje ober Sapefle ge*

geben werben tonnen (C. R. 8. Jul. 1602), unb ebenfo Reliquien, bie nur jur

^)riüatanbad)t bienen, ju wcldj' te^term 3wecfe inSbefonbere fte nifyt approbirt

ju fein brauchen , unb eS tjinreidjt , wenn fte »on folgen ^erfonen flammen, bie im

Stufe ber ipeiligfeit , oljne beatifteirt ober canoniftrt ju fein
,

gejtorben ftnb. Uebri=

genS werben, mc fdpon ©regor b. ©r. bemerft, audj blofe üftacfybitbungen »on

£üd)ern :c., ÄteibungSjtütfen jc. burd) 33erüt>rung ber tteberrefle ber ^eiligen ge=

weiljt unb unter 23efräftigung ber S5erü^rung »erfenbet. (Sntjretjt eine @d;wie=

rigfeit über bie 2led)tljeit neuaufgefunbener Reliquien
, fo tjat ftd) ber 23ifd)of mit

bem Metropoliten auf einem ^rooinciatconcil ju benehmen , bod) fo , baj? aufy in

biefem ^atte ebne befragen beS ^apjteS nichts SfteueS vorgenommen werbe. (£nt=

fle^t ein ©treit über bie Wnfyentk alter Reliquien
, fo entfd)eibet bie Congregatio

rituum (Rened. XIV. De servor. Dei beatif. lib. IV. p. II. c. 26). [Sbert]

3(ututt (Augustodunum), 23t'St^um unb @t>nobe. 25aö uralte S3ibracte, unter

tömifd;cr ^>errfd;aft jur Erinnerung an bie namhaften 2Serfd)öncrungen burd) Staifet

2t u g u ft u $ Augustodunum gebetfen , reid)t aU 33ifd;oföft^ inS britte 3«^^unbert,

itnb umfaßt nid;t vöttig ben ehemaligen (Sprengel mit einigen nid;t uubebeutenben

^^eiten ber alten 2)iöcefen SWacon Cm'djt SWacon , wie oft gefd;rieben wirb) unb
Chälon-sur-Saone. (JS ijt baö feutige Departement Saone et Loire, unb bilbet alö

S3t'6t^um ben erfren Ouffraganft^ ber Metropole »on ?9on. Eaifer Gfonflantiit

«nb beffen 5Bater Sbtoru« Ratten bie ©tabt bewohnt, ©egen bie Glitte beö jwet^

ten Sd^wnbertS ^re^en ^,-c ^ «Benignus, Slnboc^uö unb Z^x\n$
ben ©tauben in bejfen ®eUet; ber erßc SBifcbof war ber % 2tmator; ber

Wtft ^n'ebrid) ©abriet Maria ftranj be Marguer^e, U$ 1851 23t'*

fd;of wn ($t gtour, ift in ber 3fJet§e ber £>ber$irteu ber 106te. Sic berühmte
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Slbiei Klugnip
, jefct in Krümmern , liegt in bem ©prenget Cf- b. 21). 2lutun war

einige 3^'t bie Jpauptjkbt beö Königreich 33urgunb unb tjatte bei ben Kinfätten ber

3ttauren unb Normannen »iel ju leiben; boct) ift ftc an römifd)en Ueberreften unb

djriftlictyen Denfmälern nefy reid). %m jet)nten ^«^^unbert brauten bie iperjoge

»on 33urgunb ben 2eib be$ $1. Sojaruö »on 2Rar feilte nad) 2lutun unb tiefen

tyn in ber $auptfirct)e beifefcen. Kr beftnbet flc^ jefct in ber eigene |>iefür erbauten

neuen Katiebrate, bie buret) 3»»oceuj II. 1132 eingeweiht würbe. — T>a$ Dom=
capitel jdbtt jefm Kapitutare; bie Kongregation ©t. ©utpij leitet baä bifdjöftidje

(Seminar; jttei fctfc^öfttc^c Styceen ftnb ju Stutun unb ©emur. gür eine 33eoölfe*

rung *>on 565,000 Kinwot)nern ftnb 6 Pfarreien erftcr , 57 jweiter, 412 britter

klaffe »ortjanben; baju Gl SSicariate unb 14 ipitfeprieflercapetten. T)ie Diöcefe tft

in 2trct)ibiaconate unb Slrdjipreäb^teratc ein= unb untergehest. 23icr$ig ^riefter ftnb

aU 23orftet>er geijtfid)er ©enoffcnfdjaften unb Kollegien unb alä Pfarrer an ben

«pofpitdlern (StumönierS) angeftettt. — Kongregationen: ©d)ülbrüber, Sanften,

9)?arianiften , 33rüber ber 1)1. %anxiiie. Seibticfye @enoffenfct)aften : Karmelt'terin=

neu, Dominicanerinnen, Ktofterfrauett ber £eimfud}ung 2D?arta, ©d)weftern be$

% ©acramcntS , beg $1. ^ofe^ »on Ktugn^ , Damen jum f>t. §erjen 3*fu, ©djtt>e=

ftern 9>?ariä Opferung , barm^erjige ©djweftern beg t>t. 23t'ncen$ , »on üftetterS,

©ct)weftem ber 23orfet>ung , ber 1)1. Familie , ber $1. Kngel , Damen »om 1)1. Karl,

»om t)t. Sluguftin :c. — ©ipnoben: 1) Conc. Augustodunense 663. Kinige (&a*

noneö ftnb ermatten ; ber erfte befielt , baf alte Klertfer ba$ ©^mbotum 2ltfjana=

ftanum auSwenbig wiffen fotten. Kg ift wotjt baS erftemat , baf in grantreid) biefe#

©laubenebefenntnif jur ©pradje fommt. 2) $nx 3- 1077 wirb auf 23efet)l ®re=
gor 3 VII. burdj ben Segaten £ugo »on Die eine $tt>eite ©$nobe gehalten. Der
ber ©imonie überführte Krjbifdjof SJttanafteS »on 9tf>eimS wirb entfe^t unb über

mehrere anbere fran$öftfd)e 33ifdjöfe gerietet. 3) 3m 3- 1094 wirb eine britte

unter bem 23orft$e beg Kr§bif$of$ »on Styon, £ugo, »on jrnei unb breifig 33i=

fc^öfen unb mehreren Siebten gehalten. Krneuerung be3 S3anneö gegen Äaifer |)ein=

rief) unb ben ©egenpapft ©uibert. 3uw erftenmale mirb ^önig ^3^iiipp oon

granfreirf; wegen feiner K^e mit S3ertrabe exeommunicirt ; er wenbet ftdj an ben

^5apft, ber if>m 2luffcf;ub Qeftattet unb in ber 3^ifci;enseit i§m erlaubt, Ui feier^

liefen Stnldffen bie Krone ju tragen (Collect. Conc. ad ann. 1094). [93. ©uerber.]

Musette (Anlisiodorum ober richtiger Autisiodorum) , alteä SBi^t^um unb

(Spnobe. Slurerre war ein berühmter SBif(|oföft^ in Sftittetfranfreicf;, auf bem fd^on

im fünften ^^r^unbert ein % Slmator unb befonberS ein ^1. ©ermanuö ftdj

au6jeid;neten. T>ie Diöcefe würbe iei ber neuen Drganifation bem Krjbi^t^um

©enö einverleibt, unb bilbete je$t baö 21rcf;ibiaconat Sturcrre. Die ©tabt ift ^aupt^

ort be^ Departemente gönne ; bie alte £auptfird)e beö % ©tep^an ift erhalten , fte

ifl mit »ielen ©rabmdlern ehemaliger S3ifcl;öfe gejiert; in ber 216teifird)e be$

^1. ©ermanuS umfd;lof bie unter Submig b. gr. erbaute Krypta bie ?eiber be$

|l. ©ermanu^ unb tneler anberer ^eiligen. Diefe ©d;d^e ftnb feit ber 9?e»oIu*

tion oerfdjmunben. — ©^nobe. 33ebeutenb für bie ©efd>icf;te ftnb bie 23erorb=

nungen eineö Koncilö, ba^ 581 unter 23ifd;of Slunacariue ju Slurerre gehalten

Würbe. Mangelhafte Kircf;ettjucl;t unb namentlid? »erfd)iebene auö bem §eibentl;um

$errüb>enbe abergldubifd;e ®ebrdud)e ftnb bie 33eranlaffung ber 45 Kanone^ ge=

wefen, bie ft^ benen ber gleidjjeitigen ©i^noben ju S^on unb Sttacon in ^n^ait unb

Senbenj anreihen, ^ier in türje bie bebeutenberen ; 1) SBerbot für aUe ©laubigen,

fi^ am 1. 3«nner a\$ ^)irfd) obertu^ ju »erfleiben Cim ^eibentfjume bejmeefte man
burd> biefe kümmeret' glürflid;e 3«9^ «nb 33ie^ftanb md|)renb beö Safyxefy. 2)
Dem Teufel foße man feine sJceuja^r^gefd)enfe bringen Cman ftellte £ifd;e mit ©e=
rieten belaben »or bie ^üren, um ben Kinflufj ber böfen ©eifter abjuwe^ren).

3) Starbot, ©elübbe ju ereilen, bie man 23üfcb>n, SBäumen ober Duellen gemalt.

4) Verbot, 3a«^wer, Sa^rfager unb bie fogen. Sortes Sanctorum ju befragen, um
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bie 3ufottft ju erforföen. 6) $n ber Witte ber gajlen fotten bie $re«boter bc«

$1. (£$rpfam beim 33ifa>f bolen , ober , tonnen fte ntc^t , i^rc Diaconen Riefen.

Der £f>r9fam fott in einem mit feinem leinenen Sudje umwunbenen ©efäfe e§rer=

fcietig getragen »erben. 7) Sitte $riejter unb Siebte fotten jebe« 3af>r ju einer

eonobe in Slurerre ftd) »erfammeln , bie erjten in ber Wlittt be« Wlai , bie anbern

om erjten 9?ooember. 8) 33ei bem bX 2flefjopfer fott man ftd) blojj be« Seine«

unb Saffer« bebienen. 3ebe anbere Stfifcbung, befonber« be« Seine« mit iponig, ijt

föarf unterfagt. 9) 3ebe (£rgöfctia)feit in einer Stirere ijt ftrenge oerboten. 10)

2ln bem nämlidjen Slltar bürfen nie an einem £age $wei Neffen getefen werben

;

fcefonber« foö e« fein ^riejter an bem Slltare t^nn, wo ber 23ifd?of ba« Dpfer ent=

rietet Ijatte. 12 u. 13) SSerbot, ben lobten bie bl. Su^ariftie ju geben, ober

bcn8eia)nam in 2l(tartüa)er ju wicfeln. 14, 15, 16) SSerbot, £obte in bie @a=

triftet ju begraben
,

jroei Seiten in tin ©rab jn legen
; 3"9üte§ an fecn Sonntagen

anjufpannen, ober fonjtige unerlaubte arbeiten ju oerriebten. 18) Slufer ber £obe«=

ßefaf>r fott blojj an Dftern getauft werben. 19) 9lify nur ber ^riefter, ber opfert,

fott nüdjtern fein , auty bie am Sittare bienenben Diaconen unb ©ubbiaconen (wot)t

beftjatb , weit in ber Siegel fte bie Kommunion empfingen). 22) Die ehemalige

grau eines 'priejter«, Diaccn« ober ©ubbiacon«, obgleich getrennt oon itjm feit

beffen Seifie , barf felbft naä) bem £obe be« Scanne« nidjt wieber tyeirattjen. 24,

25, 26) Verbot für bie Siebte unb 2ttönd)e , Ui £od)jeiten ftcb, einsufinben , ober

^inber über bie Saufe ju $eben :c. 27—32) Verbot ber ipeirattjen in gewijfen

»erwanbtf^aftlia^en ©raben. 33, 34) Verbot für bie (Jlerifer, Ui 5ßerurt§eilung

unb Einrichtung ber 23erbred)er anwefenb ju fein. 36, 37) Verbot für bie grauen,

bie tjl. (Sudjariftie in bie blofje, nicfyt mit feiner Seinwanb bebeefte ipanb ju nehmen.

CDicfe Slrt ju communiciren war in ©attien gebräucljtid). Da« unter bem Stltarbal*

baä)in |angenbe Siborium warb ^erabgelaffen
, geöffnet, unb ba« ©anetiffimum

burd) einen ^reeböter ober Diacon einem jeglichen in bie S^anb gelegt , ber e« felber

genof . Die grauen mußten bie $anb , me oben , bebeeft tjaben.) 40) Sanjen unb

(Singen Ui öffentlichen ober ^rioatergo^ungen wirb ben Slerifern unb befonber« ben

^Jreöb^tern unb Diaconcn fcfyarf unterfagt. 43) (£in %ak
,

fei e« aud) tin 9iid)ter

ober ^Beamter , ber otme 33orwiffen be« S3if(^of« ober Srjpriefter« etwa« jum 9tao;=

t^eil eine« ©eiftlic^en unternimmt
,

fott auf ein -Safjr mit bem S3annc belegt werben

CCollect. Conc. ad ann. 581). [33. ©uerber.]

Sluanchms, 9?icolau«, an Stfuite, au$ Stjrol gebürtig, $at ju ©ra$ bie

JK^etorif, (St^if unb ^ilofopbje gelehrt, unb ju 2Bien bie SWoralttjeotogie unb

(S^olaftif; anä) war er föector ber Kollegien ju ^3affau, ®ra^ unb SSien, unb

SSifTtator tu 5Bb|men. Sloancini fd)rieb jtemttc^ oiele SÖerfe, unter weld)en be=

fonber« ^>eroorge^oben ju werben oerbienen : I. Imperium Romano-Germanicum , sive

elogia L. Caesarum Germanorum, SCBien 1663. II. Vita et doctrina J. C. SJÖien

1667, 1674 in 12. III. Poesis lyrica, SÖien 1670. Slmfl. 1711. IV. Poesis dra-

matica, p. I—IV. Sbln 1675—79. Sloancinu« jtarb 1685 am 6. December im
74. £eben«jab,re.

Vlvciitimiö, ^o^anne«, eigentlid) St^ürmaoer, ©efd)id)tfd)reiber 33a»ern«,

geboren 1466, geftorben ben 9. $an. 1534. (Er ftubirte ju ^ngolftabt unb v]5ari«,

lehrte bie frönen 2ßiffenfd)aften in SOBien unb bie $Jlafytmatit in Slrafau, unb fam
im 3- 1512 al« (Jrjiejjer ber frinjen Subwig unb @rnft, ber 23rüber ^ersog«
SBil^elm IV., nac^ 3Äünd)en. Sloentin ^eirat^ete erjt mit 64 ^a^ren, um eine

©efa^rtin für feine alten Sage ju b,aben , unb jtarb batb barauf. ©ein SGßerf

:

Annalium boieorum 1. VII. für feine 3ögtinge »erfafit, ijt clafftfa) für bie ©efdjia^te

SBapcrn« Ccrftc 2lu«gabe oon £ter. 2>it^\tx 1554; bejie Slu«gabe oon ©unb-
ling, Seipj. 1710). 3n bem t. VIII. bcr Acta litteraria ed. Struvo flehen: Para-

lipomena ad J. Aventini Annales Boiorum. 21 oen tin überfejjte feine Slnnateu

felbft in« Seutfd)e. Sr fd)rieb ferner: Chronicon, sive Annales Schirenses, 1600,
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1623, 1716. Hist. coenobii Oetin»ensis in Bavaria, Nuremberg 1518. Vita Hen-
rici IV. imperat. cum ej. epistolis, 21ug$b. 1518, unb meljrereS SSnbere. — ©ein
2eben »on Spier. 3 ,c S* cr öw bcn Annales Boijc.; t>on Voller, Slltborf 1698.
Seben be$ 3. S^ürmegerS, insgemein 2t o entin genannt, in ben umtaten ber

fcaöer'fctjett Literatur, $a$xQ. 1778. ©. $. 93rct)er über Sloentin, in ben £>enfw.

ber Stcabemie »on München, 3al>rg. 1807.

3lt>ißnott, (Avenio Cavarum) , SBtötBum unb ©i^nobc. Die ©puren etje*

maliger ©röße ftnb nicfc, t »ötfig i>erwifät , unb wer bie alte ©tabt mit ben Ueber=

reften riefenljafter ©ebäube unb Ijerrlicljer ftirc^en betrautet, in ifjrer »ortfjeitfjaftett

Sage an ben Ufern eineä ber größten ftlüffe grattfreid^ , ber l'oire, wirb in it)r ben

©i$ fotcf)er §>errfc^er ernennen, bereu, wenn audj furje, ©egenwart auf btc Serfe
ber Menfdjen »ortljeitljaft einwirfcn, unb in beren ©efolge bt'e fünfte an ber Spanb

ber 9ieligion ifjre frönen 33füt^en entfalten, ©o Sfoignon. Die ^eriobe i^reS

©tanjeS fällt mit bem 2tufentt)att ber ^äpjle im 14. Safyxfyun'bext jufammen; oor*

l>er war fte nidjt, unb nacf^er tonnte fte nidjt lieber werben, wa$ fte bamatS ge=

wefen; fie ifl tjeute eine fdjöne ^uine, bie in it)rer SSerlaffenljcit ben Slbet itjreS

iperfommenö nifyt »ergift. S3on 1274— 1790 war bie ©tabt unb iljr ®ehkt, bie

@raffd>aft Slloignon, Comtat Venaissain (Tindascinus Comitatus) bem ftirdjenfraate

einverleibt; bie ©tabt war 9?eftbenj ber "^äpjle über 60 Safyxe (f. Stöignon). T>ie

©raffcfjaft liegt im fübweftlic^en granfreicf) , am gufie ber franjöftfdjen ?flpen
;

fte

war, in gofge ber 3ettt)eifung ber Sänber Karts b. ®r., an bie ©rafen »on £ou=
loufe gefommcn, unb »on biefeu an ben fjt. ©tuljt. 3m 3- 1790 würbe fte mit

gxanfreid) »ereinigt. Shn'gnon, Jpauptort be$ 33auctufe=Departcment$ , würbe 1801
jur Metropole erhoben, unb if)r bie 33i$tt)umer Montpellier, S'ftmcg, SSalence, 2St=

»ierS jugctyctft- »I« 23ifdwf3fi£ fofl fte feit bem $. 70 nadj KbrijtuS befielen,

unb fotlen ©tabt unb ®ebiet burd) bie t>l. Martha, ©cf>wefter be$ SajaruS,
bem Kfmftentfmme gewonnen werben fein. Der erfle 23ifcb,of war, ber Ueberliefe=

rung ju $olge, ber Ijl. SÄufuö, ein ©djüter beö 1>1. ^Jauluö. T>ie gafy ber 33i=

fc^öfe, beren tarnen erhalten ftnb, ijt 85; burc^ ©irtu^ IV. warb 1475 2tüignon

jum (ärrjbiStfmme erhoben, unb feiger regierten 29 (Srjbifdjöfe. X>cx ßrjbiöcefe

würben bie ehemaligen weniger umfangreichen ©»rengel Sarpcntraö , Orange,

SBatfon , 2fpt unb ein ^eil »on da»aiKon angefd;lojfen. ©ie ift in 3 3trc^ibia=

conate , 4 2frd)ipregböterate unb 22 2)ecanatc eingett)ei(t. £)ie ^eüMferung beträgt

264,000 ©eelen. — <Srjbifcfwf, Metropolit: ^o^anneö Maria $flatt$ia$ 2)6-

belao, bt^ 1848 23ifcf>of »on %xoye$. Die Domherrn tragen burc| SBergünftigung

ßlemenö X. ein bem ©djmucfe ber Sarbinälc äfmlicfyeS Sborfleib jur Srinnerung

an ben 2(ufentt)aft ber ^äpjte in ber ©tabt. (£3 beftel;t ein Metropolitana unb T>ih=

cefanofftcialat
,

präftbirt burd> einen ©encrabicar. ©ie Kongregation von ©t. ©uf=

pij leitet ba$ Slericalfeminar mit 65 Alumnen. 3wi bifct)öflic^c Soceen bejte^en ju

Slüignon, ba^ eine unter bem Stitel beö bl. ^eter, Sarbinal^ üon Suremburg, ba«

anbere unter bem »on Notre-Dame de la Garde. 2)ie 2)iocefe fyat 9 Pfarreien erfter

(Jlaffe, 19 jweiter, 139 britter, nebft 131 SSicarien unb 34 idmofeniergjteu'ett. —
^eligiöfe Drben unb Kongregationen: ^ranciöcaner ber ftrengfren IDbfer^

»anj feit 1852, ^efuiten ju 21t>ignon, ein ^ovn'ciat^au^ unb ein Söceum, ©ulpi*

etaner, Mtfftongpriejrer ber Kongregation Nolre-Dame de 'S. Garde, Oblaten ber

unbeftetften Kmpfängnif, beren ©rünber unb ©eneraloorfteb,er ber 33ifd)of öott

Marfeiße ift, ©octrinarier mit Unterricht unb ©eelforge oefc(;äftigt, S3enebictiner=

Slcfer^leute , eine intereffante Krfc^einung im 19. Sabrb,unbert , SSäter ber e^xufiltc^en

2kbe ju KarpentraS, ©c^ulbrüber, Mariften=33rüber jum % ^5aul. — grauen*
inftitute: Karmeliterinnen; Sc^rinftitute : ©c^weftem beö ^1. Kutropiu^, T)0*

minicanerinnen ber ewigen Slnbetung, %xau?n ber i£>eimfudjung Maria, Urfuline*

rinnen, Damen beg bl. iperjenö S^fu, ©djweftern ber unbefüecften Kmpfängni^

Maria, ber Opferung Maria-, be$ %\. 3ofepf>, be^ ^1. ©acrament£5; grauett
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»Ott Notre-Damc , be$ $1. 9camen$ o^fu, jpofpitafiterimten , ©d)wejtern be$

${. 3ofepl>, befcfju^te Srinitarierimten , barm^crjtgc ©cbweftcrn, 2tugufcinerinnen

;

2el?r- unb ftranfenpflege t-crbittbcn bie ©djweftern beä £1. Sari »on Styon, bie

grauen jum guten Jpirten unb btc armen ©djweftem beä £1. ^ranctöcuS. —
©pnoben: 1) > 3. 1080 burd) Sarbittal £ugo »Ott Die, Segat beö bX

©tubjei. Ör fc$t ben Ufurpator beö ©tublS »on StrleS, 2(d)arb, ab, unb 23ifcbof

©ibelin wirb gewählt. 3 n3kid)cn werben SantetmuS als ßrjbifdjof »on Sm=
brutt, Dtbter aU 5ßifd)of r>on Saöaifton, £ugo aU 33tfc^of »on ©renoblc ge=

wäbtt, burd; ben Legaten nad) 9?om geführt, wo ber ^apft fte roei^et. 2) 3nt

3. 1209 unter bem 23orft£ bei? Legaten •üßc'ito wicer bie Sttbigenfer. Unter t>m

21 Ganoneö fä)drft ber erfte ben 33ifd)öfen bie yflifyt öfterer ^rebigt ein. 3)ie an=

bem befdjfiefjen über 23crampfung beg ©ittettöcrberbenä in ber ^rooence, Stuötilgung

ber 3rr^e^rcn i
Entfernung ber 3"tcu wn öffentliche« Slemtern , $ird>enfreif>cit,

würbigere %tkx bc$ ©ottesfticnjteg. Die 23erwattbten ber Sttörber mehrerer ©eijt=

liefen, nanunttia) ^eterS »on Saft ein au, werben ti$ inä britte ©lieb »on ben

^5frunben auögefd)lojfen ; bie Sinwofmer »on £outoufe mit bem 23ann belegt, fo

audj ©raf Diaimunb, aber unter 33ebingnif? (Coli. Conc. T. XF. £urter, ^nno=
eenj III. ad aim. 1209). 3) 3m 3. 1279, unter Srjbifäof $eter »on San»

guiffel »on Slrleö. (S$ erfolgte ein beeret in 15 Slrtifeln gegen Kircfyenraub,

©ewatttydtigfeit gegen Slcrifcr, 23erad;tmtg ber Fird;tid>en Senfuren. 4) $m 3-

1282 unter ^tmalricuö, Sr$bifd;of »on Strich. Die Heiligung beS ©onntagS unb

ber 23efud; ber ^Jfarrfircbe , minbeftenS an ©onn= unb gejttagen , wirb in 1 1 Sa=
noneS ben ©laubigen eingefdjdrft. 5) 3™ 3- 1326. 23orfd>rift in 59 ^uneten

über ba$ ^ir^enoermögen unb bie n'rdjficfye ©eridjtSbarfcit (Gall. christ, T. I.).

^Japft 3 o bann XXII. war in 2t»igtton anwefenb. 6) $m 3- 1337. ®ine SBieber*

bolung unb ©d;drfung ber 33efd)lüffe be6 »origen SoncilS. Die ©laubigen foflen

an Dftern bie (Judjariftie nur auö ber ipanb beö eigenen ©eelforgers? empfangen.

Die 216ftincijj an ben ©amftagen [ftatt ber Üftittwodje) war nod) nidjt ju allgemein

«er ©eltung gefommen , unb bie ißdtcr frt)reipen ben Slerifern »or , biefelbe ber

^1. 3««gfrau jur eijre ju beobachten, ^apjt 33cnebict XII. war ju 21mgnon.

(Gall. Christ. T. I.). 7) 3m 3- 1457 unter ^cter, Sarbinal Wo goir, örabi=

fc^of »cm 21rle$ uno ?egat 51t 51oignon. S^ecf ber @t)itobe war , bae Decret ber

36. <3i^ung be$ Sonct'lö ju 33afel, bie unbeflecfte (Smpfängnip %k arid betrefenb,

3U befraftigen. Unter ©träfe be^ 23anneS warb unterfagt, ben ©lauben an biefelbe

ju beftreiten , ober öffentlich barüber ju bi^butiren: bie (Seelforgcr follen eö ben

©laubigen befannt machen CColI. Conc. Lab. T. XIII.). [23. ©uerber.]

Stjor, 3 bann, 3^fuit. ^50 r, au$ ?orca in Spanien gebürtig, seigre

»Ott tfebljeit an grofe Zieht 51t ben ©tnbiett , befugte früb^eitig bie 3cfuitenfd;ulen

unb trat im 3. 1559 felbft in biefen Drbcn. 3uerft trat er in (iomplutum, bann
in ^iacettja unb enblicb in 9tom aU £et;rcr ber Sl^eologie auf unb 30g bureb feine

geiftreiebe Darftellung
,

fein gfücflidjeS ©ebde^tnif
,

feine l)iftorifcf)en Henntniffe unb
feine ©ewanfctbcit in ber ^ebrdifd)ett, griec^ifc^cn unb lateinifcf>en Spraye bie altge=

meine 2fiifmerffamfeit auf fteb. 213 er folgte, tok beinahe alle Sbeologen ber ©efell-

fc^aft 3efu feiner 2>eit, ber ?e^rweife be^ bl. Stomas »on Stquin unb befc^dftigte ftc&

nebenbei befonberö mit ber SDcoralpjnTofopbie. Sr war Rector collegtorum Piacentini

Ocaniensis et Complutensis unb ftarb in JÄom im 3- 1603, von alten gelehrten

3)?dttnern betrauert, ©ein 5>auptwerf ijt: Institutionum moralium Tomi III., woöon
nur ber erftc 3U feinen Seb^etten , bie Uix>cn lederen aber naef) feinem ^obe im
Drurfc erfebienen: baö 2öerf würbe im 17. unb 18. 3a£rljunbert fe^r gefdjd§t
unb erlebte mebrere 21uflageu in 9?om, SSenebig , S^on, ©öln unb 3ngolftabh
33efannt ift aud? feine ©ebrift: ..In Cantica Canlicorum Commentaria

?

a worin er

juerft ben bjjtorifcben unb bann ben allegorifd)en ©inn be^ ^o^enliebe^ erfldrt (cf.

Alegambe, bibjüolbeca scriptoram soc Jesu). . . . .
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SSaafter, granj, f. 5 ran 5 23aaber.

Stocon, §ranj, 33aron t>on SSerufam, fcerülmtter ^f)iIofot>f> unb (Staatsmann,

war ber jweite ©ofm beä ütticotau$ 23acon, ©roffiegelbewaljrerS unter ber

Königin Slifafcett), unb würbe am 22. Januar 1560 ju Conbon geboren, ©eine

wiffenfcfyaftlidje 23ilbung erhielt er auf ber Unit-erfttdt ju (Jamfcribge, bie ber talent=

»oUe Stnafce fcfyon in feinem 13. 3ab,re frejog unb auf welker er bie tyerfömmlidje

ariftotetifc$=fcit)olaftifct)e Sftetfjobe unb Siffenfcfyaft nodj in ungefdjm alerter ©ettung

traf, wajirenb anberwärtö, in Italien, granfreict) unb £eutfcljtanb, i§r 2lnfef>en burdj

bie »erfcfyiebenartigften reformatorifcfyen 33e{trcbungen bereite erfcfyüttert unb im ©in*

Jen Gegriffen war. Slucfj 33acon würbe fcfyon fe^r frü^jeitig »on biefer (Strömung

be£ neuen 3eitgeifte3 ergriffen unb fortan war eS ber grofe ,
feinet fronen ©eifteS

Würbige ^lan einer »öfligen tlm= unb ÜKeugeftattung aüer 2Siffenfä)aften , ben er

wäfirenb feinet ganjen ?eoen$, auct) im orange öffentlicher ©efcfydfte, niemals au$

ben 2lugen »ertor. ÜKaä; faum öoflenbeten ©tubicn lief ifjn fein 23ater, um it)n in

bie politifcfye Caufoatyn einzuführen , mit ber englifc^en ©efanbtfcfyaft an ben fran*

jöfifc^en ipof gcf>en. ©ein breijdfjriger Stufent^att in ber franjöftfcf)en £auptjtabt

C1577— 1580), welche bamalö ber £>eerb ber neuen ^been war, ijt ftdjerlicf) nict)t

ofme nact)6,altigeu Sinffafj auf feine ©eifte$rid>tung geblieben. Hurje Seit nadjljer

flarb fein SSater unb \e§t fa§ ftcb, ber junge 23acon für feine weitere öffentliche

SaufbaJjn
,
ju ber fyeiU bie 23efct)rdnftb, eit feiner materiellen Mittel, ttjeitö fein (£f>r*

gei$, neben ber Sitelfeit einer ber fjeroorjtec^enbften 3«^ feinet (£b,arafterä
, tyn

finjogen , auf ftdj allein unb feine geizigen £ulf3quefleii angewiefen. (£r wibmete

ftety bafyer mit angeftrengteflem gteife bem ©tubium ber fcaterldnbifdjen 9leti)t&

wifenfe^aft unb wirflid) »errafften itjm feine ausgebreiteten ^enntniffe , womit ein

burc^bringenber 3Serftanb
,

grofje 23erebtfamfeit , ©ewanbtfjeit unb ©efdjwinbigfeit

ftcb, »erbanben
,
fdjon in feinem 28. -3af>re bie 2tufna$me unter bie auferorbenttidjen

Sfowdlte ber ßrone unb ben Xitel eines* dlafyeü ber Königin C1588). Unter ben

Slrbeiten, welche biefe ©teflung it)m auferlegte, »ergaf jebod) 33a con feines ?ieo=

JingSplaneS ni$t; bief beweist bie in jene Seit faflenbe 2lbfaffung feiner »erloren

gegangenen ©cfyrift: Temporis partus maximus. ©eine gdbjgfeiten unb ijo^en 23er*

fcinbungen fc^ienen ifmt eine rafcfye unb gtänjenbe 23eförberung in 2(u£3fiö)t ju fielten

;

attein feine Hoffnungen gingen nic^t fo fcfynefl, aU er wünfe^te, in (Srfüßung. $m
3- 1595 lief er ftd) in baS Unterhaus wählen. Sie fc|want'enbe ^5arteijteffuug,

bie er in bemfelben einnahm, jog tfmt baö SWiffatien beö ipofe^ ju, unb tro^

Jriect)enber ©c^meic^elcicn, womit er bie Jonigfictye Ungnabe ju iefct)wic^tigen fuc^te,

ia tro^bem er nicfyt erröttjete, ftc|> feloft einen unau£3töfd)licf?en ©ct)anbftect* auju=

Rängen , inbem er ftc§ baju erniebrigte , in bem ^)ou)oerrat^)3roceffe gegen ben e|e*

maligen ©ünjWing ber Königin, ben ©rafen »on ©ffer, feinen eigenen langjährigen

©önner unb grofmüßigen Sondier, fic^ getrauten ju taffeit ,
ja bejfen 23erur=
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tyeilung burcty eine öffentliche ©ctjrift ju rechtfertigen , blieb er bennoc§ unter ber

Regierung Slifabetlj« otjne 33eförberung. 23erfcb>enbung unb Slrmutt) brachten

it>n fogar jweimal in« ©dmfbgefängnif. Defto günftiger war il)m ba« ©lücf unter

Rönig 3« c ^^ !• @,n gewanbte« unb gefügige« SSerfjeug in ber Jpanb ber Re-

gierung , ber er fc$ä$en«wertt)e Dienfte leitete, unb in ber 2Üu«mab/t unb Slnmenbung

ber jur 23efriebigung feine« Sbrgeije« »ie feiner ©elbbebürfniffe geeignet erfcfyeinen=

ben bittet nidjt« weniger al« ängftticl)
, flieg 23 a c o n »on (Stufe 5U ©tufe bi« jur

SBürbe eine« ©rofftegelbewaljrer«(1617) unb Sorbgroftfanjler« oon£nglanb(1619)

mit beut Stitel eine« SBaron« »on 23 e r u 1 a m unb 33icomte« »on ©t. 2ltban. Actum

»ier $ab>e jebocfj f>atte 23 a c o n biefe (£b>enfteflen befleibet , al« er wegen 23eftec!b=

lictyfeit unb ju tt?eit get}enber 9?acf>ftdt)t gegen (Jrpreffungen feiner Dienerfctyaft »on

bem Parlamente in ?Inflageftanb »erfefct unb burcty fein eigene« ©eflänbnifj über*

wiefcn , trofc ber 23erwenbung be« König« für ib> , »om ipaufe ber ^3air« all' feiner

Stemter unb (5t)ren entfe^t, ju einer fetjr t}ot)en ©elbftrafe unb jur £aft im £ower,

beren Dauer in ba« 33elieben be« König« gefteflt mar , »erurtljeift , auferbem für

unfähig erflärt mürbe, je mieber ein öffentliche« 2lmt ju befleiben, im Parlamente

ju flfcen unb am föm'glidjen ipofe ju erfreuten C3. Wlai 1621). ©einer £aft

mürbe er inbefj »om Könige al«bafb entbunben unb ifjm »on biefem auf wieberb>lte«

anbringen fogar eine beträchtliche ^5enfton au«gefe|t; wenige $ai)xe nachher, unter

Sari I., burfte er felbft feinen ©i§ im Parlamente mieber einnehmen (1625).

Den 9tefl feine« Seben« mibmete nun 33 a c o n ben Sßiffenfctyaften , e« nunmehr

fdjmerjlicfy beflagenb , bem Dienfte berfelben
,

feinem wahren 33erufe , nid>t au«=

fcb^liefjÜc& gelebt ju traben , unb ftarB in brücfenber Slrmutt; , einer ^olge feine« »er*

fc^wenberifctyen §>au«ljalte« , am 9. 9tr>rit 1626. — 33acon mar ein ebenfo origi-

neller Genfer , al« umfaffenber ©etetjrter unb fruchtbarer ©ctyriftfletter. ©eine

t^eil« in engltfcfyer, tljeit« in lateinifctyer ©pradje abgefaßten SBerfe , »fjitofopijifcljen,

naturttnffenfdjaftlicfyen , mebicinifdjen
, juribifcb>n , »otitifcfyen unb gefcbtcfjtticfyen, jum

$b>il au<$ moralifdjen unb religiöfen 3nf>att«, nebft 33riefen, fußen in ber ©efammt-
anhabe oon fallet (Sonbon 1740), ber jugleicfo feine £eben«befc§reibung beige-

geben ift, 4 ^oliobänbe. (Slnbere ©efammtau«gaben : »on fft. ©tepben«, $.

So der unb Zt). 33irc$. Sonbon 1765. 5 33be. 4. granffurt 1666. Üetyjtg, oou

©im. 3ol). Slrnolbi, 1694. gol. ; Stmfterbam 1684. 6 S3be.; 1730. 7 23be. 8;
bie neuefte in 12 Dctaobänben oon S3. 5Dlontagu. 2onb. 1825—36). ©eine

$auptfc$riften ftnb : De dignitate et augmentis scientiarum , unöofljtänbig 1605,
englifc^, oofljldnbig 1623, lateinifcfy (in neuerer 2lu«gabe r>on Phil. Mayer,
Norimb. 1829. II. tom.); Novum Organum scientiarum sive indicia vera de interpre-

tatione naturae, Lond. 1620, im 2. £b>ile ni<$t »ollenbet Cin'« ^eutfc^e überfefct

»on ©. 20. 35 a r t o 1 b 9 , mit 21nmerfungen »on ©. ^Sl a i m o n , 33erlin 1793).

2)iefe beiben ©c^n'ften fottten bie 2 erjlen $:t;eile eine« grofen SSerfe« bilben , wet*

tb]e« 33 a c o n unter bem £itel : Instauratio magna in 6 £t)eilen ^erau«jugeben tetö-

ftc^tigte. Materialien jum 3. ^^eil enthält bie Sylva sjivarum ober Natural history,

ker ftcb^ mehrere Slb^anblungen gleichen ^u^alt« anfcb^liefen. Snblicb^ bie Sermones
fideles, ethici, politici, oeconomici, sive Interiora rerum, auf bie ber SSerfaffer felbjl

ben gröften 2Bert^ legte. — Der flan, welchen 33acon in ben angeführten ©ct)rif=

ten »erfolgt , ift eine gdn$licb> Um= unb S^eugeflaltung aller 2Öiffenf$aften »on i^ren

erften ©runblagen au«. Die ©runbgebrecfjen ber bi«^erigen 2Biffenfcb>ft liegen

nac^ 23acon« Slnftc^t barin, baß biefelbe, eine« (teueren gunbamente« unb ber

<5inftc^t in bie richtige Met^obe entbe^renb, entmeber rofjer Smpiri«mu« ober ein^

fettiger Dogmati«mu« gemefen , meldt;' le^terer buret) au«fc^ließlicbe« Düeriren mit
ab{rracten 2Serfianbe«begriffen ber Sirflicbfeit flc^ entfrembet t)aU unb be^alb un=
fruchtbar für ba« Seben geblieben fei. 2öäb>enb bie Smpirifer, fagt SBacon, nac£

Strt ber Stmeifen blof fammeln unb gebraueben , bie Dogmatifer (Nationalen) ba^
gegen ©emebe m^ ftj$ felbft »erfertigen v>k bie ©»inne,fo »erfährt bie (Xc^te
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f Ijilofo^ie uaa) 2lrt ber 23icne. Sie biefe ben ©toff auä bcu 23lütbcu fammelt,

aber ilm burd; eine eigentümliche ftunft »erarbeitet, fo fammelt audj bie tytyÜc*

foppte auf bcm ÜBege ber 23cobad)tung unb ber Unterfudmng il;r 2flatertal , aber

nidjt um baffclbe al$ tobtet Gtapttal bcm ©ebäcfytniffe anjuoertrauen
,

fonbern um
eö ju »eränbern unb ju bearbeiten mittelst beö 93erftanbe$. Eternit ift ber aüge=

meine roiffcnf^afttic^c ©tanbpunct 23 a c o u 3 fmtlänglid; flar bejeidjuet. ©ein näd;=

fle$ 23eftreben ijt nun baljin gerietet, ben richtigen 2lu$gang$punct unb eine ftdjere

Sfletljobe für alleä Srfcnnen aufjuftnben. Reiten eutbecft er in ber Erfahrung:
Cim roetteften ©inne), biefe in ber 3 nbuction. 9cacb einer »orläufigen @intl)ei=

lung aller 2Biffenfdj>aften jerfallen biefe , entfyredjeub ben brei ©runboermögen ber

©eele: ©cbäcbtm'ß, ^»^autafte unb 23crnunft — in ©efdn'djte, focfte unb ^l>ilo=

fopb>. 9rur bie ledere jcbocb ijl 2Biffenf$aft im ftrengen ©inne unb gliebert ftcb,

wieberum in S'caturpbjlofopljie
,

^ilofoplne beä Sttenfdjen unb natürlidje Geologie.

£>ie ^aturpbjlofopln'e ijl nad> 23 a c o n bie Butter unb bie 2Surjef aller 28iffen=

fdjaften; wie aber atte äßiffenfdjaft auf bie Erfahrung fta) grünbet, fo fe£t bie 9la=

turpJu'lofoptHe att if>re ©runblage bie SRaturgefdndjte, bie ba«s Material jum 2luf=

tau ber 2Biffenfd)aft hietet, »orauS. 23or ädern muß man ftd) baf>cr eine genaue

unb umfaffenbe tenntniß ber Statur »crfdjaffcn, unb biefe wirb felbftoerftänblid; nur

gewonnen auf bem äßege ber Erfahrung , aber m'cfyt einer blinb tycrumtaftenbcn,

fonbern einer richtig geleiteten Erfahrung ; erft muß man baö iifyt anjünbeu unb

alesbann mit bcffen ipilfe ben 9Öeg fudjen. £>ie nötige Erfahrung fommt ju ©tanbe

junddjft burd) forgfältige 23eobad;tung ber £)inge unb i^rer @rfd;einungen mittelfl

ber ©inne. 2)a aber bie ©innenwal>rnef>mungen roeber »oflftänbig nod; axiö) »öllig

juoerldfftg ftnb
, fo muß man ben ©innen burd; gefdu'cft unb funftgeredjt angejMte

Qfrperimente ju Jpilfe fommen , ba biefe »or allem geeignet ftnb , bie feineren 23e=

jie^ungen in ber Statur erfennen ju taffen. Qat man auf biefem boppelten äßege

baS Ein&elne richtig unb »ottftdnbig erfannt
, fo ift es fofort <5afye be$ 23erftanbe$,

bie allgemeinen 23egriffe unb @runbfd£e auö bemfetoen ju aojfratn'ren. 3tfferbing«J

ift ber 3Serftanb nad) 23a con fein treuer ©piegel, au$ bem bie 9?atur ber 2)inge

rein unb unocrbunfelt wiberflra^lte ; »ielme^r ift berfeloe erfüllt »on ^bolen, c - ^>

aßgemeinen 25orurt^eiIen , welche i^ren llrfprung tyeiU in ber gemeinfamen Statur

beö menfd)Iid)en @efd;Ied;te^ Qdola tribus), t^eilö in ber inbitnbueffen 23efd;affen^eit

jebe^ (sEinjefacn (id. specus) ^aben, t^eilö mß ben Xdufct;ungen ber ©praa)e (id-

fari), tyeiU auö ben falfd;en ^eorien ber ©d;ule Qd- theatri) cntfpringen. SlKein

biefe &qU finb an unb für ftd; etxoaö bcm 23erßanbe 3*embartigeg, üon außen tym
Slufgebrungene^ ; biefcr fann unb fott fid; ba^er berfelben entlcbigen. 23 a c o n ocr=

fäumt nicfyt, bie tylittd t;ieju anjugeben unb mad;t fykUi manche feine pfydjologifdjc

23emerfung. J)aö Stttgemeine, mlfyeß ber 23erftanb anß bem burd; Beobachtung

crfannten (Sinjelnen abjlra^irt, barf nun aber immer nur ba£ bem @m$elnen jundd;fl

liegenbe ^>6^ere fein unb r>on biefem auö muß ber 25erftanb continuirlid; fortfd;rei=

tenb ju bem näd;|t ^ö^eren allgemeinen aufzeigen , U$ er in ununterbrochener ©tu=

fenleiter hei ben oberjten ©runbfä^en unb enblia) hei bem Ijodjften S^atuvgefe^e an=

langt. 2>iefe gunbamentalrcgel ber wahren wiffcnfdmftlidjen SKetb.obe nid;t erfannt

ju baben , bie ©ewöb.uung , r>on einjetnen , abgeri^enen Erfahrungen olme weiteres

ju ben entfernteren unb allgemeinjten Axiomen überjufpringen , war nad; 23 a c o n $

Ueberjeugung einer ber Hauptmangel ber älteren 2ßijfenfd;aft. %liä)t glügel , meint

cr
r muffe man bem 23erjtanbe leiten, »ielme^r ein 23leigewid;t tym anfangen, ba=

mit er nur aKmä^lig , in ftetigem unb ruhigem gortfd;ritte »om 23efonberen jum
Sfttgemeinen , »om fieberen jum ipö^ereu fortfd;reite. Um aber ©id;crb]eit in biefeS

SSerfab.ren ju bringen , bemerft 23 a c o u weiter
,

genüge eö nidjt an einer 2fufjä|*

fang unb 3"f«»tmcnfteflung bloß ber älmlid;en gdtle
,

fonbern aud; bie und§nlid;eu

%äUe , bie fogen. Sttftanjen muffen forgfaltig aufgefud;t unb erwogen werben unb

erjt nadjbem afle wiberfpred;cnben ^dlte
;

alle »erneinenbeu ^uflanjeu berücffid;tißt
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nnb auägefcbloffen finb , bürfen bie affirmativen Säfce (2lriome , ©runbfäfce) aufge-

faßt »erben. £>iefeö 23erfaf>ren , küelc^cö m'd)t blo^ $ur 2luffinbung ber Axiome,

fonbern aueb jur 33ilbung nötiger unb beftimmter SScßriffc bienen fofl, nennt 23 a=

c o n bie 2fletj»bc ber 3 n b u c t i o n unb bie Srforfcbung ber Statur in ©emäfjbeit

beffelben interpretatio naturae, im ©egeufafce ju ber antieipatio mentis b. i. ber

»iHfürlicf;en Deutung ber Statur nacb. »orauSgefefcten Gegriffen. £>urcb biefe Ütte=

tbobe altein
,

glaubt 33 a c o n , »erbe ber mcnfdjlicbe @eijt ber Statur ge»acbfen,

unb r-on i§rer allgemeinen 2ln»cubung fcerfpridjt er ftcb, ni^t blofj eine unermeßliche

23ereicbcrung ber 2Biffenfcbaft unb eine neue gotbenc 2lera für bie ^bilofobljie, fem*

bern auet) bie gröften 23ortljeile für baö menfcfyticfje Seben , »eifern ju nü$en ba$

»af>re Snbjiel aller 2Biffenfcbaft ijt. Unb in ber £f?at wirb man niebt umjn'n Un=

nen einjuräumen , bafj baö »on 33 a c o n empfobfene 33erfabren in ber 33ebanblung

ber 9tatur»ijfenfa)aften
, für bie eS aueb junäebft berechnet ift ,

ftcb aU febr braucb=

bar erweist, wie eS benn auet) mit tielem 23eifa(t ijt aufgenommen »orben unb ber

Staturforfcbung einen neuen 2luffcb»ung gegeben §at ; ebenfo roenig »irb man aber

auf ber anberen ©cite mfennen, bafj biefe 2ttetl>obe ftcb, nietjt baju eignet, ba$

g a n $ e (gebiet ber 3Biffenfcb/aft ju betjerrfeben. 33 a c o n felbft J>at e$ uuterlaffen,

ein pfSilofor-bifcbeö ©ipftem auf ber »on ibm gelegten ©runblage aufjufübren
,

ja er

§at nicfyt eine einjige ber »on iljm aufgejagten 2>i3ct'plinen nact) ibrem ganjen Um=
fange bearbeitet, fonbern fid) überall mit meljr ober »eniger augfüljrlidjen 2lnbeu=

tungen, üou benen jubem nur »enige »on allgemeinerem bljitofobtjifdjem ^utereffe

finb, begnügt. 2luS feiner Staturpbjtcfob|>ie ift bemerfenetoertf) , bafj 33a con, im

©egenfa^e ju ber atomiftifdjen unb medjanifdjen Staturauffaffung , aßen Berbern ein

ber organifdjen ©innent^dtigfeit analoges ^erceptionäöermbgen unb eine geroiffe ge=

genfeitige Sal)t»er»anbtfd)aft jufcfyreibt. $n ber £e$re »om Sttenfcben unterfdjeibet

er bie anima rationalis, quae divina est (ortum habet a spiraculo Dei) unb bie anima

irrationalis (sensibilis), quae communis est cum brutis (ortum habet e matrieibus

elementorum). Die Unterfudjung über ba£ SBefen ber tternünftigen (Seele wei$t er

jebod; ber Geologie ju. $n ber <£fyit räumt er ber blofjen Vernunft nur fo öiel

ein , ba^ fie gemiffe §e^ler ju entbeefen unb ftd) einige 33egriffe »on ©ut unb 23öfe,

Xugenb unb Safrer ju bitben »ermöge ; eine öoflftdnbige 33eteirung aber über unfere

3)flicb>n unb unfer le^teö Siel, foroie bie Mittel biefeö ju erreichen, gewährt un^

altein bie geoffenbarte Religion. 9ioct) entfdjiebener txitt ber SSorjug ber Religion

»or ber ^f)ilofopl)ie unb bie 2lb^ängigfeit biefer oon jener in ber theologia naturalis

^erüor, »on ber er bie theologia revelata s. sacra unterfcfyeibet. 33eibe Slrten »on

S^eologie fonnen nic|t fd;arf genug »on einanber getrennt »erben; au$ ber unbe=

fonnenen 23ermifd;ung beiber entfpringen nac^ 33aconö Slnftcbt tyeiU bdretifd;e ^e=
ligionölebren

,
fyeilü pbantafh'fcbe ^§ilofo»^icn. 2)ie natürliche 2:§eologie ijt bie

SGBiffenfcbaft »on @ott , »eldje bureft baö Sic§t ber Statur erworben »irb. Da je=

boeb in ben 2Berfen ©otteS »o^t feine Slßmacbt unb SSeityeit , niebt aber fein 2Be=

fen jur Srfc^einung fommt
, fo $at bie natürliche S^eologie fify bamit ju befc^eiben,

ben %fyci$mu$ ju »iberlegen. Diefer iljrer Aufgabe ifl fie aber aueb »ollfommen
gemaebfen ; baf @ott ift unb ba^ er Regent ber Seit ijt , biefj fann auö feinen

SBerfen be»iefen »erben. 23erübmt ijt in biefer $inftcf;t 33acon« 2tu^fpruc^ , ba^
ein leiebteö Äojten ber fbilofopbie »o^l jum 2ltbeiömuö fübren fönne , ein tiefereö

^rfebbpfen berfelben aber jur Religion jurücffübre (Leves gustus in philosophia

movere fortasse ad atheismum, sed pleniores hauslus ad religionem reducere; de
dign. et augm. sc. I. p. 30. cfr. Essays civ. and mor. 17. — Verum est, parura

philosophiae naturalis homines inclinare in atheismum, at altierem scientiam eos ad
religionem circumagere. Serm. üd. 16). SBenn ndmlict) ber menfcr/licbc 23erjtanb

Ue mittleren Urfacben in ibrer 3erjtrcuung betrachtet
, fo fann er allerbingö bi$*

»eilen bei benfelben jte^en bleiben unb fommt fo über ben HtbeiämuS niebt binau^;
»enn er aber baju fortgebt, bie 23erfettung berfelben unb ibre 23erbinbung unter
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einanber ju erfennen
, fo fte^t er ftcb genötbigt

,
jur ©ottfjeit unb göttlichen 23or=

fetjung feine 3uffu$t ju neunten CSerm. fid. 16. »gl. de dign. et augm. sc. III. 4).

(Sott fcrauctye bal>er feine üffiunber ju wirfen , um ben HtbeiSmuS ju wiberlegen , ba6
SBunber ber SSelt reiche £ieju »ottfornmen an$. Ueberbaupt fei bet 2ltbei3mu$

metjr nur auf ben Sippen ber Sttenfeben aU in ifjren $erjen. diu 23ewei$ ba»on

fei, baf? bie Sltbeiften itjre Meinung mit fo »ieler ©efcfyäftigfeit »erbreiteten unb
»ertbeibigten unb 2lnt>anger bafür ju gewinnen fugten, teueres wot>t nur behalt»,

weil fie ftcb fetber mißtrauten unb burö) bie 3ufKmmung Slnberer iljre eigene fctjwau*

fenbe tteberjeugung befejh'geu möchten. 2ln ©Ott — alfo fcbtiefjt 23acon feine

treffenben 23emerfungen über tiefen ©egenftanb — an ©ort glauben bloß biejenigen

nifyt
t
bie ein ^ntereffe baran tjaben , baf e$ einen ©Ott nidjt geben möchte (Nemo

Deum non esse credit , nisi cui Deum non esse expedit). ffiit ber äßibertegung beS

$ttt>eigmuS Jjat bie natürliche Geologie if;re Stufgabe gelöst, ©ie t>at ftd) als ge*

febiefte SSttagb ber geoffenbarten £tjeologie ju erweifen unb i^rer ©ebicterin in bie

Spänbe ju arbeiten , nietyt aber barf fte fid) anmafen , über bie Üttöfterien be$ ©tau*

benS ju ptn'tofoptH'rett ober fte tiefer ergrünben ju wotten. ©tauben unb SBijfen

finb ganj bigparate ®eUete ; ber ©taube aber tjat ben Sßorrang »or bem SBijfen,

benn hei biefem wirb ber SDfenfä) nur »on ben ©innen buro) materielle 25inge afft-

cirt , heim ©tauben aber »on einem ipötjeren , »om ©eijte ©otteS. SGßir fotten ba*

b,er bie Vernunft bem ©tauben unterwerfen , auet) wenn beibe fd)einbar im 2Biber*

fprud)e mit einanber flehen, wa$ nacb 23aconS ©afürbatten in niebt wenigen ^3unc-

ten wirftid) ber $aü ijt. (Sgl. The characters of a believing Christian, in para-

doxes, and seeming contradictions.). $e unglaublicher unb ungereimter ein gött=

liebes Sttofterium erfdjeint, befto met>r Stjre erweifen wir ©ott im ©tauben an

baffetbe unb bejlo glänjenber ifl ber ©ieg beS ©laubenS — eine ertraoagante 33e-

$auptung, bie freitief) im üJttunbe eines 2tngticanerö ebenfo wenig überrafeben tann

al$ im 9Äunbe beS ©pötterS 23a »Je. — Literatur: Stufier ben gewöhnlichen ©e*
fd)id)tSbüd)ern ber ^bitofoptiie — Bertin, histoire de la vie et des ouvrages de

Fr. Bacon, Paris 1788; J. B. de Vauzelles, de la vie et des ouvrages de F. B.

Par. et Strasb. 1833; J. Cainpell's Lives oftheLord Chancellors.il. p. 266—433;
Macaulay, in Edinburgh Review, 1837. LXXX11I. p. 311 sqq.; ©. 3. 33aum=
garten, ©ammlung »on SebenSbefctjreibungen. £>atle 1754, 33b. 1; Analyse de

la philosophie du Chane. F. B., überfefct »on Utrid), 23ert. 1780; Deluc, precis

de la philosophie de B. 2 vol. Geneve 1801; Eymery, le christianisme de B. 2vol.

Paris 1799; M. Bouillet, les oeuvres philosophiques de B. 1834; J. de Maistre,

examen de la philosophie de B. 2 vol. Paris 1836. [£i$fetber.]

33<iH>tna, eine % Jungfrau ju 9lom, würbe fammt i^rem 2Sater, bem Zvü>\m

DuirinuS, unb feinem ganjen ^)aufe »om ^)apft Slteranber I. Ct um 119) jum

£f>riflent£um befe^rt, nao)bem teuerer bie 23atbina »on einem ^»atSgewacbfe ba=

burd) befreit b,attt, baf fie bie fttite , wetebe er im Werfer am ipatfe trug, auf fein

©ebeif um ibren $al$ legte. 9tacbier fanb fte bie fttttt , bie einfl ber jl ^JetruS

getragen, auf. ^1* SSater Duirin jtarb aU QJcartörer, fte fetbfl febeint natür^

lieben £obe$ gefiorben ju fein, blieb aber il>r ganjeS Seben tu'nburä) 3«tt9ffau -

©en 3o^tög ber ^l. 33atbina, bie in 9tom febon in ältejter 3?it »ere^rt wurbe
r

feiert bie ftirebe am 31. SKärj. 3Sgt. Bolland. ad 31. Marl, de s. Balbina, unb

30. Mart. de s. Quirino M. unb ben 2lrt. ^5etri Stettenfeier. UebrigenS trugen

noeb, mehrere anbere ^l. 3Mngf^wen u«° Wärterinnen ben tarnen 33albina.

Staibittuä, 23o^ufla», berübmter böbmifcber ©efe^iebtfebreiber Ci" unter-

fc^eiben »on bem berühmten tateinifeben Siebter 3^^ann 23albin Ct 1570) unb

Sefuit , b,at ftd) t>nv^ »tele ©ebriften um bie böbmifebe ©efebiebte febr »erbient ge=

maä)t. (Sinen »ottftdnbigen ©atalog biefer feiner ©ebriften ^at ^. 9?. ©töger in

feinem 2Berfd}en, baö ben £itet fü^rt: „Historiographi Societatis Jesu ab ejus ori-

gine ad nostra usque tempora", Monasterii et Ratisbonae.1851, geliefert, darunter;



33atb£vidj IL— ©atme«. 97

fielen oben an: Epitome historica rerum Bohemicarum, libri VII, wo»on bie fünf

erftett ju ^rag 1663, bie Iefctern jwei ju ^rag 1677 u. 1678 erbettelt; Miscel-

hmeorum hisloricorum Bohemiao tomi X. Pragao 1677 fol. ;• Bohemia doeta, Part. III,

odit. D. Ungar. Pragao 1779; Libcr curialis seu de magistratibus et offieiis curiali-

bus Bohemiae, ed. Bioggor Pragao 1793, unb teutfd) $actö ©r. ». SluerSperg,

"Prag 1810.

itfa(bcrtrf) IL, 33ifdjof »on Sütticfy, war feit 1008 ber 9?adjfotger beS be«

rühmten 23ifd>ofS 9? o t f e r (nidjt ju »erwecket« mit üft o 1 1 e r bem Stammler),

welcher ju ©t. ©allen feine 33i(bung empfangen unb bann als 23if$of in Errichtung

unb 21uSftattung »on ftixfyen baS Unglaubliche geleitet unb bie £)omfci)ule ju Süttict)

31t einer ^jTanjfctyule »on 33ifd>öfcn für ganj £eutf$lanb gemacht fyattt. SBalberid;

war beftrebt, feinem würbigen SSorgänger dfmlicf) ju werben; fo 5. 33. brachte er

feiner Äirc^e bie ganje ifjm gehörige @raffc§aft £ooS ju. (©ief>e fein »on einem

iiüttidjer 9ftöndj »erfafüteS Seben hei ^5er$, Script. VI. p. 764 etc.) Er ßarb im
3af)r 1018, unb ^aifer Speinxify ber S>eilige gab ifym ben % SSotbobo jum

üftacfyfotger. CBgt. Annales Leodienses hei fex§, ib. p. 9—30; gesta episcoporum

Tungrensium, Traiectensium , Leodiensium hei ^Ser$ Script. VII. p. 134—234;
chronicon s. Laurentii -ib. Script. VIII. p. 262— 279.) — ErwdfmungSwertt) iffc

ein anberer 23atberid;, geboren in ber Süttidjer £)ibcefe , ein gelehrter 9ttön$,

ben ber Er$bifd)of 2llbero »on £rier am papfttic^en £>ofe fennen gelernt h,atte unb

im 3- 11^7 nadj £rier jur 23orftanbfrf)aft über bie ©djulen berief, tiefer 23at=

berid) wirb m'cfyt bfof »on bem gelehrten 2lbte 2Bib albus ©tabulenfi^,
fonbern auef) W» SSat^ , ber baS »on tym »erfaßte wichtige Seben beS ErjbifciwfS

Sübero herausgegeben unb mit gelehrten üftoteit »erfetyen l)at Cf- ^ertj, Script. VIII.

p. 243—263) fel;r gelobt.

2$almeö (;3rtime), einer *> er auSgejeidmetfcen ^3rtefter unb tücfytigfren ©e=
lehrten, welche nid;t nur ©pam'ett, fonbern ber ganzen fatfjotifdjen Äircfye in neuerer

^eit $ur 3ierbe gereicht Ijaben. ©eboren ju SBicfy in Eatatoniett ben 28. Süuguffc

1810 »Ott armen, etjrenwertt)en Altern, jeit^nete er ftd> früt^eitig burd) tiefe §röm=
migfeit unb gldnjenbe ©eifteSgaben auS. ©ein entfdjiebener 25eruf jum geifHidjen

©taube würbe juerft im btfdwflicfyen ©eminar feiner SBaterfkbt, fpdter in bem Eol=

legium beS h,\. Sari 23orromduS hei ber (nun aufgehobenen) Uiiioerfttat Eeröera

auSgebilbet , wofelbft er ftebeu 3ab>e ben (Stubten oblag , unb ben ©rab eines

Sieentiateit ber £t)eologie ftcf erwarb, ©einer ausgezeichneten Seiftungett wegen

würbe itjm balb barauf ein E§rcn=£)octorbiptom ju ^|eil. hierauf 50g er ftd; in

feine SSaterj^abt §urücl unb wibmete noc^ »ier ^a^re ben ^3riüatftubien. d€ fd;eint,

baf tym , tro^ feiner Slüc^tigfeit , nicfyt jene t^atfdc§lict)e Slnerfennung würbe, bie er

»erbiente. 3m 3- 1837 übernahm er in SBicf), in Ermanglung anberer StuSftc^ten,

einen 2eljrjlut)t ber 9>?at^ematif. 3n biefe 3eit faßt feine auSgeseic^nete 33rofdjüre:

„©ociale, »olitifc^e unb bconomifc^e 33emerfmtgett über bie @üter beS SleruS"

(Observaciones sociales, politicas y econömicas sobre los bienes del clero), welche

gegen bie bamals »on ber D'Jeoolution geforberte ^lünberung ber tirdjengüter ge=

richtet war, unb in ganj ©panien, felbft bei ben SorteS in 3Habrib, benett 9War=
tinej be la 9lofa ganje ©eiten barauS oorlaS, grofeS ^luffe^en erregte uub feinen

tarnen juerft befannt unb berühmt machte. $m »origen ^a^xe C1854) tjat fie in

Barcelona bie %mite Auflage erlebt. 23alb barauf »erlegte ©atmeS feinen 2Öo^n=

ft| nadj Barcelona unb fc^rieb bafelbft fein jweiteS ausgezeichnetes SGßerf : „23etradj>=

tungen über bie Sage »on ©paitien" (Consideraciones sobre la situacion de Espana),

welches ^au»tfdc|)li$ gegen Sf» arter 0, ber bamalS auf bem@i»fel feiner 9ttac$t fic^

befanb, gerichtet unb ein 21ct feltene« ^eimut^eS war, ber feinem Urheber leicht

^dtte gefä^rlt'4 werben fbnnen. Hm biefelbe^ fc^rieb er, burc^ ©uijot'S S03er£

über bie QwUtfation Europas angeregt, fein ctafftfdjeS 2ßerf Cin 2 33änben) über

ben ^SroteftantiSmuS : „©er
9f>
rotejlantiSmuS , verglichen mit bem ^at^oliciSmuS in

Älrtfientwtfoij. (?.-!it. ^
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feinen SBejictjungcn $ur europäifd>en (Jioitifatton" (El Protestantismo comparado con

el Catolicismo en sus relaciones con la civilizacion europea), »on bem gleichzeitig,

burdj einen feiner greimbc beforgt, eine fran$öftfct)e Uebcrfefcung in ^arie crfdjien

itnb tmrd) welches fein Ruf juerft über bie ^örenäen IjinauS begrüntet mürbe.

£>iefeS 33ud) ift eines ber beften, baS über ben ^rotejtantt'SmuS überhaupt gefristeten

korben , unb $at in £eutfd;lanb , mofelbjt eS balb , nad; ber franjöftfdjen Ausgabe,

überfe^t würbe, »crtjaUnifmäfig nocl) »icl ju wenig 33eari)tung gefunben. ©leiri)=

jeitig gab 33almeS in SSerbinbung mit feinen 5reun^cn SKoca 9 dornet unb

gerrer 9 ©ubirana in ^Barcelona eine Seitfäxift unter bent ^ttel „La Civiliza-

cion" IjterauS, meld;e er fpäter unter bem Tanten „La Sociedad" ganj allein fort-

fe£te. 33eibe, namentlich aber bie lef tere, »on i^m allein gefdjriebene, enthalten eine

Stenge vortrefflicher jeitgemäfier 2luffä§e religiöfen, pofittfdjen unb focialen 3nt)alteS,

eriftirten aber nid)t lange. £>ie teötere würbe im 3- 1851 ju Barcelona jum p>ei=

teumat aufgelegt. $n berfetben Imtte 23atmcS unter Ruberem bie gangbarften @in=

Würfe gegen bie Religion $u befprecfyen angefangen, ©päter gab er biefe SBriefc

»erttofljtanbigt unb »erntest f>erauS unter bem Stitet „Briefe an einen Zweifler"

(Carlas a un eseeptico. $n§ £eutfdje überfe^t, RegenSburg hei 9)?anj 1852). 3U
gleicher Seit »erfafte er einen Religionsunterricht für Sh'nber (La religion de mos

trada al alcance de los ninos), ber bereite neun Stuflagen erlebt unb in ©pam'en

fowoljt, afö in bem fpanifri) fpredjenben Slmerifa weit verbreitet ijt 2Bäf>renb beS

SBombarbementS von Barcelona (1843), wo eine 33ombe in fein ©tubirjimmer

fc^lug unb auf fein Kanapee nieberftel , verfafte er eine populäre £ogif unter bem
Stitet „El Criterio" , bie gleichfalls inS granjbftfcfye unb £eutfct)e (von £ljeobor

•iftifjl 1852) übertragen mürbe. üftari) bem ©turje (£fpartero'S mürbe 35almcS
nad> Sftabrib berufen, wofetbft er niri?t nur burd; Verausgabe einer neuen 3eitfd)rift

:

„El pensamiento de la Nacion" (ber ©ebanfe ber Nation) für bie Religion unb baS

gefeilfdjafttidje 2Bol>l tljätig mar, fonbern aud) mit ben einftufreidjjten ^erfonen

bei £>ofe in Skrbinbung trat unb tätigen Stnt^eil an bem ^rojeet ber 33ermäl>lung

ber jungen Königin 3fäoelta mit bem äftcjten ©ofme beS Von GfartoS nal?m , worin

er baS ftdjerfte Mittel jur 21uSgteid)ung ber politifct)en Reiben feines SSatcrtanbeß

erblicfte, unb für baS er ungemein tfjätig gewefen ju fein fd;emt. (£r übernahm fogar

eine po!itifd)e ©efanbtfdmft an £)ou GiarloS unb braute eS bafn'n, baf biefer bem
Slöm'gStitel entfagte unb feine Rechte auf ben ©rafen von 9)?ontcmolin übertrug.

Leiber fdjeiterte biefer fa)önc ^lan, beffen SScrwirllic^ung ©panien »iele Reiben fyätte

erfparen fönnen , an ben ^«trtguett beS franjöftfc^en ipofeS. SBalmeS, ber feine

Hoffnungen ^erftört fa^t) ,
jog fteit) swft nun an \>on ber ^3olitif jurücf unb wibmetc

bie legten 3a$xe feineS ?ebenS in (Jatalcnien anSfd;liefüd) ben ©tubien unb ber

Slbfajfung feiner p^ilofop^ifc^en SBcrfe, bie unftreitig bie gebiegenften ftnb, bie aus

feiner $eter gefloffen. $n ber Filosolia fundamental (feinem Spauptwcrfe) untcrfud;t

er bie §unbamental=3^ett biefer 2Biffenfd;aft mit einem ©dmrfftnn unb einer Siefe,

einer ßlart)eit unb 9?üd;tern^eit, bie iljm einen ber erjien^lä^e unter ben ^ilofop^en

ber neueren £eit fiebern. $n ber ©c^ule beS Ijl. i^omaS von 2t quin gebilbet,

beffen SSJerfe er mit auferorbentlic^em (Jifer unb wunberbarem $Ui$e ftubirt ^attc
f

ftet(t er hin neues, ephemeres (Softem auf, fonbern jeigt ftet) als wahren (Jftcfttfer

unb ^ritifer »on ber beften 2trt, o^ne barum auf',u^ören originell unb neu ju fein.

3u bewunbern ijt feine genaue föenntm'fj ber mobemen teutfdjen ^ilofop^ie, über

welche er bie fdjarffumigjten unb rid;tigften Urtl}eile fällt unb ber er oft fdmrfc

aber wofrtoerbiente @erec^>tigfeit ju £l>eit werben lä^t. ^)bd)ft brauchbar unb jweet-

mä^ig ijt auc^> fein le£teS p|>tTofop^ifc^eS SÖerf, ein Sompenbium ber p^ilofop^ifc^cn

Slementarlc^ren (Filosofla elemental) , baS als Se^rbud) auf ©d)uten feine practifd;e

SBrauc^barfeit bereits vielfach bewährt $at unb audj inS S:eutfd;e überfe^t ijl (2el>r=

inö) ber Elemente ber ^ilofop^ie. ^n 4 Stbt^eilungen. RegenSburg hei 3)?an$

1852—53). (£ine lateinifc^e Ueberfe^ung biefeS Se^rbud;eS »erfaßte Salme S felbjt,
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auf ben Sunfä) bcS £r$bifd)of$ 31 f fr c »08 $&&, 3nm tefctenmal ergriff er bie

geber, um in einer t;oa)ft intcreffanten 23rofd;ürc, wefd;e ben Tanten ^iuöIX. trägt,

feine Hoffnungen für bie 3ufunft nieberjulegen. 2>od) ber eble «Wann , ber in einer

gefährlichen «Brujtfranfyeit fdjon lange ben Keim bc$ £obe$ in ftd) trug ,
unb in

feiner Furjen CcbenSjeit »a$r$aft Srftäunlttye* geleiffet fyat, war leiber, »iel ju frülj

für bie ftirdje, für ©eanien unb für bie ratf>olifcb> Sßiffenfctyaft , am (Snbe feiner

»rbiföen £aüfbaf>n angefommen. Den 9. 3nti 1848 Imuc^te er in feiner 3Saterftabt

feine fdjönc (Seele auS, um ben reichlichen Sofm in Smpfang 51t nehmen, ben er burdj

fein unermübeteS raftlofeS Strien fo »ottfommen ftd) oerbient. <£$ fann nidjt ge=

läugnet werben, bafj 23almcc3 großen Sinflufj auf fein SBaterlanb ausgeübt unb m'el

baju beigetragen $at , bie alten fatfwlifd?en £rabitioneu aud; im öffentlichen Seben

wieber ju (Ü^ren ju bringen , welche bie Devolution fdjon erfdjüttert Ijatte unb ju

^erfrören breite. 2ßenn e$ ifmt nid>t gelang, jene moralifdje ^äulnif , bie in (Spanien

»or 2lftem ben £>of unb bie politifd?en 3?Jaa)t^aber ergriffen b>t, burety feinen Sinfluff

auejufdjctbeu, wenn bie neueftc Devolution wieber bemiefen Ijat, \x>k viel in jenem

ganfee noa) faul ift unb nur bur$ gänjlidjeö 21uf6redjen be3 efel^aften ©efdjwüreä

überwunbeu werben fann, fo ftnb bennod) , wovon eS Ui unmittelbarer Slnfc^auung

ber bortigen 23ert;ältniffe nidjt fc^wer ift ftd) ju überzeugen , bie guten Elemente

burä) tyn bebeutenb gefräftigt werben, unb bereitet ftd) im ©ritten , aber ffc^er, eine

Üceaction zum 23effern vor, Uc bura) bie Srceffe beS ©egeutfjeilö nur nodj meljr a,e=

winnen wirb. Der ^ame 23alme3 iff von allen Parteien geachtet unb fein 2ln=

benfen in ber Zitat ein gcfcgncteS. Dief? beweist nid)t bloß ba$ marmorne Üttonu=

ment , bae feine SBaterftabt ihm errichtet (bie auefy einen öffentlichen ^31a$ nadj i§m

genannt Ijat); nid)t btojj bie wtebertyolten Auflagen, bie feine Schriften, and) in

neuerer 3 clt no$ 1 bort erlebt £aben; bief? beweist vor Ottern bie beinahe religiöfe

Sl;rfurc^t, bie felbft bie liberale gartet' (mit einziger 2tuc3na|me einer verworfenen

at^eiftifd;en Dotte) if>m jottt, bieß beweist ber ©tolj, mit bem man ilm nennt unb

auf ijm ftd) beruft, wenn e$ um ben wiffenfct)aftlid)en Duljm ©vanienS ftd) tyanbelt;

biefü beweist bie Ziehe, mit ber man von u)m rebet unb bie allgemeine ©erec^tigfeit,

bie man ben großen (jtgenfdjaften feinet ^erjenö fpenbet. SKöt^te ©panien gerabe

je£t wieber aufö 9?eue ju ü)m, ber in ber Zfyat ber rechtmäßige ?c^rer feiner 9lativn

geworben, in t>k ©d;ule ge^en, unb in feinem ©eijt, ben er in feinen ©djriften aU
fofrbareö 2?crmäc^tni^ feinem £anbc ^interlaffen, jtei^ tauchen, um tüchtig ju werben,

jener 3tottc oon Üebclgefinnten energifc^en äßiberflanb ju leiffen, bie eö t^ranniftren

unb um feine wab>e grei^eit unb feine legitime, uralte, fatljolifdje Sßerfaffung be=

trügen. — Salmeö war gleich groß aU f>olitifer, ^{u'tofopb; unb Geologe. 3n
biefe brei (i'laffen verfallen bemgemä^ feine ©driften. Stufer ben oben bereitc3 ge=

nannten wären noä) 5U erwähnen: einige gefammelte Sluffä^e unb Fragmente, bie

unter bem £itel: Escrifos pöslumos 1850 in ^Barcelona erfa)ienen ftnb. gerner:

Poesias pöstumas; ebenbafelbft. <Die politifd;en ©c^riften ftnb unter bem £itet: Es-
critos politicos, in einem ftarfen Duartbanbe gefammelt, neu aufgelegt werben unb

gleichfalls in Barcelona naa) feinem 2;obe erfdu'enen. [S.]

93attgpr Cßan-Gor i. e. magnus circulus, eine allgemeine 33ejeidmung fürftloffer,

Kongregation). 3wei berühmte Klöfter trugen einjt biefen Manien, 33angor Ui
g^effer in Snglanb unb 23augor in ^rianb in ber ^rooinj Ulfter. 23on bem engli=

fd;cn Klojler 33angor, bem berülmtteften unter ben brittifd;en Klöffern, erjäblt 25eba
Chist. A. IL 2), in biefem Softer fei jur^ StuguftinS , beS 33efe^rerS ber 2ln=

gelfac^fen Cf- Sluguftin unb Slngelfac^fen) eine fo grofe 3«^ *wn S^önc^en

gewefen „ut cum in septem portiones esset cum praepositis sibi rectoribus monaste-
rium divisum, nuüa harum po^tio minus quam trecentos homines haberet, qui omnes
de labore manuum s.uarum vivere solebant" ; baffelbe wirb »ou allen feäteren engs

lifc^en Qtyroniflen betätiget, unb SÖil^elm üon SWalmeSbur^ fü§rt aU S3eweiS

für bie einffige ®röf e biefeS KlojterS bie p feiner ^it no$ vor^anbenen unermef=

1*



100 23ctvbofa— 33amteL

lidjen 9iuiucn beffetben an (W. Malm, de gest. R. A. c. 3). £)ie (Stiftung biefeö

KlofterS mufü fct)on »or ber erfreu Stntunft be$ tjt. ©ermanuö ton 2lurerrc tu

^Britannien um 429 gefegt werben, wenn e$ feine dtityHtfeit twben fott, bafj ^e=
fagiuö, ber Urheber be$ ^etagtamSmuS , ein Sftbnct) »on 33angor gewefen fei.

^abrfct)einlid) t)at ftet) bie reformatorifct)e £t)dtigf eit bei? t;t. ©crmanuS au et) auf

baä ftfoftcr 23angor erftreeft , mit bem »on nun an bie berul)mteften tarnen ber

brittifdjen Stirere: 3ftub, £>a»ib »on 3)?ene)>ia, £>ubriciuS »on Kaertcon,
©itbaS (Sapiens (f. £a»ib , ©uorictu« , ©itbaö) in 23erbtnbung gc=

bracht werben. 2tn ben Konferenzen beS 1)1. 2tuguftin mit ben brittifct)en 33ifd)6fcn

nahmen, fcon biefen eingetaben, mehrere „viri doctissimi" bec3 SUofterö 23angor,

worunter ftd; ber 2lbt beffetben, £>inotl), befanb (f. Dinott)), £t>eil, uub

fcfyeinen brittifetycr <Seit3 ben 2lu$fct)tag gegen 2luguftin gegeben \u tjaben. tyxo=

pbetifet) fünbigte 2tuguftin ben'ftoljcn uub tieblofen Prälaten unb 2ttbnd)en ©otteö

Strafgerichte an, uub 33eba (1. c.) falj eine GrrfMung biefer SBeiffagung barin,

baf ber noct) t)eibnifct)e König Kttjetfrib oon Sftorrtjumbrien in ber (Scfylacfyt bei

Ktjefter anno 613 nid)t weniger aU 1200 ©eifttict)e, meiftenS -iJJcöncfye oon 33angor,

welche auf einem £>ügel um ben «Sieg ber brittifdjen Saffen flehten, nieberfmuen

unb ba$ Klofter $erftören tief. 2luf ben Ruinen beö alten Ktofierö ertjob ftet) nacb>

b>r wieber ein anbereö, ba$ in feinem 23ergleid) jur ©röfse beS »ewigen jtanb (ftebe

Vlenn iuö , W>t be$ KtofterS 23angor, ber um 858 eine brittifct)e ©efcjn'cbte

fct)rt'eb). 2lm Knbe be$ eilften Sa^nnbertS würbe 33angor ju einem 33i£5tJ>um er=

tjoben (f. Godwin. de episc. Angl). — 2)a$ irifct)e Ktojter 23angor würbe

»on bem $1. Komogetf, bem Selber beS b/f. Kotumban (f. b. 510, um 550 ge=

ftiftet unb erb>b fld; unter feiner Leitung ju einer berühmten ^ftanjfidtte ber g[röm=

migfeit unb SBiffenfttjaften; bie 3öglmge biefeS Kfoftertf, Kolumban unb Suan,
»eroftanjten ben ©eift beffetben in oiefe iwn ifmen geftiftete Ktöfter. <Der berühmte

t)t. Krjbifcbof SEftat a et) ia 3 oon Sfrmagl) Cf- 9ÄaIaä)ia$) ftettte baS »on (See-

räubern jerftörte S5angor wieber ^er;
f.

vit. s. Comgalli Ui Boll. 10 Maji unb

vit. s. Columbani bei Mabill. Act ss. saec. II. ad ann. 615. [<Sd;röbl.]

95arbpfrt/ ^Jetru^, berühmter 9?ect)tggetef>rter. @r würbe geboren ju SBiana

in bem 33i^tt}ume 33raga. ^acfybem er einige $eit aU Professor juris primarius an

ber Unioerfttdt ju Soimbra bocirt fyatte , berief it)n ^önig (Sebaflian in ^ortugat

ju feinem dlatbe im oberften ©erid;tö^ofe juSiffabon. WU unter König yfyilipp II.

Portugal ju (Spanien fam, würbe er einer ber bier (Staats?rdt^e unb jute^t Kanjter

öon Portugal. Zxi>§ feinet »ieten ©efc^dfte fanb er not^ üjftufe ju fc^riftftetterifcf;ett

arbeiten. Sir t;aben öon it)m Kommentare ju öerfctjiebenen 2:ite(n ber Digejten

(de legatis, de vulg. substit., de probat, per jnrament., de donationibus, de sponsali-

bus, de adulteriis, de dote etc.) unb beö dober Cde praescript. 30 vel 40 annorum),

fowie Slnbereö. 9?enn SSotumina Consilia ftnb SKanufcriöt geblieben.

93arra&tuö C®fl rra ^ ai?)f ©cbaftian, geboren 1542 juSiffabon, geworben

1615, 5D?itgtieb ber ©efeflfd>aft 3 ef" «tt^ ?4rer ber ^5t)itofo^ie unb $:t;eotogie ju

©oora unb Soimbra, fyat Commentaria in concordiam et bistoriam evangelicam in

2 gotiobdnben herausgegeben C^nt^croen 1617); nad) feinem 2:obe erfd;ien nod)

toon ib,v\ „Itinerarium filiorum Israel ex Aegypto in terram repromissionis" (S^on

1620), ein Kommentar ju ben meijten 2(bfd;nitten ber oier testen 33üd;er beö ^3en=

tateuc^S. 33arrabiuö war ein dufter »on ^römmigfeit unb aU ^Jrebiger unb

(Seetforger fefir berühmt ; in ben angeführten SÖerfen ftnb aud) bie moralifcfyen SBe°

trad;tungen , welche er an bie eigentliche Krffdrung anfe^ttef t, befonberS fleißig auf-

gearbeitet.

33art bei ben ©eijttid)en 2c.,
f.
2)ccorum.

9$arrtte'(/ Stuguftin, war geboren ben 2. £)ct. 1741 ju 2Sitteneuoe=be=^erg

in 3Sioaraic5. Kben wollte er in ben 3cf«^norben eintreten, alc3 berfetbe in $ranf=

reict) unterbrücft würbe. SBarruct ntact;te bierauf eine grofe Steife buret) fajt ganj
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(Europa, fai. alle i?auptftättc unb fammcftc ficb, viele Srfatjrungen, fcie t(;m X>ct feinen

fpäteeti arbeiten trcfflid) ju Statten tonten. 3urütfgefetyrt na<| granfreieb, gegen ba$

gnbe bet 9Regtetnng Slubwigä XV. wibmete er »on nun an aU feine Gräfte ber

Sertyeibtgung ber DMigion unb lehnte beßwegen, um biefem Berufe etnjtg ju (eben,

alle t'lmt angetragenen ©teilen ab. 9D?tt greron affocirt war er anfänglich 9)cit=

arfccttcr an beffen „Annee litteraire", einem fritifdjen Zitexatnxblatt. $m 3- 1788

wanbte er ftcb, einem anberen Blatte ju, bem „Journal ecclesiasüque", baS, »on Slbbe'

£inouarb 17G0 begonnen, burd; ijjn in einem anbern ©cijre fortgeführt würbe.

Dtefer %xUü lebte er bi$ in ben SPconat 2(ugujt 1792, wo er sor ber tobenben

Devolution nacb. Snglanb fügten mußte. £>ier erfd;ien feine „Histoire du clerge de

France pendant la Revolution". Londres 1794. 2 vols. in-12. „@efd;id;te ber @fe=

vifei in Franfreicb, wäljrenb ber Devolution. 3n 3 Reiten. 2tuö bem gvanjbftfc^en

überfeft unb mit einem Anfang vermehrt von Sanonicuö So II in et. FranrTurt unb

Seipjig 1794". 8. 3)iefe @efd;id)te, wetct)e inbeß nur bi$ 1792 reicht, würbe Cwie

bie bem SBerfe öorangefd;id
:

te3ufdjrift „an bie dritten" befagt) auf mcfjrfeitig von

Sngfänbern felbft geäußerte 2Bünfd;e bjn »erfaßt, um bem 2Mfe, ba3 bie Berbann=

ten feines SBaterlanbeS mit fo großartiger ©ajtfreunbfdjaft aufgenommen, ju geigen,

baß biefeS Sanb, ba3 einen DobeSpierre unb (Eljabot Ijeroorgebradjt
,
ju gleicher

^eit aueb, bie erljabenjten Üttartyrer gejeuget. 9?od; größere^ Sluffe^en machte ein

balb barauf erfd)ienene$ SBerf: „Memoires pour l'histoire du Jacobinisme. Londres

179G u. in ben folgenben ^atyren. 5 vols, in-8. 2e edition 1813. 2U$ tu £eutfd)=

lanb aufgelegt: 2lug3burg 1799. 5 vols. £eutfd;e Ueberfc^ung : „^enfwürbigfeiten

jur ®efd)id;te beS 3acobiniöm, überf. von einer @efettfd;aft »erfdjiebener ©elefjrten.

«fünfter u. Seidig 1800". 4 Bbe in 8. £>aö Slofe^en be$ SBerfeö tft nid)t fowobi

eine @efd;id;te ber bamatä fogenannten 3<*cobiner, aU vielmehr ber geheimen auf

Umjturj ber Religion unb be$ £f;rone£ gerichteten ©efetlfd;aften ju geben. Bol=
taire, b' Stiembert, ^riebrid) II. von ^reußen ftnb bie Qauptnxljebex ber großen

gegen bie Religion gerichteten 23erfcb,wörung , welche in ber QntcvftoVäbie , in ben

geheimen ©efeflfdmftcn ber Freimaurer, ^ßuminaten, 3cfuitenfeinbe fortgewüfytt f;at,

bi$ enbticb, bie Devolution jum 2(u$brucb, tarn. 2)er DarfteKung von ©efdjicfyte unb

Berfaffung jener ©e^eimbünbe (Freimaurer unb ^ßuminaten) ftnb weitläufige 2tb=

fdjnitte gewibmet. Qa& Bucb, erregte außerorbentlidje ©enfation, bei ben Devotu=

tionaren natürlid; ben ingrimmigjten §aß. Offenbar war eö ju tüeit gegangen,

wenn ^arruel aüe Bewegungen ber burd; i^r innerjteS SBefen jum 2tntid;riften=

t^um tungebrängten $eit auö geheimen @efet(fd;aften ableiten ju fönnen üermeinte

Cf. §iftorifd; = politifd;e Blätter für baö tafy. Seutfcbianb. 33b. XXIX. <&. 428).

2toer baf jebenfatt^ baö 33erbienft nidjt gering war, auf bie firdjfidjc xoie politifd;e

@efä^rlid)feit fold)er fo lange $eit fogar oon oben |>erab gebulbeten, ja gepflegten

@ej)eimbünbe mit 9?ad;brucf aufmertfam gemalt $u ^aben, bürfte nad; ben (5rfa|)=

rungen , bie j'e^t vorliegen , in unferer Seit faum me^r angeftritten werben. 9cad)

bem ©turje beö 2)irectoriumö erklärte fieb, Barruel für bie Unterwerfung unter

baö befte^enbe Regime unb feierte mit mehreren ^5rieftern, bie er für benfetfcen

©runbfa^ gewonnen, nad; Franfreicb, jurürf. J5a« balb barauf $wifdjen bem erften

ßonful unb fin$ VII gefd;loffene Soncorbat gab feiner fcbjiftjtetterifdjen ^ätigleit

einen neuen 3mpufo 3«^ SBteberaufrtc^tung ber ^irdpe in granfreid; war unum=
gängtieb,, baß bie alten 25ifd;öfe abbanften unb fo eine ganj freie, bem ©ouöcrnement
xoie bem ^Sapft angenehme 23efe^ung ermöglichten. 2)er Slufforberung beö ^a|>fteß

ju freitt)ißiger Dtefignation entfprad;en aber nid;t aUe SBifdjöfe, unb. fo erflärte

benn baö Dberbau^t ber tird;e au^ apoftolifctyer QÄad^tooKfommen^eit bie «Stühle

für erlebigt. j)iefer bebeutungöüofle (Stritt rief nicfyt nur ^3rote|tationett ber be=

treffenben 23tfcj^öfc ,
fonbern auc|> eine $abircicb,e polemifd;e Literatur ^eroor. 9)lan

Umritt bem Hird;enober^au))te baö ^cd;!, baö e^ fo eben auggeübt, unb erflärte fein

23orge^en für einen in ber $ird>engefd;id;te unerhörten Singriff in bie canonifd;en
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9?ectjte überhaupt unb bie ber gatttcantfc^ett Kird;e mg 23efonbere. QEitt berüchtigter

Vertreter biefer Sfnfidjt war unter Slnbern ber m (Sngtattb jurücfgebtiebene ^riefter

33 (anwarb, ©cgen tf>n unb überbauet gegen bt'cfe ganje gartet ergriff 23arruel
bte geber unb roiberlegte fte in bem für jene Seit gerot'jj bebeutungäüotten SOßerfe

:

Du pape et de ses droits religieux. j)er erjte 23anb enthalt bie 23et»eife auö bett

$t. 23ätern unb (Joncitien, ber jroeite b>t ftd) bie Stufgabe gefegt, au$ ber 2el>re ber

gatttcanifc§ctt Kirctje, unb namentlich aud) ber fpäteren £)octoren, eineö b'Slilt9,

(Hemanger, ©erfon, S5of

f

uet unb ber Declaratio cleri gallicani, ettblid) ber

©atticanif^en (^arifer) @d)ute überhaupt ben 23eroei3 ju führen, baß ber 95a»ft in

feinem Siebte geroefen. SSenn er ber Declaratio cleri gallicani bt'cfe fo günftige

Slugleguttg gibt
, fo fann man afterbingS niebt täugnen , bajj er bier ju roeit gef>t

;

aber eö tjt beö SSerfafferö guter Sitte nicfjt $u »erlernten , ber in einer ^eit, roo ber

©atticant'Smuö noct) mehrere Slnbänger Tratte , Sitte für ben ^rieben , Sitte für bie

9tücffef)r unter ben ©etjorfam gegen ba$ Kircbenoberljaupt gewinnen mottle. Quxfy
bie (StaatSumroätjung unb ttjren (Jinftuf? auf bie Kirche t>er»orgerufen erfetyien fc^oit

»or bem te^tgenannten SBerfe bie (Scfyrift : L'evang'tle et le clerge francais ; sur la

soumission des pasteurs dans les revolutions des empires
;

ferner : Pröne d'un bon

eure pour le serment civique, 1790, gegen ben Sonjtt'tutions-'Cfib
;
Questions decisives

sur les pouvoirs ou la juridiction des nouveaux pasteurs, 1791; Lettre sur le di-

vorce, 1790 in-8; Les vrais prineipes sur le mariage, 1790 in-8.; etc. ©nblid)

feb^rieb er gegen ben Unglauben ber ^eit : Les Helviennes ou Lettres provinciales phi—

losophiques, 1784, 4 vols. in-12, ein bamafS »ietgerübmteS 2Berf, welcb>$ fedjS

Sluflagen erlebte, bie tefcte 1824. 23arruet ftarb ju ^aris?, aU CE^renmitgtieb be$

(£apitel3 bafelbft, ben 5. Dctober 1825 in feinem 80. SebenSjatjre. (Jineö »on ben

2Berfen, baS 23arruet$ tarnen tragt: Collection ecclesiastique ou Recueil com-

plet des ouvrages falls depuis l'ouverture des etats-generaux, relativement au clerge,

1791—92, 14 vols. in-8, ^at niebt ttm, fonbern ben Slbbe ©uttton jum 2$erfaffer.

23arruel §at btofj ben tarnen hergegeben. — SSgl. Biographie univ. par Fe 11 er.

T. III. Nouvelle biographie universelle publ. par Didot freres sous la direction de

Hoefer. Paris 1854. T. IV. s. v. Notice sur la vie et les ouvrages de Barruel.

Paris 1825. in-8. [Kerfer.]

2?afel, ältere (Smtobeu bafelbjr. SOßir befreit »on Sltj^tto Opatto ober

Jpetto,
f.
£atto) eine (Sammlung »on 25 capita , meiere »ietteicfjt »on einer

jDtocefaitfpnobe ertaffen werben. 2)ie capita freien auö Harzheim Concilia Ger-

maniae lei Migne Patrol. t. 105, p. 7G3— 768. $n £>ar5b>im$ (Sammlung

jtetjt bagegen eine jDiöcefanfynobe nid)t, weldje ju 23afet im 3- 1400 unter 23ifcb>f

<pumbert jtattfanb. £>iefe (Spobe erlief eine 3wfflI"menftet(ung ber widjtigflett

Kiretjengefefce , beren Srifyait 23interim unter 32 Hummern anführt. (£3 wirb

getjanbelt scon ben geheimen (J|>en, »on ben (Stotgebü^ren, oon ben @rcommunicatio=

neu , oon ber Stericattonfur , »on bem öffentlichen Sllmofenfammeln ; bem Verbot

jmeier Steffen an einem £age , ber 9?eftben5pftid)t ber Pfarrer , ben dtefyten ber

^irdjenpatrone , ber öffentlichen Kirc|enbuf e »on ben Srcommunicirten , bie jeber

^Jriefier nur in ^obe^gefabr lo6fprec|en fann, »on ber Drbnung §ur $eit beö 3«ter=

bictö , »ou ber 3a$l ber 5£aufpat|>en , »ort ber Slp^etlatiott nact) 9?om , »Ott ber 2ln=

roo^nung bei ben (Jonferenjen , »Ott bett weltlichen 33eamten, meiere gegen bie Kirche

©efe^e geben, »Ott ben 23eiträgett ju bem 23afeter ©ombau, »on bett „^ieberroerfern"

ber ©eijtlicbett, »Ott ©ebrauc^) unb Üftifjbrauch beö ^nierbictö, »on ber SSerfüttbigung

btefer (Statuten, u. f. w. 23 int er im, ©efc()icf;te ber teutfeb^en Soncitiett, 23b. VII.

©. 19 ff. (2. Stuftage 1852).

93afton, SBitbetm Slttbreaö ^ettatuö, gebore« §u SÄouett bett 29. üfto».

1741, trat in ben geijHid)ett <Stanb, rourbe ^rofeffor ber £b>otogie ju 9?ouen, emi=

grirte roä^rcnb ber 9?e»otutiott, unb rourbe nact) bem (Joncorbat »on 1801 ©rofiöicar

ju ^ouen. $m 3- 1813 rourbe er (m Napoleon) jum 23ifcbof »on (Seej er^



33atbttbi$— 23aufunft. 103

nannt, mußte aber nacb bem ©turje SftapoleonS fcm33i$tf>um »ertaffen. Sr flarfc

ju ©aint--£aurent ben 26. ©eptember 1825. <5r fdjrieb u. 21. : Cours de Theologie

(mit 2Ibbe £ouoacb» 1T73— 1784. Reclamations pour l'Eglise de France contre

31. de Maistre. 2 vols. in-8. 1821— 1824. Antidote contre les erreurs et la repu-

tation de l'Essai sur l'indifference etc. 1823. Concordance des lois civiles et des

lois ecclesiastiques de France sur le mariage. 1824, unb »erfd)iebene3 anbete.

Cf. Notice biographique sur l'abbe Bas ton. Rouen. Ami de la religion, Nr. 1276,

1281 et 1283.

3totf)Ubt€ ÖBaltljilbiö), bt'e Jpeilige, fränfifcbe Königin. 23ei ben 2tngel=

fad)fcn tf- b. 2t.) b>rrfd>te ber graufame ©ebraud)
, felbft if>re eigenen Kinber ju

»erfaufen; befannt atä Käufer folc^er Kinber ftnb ^Japft ©regor b. ©r. , bcr $etf.

23ifcbof Stigiug oon üftooon, ber 2Ibt 9?icbariuö oon (Jentula u. 21. m. @o
warb aua) bag angetfäcbftfcbe SDWbcben 33at§itbe nadj granfreid) an ben fränftfdjen

Spauämaier (Srcbinoalb »erfauft unb »on ifjrem §>errn wegen tb>er trefflichen

(figenfcfyaften fwdpgeadtfet unb balb über fein ganjeä Spauö gefegt , ungefähr tt)ie

^ofe^ über baö ipauö 93utipb>r$ ; nad) bem £ob feiner ©attin wollte er fte tjet=

ratzen , aber fie ging nid)t barauf ein. 2)afür fottte fte balb »iel $öb>r feigen • ffc

würbe nämficb um 649 bt'e ©ematjtin be3 räum 17jäb>igen ^anfenfönig^ (Jbfob^

wt'g II. unb nad) beffen £ob 657 ^egentin im tarnen ttjrer bret nocb unmünbtgen

©öbne Chlotar, (J^ilberid) unb £fjeoborid}. 2lt$ Königin unb Sftegentin

$eid;nete fte fta) oorjügfid; burdp reid)lid)e ©d)anfungen an Kirchen, Ktöfler

unb 2trme au$ , erbaute ©pitäter , faufte ©efangene unb Seibetgene to£ (befonberS

angelfäd;ftfd;e), »erbot ben SDcenfdjentjanbet, fuct)tc im Vereine mit eifrigen 33ifd)ijfett

(StigiuS, 2luboenu. 21.) bie «Simonie unb anbere 2Wtf}&räud)e ausrotten. 3ur
SSertbeitung ibrer Siebeögaben bebiente fte ftd) befonberö be$ am ipofe fta) aufhalten»

^cn 2lbte$ ©enef iuö (nadjber 23ifd)of oon Soon); felbft nacb 9tom fenbete fte

öfter ©efdjenfe für bie 33afltifen ber 2tpoftet Spetruä unb ^5autu$ unb für bt'e

bortigen 2trmen. Qttoa um 664 30g ftd; 33atbj'tbi$ gänjlid) oon ben 9?eid)3ge=

fdpäften jurücf , bie ib> oon ben unbdnbigen ©rofjen ftarf »erbittert werben waren,

unb begab* ftcb in baS oon t'br reicbticb botirte Ktofter Sbetteö unweit ^ariä , in

welchem oiete oornefjme 21ngelfäcbftnnen ©Ott bienten unb in wetdjem fte am
30. 3fl«ner 680 gottfelig oerfdjieb. Unter ben oon i£r geftifteten ttöftern ragt

ba^ nad;^er fo berühmt geworbene Sorbie in ber ^icarbie ^eroor Cf- Sorbie);
aud; baä Klofier ^untiege oerbanft i^r feine ©rünbung. — @. 31 ab i 11. Acta ss.

saec. II. vit. s. Balthildis ad a. 680; Boll. et Sur. ad 30 Jan.; DambergerS
fencbr. ©efcb. S3b. II. @. 73 jc. [@d)röbl.]

^oafuttft, cbriftlicbe. (Sine SBerid)tt'gung auö ^ranfreicb.) 3" täen
teutfcbeu SBerfen über cbrifHicbe 2trd)itectur , unb fo aucb in bem betreffenben 2IrtifeI

bc$ Kircbenlerifon^ , 33anb I, wi»b bie ^eriobe beö ©»t^bogenflt;^ burcbgebenb mit

bem tarnen „teutfd)er ©t^l, Äunjl beö germaniftlben ©t»!^" bejeicbnet. <£ine

Sinfprad)e gegen ben in wahren 3n"t^um au^artenben , ööttig ungenauen 2lu3brud!

fcbeint nöt^ig
, unb muf einem iirtfyabtt ber cbrijHidjen Kunft auö franjöftfd;en

^anben, ber gern Gebern baö ©eine läft, ju ©ute gebalten werben. (Sinen germa*
nifcben ©toi, im ©inne wie baö Sßort genommen ift, gibt eö nicbt; biefer 9camc
fann blo^ ben (Jigenbeiten gelten, bie ftd) Ui jeter Nation einem allgemeinen ©töte

jugefetten. @o gibt eg einen teutfcb=romanifcben unb einen teutfcb=ogioaten ©tot, tok
c« einen engtifcb=romanifd;en unb engtifcb=ogioaten gibt. 2>ie ganje grofe Spod;e beö

©pi§bogenf*öt$ mit bem Sorte germanifcb bejeid;nen , unb bemfetben baburd)

einen germanifd)en Urfprung unb eine germanifd)e 2luöbitbung jumeffen ; bie Sorte
cgtoat unb teutfd; atö ibentifcb erttären — bagegen oroteflirt ber Unterjeicbnete,
unb Uttü um Srtaubnif

,
feine ©rünbe ber teutfcben Kunflwett oortegen ju bürfen.

3Bob>r ber frereotob geworbene 2tus3brucf teutfcber©tot? ©öt^eunb ©örre^
fd;einen bt^u jumcift Sßerantaffung gegeben ju $aUn. @ötb>, ber Uim 2lnjtaunen
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beS ©trafburger 9föünflcr$ alfogleid) bett SSorf^Tag machte , bie ßunft , bie fote^eö

SÖerf fd;uf, nid;t mct>r btc gotl>ifd;e, fonbern bie teutfd;e ju nennen, fjatte t>ott

^iftorifdjer Stttwicfeluttg berfelben unb »Ott Zefynit fo wenig begriffe, atö fem 3ett=

alter überhaupt. 33et ©brreö, ber (et'ncn ©laubett in bem betannten äßerfe „ber

2)om ju @öln" auSfprad; , unb bem ein tiefet Singeljett in ben ©eifi unb tn btc

Zefynit ber^uttft nid>t abjufprec^cn i% tief cä ber Sntfmftagmug für tcutfcfje Nation

unb btc 2littipatf>ie gegen alteS ^ranjöfTf^e ttidjt ju, tn bt'efem Erntete ber 2Ba^rt;ett

beijufommcn. ©etn SBort etttfdu'eb, unb bi^er folgen btc übrigen ^unftfertbenten

tu ber 3teit)c bcn großen SSorgättgertt ttad;, unb c3 fa)etnt ttid;t, baf man fobalb ftd;

»Ott bem 3rrtt)ume, ber m'djt btof baS 2Bort betrifft, lo$mad;en werbe. 3ft ber

©pi$bogettfh;l urfprüttglid) teutfd; , ift beffett Stttwidelung unb 23tütt)e sorjüglict)

eine teutfdje (f. ftuglerg IRuttftgefd;.), fo muffen bie groben baju geliefert werben.

Q?3 muf nacfygewiefen werbe« föntten burd; bie Denfmäler ber ftunft fetOer , bie

feinem Seifet 9taum geben , baf biefe Söauform auf teutfdjem 33obett erftanb,

Ijeranwud^, unb baf bie üftad>barldttber fte Ui ben £ctttfd;en polten. £)a$ fjat U§
ityt fein Stünftler getfmn , weü e$ feiner fonnte. Stf ift im ©egentfjctl entfdn'ebett,

baftj^ranfrei^ bie Priorität hierin gehöre, unb Steutfdjlanb erfi in brittcr ober öterter

2ime fomme. SBoburct) nid;t gefagt fein fott , baf Steutfdjlanb Unrecht gehabt l;abe,

»ber beffen ^unjtftnn bezweifelt werben bürfe, weil cS langer am romanifd;en ©tyt
fejtfjielt. ©ewif ift ittbeffen , bafi wd^renb in ^raitfreict) ber ©pi^bogen ftd) jur

©runbform erfwb unb burdjbilbete, wd^renb bem er itt bcn fdjöttften (tat^ebralen $ur

burdjgreifenben Sntwicfeluttg unb ©eltung tarn , in teutfd>ett Sanben , unb befonberä

am Sft^einftrom , ttod; gentddjtid; in leijtromanifdjem Styl gebaut warb. £)ie 23ei=

fpiete ftttb fo fd)Iagettb, baf fie feilten Sinfprud) julaffeit. £>ie gotbjfdjett Eirenen ju

gecamp , 23a9eur unb S&,artreg geboren nod; bem Sttbe bcö zwölften 3<%l)unbertg

an, unb würben jebettfaltö tn ber erfiett ipätfte beS breijefmtett »oUenbet. Sftouen,

Sturerre, SBourgeö, ^JariS, Slmienö gehören aud) ber erften Sbälfte beö 13. 3^r=

|unbertö an. 9^eimö unb bie ^1. SapeKe ju ^5ari^, welc&e man aU ben danon beö

Dgiüalf^pl^ annehmen barf, waren in ber Glitte beffelben 3a^^unbert^ fertig,

ginbet man gleichseitig fold;e 2)enfmdler itt S£eutfd>tanb ? SSä^renb 9^orb = Dft=
unb 3)?ittelfranfreid; biefe Sßerfe fd;uf , hank man rul;ig nod; an ber 3tpofteltird}e

unb am ©t. ©ereon in @ö1h, unb legte bcn ©runb ju ©t. Kunibert in berfelbcn

©tabt. d# liegt ebenfalls auf er 3\ve ifel , baf , alö ^eutfd)lanb ben ©pt'0ogett

enblid; annahm, bie fd;on fertigen ^ird;en biefeä ©t^l^ itt ^ranlreid) nid;t ot)ne @in=

fiuf auf bie teutfdjen SD^eiftcr blieben, ©trafburg unb Söln ftnb in i^rer ganjett

Raffung unb Anlage franjöftfd), unb £rn. 33oiffcree ift nad;gewicfen worben, baf

feibfc bie 33efonbcr|>eitett ber Ornamentik beö Kölner 2)omö auö fratt$öftfd;er Duelle

^errü^ren. 2llö beibc Sttüttfier gebaut wurbett, ^atte man itt 5teutfc^lanb feine 5Ko=-

i>elfe; in granfreid; waren bereit itt ^ülte. 2Ba^*id; ^ier ^ürje falber nur angebe,

will ict> burd; einen teutfdjen ©ewd^mann erwarten, ^ugler in feiner ^unftge-

fd;td;te fann ftd; begreiflich »on bem tarnen be3 germattifd;ett 23auft^lc3 nid;t lo^-

machen ; er beweist aber mit einer S'c'aioetdt o^nc @leid)en , baf berfelbe einen ganj

anbertt tarnen üerbiette. (Sr fagt, ©. 513: „£>er neue ©ti)l ber $unft, weld;er

unmittelbar auf bie »oßenbete Entfaltung be^ romanifd^ett folgte, ift am fdu'cflicfjften

mit bem tarnen be^ germanifd^en ju bejeic^ttett. 3war ge|brt berfelbe uid;t au^=

[erlieflid; bett reitt=germattifd;ett Nationen an; im ©egenttjetT fe^en wir i§n — bod;

uod; unentwicfelt — lei einigen 23olfertt rontanifc^er 3"n3C (itt sJ?orbfrattfrei$ unb

ßnglanb) fogar früher erfd^einett, al^ j. 33. in £eutfd;tanb. ©ennod; erfentten wir

entfd;ieben , baf e6 ber ©ermanigmuS ifl , bem er feine 9?ab>ung öerbanft ; baf er

ftd; ba am läuterten uub »oßenbetfktt auöbilbet" Der le^te ©a^ ift 23alfam

auf bie SSunbe beö »or^erge^enben ; allein er ift oöllig unrichtig. Sin f>öb>rer

©d;wuttg aU in bem £)om ju^eimö unb in ber ©aittte^apeUe be£3 % Subwig
jji uirgettbS erreicht worbett, unb eben fo wenig aU beffett Urfprung fann bie f>öd;fte
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Entnucfetung beö (gpty&Ojjettftyß für SEeutföfanb beanfprudjt werben. Sluglcr

fä$rt fort, ©. 529: „3« ^ranfreid;, unb jwar in ben norböfHidjen ©egcnbctt bcS

Saufee* , weld;e wäbrcnb bcr in Dcbe frctjcnbcn ^eriobc eine »orjüßttd; imtfaffenbe

Sgtftfglett erlernten (äffen, tritt mi bie crflc Entwtcfefuug beS germam'fd;en 23auftt;l$

entließen ; in 3#t« bc grance, Efjampagne unb 33urgunb fowie in ben sJ?ad)barbiftric-

ten ber angrenjenbeu i*anbe£3tljeite finbet ftd) eine bebeutenbe 21n$ab,l Monumente, bte

bief bejeugen." — Sllfo ift ber Urfprung beö teutfd?en ©tylS fr anjb f if d).

SQßenn Slugler ftcr) mit ber fogen. Etttwitfetung beffelben 51t Reifen fud)t, unb fte

£cutfd;lattb jumifjt , fo $abett wir barauf fcb>n Antwort gegeben, £>ie franjöftfc^e

S?gtiHit=£riiogic Eljartreö, Dfjeime: unb Sttm'enö ftetjt etnjt'g in ib,rer Hrt ba, unb um=

fafjt fo wie £>ol?eit beö ©anjen, fo 23otfenbung beg Einzelnen. Dur bte ^rauenfirdjc

$u Syrier mad)t eine Sluänatjmc C1227— 1244). 21ber vereinzelt wie fte bafretjt

unter romantfcfycn ©cbäuben, läf t fte nod; nidjt auf eine |>errfd;enbe Schule fdjfiefen,

fonbern »erbanft ib,r Entfielen einem unmittelbaren Einflufi »on Stufen, batjer auf

fte anjuwenben ift, wa$ Stugler fagt @. 54G: „3u£eutfd)lanb fam ber germanifdje

SBauftyl (immer ber germanifdje) etwasi fpäter aU in ftranfreid; unb Engtanb jur

Entfaltung unb allgemeinen Hnwenbung. . . . <pier Ijerrfdjte im 2ßefent(id)cn nod)

ber romanifd;e 23auftp( üor £>a3 SScr^ältnift ber Monumente läft e3 ernennen,

baff ber eigentlia) germanifdje ©19t ttt £eutfd;lanb feine Entftetjuttg junad;ft

einem auswärtigen, »orttcljmlid; bem franjöfif d;eu Einfluffe öerbanft;

er warb unfern 23orfaf;ren aU ein in feinen ©runbjügen bereite feftfteb,enbeS ©Aftern

überliefert." — £ief gilt alljuerft von bcr ^rauenfirdje
jU %xiex , Wo aber nidjt

blofi bte ©runbjügc
,

fonbern wieberum , xok ju Eöttt unb ©trafbürg , ba$ ganje

fvanjbftfdje ©t;ftem aufgenommen ift. ©0 wäre bte <&ad)e im klaren , unb ift

barauS ju entnehmen, baf unfere lieben Dad;barn jenfeitS beS Db,ein$ auf ben ifmen

liebgeworbenen Stuöbruct »erjidjten muffen. Ein längere^ ^eftfjatten baran würbe

eine nidjt feljr b,ol)e gefdjidjttidje ©ered?ttgfeit£3Iiebe beurfunben. SOBte folt nun baS

Stinb Reifen? fetwa granjofe? SGBt'r Ratten snettet'djt ba$ SRefyt, fotdjeS ju for=

bern. 2lttein nie ifl in ^ranfreid; bief beanfprud;t worben ; man ift gewofmt, feitbent

ber üftame got^ifd; aufer Uebung gefommen, biefen ^unftft^l nad; feiner 5?aupt=

form Dgiöalft^l, unb in feinem 3^ange gefd;id;tlid;en Sntfte^enö ben b ritten
d)riftlid;en ober ben ganj eigentlich fat^olifc^cn ju Reifen. Die SBabJ über=

laffen wir betten , bte je|t wählen foKen. Sllfo nid;t franjöftfd;er , nid)t engtifdjer

unb nid;t germanifd)er, fonbern ©pi^bogettfh;!, Dgiöalfti;! ober britt = d;rift=

lid;er S3auftt)l. [$. ©uerber.]

^a^lott, ^3af d;alt'S, ber ^eilige, gehört bem grofen Greife ber ^eiligen an,

wela)e int 3^italter ber Deformation burd; i^re wunberbare ^eiligleit ber ^ird;e in

(Spanien bte Ebelfteine erfemten , weld)e bte ©türme ber Deformation in £eutfd;lanb

auö i^rer trotte gebrochen Ratten. $Bon armen Eltern im -3- 1540 ju ^orre=^)er=

mofa im ^önigreid; Stragonien geboren , würbe er <pirte unb aU foldjer nur ber

^eilige @d)äfer genannt, trat im 3- 1564 in ein fetjr armeö ftlofter ber unbefd;i«^=

ten 9)?inoriten ftrengerer Dbferoan^ aU Saienbruber in 25emutf> tin, tro^bem baf
man ifyn in baö E^or fyatte aufnehmen woßen. $n ber ft'rd;lid;en Dration auf fein

^eft Wirb feine wunberbare %ieke jum ^eiligften ©acramente befonberS ^eroorge=

^obeu. Er fkrb am 17. Wlai 1592 unb würbe »on ^3aul V. im 3. 1618 feiig

unb »on Slleranber VIII. int 3- 1690 Zeitig gefprod;en. ©ein ^eiligeö öebett fd;rieb

juerft ber SBruber 3^anne^ 3£imeneö, welcher fein ^loftergenoffe war unb aU
2lugen$euge beffen , xoaü er befd)retbt , alle ©taubwürbigfett »erbient. Eö fle|it i>ei

ben 23ottanbtftett Acta Sanctorum Maji, t. IV. p. 48. tym folgt ©. 89 eine Gloria

posthuma, bte aud; einige firdjtidje Slctenftücfe enthält.

aSccaituö, Martin, -Sefuit, geboren juipilöarenbec Cba^er 23ecanu£3), einem
©täbtd;en in Trabant. Er fyatte tüchtige ©tubien in ber ^J^ilofop^ie unb S^eologie

<jemad;t , unb bocirtc jene wer , biefe jweiunbjwanjig ^afjre ju ^ainj , Sürjburg
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unb SÖiett, wofelbjt er audj 33et'4>t»atcr ^erbinanbä II. würbe wtb 1624 am
24. Sännet 63 $4rc alt ßarb. ©eine gefammten ©Triften ftnb 1630 unb 1649
ju 5D?ainj tu golio ^erauägefommen ; ber erfte S3anb enthält bie Summa theologiae

scliolasticae, ber anbere bie polemifctyen ©Triften. 23efannter unter ben legten ftnb

ba$ Manuale controversiarum, gerbtnanb II., unb ba$ Compendium manualis con-

troversiarum, feinem ©olme (gerbinanb) bebicirt. Sin befonbereS Stnfeljen genießt

feine Analogie beö alten unb neuen ScjhmentS, worin er ben 3«fammenl)ang ber*

felben bi$ jur Ueberjeugung bartfntt. 21u$füf>rlicf; ftnb feine ©Triften aufgeführt

bei 3f e * tn unD 3 öd) er.

^Belgien (firdjlidje ©tellung in ber (Gegenwart). Diefeö Königreid) ift im

3. 1830 buref) Trennung ber füblid;en ^rooinjen »on bem burd; ben äßiener (£on=

greß neugebilbeten Königreiche ber »ereinigten 9h'eberlanbe entlauben. d$ mar ein

unfeliger, bem teutfef/eu 3«tere|fe fowoltf alö ber fatfwlifdjen Religion feinbfeliger

Einfluß , ber ju 2ßien bie Trennung ber ehemalig öftreidjifcfyen Sftteberlanbe »on
£eutfcf?Ianb , unb if>re ^Bereinigung mit ben überwiegenb protejkntifdjen 9?orbpro=

r-injen unter ber 5perrfd)aft beS Spaufeg Dranien bürdete. Die unnatürliche 23er=

einigung 23elgienö mit ipollanb unter ber Sperrfctyaft be$ Jpaufeg Dranien mar ein

Serf ber englifdjen ^olitif, ba3 biefelbe fpd'ter ju bereuen (Gelegenheit Ijatte. —
Kaum war bie 33eft$ergreifung burd; ben König 2Bill>elm I. erfolgt, fo falj ftct>

Belgien ben Iwfldnbifcfyen ^rooinjen gegenüber in baS SSer^dltnif eineö im Kriege

eroberten Sanbeg oerfe^t. Der ^rotefiantiömuS betrachtete »on anfange an S3el=

gien alö eine i^m jugefatfene 33eute, unb tragt bie 5?au»tfd;ulb an ber im 3- 1829
unb 1830 erfolgten 2ßieberauflöfung beä neugebilbeten 9ieid)eö. Da^ Freimaurer*

iljum l)ielt ftd; au$fd;ließlid) berechtigt jum 23eft$e aller unb jeber politifdjen Üfladjt,

unb b>rrfcfyte mit bem sproteftantiSmuä »erbunben in ben SDftnifterien , ben ^ro*
»incialregierungen , in ben Kammern unb in ber Slrmee. 33eibe jufammen Ratten

einen 33unb gefd>loffen jur Unterbrücfung ber fatfwlifcb>n Religion. Diefe 33er=

fdjwörung be$ örotejWifdHreimaurifdjen 23ureaucrati$mu$ jlanb mit dlmlictjen 33e=

ftrebungen in ^reußen unb in anbern teutfdjen <&taaten, benen fatljolifdje ?anbeg=

t^eile einverleibt werben waren , in engjtem 3ufammenljang , nur baß in ^Belgien

bei ber größeren Derbheit beö ^olldnbifc^en S^arafterö bie UnterbrücfungSmaßregeln

gegen bie fatljolifdje Kirche , bie bod; 3 SSiertel ber ©efammtbeoölferung be$ (5taa=

teö ju ben SfyviQen jaulte, mit öiel größerer tylnmpfyeit unb offenerer SperauSfor=

berung burdjgefüljrt würben, alö in £eutfd)lanb. Der König SBilljelm I. war
nid;t ofme SBo^lwoßen gegen feine fatfwlifdjen Untertanen , aber er felbfl war nidjt

im ©tanbe, baä 9?e$ ju jerreißen, womit örotefbntifdjer Fanatismus im 23unbe

mit bem Freimaurert^um ba$ Sanb überfponnen fyatte. Die Kat^olifen waren faft

au^ allen öffentlichen Slemtern felbft in rein fat(wlifcf)en ^rooinjen »erbrdngt. iln=

ter ben Dfficieren ber 2lrmee befknb faum ein SefyxteX auö Katb>Iifen; noc^> un=

günjliger war baö 23er^dltnif auf ber flotte. 3« ben Kammern waren bie großen

fatlwlifcfyen ^rooinjen nur burc^ eine »er^dltnipmaf ig geringe 21nja^l tton Deputirten

vertreten , wd^renb ben nörblidjen me^r öroteflantifd;en ^rooinjen ein großeö lieber*

gewicht gefiebert war, fo baf ein ju 3 Vierteln fat^olifc^er <Btaat im ©runbe eine

überwiegenb »rotefiantifc^e Kammer l)atte. Dagegen würben bie belgifdjen ©ol=

baten maffenweife jur 23efcfyüijung ber ^oödnbifc^en Kolonien in Stjien unb America

»erwenbet, unb ein grofer ^eil ber alt|>ol(dnbifc^en ©taat^fc^ulb mufte »on ben

neuen ^rooinjen getragen werben. 3ux Unterbrücfung ber Kird;e fam ber 3?e=

gierung ber Umjtanb ju Statten , bafj für bie nörblic^en ^rovinjen gar feine 33i^=

t^ümer bejtanben , wdl;renb im eigentlichen ^Belgien mit 2luöna^me be^ ©tu^leö »on

@ent alle bifc^öflic^en ©i^e erlebigt waren, ^lanmäfjig fuct)te bie Regierung ber

Kird)e jeben (Jinfluf auf bie weltlichen ©c^ulen 51t entreißen , unb machte jule^t ben

SBerfucf;, fogar bie Srjie^ung beg dlcru^ in i^re ©ewalt ju befommen. ©ie lie^

»lö^lic^ alle Diöcefanfeminare fc^liefen, unb gebot allen Geologen, an bem neu=
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gegrünbeten f. g. pbilofop$ifd;en Eotlegium ju Söwen iljre (Stubien ju machen. 23on

jc$t an war ber 33rud; jwifcfyen Kirche unb (Staat entfdjieben. 3"™* föfojj *>«

König in wobjwoflenber 2lbftd;t im 3- 1827 mit bem apoftotifc^en (Stubte ein Eon=

corbat , allein tei ber oom Könige faft unabhängigen ©ewalt beS 33ureaucratiömu$

war an eine yottftänbige unb aufrichtige Ausführung beffelben, woburd) eine 23erub,i=

gung ber Katlwlifen f>ätte herbeigeführt werben fönnen , nidjt ju benfen. Dil Sage

beS Sanbeö mürbe nodj bebenflid;er, aU aud; innerhalb beS protefkntifd;=freimaureri=

fd;cn SagcrS ein unverfi?^nlid;er 33rud) Ijeroortrat. Die belgifd;c Freimaurerloge

ijättc gerne mit bem Iwflänbifdjen ^roteflantiSmuS gemeinfame <Sad)e gemadjt , weil

fte aud) für ftet) au$ biefem 23ünbniffe reid>Iid;eu ©ewinn ju jiet)en ^offte ,
fall ftdj

aber mebjr unb me^r in i^ren Erwartungen getäufd>t. Der proteftantifdje ipoltänber

wollte bie 23eute gan$ allein für ftd) behalten, unb fcfylof} me^r unb metyr 2Ifle$,

wa$ SBelgifd; bj'efj , »on jebem einträglichen unb einflußreichen 2lmte auö. T>a$ oer=

brofj bie belgifdje Soge, unb oeroog fte, mit Ausnahme ber
f. g. Drangijten ben

ljotlänbifdjen 33eftrebungen feinblid) entgegenzutreten. Auct) »on 2tufsenl>er fehlte e$

^ierju nid)t an Aufmunterung. Die SSerbiubung mit bem inbuferiereidjen Belgien

ftatte nämlid; bem nieberlänbifcfyen Jpanbel einen mächtigen Auffcfywung gegeben, unb

namentlich bie Kolonien in Dfh'nbien ju ungemeiner 23lütt)e emporgehoben. DaS
erregte balb bie Eiferfud)t ber Englänber , bie wefentlidje SSertuftc für itjren oftin*

bifcfyen Spanbel oorauSfaljen. 2113 baljer bie ^w^'reoolution in granfreid; einer 23e=

roegung im üftadjbartanbe 2lu$ftd)t auf Erfolg gab, würbe oon ber englifd;en $rci=

maurerloge bie Trennung 33elgien$ oon ipotlanb befcfyloffen. Nacfybem bie belgifdje

Soge bie bejüglicfyen SOßeifungen unb bie 33erftct)erung nacfybrucffamer Itnterftü^ung

befommen Ijattc , bract) 5U 33rüffct unb faft gleichzeitig in alten größeren betgifdjen

(Stäbten bie Bewegung lo$ , welche unter Vermittlung EngtanbS unb %vanfrtid)$

jur S3i(bung be$ unabhängigen Königreich 33elgien führte. Engtanb lieferte bem
neuen dieid)c einen König in ber ^3erfon beS proteftantifdjen iperjogS »on Coburg,

wäfjrenb eine £oct)ter Subwig sßfj itippS, Könige ber granjofen, jur Königin oon

S5etgien erhoben würbe. 2)ie fattjo(ifd;e Srjie^ung ber Kinber würbe ftipulirt. —
£>ie erfte wichtige ^rage nun, welche ftet) in 23etreff beö neugebifbeten Könige

reieb/^ S3elgien ergebt, ift bie: „SBetc^en Antb.eil ^aben bie Katfwltfen an bem 2(uf=

franbe gegen ^ottanb genommen?" ©0 siel ift gewif, ba^ tro^ alter Machinationen

Engtanbö unb ^ranfreicr;^ , unb ungeachtet atter 35efc^lüffe ber Freimaurerlogen btc

Trennung be^ niebertänbifdjen dteiä)t$ in 2 X^eile wob,! nid;t fo Ieid;t öoflbrad>t

worben wäre, \)<xttt ber König SBilb.elm in feinen fat^olifc^en ^3rooinjen eine

einiger 9fla$en kräftige ©tü^e gefunben. Diefe 1)ättt er aber tro$ aKer 23crfc^te=-

Sensit ber Nationalitäten namentlict) in ben ftämifc^en ^row'njen befeffen , wenn

feine Regierung bie Katb^otifen nur nic^t mit einem wahren Mut^wiöen gefränft,

unb fyjtematifcfy it;re Religion unterbrücft ^ättt. Daf er fo , wie bie ©adje jtanb,

Ui ben Katfwlifen feine Unterf^ü^ung finben tonnte , war ganj natürlich. T>a$

SSotf betrachtete bie ^ereinbrec^enben Sreigniffe aU ein oottfornmen oerbiente^ (Straf-

gericht ©ottec? , unb ber gemeine Mann t)ielt ec3 für eine ©ünbe
, für bie offenbaren

llnterbrücfer feineö ©taubenö bie SBaffcn ju führen. Man würbe ungerecht fein,

woßte man bem SSolfe ^»ierauc3 einen -Vorwurf machen; bie ©ct)ulb liegt |)ier ganj

ouf weiten ber llnterbrücfer , bie ein SSolf , bad feinegwegeä burc^ Eroberung an

§otlanb gekommen, fonbern aU gleichberechtigt burcl) »ötferredjtficfye Verträge mit

bemfelben »erbunben war
, faft als redjtfoä bel>anbelten , unb feine Religion im

principe angriffen. ®efungead;tet ^aben ftd; bie Kat^olifen in feine VerfcfjWörung

gegen bie nieberlänbifd;e Regierung eingeladen. 2ln ber @»i|e ber ^Bewegungen

ftanben überall ber Sluöwurf ber Freimaurer^3cn un^ eng^f^e «no f™n5öftfd>e

Emiffäre, umgeben üon einem »erwegenen unb bemoraliftrten ©effnbel auö ber 2tr=

t>eiterbeüölferung ber grofen ©täbte S3rüffel, ©ent, Züttid) u.
f.

w. Der &yi$=

copat $atte nid)t ben 2?eruf
, f*cb, in ben (Strubel ber Bewegung hineinzuwerfen , ber
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Eferuö tjiclt ftd; |wfft»> unb ber f>of;e fatiwfifcfye Sfbet, obwof>( $um J(;ct(e für bie

Steßterung geftimmt, »erlief wie bie Sperjoge »im Slremberg, ». Ero» u.
f.

w.

baä Sanb. Üftur Ötmge unter leiten ($. 33. bie ©rafen aerobe) freisten fid;

entfd;iebcn auf bie «Bette ber ^Bewegung, unb betrachteten ben STrieg aU einen f;ei=

figcn Kampf für bie $reif>ett ber Religion. «Sie Ratten in it)rem Stritte wcnigftenS

ebenfo t>icl $tcd)t , aU früher ba$ Spauö Dranicn unb bie f;offänbifd;ett @enerat=

ffcctaten
,
gegen wefd;e je^t ber 33ergeltnng$frieg begonnen fyatte , bei iijrer Erhebung

gegen (Spanien, ganb bafjer bie Bewegung gegen Spotfanb in ber «Stimmung ber

fat(;ofifd;en 23e£>ölferung afterbinge! eine nid;t geringe Stufmuntcrung
, fo barf boct)

bie ^reiwerbung 23efgien$ feineSwegö at$ baö SBcrf einer 23erbrüberuug ber grei=

maurer mit ben Katf; öftren unb nod; weniger ber fatt)oItfct)en Kirct)e 23efgien$ angc=

feften werben. Slet'u 23ifd;of, fein Vertreter beö Eferuö f;at fid; babei betfeUiQt,

unb baS Dberfjaupt ber Sf ird;c f;at bringenb r-on jeber £{jetfnaf;me abgemahnt. Sßitt

mau affo bie Urbeber ber befgifcfyen ^ettotution auffitzen, um fte r>or ber öffent=

lid;en Meinung eincd 33erbrcct)cn3 ju jeibcn
, fo trifft ben greimaurerorben bie 2tn=

ffage ber bewußten 23erfd;wörung , ben f;offänbifd;en ^rotefrantiSmuS bagegen bie

Stuflage ber fetbjtoerfd;ufbetctt Herbeiführung üon Suftänben, bie notf)roenbig ju

einer Eataftropbe führen mußten. — Die 5 Weite wichtige grage ift nun, „roie

gematteten fid; bie 23crt)dftmffe ber fatf)otifd;en Kird;e in 23etgien nad; ber Trennung

»on Spoftanb ?" T>a§ Sanb l;at nur wenige feit fanger £>eit bafefoft anfdfige prote=

frantifetye ©emeiuben in Spennegau unb Limburg. Der ganjc «Sdjwarm proteftan=

tifd;er 33eamten unb 9)?ifitcirg, ber unter ber l;offänbifd;ett 23erwaftung baö £anb

«berfdjwemmt f;atte, fet}rte mit bem 3- 1830 in bie üftorbprooin$en jurücf. 23ou

biefer (Bäte war affo nicjjtö meljr ju fürchten. 2tuct) war ber ^roteftanttSmusS über=

$aupt in 23efgien auf einen fo mächtigen nationalen SBiberftanb , ber jum £f;eite

in ber früheren ©efd;id;te ber 9?iebertanbe feinen ErffdrungSgrunb, finbet
,

gejtoj?en,

baf waf;rfd;emfid; eine längere Dauer ber f;ottdnbifd;ett £>crrfd;aft nur baju bcige=

tragen f;aben würbe , ba3 fatfwfifdje unb fird;fid;e 33ewu£tfein im befgifdjen 3Soffc

wieber met;r 51t fd;drfen, wenn nur nid;t bie föird;e in if;rem ganjen Drganiömuö
roefenttid; gefät)mt unb in ber Entfaltung tf)reö innem Sebenö üötfig geftört geroefen

wäre. T)k greiroerbung ber ^ird;e , roie jte in gleicher Seife U$ babin in Europa

nidjt beftanb , war bie erfte wichtige 5ril^ r ^n' Trennung 23etgienö t»on ipottanb.

Die (Jonftitution beftimmte einfad; nur bie 5reif)eit ber Eufte, unb fegte bem «Staate

bie 23erpflid;tung auf, burd; ein ©efe$ für ben Unterf;aft ber Diener ber »erfct)ie=

beneu Eufte ju forgen. Ein Eoucorbat mit Dfom würbe barum für überffüfftg er=

ad)tetf obwot;t baö Eoncorbat »on 1827 in ben meijten 33eftimmungen atö map=
gebenb beibefmften würbe. — X)k ©ettung ber organifd;en Slrtifet, fo wie

überhaupt affer bireetc Einfluß ber weft(id;cn ©ewaft auf bie fird;ftd;e SStrwaftung

I;brte auf. Tk 3a ^;f ber Diöcefen würbe auf G feftgefe^t, fo baf 23efgien fortan

eine eigene ^ird;ettproöinj mit bem Er$bi3tf;um ÖJcc^efn unb ben 5 33i^tf)ümern

Knttid) , S'Jamur , Stournap , 23rügge unb ©ent bifbet. Tie Domcabitet f)aben feine

canonifd;e 2Baf;t ; ber ^»aüft beftimmt bie 9?ad;fofge auf bem erfebigten bifd;öffid;cn

@tuf;f. ^ebeö 33i^tf;um f;at Eorßoratiotti?red;te , bebarf aber für jebe Erwerbung

eineö neuen Eigentt;um$ ber @enef;migung beö-«Staate^. Die Erjief;ung be^ Eferue,

bie 2fn|teftung unb Stbfe^ung ber Pfarrer fiegt ganj in ber $>anb ber 23ifd;6fe. Die

fföftcrfid;ett @enoffenfd;aften ^aben freies 5fffociationöred;t
;

§ur Erfangung ber Eor=

»orationörect)te bebürfen fte ber ©enefmtigung beö «Staate^. Der Unterrid;t ift im
weiteften «Sinne beö 2£orte£ frei erffdrt, fo baf bie Regierung, bie ©emeinben,

23ifd;ofe, Drben unb ^3rioate bie 25efugnif f)aben, @d;ufen ju eröffnen. Eö fäfüt

fid) benfen , mit wctct)er ftxeube »on ben tatt)otifen in 23efgien , bie feit fo tanger

Seit unter fjartem fird;fid;em Drude gefebt f}atten, biefe ganj ungewohnte %veifycit

begrübt würbe. Sfud; laf t ftcf) nid;t fdugnen , baf biefetbe mit einem Eifer , einer

jDt<ferbemtfd;aft unb einer Stu^bauer benu^t werben i|t, bie für ben fatfwtifdten
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©et'ft be£ befgifdKn 23oIfe$ unb für bie £üdjtigfeit be$ GteruS baö gtänjeubfte 3ß"3=

nt'f ablegt. 3« wenigen Streit bebecftc ficb. baö Sanb mit ftößerlidjcn ©enoffen=

fa)aftcn. 23on ©cfireid; fyer famen bie Rcbemptorißen
,

grünbeten in ben £aupt-=

ftviftcn Gonpente, unb begonnen überalt 9)?ifftoiten für boö SSolf 5U galten. 2lu$

Spanten
,
^ranfreid; , ber ©cfyrceij unb flotten fönten bie ^efuiten unb eröffneten

ibre ©pflegten , bie ftcb, balb mit 3öglingen befonberä auö ben befferen ftamitieu

füfttcn. §ranci$caner , Strappiften , ©d;ulbrüber unb §af)trei$e roeibli^e ©enoffen=

fcbaftcn ftebelten ftd) an. 5lua) auf ben beeren Unterricht richtete ber Spükopat

fein ?Iugenmcrf. SÖäfjrenb bie beiben Unioerfttäten ®ent unb 2üttiä) auSfdjtiefjlictj

olö Staatsanwälten betrachtet würben , unb bie fog. liberalen eine atbetfttfd;e Um'=

r-crfität 5U Trüffel grünbeten
,

ftifteten bie 23ifd)öfe bie au$fd)Iiejjlid) fat(;ottfd;e Uni=

ferfttät 5D?ed)eIn, bie bolb barauf nad; ?ü>Wen an ben ©i# ber alten berühmten

ipodtfdmte 23etgien$ »erlegt würbe. Diefe neue Stiftung überragte bolb an 3a$*

ber ©tubircnben fowob,! aU an £üd;tigfeit ber wtffenfcfyaftlidjcn Seijtwtgen
,
jumal

im jurtjHfdjen unb mebicimfdjen $atye f
nid)t nur bie Untperfttäteu bcS ©taateä, fon=

bern aud) bie liberale £>od)fdmle ju 23rüffel Severe fonnte nur burcb. ben beben*

tenben 3uf^uf? t
*> er Pß auö ßäbtifc^en Mitteln bcroittigt würbe , i(?r Sebcn frtften.

Rod) bebeutungöpofler aU für boö Sanb felbft war baö Sreigmfj ber gxeiwerbttng

ber Stirdje in SMgien für bie fatfwlifd;e SÖelt überbauet. SOßie ein electrifdjev

©d;lag wirften bie bortigen Vorgänge auf atte ©emüttjer. Sebenbiger aU je fügten

ftdj bie ©emüttjer ber ^atftotifen afler Sänbcr burd) baö SSorbilb 23e{gt£it3 junt

Stampfe für bie ^ret^ctt ber $ird;e angeregt. Die Staatsmänner crfanntcn e$ an,

bafj bie grof en gelter ber niebertänbifdjen Regierung in 23ef>anbtung ber fatf;oItfd)en

$ird;e bie Sd;ulb an allem Ungtücfe beö ftonigä SÖil^elm feien, unb baö große

9lett , womit ber 33üreaucrati$muä bie fattjotifd^n Sänber umfponnett tyatte , begann

ju jerreif en. Sin großer UmfdjWtmg ber £>eit fünbigte ftd> an. SBäfyrenb Pott ber

3eit ber fog. Deformation t)er bie ^ird;e in (Suropa iwrjugSwetfe im ©üben , in

(Spanien, Portugal unb Soften i^re £auptjtüj$cn gehabt blatte, trat jtfyt ber ü)?or=

ben in eine für bie Hird)e günftige Stellung ein. 2)ie in ben romantfdjen Säubern

unterbrächten ober im ©türme ber Devolution aufgehobenen Softer tebten in S3et=

gien, in Jpoßanb, in Snglonb unb 3^onb , in ^reufjen unb anbern teutfdjen ©toa=

ten wieber auf. üSäfjrenb bie 23ifd;öfe unb ber ^opft aU le^ter unb b^öd)fter Sport

ber Hird;enfrci§eit von ben Regierungen beö ©übenö eine föftematifeb^e 2tnfeinbuug

ju erbutben Ratten, begann ba$ tat^oIifcb.e f8oit im Sorben, noeb^bem eö bie grei(;eit

feiner Kirche im Kampfe mit meijl proteftantifdjen Regierungen errungen , bem
ijl. 3Sater burd; feine %ieU unb 5;reue eine ©tü^e ju bieten , bereu ©ewicfyt in ben

grofen geiftigen dampfen ber üfteujeit niä)t b^od; genug onjufd;lagen i|t. 3un äd)f£

war eö wob,l ^ranfreid), wo gerabe in ben breifnger 3a^ren unter ^ er §errfd;aft

Subwig ^^itippö ber ^ird)e bie poflfommenfte ^neeb^tfe^oft bereitet würbe, auf

ba$ 23elgienö 23eifpiel anregenb unb ermunternb einwirkte. Dann war eö £eutfd;=

lanb , wo bie ©emüt^er burd; bie SSorgänge in 23elgien jum Kampfe für bie (£r=

ringung ber gefät;rbetett ober fdjon »erlornen ©elbjtftänbigfeit ber ^ird;e bie mä$=
tigfte Anregung erhielten. Der im 3- 1837 juerft entjünbete ^ampf pflanzte flcb,

aümä^lig über alte teutfdjen ©taaten fort, unb tjatte ^ule^t bie freiwiKige 2tner=

fenuung ber Unabhängigkeit ber $ird;e im ganzen Umfange ber öftreid;ifd)en (Btaa=

ten burd; ben twd^erjigen toifer ^ranj 3ofep^ jur 5^Öe - -3" Sngtonb, wel=

d;eö feit jwetfmnbert ^a^ren in ber Unterbrücfung unb 23efämpfung ber fatb.oItfcb.en

^ircfye atten afat(;otifd;en ©tooten porongegangen war , natjm ber ^at^oliciömu^ feit

1830 einen mächtigen 2(uffd;wung, ber jute^t burc|> bie Sieber^er^ettung eineö

tec^tmäfigen (Jpt^copateö bureb. ben ^3apft tyiuü IX. gefrönt würbe. (Enbltd) founten

bie Vorgänge in ^Belgien nid;t perfekten, oueb. auf ipottanb eine günftige Dücfwirfung

ju aufern , wenn gfeid) bie erfte Deaction gegen. ^Belgien fd;wer auf bie nteber=

fänbifc^en ^at^olifen jurüct fiel. Der ^öntg Sil^elm IL erleichterte fcb.ou merf=
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lid) t^rc i'agc. £)ie im $. 1848 angenommene SSevfaffung fprad; bie Unabhängig-

feit ber ßirc^e unb bt'e @lcid>l)cit aller SKelt'gioncfyarteicn vor beut @efc$e auö , unb

ermöglichte baburd; bic felmlidjft erwünfcfyte äßieberljerftctlung ber fett ber 9tcforma=

tion untcrbrücften bifdjöflid^en (Betoalt. fiuä IX. errichtete in ben Sftieberlanben

ein (Erjbiötfmm unb vier 33iStljümer ; bie 3a^ ber Statfwltfen bafelbjt ift bis auf

meljr aU jwei fünftel ber ©efammtbeoölferung geftiegen. Sitte biefe Vorgänge

flehen mel?r ober mt'nber in einem (£aufal$ufammenl?ange mit bem Freiwerben ber

^ircfye in 23elgien. — (Sine br itte wichtige grage aber, bie burd) baö oben

©efagte »on felbft t)eroorgcrufen wirb, ifi bie: „ob benn bei 33cgrünbung ber auf

bie Religion bejüglid)en $8erl?dltniffe in bem neuentftanbenen 9?eid)c überall baö

3?id)tige getroffen , unb ob Belgien in biefer ipinftdjt für bie anbern (Staaten unbe=

bingt aU ein 3ttujterjtaat aufjubelten fei?" Sefyx viele Äat^olifen waren befonberS

im anfange, wo bie erften Ijerrlidjen SBirfungen ber neuen ftxetycit ftd) funb gaben,

jur unbebingten SBejaljung biefer §rage geneigt. ^nbcfü Ijaben fe^r unangenehme

(Erfahrungen ber legten $ab,xe bie ljol>e Meinung von ber belgifcfyen SScrfajfung be=

beutenb geminbert , ober wol?l gar einem ungünftigen Urteile ^la^ gemacht. (Sine

Prüfung ber ©runblagcn biefer SSerfaffung in 33ejug auf bic SSer^äÜniffe jur ftirdje

wirb baljer In'er am rechten Drte fein. Der gröfjte ^e^tcr , ber 00m anfange an

gemacht roorben ift, war ber, baff man ben Segriff von Siird)enfreit)eit uicfjt nad;

|iftorifd;en unb canonifdjen ©runbfd^en, fonbern vielfad; nad; mobernen volitifdjen

3been auffafte , unb baburd; ber ftird)e eine Stellung entjog , auf welche fte red;t=

lid; ben begrünbetften Slnfvrud; tjatte. Der von ipottanb eingeführten Hnedjtung ber

Äirdjc fe$te man nämlid; eine unbebingte ^eligionSfreiljcit entgegen. Statt alfo ber

^ird>e eine ifjrem -JBefen entfvredjenbe Selbjljtdnbigfeit ju geben , unb auferbem

ben wenigen vroteftantifcfyen ©emeinben, bie einmal eine red;tlid)e (Srifcenj in 23et=

gien erlangt Ratten, i^re "ftxetyeit ju belaffen, gemattete man jeber firdjenfeinblidjen,

noct) fo unftnnigen Secte, jeber Ausgeburt ber ipdrefte, ftd; auf belgifd)cm S3oben

an^uftebeln unb einen unauögefe^ten ftrieg gegen bie ßird;e ju beginnen. Wlan er»

fldrte ferner bie grunbfd$lid;e Trennung ber Stirdje vom Staate, unb entriß baburd)

ber $ird)e faft baö ganje ©einet beg öffentlichen SebenS , auf weldjeS fte bod; (£in=

flufj üben mufi, wenn ein 23olf nid;t ben (Sl^arafter unb bie SBürbe eineö djriftlt'djen

verlieren fott. Dagegen bilbete ftd; nun in ber Freimaurerloge ein förmlid;cö Staate»

ftrd;entt;um aus?, baö ftd; aller berjem'gen (Bebiete bemäti)tia,te , bie fonjt in einem

georbneten d;riftlid)en ©taateleben »on ber $irct)e eingenommen werben muffen. 2lm

atterbitterfren aber täufd)te baö SBort Freiheit in Sejug auf ben öffentlichen Unter-

rid)t. Unter grei^eit be$ Unterrichtet fann bie fird;e burdjauö nid;tö anbereö »er-

fielen, alä bie @elbftftdnbigfeit ber ^ird)e in ©rünbung üon Se^ranftalten aller

2lrt, unb in Leitung unb Uebcrtt>ad)ung beö Unterrid;teö in atten ©dmlen, roo 9J?it=

glieber ber fat^olifd;en ilird;e unterrichtet »erben. Der Staat aU fold;er $at ab^

folut fein ®ebitt innerhalb ber 21ngel>örigen ber fat^olifd;en Slird;e , roo er biefe »Ott

ber 2lutfübung etneö roefentlidjen ^ed^tcö unb r>on ber (Erfüllung einer bringenben

^3flid;t auefd;Iiefen bürfte. ^nbem alfo bie belgifd;e 5Berfajfung bem ©taate aU
fold>em geftattete , mit Staatsmitteln , rooju bie fatf)olifdf;en Untertanen beifteuern

muffen, Spulen jeber 2lrt ju grünben , an benen fte ber Äird;e jeglichen (jinfluf?

öerwe^rt
, fo wirb fte revolutionär , unb ftettt ben Staat in ba£ 2Sert;ältnip unau$=

bleiblid;er geinbfd;aft gegen bie $ird;e. Sollte bie SSerfaffung ben ©runbfa§ un=

bebingter @lcid;^eit in 33ejug auf bie ftxetyeit beö Unterrichtet burd;auö feft|>alten,

unb bie Freimaurerloge ben Slt^ei^muö , bie ©ecte jeber 2lrt unb Farbe aU gleic§=

bercd;tigt neben bie mit göttlicher 5D?if{ion unb mit ^iftorifd;em diefytt au^geftattete

tird>e ^inftetten
, fo mujjte fte wenigftens? bem Staate ba6 3ted;t, o^ne ben notb>

wenbigen (Einfluß ber Hird;e ©ctmlen ju grünben , »erweigem. Die ^ircb> beftnbet

ftd; fonjt bem Staate gegenüber in ber nadjtJjeiligftcn Stellung. Sie wirb von i^m

als ^rivatyerfon betrachtet, unb fann nur aus mü^fam jufammengebrac^ten privat-
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mitteilt feie rft bcbeutenben Soften jur ©rünbung iljrcr UntcrridjtSauftatten auf=

bringen. 2>er atfjcifh'fdje ©taat bagegen tritt auf als öffentliche ©cwalt, welche

über bie ©teuern , xodfyt bie ©lieber ber ftirdje bejahen müjfett
,

ju »erfügen $at.

Qv Fann atfo bic SDcittel ber ßatfwlifen baju oerwenben
,
große 2lnftatten ju grün--

ben, an betten ein firdjenfeinblidjcr ©eifl waltet. Gr fann reiche ©ehalte be$at>len,

große ausgaben für wijfettfdjaftlidje Apparate machen
, für gute ^cnftonirung feiner

Scljrbcamtctt forgen, unb bie an feinen Slnftaltcn gebilbetett 3>>glingc bei allen Sln=

Peilungen ttnm^älnufjmäfjig begünftigen. 2tm atlcrfdjwerften wirb bie £ird;e mit

ifjrcn ^rbatmitteln in betreff ber ©emeinbefdmien bie Soucurrenj mit bem ©taatc

aushalten vermögen. Unerfahrene Schwärmer für 2WeS , was grei^eit $ei$t, »er*

fieberten jwar, baf, wo bie $ird>e nur ungeln'itbert wirfett föttne, fte burd; bie

Dpferwifligfeit if>rer Stnge^örigen unb burd; bie Unerfd;ö»flid;feit itjrer geizigen

Hilfsmittel balb alle ifjre ©egner üfrer&ieten unb entwaffnen werbe, ©o richtig aber

biefer ©a$ bei fonß richtigen 3$orauSfe§ungen tfi , fo unrichtig mar ^ter feine 2(n=

wenbung. £>enn man fyatte bereits ein ft'rd;lid;eS ^rineip »erlebt, nnb in ber Utt=

terridjtSfrage ben atb, eifh'fcfyen (Btaat mit ben SBaffen auSgerüftet, bie man ber

ih'rdje genommen Ijatte. ®ajü aber aud; unter folgen 58orauSfe§uttgen bie ftirdjc

eines SanbeS iljre Aufgabe gtücftidj löfen föntte unb werbe, iß eine ^räfumtion,

woju weber £)ogmatif nod; tird;ettgefd;id;te bie ^Berechtigung gibt, ipicr liegt benn

aud; ber wunbefte glecf beS neuen belgifc^cn <5taate$. £>ie geinbe ber ftirdje b^abcti

eS fe^r balb erfannt, baf bjer bie 2ld;ilteSferfe ber tatljolifen ftd; befinbe, unb ijaben

nid;t gefäumt, auf tiefen ^Junct mit feltener Spartnäcfigfcit unb Sonfequenj alle iljre

©efdwffe ju richten. 2)er ^roteftantt'SmuS als folcfjer Fommt lucr wenig in S3c^

trad>t. Q£r braucht ftd; in feiner eigentlichen ©ejlatt in ^Belgien nur $u jeigen , um
fofort alle feine Stnftrengungen ju »ereiteln. Dagegen Ijaben ftcb, alle fircb

/
enfeinb=

liefen Elemente in ber Freimaurerloge gcfammelt, unb ftcb, burd; baS ganje Sanb

5?on ©emeinbe ju ©emeinbe organiftrt. $n ber ^reffc l?aben fte burd; Verbreitung

ber franjöftfdjen ©djmutjliteratur , in ber ^ßolttiF burd; ben 2luSl>ättgefd;iIb beS

Liberalismus bie öffentliche Meinung ju beb,errfd;en geftrebt. 2luf bem (Seiiete beS

Unterrichts l>aben fte anfangs baburd; ben ®att)olifen ben ^attg abzulaufen ftd; be^

mütjt, baf fte ben firdjlicfyen Slnftalten ©djulen beS Unglaubens entgegenpeßten.

3nbcp ifl biefer SSerfud; an bem Mangel an SDpferwiUigfeit ibrer eignen ^reunbe,

an ber Unfalngfeit i§rer eigne« Drgane unb an bem gefunbett ©inne beS belgifd;en

23oIfeS »ottfommen gefd;eitert. Die ©d)ulen ber ^efuiten ju iixttty , Soweit , 2lnt=

werben (jBt. ^tronciettne), S^amur, SWoelleS :c., bie bifd;öflid)en fleinen (Seminare

unb religiöfen ^enftoitate mad;tett ben ^liberalen balb jebe ^oncurreitj unmöglich-

Sic religiöfen ^rauencongregationett (mon Notre Dame , mon sacre coeur etc.) be=

mdd;tigtctt ftcb, ber ganzen Srjieb^ung ber weiblichen Suge-nk in ben b^öb^eren unb

mittleren ©tänben, unb felbß bie fog. freie Uniüerfitdt 23rüffel, an miffenfd^aftticfyett

Seiftungen hinter ber fat^olifdjcn Unir-crfttdt Söwen weit jurüdbleibenb
,

frtftet if>r

2)afein nur baburd;, baj? bie ©tabtregierung m ib^rem eigenen ^ntereffe glaubt

einen bebeutenben Beitrag jur Untergattung biefer ©cb^ttle beS Unglaubens auS

jtabtifd)cn Mitteln jagten ju muffen. 2)a§er fa^en ftd; bie Siberalen genötigt,

einen anbern SOBeg einjufdalagen , um bie ftirdje auf bem ®eUete beS UntcrridjteS

ju befdmöfen. tyx beharrliches ©treben ging »on nun att ba^in , mittelft beS <5taa=

teS bie Slird;e auS ifjrem Sinflujfe 5U »erbrdngen. Unter ben »icr Unioerfttdten beS

SanbeS ftnb jwei, Ziittity unb @ent, auSfd;tief$lid> Slnjlalten beS ©toate«. SSemi
gleid) fte in feiner SBcife ben 2lnforberungen , weld;e bie ftircfye ftellen mu^ , ent=

fprad;ctt, fo Ratten fte boeb, in ben erften 3«^en ttacb, ber (Jonftituirung beS neuett

©taateS feine feütblidje ©teHung gegen bie fatt)olifd)e Religion genommen. <&eit^

bem aber bie liberale Partei baS entfdu'ebene Uebergewid;t in ben Kammern unb im
Sflitu'jlerium gewonnen fyatte , würbe bie fatfdje ©tetlung, Worin bie Sonftitutiott

i>en <5taat gegenüber ber $ird)e sperfe^t fyatte, baju benu§t, bie öffentliche ©ewalt
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{jegen festere 51t waffneu. Statt inbifferent gegen bie SWtgtoii 51t feüt , was über=

jjauvt ein Ding ber Unmöglidjfeit ift , war ber (Staat nun freimaurerifd; , b. f>- im

^rinci» feinblid) gegen baS (££rijtenttjum geworben. Die Berufungen ju ben «Staats*

univerfttäten gaben 3eugniß bavon. 9ttan bejtrebte ftd>, burd; bie Seife ber 3U=

fammenfe^ung ber ^rüfungScommiffton (StaatSjurip), cor welcher bie 3ögftn$e aller

Univerfttäten i(;r Sramen ju machen t)aben, ben Staatsanwälten ein Uebergewid;t

iu ftdjcrn, unb würbe wot)I, wenn bie Wlafyt in benfelbcn Spänben geblieben wäre,

ber Univerfttät Soweit bie (Joncurrcnj mit iüttid) unb ©ent jtde$i unmöglid; gemalt
^aben. 3w engften 3ufammentjang hiermit ftanb ber Schlag , ber gegen ben <5in=

fluß ber Stird)e auf ben mittleren Unterricht geführt würbe. DaS liberale 9>cini=

ftcrium brachte nämlid) in ben Kammern einen @efe£eSvorfd)lag jur Slnnafjme, ver=

möge beffen in ben 12 ^rovincialcoliegieit (©ymnaften) ber Unterricht olme alle

Rütfftcfyt auf bie Religion organiftrt werben fotlte. Den Bifct;öfett blieb eS unbe=

nommcit, benjenigen Schülern, bie eS auSbrücfIi$ wünfdjten, aufer ber gefe£fid;ctt

Sd)itl$eit in einem aubern Socale ReIigionSunterrid;t erteilen 51t laffen. grüner

war eS ben Stäbten , in benen ftd> ^provittcialcotiegien befanben
,

geftattet gewefen,

mit bem Diöcefanbifdwfe ober mit einem religiöfen SDrben ftd; wegen ber Ueber=

naf>me beS gefammten Unterrichtet ober wenigjtettS in Betreff beS religibfen (Sle=

mentcS §u einigen. DiefeS mußte nun aufhören , erregte aber eine große Un$ufrie=

ben^eit hei ber großen Stte^rjafl beS SBolfeS
,
jumal ba bie 33tfd;öfe jebem ^ricjter

bie örtl;eilung besS Religionsunterrichten an ben entct)ri|Hid;ten Slnftalten unterfagten.

Ratürlid; ftanb baS Beftreben , an ben mittleren Schulen ben Einfluß ber ftirdje 5U

verbrängcit, in engfter SSerbinbung mit bem platte ber Defatf>oliftrung beS Unioer=

fttätSwefenS. SlnbcrerfeitS griff bie Soge aud; bis in baS ®dnü ber eigentlichen

VolfSfdjule In'nab. Der Staat f>atte föti große Rormalfd;uIeu gegrünbet, bie eine

für bie flamlänfcifdjen ^Jrooinjeu ju Sierre, bie anbere für bie ^Ballonen ju Ri=

velle. 33on biefen würbe planmäßig jeber Einfluß ber Stirdje »erbrängt. Um
außerbem baS Smvorfommen fd;led;tgeftmtter Seljrer ju beförbern

,
fcijte baS liberale

Sttimfterium eS burefy, baß an allen vom (Staate errichteten beeren Bürgcrfdjulen

(ecoles primaires superieures) anfy SeljramtScanbibaten i^re Vorbereitung machen

tonnten. 3war grüubeten aud) bie Bifdjöfe iljre Rormalfd;uleu , beren Leitung fte

in ber Regel ben Sdmlorübern übergaben, aber aud) abgefetyen von manchen aubern

Urfadjen tonnen tiefe bie (ütoncurrenj mit ben StaatSfdmlen fd;on beßfjalb nic^t au^=

galten, weil ben leereren größere Mittel ju ®ebotz flehen. 21uö ber Seit, wo bie

öffentliche ©ewalt nod; nid>t in ben ^pinben ber Freimaurer war
,
flammt baö ®e*

fc^ , weld;ec3 bem 33ifd;ofe geftattet
,
ju ben öffentlichen ©d;ulprüfungen einen dom=

ttttffär (©dmlinfpcctor) ju fenben , unb burd; einen fold;en überhaupt bie öffent=

lid;en 3SolfSfd;ulen ju überwachen. Ta bcrfeloe aber ganj au^fc^licßlic^ auf ben

Religionsunterricht befd;ränft , unb fogar bie 2tufftd;t über ba$ ftttlidje Betragen ber

Se^rer unb (Schüler tym gänjlid; entjogen ijt
, fo wirb bie woljltf)ätige Sßirfung

biefeS ©efe^eS factifd) fafi ganj annutlirt. Ueber bie Drganifation ber Unioerfitat

?öwen
f.

Soweit (Lovanium). — 2luS bem SSorjletyenbcn wirb wo^l jur ©enüge

b>roorgef)en , toie fe^r bieienigen in einer £äufdmng befangen ftnb , welche bie bel=

gifd)e SSerfaffuug als ein 3Wu|ter für alle Sänber aufgeftellt wiffen wollen , unb £uft

jeigen, biefelben ©runbfä^e, benen man in Belgien gefolgt iß, aud) in £cutfd)lanb

in 2lnwenbung px bringen. 9liü)t Sllten ift SlöcS gut, jumal foll man großes 23e=

benfen tragen , eine ^flanje , bie auf revolutionär unterwü^ltem Boben emporge=

fommen ift, auf ein für fo!d;e ©ewäc^fe noc^ nic^t bereitetes Qürbreid; ju öerpflanjen.

3um @d)luffe muß nod; bie öon felbft ftd; aufwerfenbe vierte wichtige 5 rfl 3 e

beantwortet werben: „welche 3u^un f^ ft$ w^ ^ e,ner wefentlid; fehlerhaften 23cr=

faffung auS bem furchtbar entbrannten Kampfe ber guten unb fd)fed;ten Elemente

für Belgien erwarten laffe ?" Sir glauben , baß baS @ute bod; enblid; bie £)ber-

|»anb behalten werbe. Belgien b>t, obwohl zweimal von ber Revolution überflutet
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»nb »erwüjlet , einmal »on ftranrreidj , ba$ anbere 9J?al »on ben »rotef!autifd;etr

Nieberlanben onö , bennod; fo m&fyfyt conferoatioe Elemente unb eine fo fräftige

fatbolifd;e £rabition betraft
f

wie faum irgenb ein SSoIf fe Suropa. Der $rotc-

ffamtfamitf , an bem b>r t;iflortfd; bie gauje Verachtung ftebt , bie auf bem tarnen

ber ©eufen rttl;t , war in Zeigten in ber »erädjtlid)flen unb get;äfftgflcn 3?e»otutione;-

form aufgetreten, unb war nid)t fowoltf burd; %lba'$ unb garnefe'ö £elbenfd;wert,

afö burd; bte aue? bem ^nncrflen bc$ belgifd;eit VolfeS erwarte JÄeoctton juerfl ge=

bämpft, unb bann auf bem äßege ber SEßtffenfdjaft unb ftttnfl geiflig überwunben.

©»äter Ijatte bte franjöftfdje unb b>tlänbifd;e £crrfd;aft im ftreimaurcrtfmme aller-

bt'ngö eine 2ttaffe »on ©djlamm unb (Sd/fadcit auf belgifdjem 23ob«t jurücfgclaffen,

aber baS SSolf, ferne @efd>id;te, fein 23ewu£tfein war fatljolifd; geblieben. Der

ganje belgifdje SüberaltemuS ifl eine auswärtige ^flanje ,
bte ibre gxtflenj nid;t auS

ber Sraft beä Jjeimatt)lid)en SBobcnS, fonbern au« ber ftrembe jiet;t. Xa€ ifl bie

©tärfe ber fat^olifdjen ©adje in «Belgien. Spterburdj unterfd;eibet ftd) , toa$ man

nie überfein barf , bac? belgifdje SSotf fo weit »on bem fran$öftfd;en. — Gin pvei^

te$ conferoatioeä Clement liegt in ber 23erfd;iebenb>it ber Nationalitäten. Da3
wationifebe Votf fielet bem fran$öftfd;ett näfjer

;
^at feine ©prad;e aU ©d;rift- unb

ltmgang3f»rad;e aufgenommen, uub ifl bem ©inftuffe ber »erberoten fransöftfdjen

Literatur tn'el mcb> auc?gefe$t. 2)aö wattonifd;e Clement ifl »orb>rrfd>cnb in einem

Streite »Ott Trabant , in Sbenttegau , 33elgifd>=tamburg , Sütttd; unb einem Steife

»on Limburg. Dagegen gehört bie größere £älfte ber Nation bem tcutfd;=ftam-

länbifdjen (Elemente an , bag im größeren Zweite »on Limburg unb 33rabant , in

^Antwerpen unb in beiben glanbern »orfjerrfcbenb ifl , unb ftdj bis weit in ba$ norb-

wefllid;e ^ranfreid; hinein erflrecft. Von §>ol(anb burd; politifdje Nietung unb Ne=

ligion, »on ^rantretc^ burd; bie ©prad;e getrennt, ifl baä flamlänbifdje Volt* weni-

ger ai# bie Stationen bem (Jinfluffe einer »erberbten Literatur unterworfen. 3«
if>m rul)t bie öauptfraft ber fat^ottfcr)en Kirdje in 93elgiett. ©ett ber 2tbfd;üttfutt3

beö bottänbifd;en SofyeZ Ijat ftdj aud; bie ftämifdje (Sprache merÜid; gehoben unb

eine Literatur gefd;affen, ber aud; baö Slu^tanb feine Stnerfennung .nid)t $at »er-

fagen fönnen. ©elbft iiü über bie Orenje ^ranfreidiS ^inauö erftredt ftd; ba^

«Streben ber Siebcrbebung ber flamlänbifd;en ©»radje. — (Sin britteö confer»a=

itoeS Clement liegt in bem bebeutenben , reichbegüterten, ^nm 'Üfyeik fe^r alten

Sfoel 33elgiend , ber fytiU burd) feine treue 2lnt)änglid;feit an ben fatb>lifci)en ®lau=

ien, t^eilS burd; bie grofe 3«^ fähiger Männer, bie er für beibe Kammern unb

für aße 3^eige ber Verwaltung geliefert f>at, mit ber ®efd)id;te unb bem nationalen

$tbtn beö belgifd;ett SSolfeö innig »erwad;fen ifl. ^rü^er fehlte bem 2tbel ein red;=

ter Sfttte'fpunct, ben t'^rn ber feine^wegö muflerljafte §of beö Könige Seo»olb
»Ott ©ad;fett=(£oburg ni^)t gewähren fonnte. Die »ortrefflid;e Königin, eine Stod;=

ter Subwig ^^ili»»0, lebie nieft in ben glücflidjflen SBer^ältniffett, unb flarb

frü^e »om ganjett Sanbe betrauert. @ie fyat ftd; bureb^ bie forgfältige Srjie^ung t'^rer

^inber ein bauernbeS SSerbienfl um baö Sanb erworben. X>a ber 2;|ronerbe, ber

£erjog »on S3r ab an t, eine öflreidu'fdje ^rj^cr^ogin gc^eirat^et 1)at
r fo wirb Bel-

gien in 3«^nft wieber ein ganj fat^olifd;eS ^)errfc^er»aar bekommen , woburc^) auc^

ber Stbel wieber bie richtige (Stellung jum ^rone gewinnt. — @ö lief? ftc^ erwar-

ten , bafj ber 2Biberflanb , ben bie bezeichneten confer»att»en Elemente ber 3?e»olu='

tion leifleten , ant (Snbe boc^ flärfer fein würbe , aU bie »ereinte 93?ad;t ber beflruo

tioen 9?id;tungen. ©elbfl ba , att bie Siberalen in ber Kammer fowobl alc3 im
Sftiniflerium bie unumfd;ränftefle ©ewatt in bett ipänben batten , war man feinet

wegö i,n bem (Sdjluf bcred;tigt, ba^ nun ber eigentliche fern ber Waticn firdjen-

feinblicben ©runbfä^en ^ulbige. ©e^r twuftg, ja wo^l in ben meiflett gätlen

fd;wimmt gerabe ber Stofc^aum einer Nation , ber in ber £tefe beö SSolf^lebenö am
atferwenigftett Sßurjel ^at , bei ben SBolföwablen oben , unb fityrt bann in ben Kam-
mern baS grofe äßort. ©erabe bie StuSübung ber ©ewalt braute bie liberalen irt
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bem fatfwlifdjcn ©etgfcö §um (Sturje. 3$rc Uebergriffe in ber Sad;c be*S ©ffcnt-

lidjen Unterrichtes öffneten jucrft bem SSolfc bie Augen über ben Abgrunb , ben bie

Freimaurerloge in frentbcm Dienfee nnb ©ofbe ber Nation bereite. Dat)er tarn e$,

bafj hei ber balb barauf ftattfutbenbett örneurung ber einen Jpälfte ber ftammerbe=

putirtcn bie Siberalen fajt in alten SaJjtbcjirfen bie entfdjicbenfte 9?tebcrlage cvlit=

ten. T^ie liberale SDcajorität würbe baburd) jwar nid;t aufgehoben, aber boct; fo

erfdjüttert, baf baS Sföinifterium , unt ftd> ju behaupten, fid; genötigt fat; , ber

fattwlifcfyen Meinung bebeutenbe Gtoncefftcnen ju machen. Die widjtigfte basott war
wot)l bie , bafi eS bent Sftagiftrate »on Antwerpen geftatten mufj te , über bie din=

ric^tung ber Stubien am bortigett Qfollegium mit bent 23ifd;ofe einen 23ergleirf; ah=

aufstießen , ein 23eifpiel , wclfyeö natürlich balb aud; anberSwo 9cad;at;mung finben

mufte. ©ie baburd; im Säger ber liberalen erregte Unjttfriebenfjeit bewirftc 9)tif=

trauen unb 3wtefpalt unter ben Scannern ber eignen Partei. 2lfö and) hei ber 6t«

neuerung ber anbern $ammert;äTfte im 3- 1854 bie liberalen empftnblidje 23ertufre

erlitten, inbem fogar it;r bebeutenbfter Parteiführer, logier, gegen einen hi$ ba=

futt unberannten fatb>lifd;en Gütnbibaten ju Antwerpen unterlag , war bie fatljotifdje

Majorität in ber Kammer wieber t;ergejrellt. Die 9Jcafngung, womit bie tatt;o=

tifen bisher ib>c Sftadjt gebraucht ^aben, läf?t erwarten, baß fte aud; ferner meljr

baö 2Öol?t beS ganjen SanbeS , als tyx ^arteiintereffe im Auge behalten werben.

Dagegen fd;einen bie Siberalen
,

feitbem if;re 9ftad;tftellung in ber Kammer unb im
9)?inifterium erfepttert ifr, jebe 23efonncnt;cit verloren ju t)aben. diu wahrer

^arortjSmuS l;at ftd; ber Freimaurerlogen bemächtigt. 3^e Jftcbner fprcdjeit nid)t

met;r im Verborgenen , in ben SSerfammlungen glcidjgeftnnter ©cl;eimbünbler
, fon=

beru in diehen , bie burd; bie 3^itungen » eroffentließt werben , t>on ^acfye , »on 9?e=

»olution , ton Ausrottung ber fitoftergenoffenfd;aften , als beS AuSfa^eS ber meitfcf

=

liefen ©efettfdjaften u. bgl. meljr. Aber gcrabe biefe unftnnige Sutt; jeugt me^r

als alles anbere ooit ber @c^wäd;e i^rer @acf;e
, fo wie beim aud; bie unbefonnene

23eröffentlid;ung biefer ^eben ben Austritt »ieler 2ttitgtieber aus bem ©e^eimbunbc

jur §o!ge gehabt fyatte. 3" einem offenen Kampfe gegen bie ftird?e mag eS in.

^Belgien immerhin fommeit
,

ju einem Unterliegen ber fat^olifcf)en ©acb> aber wirb

eS itic^t fornmeit. 2öat)rfd;einlic^er ift eö , baf bie betgifc^e Freimaurerloge
,
fobalb

i^re »ottfommene S^icberlage entfe^ieben fein wirb , eine noef; engere SSerbinbung

mit bem AuSlanbe eingebt, unb 35elg ien an granfretc^> ober wieber an ipoüanb ju

überliefern fud;t. — Daö ganse itönigreicr; Belgien enthalt 542 DSD?- wir etwa

4,400,000 (£inw. SSon biefen befenneit fief; ungefähr 7000 jum ^rotej^antiSmuS,

etwa 1100 jum 3«bentf;um, unb faft 20,000 finb ofme befrimmtcS religiöfcS 33e*

fenntnif. Die ganje grofe 5D?affe ber Lotion gehört ber fatt)olifc^ett ^irc|e an.

[Sbuarb SDW^eß«.]

'Sßencbictbcuem , ba^crifd;eö 35enebictiiterftift (ümn, l'ura, Bene-

dictoburanunO- Unter ben bct)erifd)en (^rofen , welche ftd; um ßrrid)tung »oit

Slird;ett unb ^löjtcrn im achten ^fl^unbert »erbient mad;teu , ragten bie mit ben.

regierenben Agilolfingern oerwanbteit brei 23rüber Sanbfricb, üßafbram unb

GUIanb fammt if;rcr (Scbwefter ©cilawinb l;eroor, welche afyt Softer ftifteten

unb botirten, bie fünf 9)?öttd;Sftöftcr : 23enebictbeuem , @d)feb>orf, ©werftatt,

(Sanbau C@i»crflatt unb Sanbau, na^e am red;ten Sed;ufcr, früb! i?on ben Aöarcn

jerjtört}, unb Seffobrun (f. b. 2t.), unb brei iUöfrcr für grauen: Rötung Qin ber

^otge ein «Stift regulirter S^or^errn St. Auguftini, bie ftd; um bie Pflege ber

2ßijfeitfd;aftett fct;r »erbient machten unb hei iljrer Aufhebung eine auSge^eidjnete

33ibIiotbef befaf cn
, f. Amort), ©taffelfee unb ^od;tfee. Die genannten brei

33rüber fammetten für t'^re Stiftungen überallher 9)?bnd;e, Reliquien unb gotteö=

bicnftlid;e ®üd)er, polten ftd; bie ßrlaubnifj bcS ^?erjogS unb ber bat;erifd;en 2ßU

fd;öfe, »or3üglid; bcö SBifd;ofS SSicterp »on Augsburg, in beffen Diöcefe 33cne-

bict6euertt u»b bie meiften anbern ©tiftc gehörten, unb Tuben ben yi. 33onifa&
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l«t Einwcibung bet ^t'rcf;c nad; 23cncbictbcuern ,
wclcbe 23 o n i f n 5 aud) wirflid) am

22. Oct T40 »cma^W unb wobei er feie biet (Stifter fammt ifjrer ©d)wcjter ein=

Heibete, ßanbfrtcb würbe junt 2IH über 23enebictbeuern unb bic anbern erwähn*

ten fclöftcr aufgeteilt; «act> feinem 2obc jwifeben 767—772 folgten if>m feine 23rü*

ber in ber SSorftanfefc^aft nad;. ©fe ©efatebte btefeö SUojier* $at ber in ber ge=

lehrten 2Belt rüt>mtid; befannte 23enebictbeurermönd; Earl 2)cetct;elbecf (| 1734),

ber ftcf; aud> burd; feine ©efebiebte be$ §od;ftifteö gret)ftng (f. grcöftng) au$=

jetc^nete , »erfafjt unter bem £itel : Chronicon Benedictoburanum (cur. Alph. Hai-

denfeld, 1753). 23enebtctbettern Imt , ttu'e fo viele anbere baperifebe ftföjter, »tele

burd; grömmigfeit unb SSifiTenfcbaft l;eroorragenbe Scanner aufjuweifen. ©d;on

bie erften (Stifter unb Webte beförberten bie SBiffenfc^aft Cf. ©untrer, ©efcl). b.

lit. 2lnjtalten in 23at)ern, 25b. I. ©. 31, 90, 92); £>anbfd;rifteu fd;on auö bem adj=

ten 3at;rt>unberte Cibid. ©. 120), ein uralte^ 23encbictbeurcr=@loffarium über lanb=

nnrtbjdjaftlictje ©egcnftdnbe Cib. (5. 97), bie älteftc 23auart unb Einrichtung be$

JUofterö felbft (©. 127) jeugen l;iefür. ©elbft nad; ber 23erwüjtung be<3 filofterg

burd; bie Ungarn unter ben verheirateten Eauonifern ftarb ber ©inn für 2Siffen=

fd)aft nid)t a\x§ (ib. <2>- 152). üftadjbem ber %bt Alling er von Stcgcrnfee

Qt 1056) bie 23enebictiuermönd;e in 23enebictbeuern wieber eingeführt, gelangte

baä Softer fd)nett ju großer 23Iütt;e, befonberä unter Eltt'ngerS üftacbfolger 2lbt

©otfjelm (ib. ©. 172, 187). Heber Ue auö 23enebictbeuern in bie 3D?ünd)ner

£>ofbibltott)ef gewanberten altt;od)teutfd)en ©pradjbentmäler
f.

91. v. 9iaumer$
Einwirf. b. Et>riftentb,. auf bie alt^ocbt. ©vr. ©tuttg. 1845, ©. 53, 63, 65, 67,

68, 95. lieber ben gleifi ber 23enebictbeurermönd;e bjnftd)tlict) ber Eutttvirung

tbrer-23eft§ungcn f. ©üntber ib. ©. 211, 293, 392; über ifjren ßunftbetrieb

ib. ©. 379, 385, 388. 23efonber3 seidmete ftdj ba$ ©tift feit ber ^it ber ©^nobe

von Orient burd; feine §cl?r- unb ErjielmngSanftatt auö
, f.

ib. ©. 142, 172, 272,

unb fehlte eö bei feiner &uft;ebung 1803 gar nid;t an gelehrten Bannern. 23gl.

Mon. Boic. VII. unb ^3 e r ^ Script, t. IX., wo baS von 2Battenbacb ebirte chroni-

con Benedictoburanum ftd; beftnbet, ©. 212—229. [©d)röbl.]

S3ctoct8 fcer 0£f>e, ber et; eitlen ©eburt, ber ftrd) liefen ©e*
mcinfdjaft. ©er 23eftanb ber Et>c wirb auö ben pfarrlidjen StrauungSregiftern,

au$ fonftigen öffentließen Urhtnben , Eovutationefd;eincn :c. ober in Ermangelung

biefer burd; 3 eugcn erwiefen. ©inb bie Eltern bereits verftorben
, fo genügt , baff

bargetb, an werben lann
, fie baben aU Eheleute gelebt , unb feien aH foldjc ange=

fe^en werben, aud; ijl eö gemeine Meinung, ba# bie Älagc auf S»tuIU'tdt nad; bem
5lobe beö Einen ©arten praferibire, unb b.inftcb.tlid) ber 2eQÜimität ber Sinber fact)=

lid)er 9?ed;tc (Erbfd;aften) feine 9iccl;tewirfung mel}r fyabe. 23ei ber 23eftimmung

ber ^rdfcriptümefrifi ;ebod) fd;wanfen bie Eanonijlen, bic Einen nehmen 20, 2ln=

bere 30, Slnbere 40 Safyxe an, nad; weld;'en baö 9tec§t ju ftagen crlöfd;cn folt. —
23c weis? ber el)e liefen ©eburt. Xex 23ewei3 ber El;e ber Eltern ijt jugleic^

ber 23en?eiö ber SegittTnität ber J^inber , bie aud) bann legitim finb , wenn bic Et)e

nur eine ^utatt'öe ober vermeintlicb/e wäre, wenn nur biefclbe in ft'rd;lid;er ^orm
eingegangen worben ijt (c. 8. 10. 14. X. Qui fllü legit. (4. 17)). Sie vore^lic^

erzeugten Äinbcr werben burd; bie nad;folgeube Et;e CP^r subsequens rnalrimonium)

legitimirt unb ^war ipso jure unb gegen ben Sitten ber Eltern (c. 1. 6. eodem),

mit 2(uSnabme jebod) berer , bie im E§ebrud;e ober im 3""ft gezeugt werben ftnb

(c. 1. 6. eod.). Söill bac> Stttt) in einer beftimmteu gowilie bte SRcd;te cineö et)e=

lid)en ftinbeg beanfprud;en
,
^at eö 51t beweifeu , bap eö »on ber ^rau geboren fei,

bte feine Butter fein folt , bann bafi biefe grau mit beut Scanne , ber fem 23atet

fein fett, burd; bie Et;c verbunbeu war , unb enblid) , baf eö »on bem -Beamte wirf=

lieb erjeugt worben tft. ©er erftc ^unet faun burd) ben 23eftt^jlanb , burd) bie Er=
ltdrung ber Eltern, burd) Beugen (c. 10. X. De probationibus (2. 19), c, 3. X.

Qui filii sint legit. Qi. 17)) unb anbere 23cwei$mt'ttel barget^an werben, ber jwettc

8*
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wirb in ber Sieget burd; ben $cirat£$act , in beffen (Jroattgfottg burd; 3eugen , bie

zugegen waren , ermittelt (c 12. X. Qui lilii), ber brittc fnnH wirb bargetyan

burd? bie 9?ed)t3»räfumtion : Paler est quem nuptiae demonslranf,. £cr C^emann
gilt als SSatcr bc3 in ber öbe geborenen Ämbeö , unb jwar fo lange , alg niebt ba$
©egentljeit burd; Evidcntia facti, ba$ ifi, burd; längere Stbwcfenfjeit, ftwratyett, 3m=
potenj :c. erwiefen tft Q. 12. Dig. de stat. hom. (I. 5), 1. 3. Dig. de, suis et legit.

haered. (33. 16) nnb 1. 6. Dig. de his gen. sui Cl. 6)). $aben bie (Eltern ba$

Ätnb einmal anerfannt, fo gibt ba$ bemfefben »offen 23ewei$ gegen bie affenfaffftge

Slbtäugnung (c. 10. De probationib. (2. 19)), unb legt jebem dritten, ber bie ?e=

gitimitdt abtdugnen nn'ff , bie 23ewei$laft auf (arg. c. 3. Qui filii (4. 17)). — 23 e=

weis? ber fird;tid>en 2ttitgliebfd;aft. £>ie 2ttitgfiebfd;aft ber tirdje wirb

bargetf>an burd; bie pfarrtidjen £aufbüd;er , ^aufjeugniffe , burd; 3eugen beö £auf=
acte^ , unb burd; bie oon ber $ird;e gemattete ££eifnalmte an ben ©acramenten ing=

befonbere ber 23ufie unb be$ Slt>enbmaf;tg , \v>a$ ben Empfang ber £aufe oorau$=

fcfct.
— 23gt. 2Bafter, ft. SR. 9. Stuft. §§ 317. 318. ©. 657 ff. ^ermaneber,

$. W. 1. Stuft. § 658. II. <B. 332 unb § 205. I. <5. 289. ßnopo, 2Mft. <£$e-

red)t. 1. Stuft. I. ©. 134. Covarruv. Didac. opp. omn. Col. Allobr. 1679. P. IL

c. 8. § 3. p. 276 sqq. [tgfcerl.]

SBimtdit, Slnbreaö, italienifd;er 3?fwit, geboren ju @enua im 3- 1587,

geworben ben 29. Sttärj 1657. ^Slan beft^t oon ifjm: 1) Epigrammatum 1. VI.

Ober de singulari sapientia Caroli Borromaei. 2) Tracfatus de Cambio. 3) Pii

mores et saneti amores epigrammatis expressi. 4) ^5^ilofoo^ifd;e unb acabemifdje

Unterfudntngcn in itatienifdjer ©pracfye unter bem tarnen oon Gtanbute ^tjila*

teli. Cf. A 1 e g a m b e, Bibliolhcca scriptorum Societ. Jesu. S o p r a n i , Scrittori

Liguri.

SSobvla, SlnbreaS, ber feiige, 9)cartorcr, an$ ber ©cfefffd;aft 3efu. X>a

erft fiu$ IX. ba$ beeret feiner ©etigfpred;ung oerfünbet §at unb fein Seben nod;

nid;t fetjr befannt fein bürfte, fo nehmen wir feinen Slnftanb, i^ci ber ©efd»'d;te

feiner harter , oon welcher bie tjf. Kongregation ber Stitcn erffärt , bafü if>r faum

jemals eine fo graufame oorgelegen fei CTam crudele vix aut ne vix quidem in hac

sacra congregationepropositumfuitsimilemarlyrium), ausführlicher jufein, als? cS für

biefcS SBerf Iti altern Zeitigen ber gaff fein bürfte. — £)ie gamitie 25 o b o 1 a,

welche 5Wifd;cn 1229 unb 1333 a\i$ 23ö^men im Stönigreid) ^5olen eingewanbert ift,

gehört ju ben dltejren unb angefetjenften Slbelöfamilien biefe^ lfanbe^ , unb fte l»at

jld; in oielen i^rer ©lieber fo fe^r an gxbmmigfcit au^gejeid;net , baf bie polm'fdjen

©efo)id;tfd;reiber feinen Stnftanb nehmen, benfelben ben ^eiligcntitel beijulegen.

3m 3- 1590 würbe Stnbreaö im ^Jalatinat oon (Sanbomir geboren unb bie reinen

©itten feiner 3"Öen^ fünbeteu bereite feine fünftige Jpeiftgfcit an. 3n Jcner &&
jeigte feine gamitie grofe 3unei3ull3 W ®cfeöfd;aft $tf\i, unb imk fte berfelben

burd; Srrid^tung oon DrbcnStjäufcrn unb 3teoaratur unb Stns?fd;mücfung oon tirdjen

i^re 23ere^rung bezeugte, fo gab fte i^ren @o^n Stnbreaö an bicfelbe 1)in unb

befebenfte fte burd; i^n mit einem 9ttartt)rer. Stm 2. §uti 1611 trat St n b r e a $

in ba$ 9?ooiciat ju 23ilna; am 10. Stuguji, am 2:age beö großen bl. 9)cdrtorer^

Saurentiu^, empfing er, mc jur Sßorbebeutung , bas? tteib beö Drben^. Wafy

23erftuf be$ zweijährigen Slooiciate^ trat er ben Qturfuö ber ^ilofoo^ifd)en (Stubieu

an, würbe im 3- 1616 auf %wci 34re Se^rer ber ©rammatif, begann im 3- 1618

feine tb>otogifd;en ©tubien unb würbe an bemfelben £age, \x>o ©regor XV. bie

Gtanonifatiott beö ^••33«^ttug unb beg ^1. granj Xaoer feierte, am 22.

9)cdr§ 1622, jum ^riefter gewetzt. Darauf trat er fein britteS ^robejabr an, unb

im 3. 1625 ftnben wir ifyn aU ^rebiger, in welchem 33erufe er U$ ju feinem im

3- 1657 erfolgten -üttartorertobe unermübtid) wirfte, nad;bem er am 2. ^viii 1630
bie oier feierlichen ©elübbe ber ^rofeffen feinet DrbenS abgelegt 1>atte , unb im

3. 1651 ©uperior ber 9ieftben$ 33obrui^f, einer an ber 9)?ünbwng ber 23obruja in
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bte 23ereftna gelegenen Statt geworben war. 3Btr tonnen bie einzelnen 3«Öe fct
'

3

ne« ^eiligen Seben« nid;t aufjagen unb btmtxtm nur , baf5 feine Ziebe jum tjod;*

würbigftcn Öute befonber« gerühmt wirb, ©eine SWtfftonen Ratten aufierorbenttidjen

ßrfotg , fo baf? tyn bie ©d;i«matifer nur £u«3od;wat , ©eetenrduber, bic tatjwtifen

aber ben 2toofM i?on fin«f nannten. 3n 3anow war bis auf jwci |Vrfonen 2ttte«

fdn'«matifd; , als er biefe ©tabt betrat, aber auf feine apoffatifdK Arbeit $tn würbe

fafl bie ganje (Sinwofmerfdjaft fattwtifd;. Diefe örfotge feine« aufjerorbentficfyen

©eeteneifer« , ber it;n t>ermod;te , ben ©d;i«matifern fogar in i§rc £>dufer nac^ju=

gefjen unb fte überall aufjufudjen, erregte i(mt einen furd;tbaren £afj, tton bem fo=

gar bic ftinber angefkeft würben , bie i^it mit ©trafenfott; warfen. (£« war eine

fcfywcrc Aufgabe, wefd>e bie ^efuiten tu biefen gegen bie rufftfdjen @d;i«matifcr

ttorgefdwbencn Soften Ratten. Der 35ejirf »ott ^in«! war faft ganj in ben Jpanben

ber ©dji«matifer unb in ben Kriegen, unter welchen ^otett in ber Witte be« 17.

3at>rt;unbert« unter ^oljann Safimir feufjte, war bie ®efat;r boppett grofü

unb erforberte ungewöhnlichen 5D?ut^ r>on ben apoftotifd;en Sttänuern. 3m Slugujt

1657 fam wieber einige 9?uf;e in ba« ungtücftidje Sanb, aber im girütrtingc beffetben

3ab>c« war 2lnbrea« 23obota at« Märtyrer gefatten. Die Kofafen waren

feine 9)?brber gewefen. — 2(u« S3obruief f;atte % n b r e a « fliegen muffen, unb weit

^in«t burd; feine fumpftge Umgegenb bi«t;er t>on ben Kofafen r>erfd;ont geblieben

war, begab er ftd; t;ief>er. Süber eine 2trmec »on 2000 Eofafen überfdjwemmte

^obtadjiett unb näherte ftd; je£t aud; ber ©tabt tyintit, wo bic ©d)(«matifer if;nen

freubtg bie £f>ore öffneten. Die Statfwtifen flogen , 23 o b o t a begab ftd; nad;

Sanow. Slber aud; b^iertjer 50g eine 2Ibtb>itung t>on Kofafen unb eine grauliche

Sflefcetei ber Katfjotifen unb Rubelt begann. 23 b 1 a befanb ftd; am 16. 9Jcai gerabe

ju ^erejbt)t, einer Keinen Pfarrei ber 9?ad;barfd;aft. dr b,atte bie \)\. 5D?effe ge=

lefen , at« bie Kofafen tarnen; fein erfter ©ebanfe war, fte rutjig ju erwarten, benn

er tjattc längjl ba« Dpfcr feine« Zebenü bem Jperrn bargebradjt. 2lber bie ©lau*
bigen nötigten i(m, ein ^utyrwerf 51t befteigen, boct; ber Spafj ber ©d;i«matifer jagte

tfjm bie ftofafen nad;
, 3 a c b (£ t; e t w e r 9 n t a , ein Arbeiter au« ^anow

,
geigte

4nen ben 2Beg , unb biefer 5D?ann , welker 3?i\qc »on ber ganjen Starter war, $at

fpdtcr ein gerid;tlid;e« 3cuÖnt'^ u^er a^c bie fd;redlid;en Torturen nicbergelegt,

welche bie Kofafcn bem ©eligen angettjan ^aben. SStcr waren c« , bic ib> marter=

ten. ©ie rebeten i^m juerft frcunblid; ju
,

feinen ©tauben abjufd;wören , bann
entfieibeten fte i^n, banben ifm an einen 23aum unb geifetten i^n, nad; ber ©eifüe=

lung umbanben fte fein <paupt mit @id;eujweigen unb fd;nürten biefe wk mit einem

©d;raubftt>cf auf« Sntfe£fid;fte 51t. Sarauf nahmen i^n *

5
)x>ei fetter an i^re ©dttet

angebunben 5Wt'fd;en i^re ^ferbe unb fd;fet-ptcu i^n nad; ^anow. Spier erjt erfuhren

feine Reiniger, wer er wäre, unb er befannte, baf er ein frieftcr fei unb fprad;

litten ju, baf fte ftd; beeren fottten. 2)a fd;wang @iner wütt;enb feinen ©dbet,
unb ein unwiafMieter ©d;auber burd;5ucfte ben SCtfartyrer , baf er mit feinem 2lrme
ben ©dbet^ieb abwerte unb fein $aupt nid;t getrofen würbe, ein jweiter ^)ieb

traf ben ftitfl , unb 23obota flürjte ju 23oben. @r wieber^otte fein ©tauben«be-
fennttttff unb betete. Qin ^ofafe jiief i^m mit feinem ©dbet ein 2(uge au«. Sit«

fie nun aber in ber 9Wb> ein (Sfytafytyauö bemerften
,

fdjteppten fte t^n bort^in,

warfen ifyn auf einen Xifä, brannten i^n an ben ©eiten unb an ber 23ruft, fd;ntt=

ten if»n bie §aut ber £onfur »om Raupte, baf bie £irufd;ate btof tag, fd;nitten

t^m bie giugergetenfe ab unb sogen bie Spaut oon ber §aub u. f.
w. Dann legten

fte ifm auf ben 23aud; unb jogen it;m bie Qant »om ganjen 9?ücfen unb einem Zfyeil

ber Strme. Wod) Ratten fte ber harter fein ©enüge. ©ie riffen if;m bie 3^afen=
tödjer au«einanber

,
fd;nitten bie Sippen ab , matten eine breite Sunbe in ben §at«

unb riffen burd; biefe feine 3unge au« , bie fte wegwarfen. (Jnbtid; jh'efj tf;m Sinet
einen Pfriemen in bie Seite. Unb atte biefe «Wartern begleiteten fie mit $tud;en
unb §o^ngeidd;ter , aber Slnbrea« untertief nid;t ju beten, lieber eine ootte
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©tunbe fjatte bt'e Gatter ^ebauert, ba waren bie ©djeufafe mübe unb »erliefen ifjr

(Bcb/facfjtopfer. (Später fam ein Hauptmann , unb als er ifm nod; febenb fanb , ließ

er ifm burtf; <SabeIr)t'ete »offenbä tobten. £er Setd)nam fd;immerte in über=

irbifdjem ©tanjc; bie SSerefirung 33obofa's? begann afSbatb, man nannte i(;n cüicn

Jpcifigen «nb Märtyrer. £)cr iprocefj begann
, nnb otjuc boft wir bt'e SD?tttcIftufcn,

bie er burdjmaebte, aufjagten, betätigte SBcncbict XIV. am 9. ^eknar 1755 ba$

Sttartprium 23obota'ö, ©regor XVI. erflärtc am 25. 3^n««r 1835 bie (Erhaltung

feines Setter für munberbar, ^piuS IX. aber betätigte bret weitere ÜEßunber, bt'e

auf Slnrufimg 23obota'ö gcfcfjeben waren, unb am 5. $üli 1853 erflärtc er, bafj

bt'e 2>iöccfe »Ott Surf unb bt'e ©efeflfd)aft 3efu am 23. 9flat , am achten Stage nacf>

bem SDcartiprium beö ©etigen, t'n if;ren ^ treten fem $eft feiern bürfe. $n fokn
erweefte bt'efe S3eattftcatt'on »tele $reube unb grofj e Hoffnungen, benn ct'ne afte 6age
gel)t unter bem unglücklichen SSolfe um, bafü wenn SfnbreaS 23obola unter btc

(Seligen einmal eingereiht fein würbe, baS jerriffene 3Solf wieber aufleben unb fein

^önigreid) lieber erjtefjen werbe. — @. Essai historique sur le Bienheureux Andre
Bobola par Victor de Buck

;
Bollandiste. Bruxclles, imprimeric de J. V an-

der ey dt, 1853. [$pp($tt>artfj.]

2$pfcMo , itafiem'fdjeS fttofter. £>iefeS in früheren Reiten burd) feine ©efefjr-5

famfeit berühmte fttofter in Dberitatien mürbe »on bem f;t. (Eot umbau nacb, feiner

Üftiebertaffung in Italien gegrünbet unb »on bem Songobarbenföm'g 2t gif uff botirt;

Gtotumbau Cr 615) unterwarf bt'efe feine le£te SUofterftiftung bem römifcf;en ©tuf;fe,

an welchen er beffmfb ein (Schreiben richtete, baö ftd) fammt ber @cf;aufungöurfunbc

SlgilulfS hei Ugtjefti (Ualia sacra t. 7. col. 1320—22} befinbet. S'cotf) je$t ruftt

ber %eih bcö t>f. Qtotumban juSSobbio unb e$ werben bafetbft feindetet), fcinSted^

palmcnftab unb anberc Reliquien aufbewahrt. 9fJacr) Solumbanö Stob entfaftetc

ftd> baS ftfofter 23obbio unter ben auSgejeidmctctt Siebten VLttalci, 33 e r t

u

I f unb

93obotenuö ju großer 23tütf;e unb wirftc mädjtig jur affmäfigen Ausrottung bcS

longobarbifdjen Süriam'SmuS unb ipcibcntfntmS unb jur SSerbreituug ber ^enntniffe

unb 20 iffenfd; äffen , wie man aus? ben oon bem Sftöncfye 3o«aö (einem @d;üfer

(JolumbanS unb Stttala'S,
f.
3o nfl 3, 2tot wu Stnon) »erfaßten 33iograpf>icu

(JofumbanS unb feiner brei Zeitigen ^adjfotgcr Sfttafa, 23ertulf unb 23obote-

nuS crfefjen famt. iättala (al. 9tt*$it$) ftarb 627; furj »or feinem Stöbe tief

er nod; baS ganje Etofter f;erricf;ten, bie @erätfjfcf;aften reinigen, Kleiber au^bcjfern,

©d)uf;e machen, 23ücf;cr binben u. f.
w. Sowohl er fefbft aU feine 3ftöncb,e fämpften

tapfer gegen bie Sfrianer. «Sein ^acb/folger S3ertuff f;atte heftige kämpfe mit bem

33ifd;ofe ^roi>uö »on Stortona ju beftel;ett, würbe aber »ott bem ^önig Sfriowalb,

obwofjt biefer ein Sfrianer war, gegen ben 33ifd;of begünftiget unb rwm ^apjte

^onoriu«5 mit bem ^rioifegium für fein ^fojter befdjenft, „quatenus nullus episco-

porum in praefato coenobio quolibet jure dominari conaretur". 23ertuffö Stob

fäfft in baS ^. 640. Unter feinem §cad;fofger SBobofcnusS würben bereite 140

üXftöncb/C ju 33obbio gejagt unb fott ncbfl ber 9?egcf So t umband aud; fdjon bie

be6 f;t. ©enebict beobachtet werben fein; auöfdjtiejjfid) würbe bie 25cnebictinerrcgel

im Slnfang be^ jef;nten ^a^rf;unbertJ5 beobachtet. Sfufjcr ben longobarbifc^en Königen

ertf^eiften füäter aud; bie fränfifd;en unb teutfd;en Jlaifer, bepgfeicf;ett »tele ^3ä»ffc

bem Ktojter 33obbio @d;anfungö= unb ©nabenbriefe. 3>ccrfwürbig i|t ber 33crid;t

eines? 5D^önd)eö unb Stugenjeugen über bie swifcfycn ben 3«^cn 926—945 auf ben

3tatf; beS tönfgsS ipugo vorgenommene zeitweilige Strantffation be^ %äbe$ be^ %
Gtof umbau nad; tyavia ju bem 23cf)ufe, bie geiftfief^en unb weftficf;en ©rofen jur

Siebererjtattung ber bem Softer cntrijfeneu Steckte unb ©üter ju bewegen Cf- mi_

racula s. Columbani hei Mabill. Act. ss. saec. 'II. p. 40 etc.). 2tt3 um bt'efe $cit

bief ftfofter auef; in §>inftd;t auf 2Öiffenfd;aft fcf;r t;erabgefommcn war, tf;at bcfon=

berö ©erb er t »on ^eimö (ber nad^erige ^aüjt @»I»e|ter II.) »iel, um 23oMu'o

wieber ju einem Jpaft gelehrter ©tubien im nörbfid;en $ta\kn ju macben (f. bie
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sloria della leücralura ital. «cuefle 2lu$g. vol. III. p. 376 beg gelehrten gefuttert

2 tr ab o ö et) i). 3U bcmcrfcn ift nocb jur öb>e biefeö Sltofterö , baß e$ bie £anb=

fcftrtften biefeö SUoftcrS twr$ügtid) finb, worauf ftrf; bie titerarifcfyeu Sntbecfungen ber

neueren 3 clt lu Qttailanb unb 9font gründen. [©djröbl.]

Bologna , 23iet(mm. 2)a3 Filter biefer naefy 9iom bebeutenbftcn ©tabt be$

SürcbenftaatesS reicht bie in ^ie frübeften Reiten bj'nauf. Die alten Struöfcr bettln*

tat auf biefem 23oben, ben je^t Bologna einnimmt, bie ©tabt $etftna. Hm bie ^eit

ber Regierung beö £arquiniu$ ^3 r t ö c u ö yon ben ©atfiern erobert , erhielt fte

»on tiefen ben tarnen 23ononia. $m feiten pum'fdjen Kriege tatt fic enblid; in

bie £>anbe ber Körner, weteb/e fte $u einem munieipium erhoben. Unter 9?ero

brannte fte ab , würbe aber mit Unterftü£ung biefe$ Sntperatorg wieber aufgebaut.

2>aß bie cf;riftlid>e Religion in einer fo bebeutenben , D'iom fo naf>c licgenben ©tabt

febon in ben erften 3^iten (fingang gefunben, ift eine feljr naf)e tiegenbe SBermutfjung

,

bie man gewiß mit died)t burd? ipinweifuug auf anbere miuber bebeutenbe ©täbte

-3talien$ rechtfertigt, in benen baö Stm'ftentbum fdjon in ben erften Reiten Eingang

gefunben. 3fi bemnaefy gleid; bie Slnnafjme, baß ^aöenna'S erfter 2Ipoftel San et

2Ir>ollinari$ aueb in 33ononia bie crjte Sjjriftengemeinbe geftiftet, aueb niebt t)ifto=

rifet) bocumentirt, fo tjat fte boefy jebenfafte »iele SGBab^rfcb^einlic^feit. 2113 erfter

23ifd)of roirb im Satatoge ber 23ononienftfcf;en 23ifdjöfe 3<* m <* aufgeführt, Welchen

^ar-ft 25iott9$ (259—69) xoeifyete unb jur Seitung tiefer ^ircfye entfenbete

Cf. Baronius ad ann. 272. no. XXII). 33aroniu3 bemerft mit sterbt, mau fönne

ftc|> fcfywcr überzeugen, baß 3ama ^er crfk bev 25ononienftfct)en 23ifc^bfe überhaupt

fotte gewefen fein. 2Sielmef)r fei er bloß ber erfte b^iftorifd; befannte 2Sorftcl?er; ber

Satatog feiner SSorganger werbe wobt in bem großen unter 2)iocletian C^ero?)
cntftanbenen23ranbe untergegangen fein. £emt ^Bologna war ja bamalä eine äußerft

ja^Iretct) beöölferte ©tabt unb bifd)öflid)e ©tüf)te befaßen ja fd;on r-or biefer ^eit

viele notorifet) geringere ©täbte ^tateug. 3 fl nta faß ju Sb>en be3 tjl. ^etruS
eine Sla^etfe erbaut b\tben , in meiner er feinen bifd)bflid;en ©i# auffdVtug. 3«
biefer ^apefle erbtieft man bie Anfänge ber nael)mal3 fo großartig aufgeführten

Gatfiebrale zum bl. ^etruS. 3 a nt <*'$ Sef^ feiert bie $irct}e »on Bologna am
24. 3«nner Cf- Martyrolog. Roman, ju biefem 2;age). 2113 jmeiter 33ifc|of roirb

^auftinttö aufgeführt, ber ju Reiten Eaifer SonftantinS bie 5lirct)e bafelbft \ti=

Utt CActa Sanctor. Bolland. Februar, t. III.). Soc^ »ermüdet Sole t\\$ , ber

^erauegeber ber Italia sacra r>on Ug^elli, eö möchte jwifeb^en 3^wa w«b bem
lc|tgcnannten 33ifct?ofe noeb^ ein anberer £)ber(;irtc einfallen, nämfidj 21ebuu3, ber

in einem alten 2lnhr>erpener SWart^rologium zugleich mit ip er me3 unb Sa jus* aU
Märtyrer aufgeführt roirb. 2)iefe le^teren fennen ^Solognefer9)?artt>rer=33er5eic^niffc

aU eives Bononienses; Stebuuö aber roirb in jenem ^tttroerpener Satalog ati Epis-

copus Bononiae in Oriente aufgeführt , roaö rootrt auf unfere ©tabt ^u beuten fein

wirb, ba ein S3ononia im eigentlichen Orient nieb^t befannt ift CUghelli, Italia sacra

cd. Coleti tom. II. p. 8). 2)ie 33otlanbiften gebenfen beffelben jum 4. 3««"^
wiffen jeboer) nicfyt anzugeben, welchen bifcb;öflic|en ©tu^l er inne gehabt. 2113 britter

Stfc^of folgte i)omitian, auf i^n 3"«»«^^/ bann 33afiliu£ CActa Sanctor.

Martii tom. I. 426; fein §eft am 6. 3)Mr$, f.
Martyrolog. Roman, ju biefem ^ag)

f

biefem Sufebiud, ber jur $eit ber Operatoren ®ratian'unb 2;^eobof in$
biefer ßircf)e »orftanb. ^Sflit bem ^1. 2Imbrofiu3 leUe biefer §irte in fetjr öer=

trauten ^Ber^ittniffen. 3nx 3eit
f
aU 2Imbrofiu3 feine Dieben über bie Sirginität

^iclt, famen Jungfrauen a\\$ IBologua in feine bifcf>bfticb> ©tabt, bort ben ©Fleier
ju nc(;men. 2lud; Sufebiuö fam $ur felben 3eit

f
um 377, unb 2ImbrofiuS ge=

benft bef f>atb feiner in jenen 9?ebeu , inbem er fagt : adest piscator Bononiensis,

aptus ad hoc piscandi genus Gib- III- de virgin.). ©pdter tarn 2lmbrofiu3 felbfl

«acb Bologna, roo^er, wie wir »on ibm fetbfi wiffen (exhorlat. ad virg.) auf §b^ere

Eingebung ^in bie Seiber ber ^eiligen 3S i t

a

X t'^ unb 2lgricoIa fanb (»gl. Sigo-
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uius de episcopis Bononicns. lib. I.)- ^D^tt eben biefem grofien 33ifd;of »wohnte

<£ufebiuö bem (£oncii »on Stquileja iet, wo gegen bie Strianer 23ejtimmuugeu ge^

jjeocn würben (381 ;
»gl. Binius, not. ad Concil. Aquilej. a. 381). Qa$ geft

biefeS 23ifd;of$ wirb ju 33otogna am 24. ©ept. gefeiert. Stuf C^D %tl\X-, einen

3ögüng beS bT Stmbrofiuö (33ifd>of um 400; er fott geftorben fein am 4. Dec.

429, f.
Martyrolog. Roman, yn biefem £ag) folgte (8) ^etroniuö. 2tuö Sonjtan-

tinopet gebürtig, traute er feine ^ugeub (f. Gcnnadius de viris illustr. c. 41) im
SDcondjSftanbe ju unb würbe »on Slaifer £t;eobofiu$ II. aU ©efanbter in ber

9cefiorianifd;ett Angelegenheit an ^apft Sole jt in I, gefanbt. £>iefer ^3apjt weitete

iljn , ba eben Stbgeorbnete auS 33ononia tun einen neuen 33ifd;of fupplicirten
,
jum

23ifd;of biefer ©tobt (429). £)en SBemülrnngcn biefcö vortrefflichen Wirten gelang

e$, bie Ueberbleibfct beö Striam'SmuS au$ feiner bifd;öftid;en ©tabt auszurotten.

Stiele $ird;cn CS. Marco, S. Bartolomeo, S. Fabiano, Sta. Agata, etc.) foltert ü)m ifjre

Gntjtelmng »erbauten. 21ud) wirb it)m baS 23erbienft jugefdjrieben, burd; feine $n=
terceffton bei £l>eobofiug ben SSieberaufbau ber feit ben Unglücksfällen unter

(Sonftantin b. @r. Ijaltwerfaltenen CAmbros. epist. 61) ©tabt bewirft ju fabelt

(Sigonius 1. c. s. v. Petronius). ^etroniuö, welcher im 3- 350 ftarb , ift

f;eutjutage einer ber £>auptpatronen »on ^Bologna. Unter tym unb auf fein 23erwen=

ben fott £t>eobofiu$ b. 3- bie nachmals fo berühmte 9tecf;töfd;ute in feiner bifd;öf=

liefen ©tabt gegrünbet Ijaben, worüber weiter unten bie 9tebe fein wirb. Unter ben

folgenben 23ifcböfcn ftnb nod> $u nennen: ©erarbuö »on 1145 an (in ber 9teit;ett=

folge ber 59.). Unter ü)m blühte ber ÜÄönd; ©ratian, ber im 3- H51 im
^lojrer bcS bi. $etir bie berühmte Secretaleu=©ammlung fertigte, bie mit feinem

tarnen in'3 Corpus juris canonici übergegangen. £>er 62. 23ifd;of ipcnrtcuö a

ftxacta (1213) war ein tapferer 23ert{?eibiger ber bifdwftidjen Steckte ben 2tn=

mafmngen ber ©tabtbef;brbe gegenüber. 3^^ (1215 unb 1231) fatj er ftd;

genötigt , bie Sttagiftrate unb bie ganje ©tabt mit bem unterbiet ju belegen , weil

man ftd; (Singriffe in feine ^uriSbiction erlaubte unb tf;m ben 3^enten »on grüd;ten

weigerte, in beffen 33efi0 er lange »ortjer fd;on gewefen. £5urd; 25ajwifd)enfunft be$

^apfteS Sponoriuö III. würbe bie ©treitigfeit jur 3ufncben^eit beS 33ifd;of$ beige=

legt. (£ben berfelbe ^3apft »erorbnete , baff tjinfüro deiner mc^r ju Bologna ein

Sefjramt übernehmen bürfe, er fei benn juoor »on bem Slrdn'biaconuö beö 23ifd;of3

geprüft unb jugelaffen, benn bie Untaugtid)feit »on £efjrern fetje ja nur bie dfyxe bed

NetjrftanbeS t>crab unb fu'nbere ben guten Fortgang ber ©dmlen (Sigonius lib. IL

p. 426 im VI. S3anb ber ©efammtauSgabe beö ©igoniuö, 5D?ailanb 1723).

^aifer ^rtebrtc^ II. beftätigte im 3- 1220 bem 33ifdwfe alle feine unb feiner

^irdje f»ri»ilegieu unb @üter. 2tuö bcm S3eftatigungöbriefe geljt f;eroor , ba^ bie

bifd>öftid>en ®üter bamalö ^iemlid; grof unb auSgcbcfmt waren, aud; baf ber 23ifcb,of

(weld;er barin 9ieicbSfürjt, prineeps noster, genannt wirb) cioile unb criminelle @e=
rid)tebarfeit in- feinem ®ehiete Ccastris, villis etc.) üUe. Unter £>enricuö a graeta
war eS and), bafi bie ©tifter ber beiben 3J?enbicanten=Crbett, ©t. X>ominicuS unb

©t. 5 rant'^ cu ^' l,t 's™ ©tabt famen unb bort Klöjter i^reö Orbcnö grünbeten.

(irjiercr jtarb bafelbjt , nacfybem er in ber ©tabt fein erfteS ©eneralcapitel gehalten,

im 3- 1221. ©ein Zeib ru^t in ber Ülirdje beS ^rebiger=Klofterö unter einem pracfc>

tigen ©rabmal. Nicola u$ Stlbergati Cber 82. 33ifcbof) aus bem Sartl;dufer=

erben, Sarbinal unb 23ifcfcof »on Bologna Cfeitl417), war SugenS IV. ©efanbter

an baS S3afeler (ioncil , an ben teutfdjen Staifer unb wohnte nad; feiner SRücffunft

»on ba ben doncilien »on ^errara unb ^orcn
X
^ et - ^^ Begleiter feiner @efanbt=

fdpaft fyatte ex ben 21>oma$ »on ©arjana unb 2teneaS ©»loiuö C^eibe nad;=

malS berühmte Äirdjenober^äupter) i>ei ftd;. UebrigenS war er nod; auf mehreren

Negationen nad; granfreid) unb Snglanb t^ätig. (£r ftarb 1444, ein SWann »Ott

ftrengen ©itten unb eremplarifd;em SebenSwanbel. ^iner ber aus?gejeid;net|ten:

S3ifcbbfe war (bev 93.) ber Sarbinal SaurentiuS (iampegiuS, an$ bem in 23o=
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togna Ijodjangefetjenen ©cfdjfed;t ber Sampeggio entflammt, geb. 1474, 33ifcb>f »oti

«Bologna 1523. ectnc SL^dttgfeit at* päpfilidjer ©efanbter iet bem teutfd>en ftaifer,

t>cim 9tei^*tag $u «Nürnberg, unb ingngtanb Ui £ einriß VIII. (f. Gampegtu«).

3* bie 3cit feiner bifdjöflicljen «Bcrwattung fältt bie Kaiferfrbnung Sari« V. bureb,

«J5apft SlemenS VII. im 3. 1529. 3$r wohnte Sa mpeggio «T$ «J3ifcbof unb

«Kcia)$fürft an. £r ftarb 1539 unb würbe $u «Jtom in Sta. Maria Trastevere begra=

ben. tym folgte 1541 2lleranber (£ampegiu$, fein legitimer ©objt, ber ifmt

geboren werben, nodj betwr er in ben geifttietyen ©tanb getreten. Unter if)m l>iett ba$

»on Orient wegserlegte (£oncil feine CjtoeO ©jungen in Bologna unb jwar in

gampeggio'S »äterficb>nt «palafte (21. 2tyrit unb 11. 3mu 1547). SUeranber

ftarb 1554. ^apft Sutiuö III. Ijatte ibm 1551 ben (Sarbinalöfmt erteilt, ©ein

«Nachfolger aar 1554 ebenfalls ein (£ampeggio, SoanneS Sampeggio, ©ol>n

be$ ©enatorö 2lnton «Jttaria Sampeggio, fetter be$ Vorigen. Sr war als

päpftfieber DluntiuS an ben Spöfcn »on $toren$ unb «Jtfabrib («pin'lipp II.) tljätig,

ftavb 15G3. Der tefcte C95.) 23ifdwf war Sarbinal «J?at;nutiuS garnefe,

«paulS III. «Neffe, (vr$bifcb>f öon «Neapel unb «Jtaoenna, «Patriarch »on Sonftantinopel.

«Nacbbem er auf «Nasenna »erbtet, erhielt er 1564 oon «piuS IV. baS SBiStbum

«Bologna, er ftarb aber fcb>n 1565. 33iS bierber war Bologna nur ein einfaches

«BiStbum gewefen. 2ltö im fünften ^ajjrljunbert «Naoenna (nacb ber 3eitangabe

bc$ 33acct>iniuS unb «JiubeuS Ui SBenebict XIV de synodo dioces. lib. II.

cap. 2. § 3) jur Metropole über ganj HemiU'a unb glaminia erhoben warb, fam

auefe «Bologna unter feinen «JNetropolitanfprengel. ©päter erimirte ftc& baS «BiStbum

»om «JNetropolitanöerbanbe. gnbticb unter bem 96. (nacb (SotctuS, bem S?erau3=

geber beS Ugbelli, wäre e$ übrigeng ber 97.) SJtföof, ©abriet «pateotti,

(Sarbinat feit 1565, SBifdwf feit 1566) würbe «Bologna bie primogenita beS §«L

©tubjS unb mater studiorum , toie e$ in ber 33nfle $ei$t
,

felbfl jum SrjbiStbum cr=

boben im 3. 1582, unb ibm bie ©uffraganbistbümer 3mola , deroia , «JNobena,

3teggio, «parma, fheentia unterworfen. %m 25. «JNärj 1583 würbe bie Srfjebung

in ber Gatfjebrate feierlid) »erfünbigt unb im 2tprit 1586 tu'elt ber neue Srsbifcbof

mit feinen ©uffraganen ein ^rooincial=Soncil, um bie neue (Sinricbtung ju befeftigen

unb bem ^Beginnen beS SrjbifcbofS »on 9?a»enna, welker bie ganje ©ac^e wieber

rückgängig machen wollte, entgegen ju treten, ^aleotti flarb 1597. Sr ijt aU
SScrfaffer mehrerer ©driften befannt, j. 33. de sacris et profanis imaginibus, de

consistorialib. consultationibus, Archiepiscopale Bononiense etc. Unter feinem $laä)=

fotger, Sarbinal 211^1) onS ^aleotti, bauerte bie 5D?t|§ettigfeit mit 3?aoenna fort.

2)iefeS behauptete bie päpftfidjc 23uffe fei erfd;licben , ba Bologna nid?t, wie e$ l>or=

gegeben, eremt, fonbern immer nod) M$ jur Seit feiner (Srljebung ©uffraganat feines?

-))?etropolitanf»rengelg gewefen fei ; bie ganje Slenberung, weil ju fo grofem ©djaben

3?a»enna'ö erfolgt, muffe ba^er rückgängig gemacht werben. Slemeuö VIII. entfdu'eb

1604 ben ©treit ba^in, baf? er ^uwla unb Seroia wieberum ber ^rooinj »on 9ia=

»enna jut^eilte , bagegeu Bologna in feinen SDcetropoIitanrecfyten beftätigte unb iijm

Grema unb baS neugegrünbete 23orgo ©t. Domino aU weitere ©uffraganbiSt^ümcr

juwieö. Die nun folgeuben Srjbifdjöfe ftnb : 3) ©cipio SBorgbefe 1610, nad;

beffen freiwilliger ^eftgnertion 4) HIeranber Suboöifi 1612, auf ben päpfttiefcen

©tu^t erhoben aU ©regor XV. am 9. gebruar 1621. 5)8ubooicuS Subooifi,

beö SSorigen 9cefe, 1621. 6) ipieron^mus? Solonna 1632. Unter iljm eine

Dibcefan=©i;nobe Cf- unten). 5ftac| beffen freiwilliger 9tefignation folgte 7) 9tico=

lauö Stlbergati, Sarbinal, 1645. 8) ^ieron^muS 33uoncompagni 1651.

Unter t'^m eine Dtocefan=©9nobc (f. unten); er flarb 1684. 9laty mehrjähriger

SSacatur bcö ©tu^Ieö folgt 9) Singet. 9)caria SÄanucci 1689, (£arbinal.

10) ^sac. S3uoncompagni 1690. Unter ibjn eine Diöcefan^S^nobe. l^^ro^
per Lambert int, auö ber alten SBotogneftfdjen ^amilte ber Sambertini, @rjbifd)of

»on Bologna 1731, ^apfl ale «enebict XIV. (f. b. 2lrt.) C»8J- Constant.
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Rabbii conünuat. his(or. episcopor. Bononiens. in Sigonii opp. f. VI. p. G04 sqq.).

£)iöcefan = ©9ttoben: 1) Unter Vifdjof gittert ug (ber »on 1303—1322
regierte), ipubertö fünfter üftadjfotger, 33eItraminuS ^ara»iciitug, »ubticirte

bie ©9itobal=Decrete im 3- 1341 (Benedict. XIV. de syaodo dioeces. lib. I. c. 2.

§ 4). 2) Unter 23ifd)of 23ernf)arb »Ott Simogeä im $, 1374. Sie ©mtobat=

£ecretc betreffen bie Deformation bc$ (EteruS (Sigonius de episcop. Bonon. üb. III.

p. 454 in ber ©cfammtauägabe tom. VI.). Gütige bie Verwaltung be$ 33uß=©acra=

metttcS betreffenbe ^unete
f.

hei Benedict, de syn. dioec. 1. VII. c. IG § 1. Die

Sirffamfeit ber ©»nobe fdjeint eine jiemtiel) bebeutenbe gewefen ju fein, benn it)re

gonfritutionen würben auf fräteren ©tmobett immer wieberljott cingefct)ärft. 3enct=
tn$ , 23ifd)of »Ott ©ebafie unb GUmpeggioö 2Beit}bifd)of , ließ fte 1535 bruefeu

CBenedict. XIV. 1. c). 3) Unter Subo». Suboöifi im 3. 1622 (Rabbii con-

tinuat. bei Sigon. 1. c. p. 610). 4) Unter ipieron. Solonna 1634 (ibid. p. 611).

din 2ftatrimonial=£>ecret t>ei Ben ed. XIV. de syn. dioeces. lib. VIII. c. 14. § 1,

»gl. § 4. 5) Unter 3«cob 23uoncom»agni im 3- 1698 (Bencd. 1. c VIII.

c. 14. § 4. III. 2. 1. VII. 14. 2. VIII. 14. 4. XI. 9). 6) (Sin $ro»inciat=(£ott=

eil würbe gehalten unter bem erfreit Metropoliten ©abriet ^3ateotti im 3- 1586.

Q$ war t)au»tfdct)lid) bamit befct)dftigt, bie Stribetttiner £>ecrete in' 3 Sieben jtt führen

(Bened. 1. c. IV. c. 5. § 6. Vgl. aud) £übing. Duartatfdm'ft 1854. 3. S. 406,

2Inm. 2, über ben ^farrconcurS). Uni»erf ität. £)ie erfreu Anfänge biefer in

ber ganjen (£t)rifreut)eit berühmten 2Infratt werben in bie Reiten faifer £t)cobo=

fiuö II. t)inaufbatirt. ^^ffen t'jt tä Urfunbe, auf welcbe mau biefe 2tmtat)me

grünbet, olme allen 3we*fel fftlf$ *tn0 unterfd)oben. (Sä ift biefelbe an ^)3a»fr C£ö=

leftiu I. , wetrf;er bamatö (433 , in bem 3<*b,re nämfid) , au$ welkem bie Urfuttbe

batirt ift) bereite tobt war, fobann an bie beiben fönige £ubwig »on grantreicr) unb

^t)ili»» »Ott Snglanb, an 35albui» »ok gfattbern u. f. f. gerietet, roeldV beibe

itt jenen 3eiten gar nict)t exiftixten (f. Ughelli 1. o. p. 9). äftögtict) , baff £t)eo=

bofiuS eine Stecb/töfc^ule bjer begrüubcte, wetdje baö ©tubium beö römifct)cn 9ted)t$

in biefer ©tabt U$ auf bie ^eit ber auffommenben Unioerfttaten rege erhielt. (Jineu

befrimmten Anfang ber Unioerfttdt felbft aber fattn man nid)t bcjeid;uen. 2>a$

3*Jid;tige wirb fei» , baß fte a\\$ $tofrer= unb ^ri»atfä)utcn l)eroorgegatigen (9? a u=

mer, ©efd)ict)te ber £ot)enfraufen VI. 469 ff. £urter, ^"»oecns III. I. 25.

IV. 588). £)a£ römifdje 9?ed)t , itt Italien niemals »ötlt'g erfofcfjen
,

fattb wieber

forgfdltigcrc Pflege, alö bie lombarbifd)cn ©tabte aufjublütjen begannen unb baS

in ijjnen erftarfenbe »otitifdje Seben , it)r Verfeljr , tt)re republicanifct)e (£ittricr)tung

red;ttict)e 23et)anbluug unb fenntniß ber 9tcd}tSformen nöttjig machten, ©o würbe

betttt l;au»tfäd)lict) ju ^Bologna baö 9?ed)t$ftubium eifrig betrieben. £5er erjtc be=

rühmte heitrer, weld;er ber @d)ule bafelbft großen 21ufftf;wmtg gab, war -^rtteriuö

(geft. um 1140). D(mc eine öffentliche Berufung, ob]tte einen anbertt Stuftrag, als

bie Slbftc^t, Vielen feine femttuiffe mitjut^eilett , eröffnete er eine @d)itte be$ römi=

fd;ett dted)t$
r

welche balb ju großem 9iuf gelangte unb ber erfte Äetm jener großen

Slttftalt würbe , bereu 9t uf balb au§ bem ganjen Slbenblanbe ©Ritter b.erbeijog.

faifer $nebr id; I. erteilte i^r auf ben 9ftoncalifd)en gelbem bie erfreu
ypri»ilegien,

^urtl) weld)e it)re Mitglieber ben gemeinen ©tabtgefe^en entjogen würben unb cinett

eigenen ©eriä)t3ftanb erhielten. S3ereit^ fo l)od) gejticgen war ber 9iuf biefer ©d)ule,

i>a^ bcrfelbe faifer bie 21nf»rüct)e bcö 9?eict)ö an Italien buret) »icr ber »ornct)m)teu

unter ben bortigen §et}rern unterfud;en unb fcftftelten ließ unb s
]5a»ft 211 er

a

über III.

bie Sliterfennung feiner re^tmdßi^en <5rwdt)tuug burd) bie il et)rer biefer Spoä)fä)utc

für ein großeö ©ewid)t in ber (jt)riftenl)eit t)ielt (^»urter a. a. £).). 23alb aud^ cr=

blüf;te bort ba^ ©tubium be^ frr$tict)en 9iect)t3 unb toa$ ^meriuö für baS bürger=

li^e, baö würbe ber 5Bcnebictiner=$?önd) ® ratian für' ^ fird;li^e 3te^t, inbem er

bur^ eine ©ammlung, baö decretum Gratiani, ben erfreu ©ruttb jum Corpus juris

canonici legte, 1151 (f. b. 2t.). $e$t erfr gewann Bologna einen über ganjGunwa
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ftd> s>erbrcitcnben Sinfluf?. 3» tintt Seit , wo tat tird)iiä)c dittyt üt af(c SSer^ält-

mffie eingriff, mufjte eine att$a,ejeu$ttete Sd;ulc biefcö 9?ec^tö jabjreidie Sdjüler l>er=

beiden unb man jaulte im anfange beä 13. SQfyxfaftottte bereu an jc^ntaufenb.

So war , wie gefagt , bie 3«riflett*§acufttft ber Einfang unb juerft bt'e cinjige £or=

Novation tiefer 5pod)fd;ule. (Sin Sftagifler ber 2lr$ncifunbe ftnbet ftd; , obgleid; man
biefe 2ßiffenfd;aft fd;on früher lel;rte, nid;t »w bein Cntbc bcö 12., ein ©octor nid;t

öor bem @nbc beö 13. 3aljrljunbert$. Um Nef* 3 c tt Ijobcu ftd; aud; ^fu'lofopljie,

Sttatljematil unb ©rammatif (Räumer a.a.O.}. Qinc t()cologifd;e Jacultät würbe,

obgleid; btc £beologie fdjon früher gelehrt unb j. 23. auf Einbringen be$ f>l. $ran--

ciäcuä ein weiterer f>rofeffor biefer SBiffenfdjaft augeftellt würbe, erft burd; 3 ntt ^"

cenj VI. im $. 1360 auf Sitten beS Sifdjofä unb ber Stabt btefer £od;fd;ule bei-

gefügt Cf. bie 23u(te &et U g h e 1 1 i 1. c. p. 25). d$ füllten, fo bejtimmte ber v
}3apft, 9D?agi=

fter unb 23accalaurei berufen werben, bie oom ^arifer Stubium ober twn einer anbern

berühmten Uutt-erfttät grabuirt wären. ©iejenigen, wefd;e an ber neuen Elnftalt fclbft

boctoriren wollten, müften bem 33ifd;of, feinem ©etteralüicar ober sede vacante bem
SSicar t>eö dapttclö präfentirt werben unb btefer follte tlmen , nadjbcnt er ftd; felber

auf $ ©ewiffenb.aftefte über gefeijmäfige Sornabme beä »orgcfdjriebenen Sramenä

»ergewiffert, bie Elpprobation unb Elbmiffton geben. 33ifdj>of war bamalS 3 o a u n c 6

be 9?afo. (Srfl unter feinem üftadjfolgcr Sp^menicu^ Qoon 1301 a^i) trat inbeffeu

bie Einftalt red;t iri$ Seoen, inbem an$ »erfdu'ebencn Steilen öuropa'ö berühmte

2ef>rer berufen würben, tyxe 9?amen
f.

bet Ughelli p. 27. Elud; fonft übte ber

2lrd;ibiaconu3 be$ 23ifd>ofä bei Prüfungen unb Promotionen ein dlcfyt ber 3)cttauf=

ftä)t. Sie SSerfaffung ber £>od;fd;ule betreffend
, fo ijt baewn %um Zfyeil fd;on bie

Sftebe unter ben Elrtifeln „Unwerfttät" unb „©rabc, geteerte". £>ie Uuioerfttät

feilte ftd; nad; beut SSaterlanbe ber Scholaren (Sd;üler), weldje bie eigentliche Uni=

Vcrfttät?=(iorporation ausmachten , in bie %wei großen Körper ber GfiSmontaner unb

Ultramontaner. $ebe Ijatte ibren 3tector. 2)crfeibc foltte wenigftenö fünf .^re beut

3?ed)t3ftubittm obgelegen l>aben, burfte fein S?loftergcijllid;er fein, mufjte fünfuubjwanjig

3a^re alt unb unter ber 3ai)l ber <Sd;oIarcn (3d;ü^r) fein. @o waren eigentlid;

bie ©tubirenben felb|t bie princtpalcu (UÜebcr unb 2Sovfic^er ber Äörperfc^aft burd;

ben anß i(;rer Glitte gewählten Üiector. Um biefe auf ten erften Sinblicf fo befrcm=

benbe <5rfd>einung ftd; ju erHären , mu$ man bebenfen , baft bie @d;olarcn bamaiö

mei^cn^ bereite Männer waren , bie in i^rer ^et'matb, fd;on 2Imt unb 28ürben be=

fapen , ba£ fte ai\$ %iefo jur ÜJBiffenfdjaft baö ferne Bologna befud;tcu unb befj bvtib

aud; grofe 23egünftigungen ertvarten burften. So ftanben benn felbft Se^rer unb

^Jrofejforen unter ber ©ertdjtöbarfeit beö 9?ector5, fonnten »on i^m gejtraft werben,

mußten Ui ifjm Urlaub einholen unb Ratten in ber SSerfammlung ber Uutoerfttdt

nid;t einmal eine Stimme
,

foferu fte nicr)t fclbft einmal 9Jector gewefen : benn ba3

fam wo^l aud; mitunter öor, baf einjelne Se^rer ju 9?ectoren gewählt würben. S^ur

in ber Geologen = ^acultät fanb ein anbereS SSer^ältntp ftatt: ()ier ging, wie ber

Statur ber <Bafyt nad; nid;t anberö ju erwarten, alte Regierung »Ott ben Se^reru

au^. Siemenö V. »erorbtu'te auf bem Soncil oon SBienue, ba^ aud; bie ^ebrdifd;e,

d;aibäifd;e unb arabifd;e (3prad;e auf ber Uuiserfttät gelebrt würben, ©regor IX.,

$Bottifa$ VIII., Slemenö V., ^o^anne^ XXII. richteten ii;re Secretalen an bie

2)octoren unb ©d;olaren »on 33ologna. 23emer?en$wert^ ift nod;, baf au$ Bologna

mehrere ^dpjie flammen : ^)onoriu^ II. , Suciu^II. , ©regor XIII.
, 3" ll ^ =

rtttjK., ©regor XVr
. , 23enebict XIV. ; nebft biefen eine UttjabJ (Sarbiuctfe,

23ifd;6fe
,

^rdlaten. ©er 3?cetro|3oiitan=@)5rengei s?on Bologna begreift b, eute fecf;ö

S3iöt^ümer aU «Suffraganate in ftd; ; ber bifd>öflid;e Sprengel »on Bologna felbft

Säfjlt über 300,000 Seeleu in me^r benn 200 Pfarreien. Slufer ber Sat^ebrale

jd^lt bie Stabt nod; 74 ^farrfirdjen , 35 9ttönd;$= unb 38 ^onnenfiöfier ju etwa

70,000 Sinwofmern. — 3Sgl. aujScr ben angeführten äÖerfen nod; Ghirardaxci,
istor. di Bologna. S a r t i. de claris Archigymn. Bon. profess. Bon. 1769. Fol. [Äerfer.]
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33onaIfe, Souiö ©abricl Ambroifc, SJtämtte, geb. ben 2. Dd. 1754
ju -DWbau in JKoucrgue, aus altem unb angcfebcnem Spaufe.

xJcad)bcm er feine (Jt-

Sieljung in einem f enftonat ju ^ariä unb in bem »on P. SDranbar geleiteten @ot=

legium ju 3»»ttt; mit Auejeid;nung »oltenbet fyatte, nafjm er £ienjte in bem (£or»g ber

SJcuSfctiere biö ju bcffen Auflöfung, vorauf er 1776 ftcb »erheiratete unb in feiner

SBaterftabt baö Amt eines 9)?aire$ big jum Ausbruch, ber ^eootution beffeibete.

1790 jum 9)citglieb beS £)e»artementat=9?atbeS, hierauf jum ^räftbentcn ber£)e»ar=

temental=9iegierung »on Aoeoron erhoben , natmt er feine Entfaffung , um nicht an

ber Durchführung ber £i»it=(£ottftitution beS GtleruS Streit nehmen ju muffen ; nach*

bem er hierauf einige Seit auf feinen (Gütern gelebt, folgte er ber Emigration unb

lief ftd> nach Auftöfung beS (Jonbe'fc&en ipeereS in ipeibetberg nieber. ipter befcbäf=

tigte er ftd; neben ber Erjiebung feiner jroei ätteften ©öfjne Cberen einer ber narh=

malige (£arbinat=Erjbifcbof 23onatb »on S»on mürbe) mit Aufarbeitung feines erften

SOSerfeS : Theorie du pouvoir polilique et religieux, melcbeS in Eonjtanj gebrueft unb

im AuSlanb an 23efanntc »erteilt
,

ju ^ariS »om £)irectorium confi^ctrt mürbe •

1797 in fein SSaterlanb jurücfgefebrt
,

jeboeb genötigt im $aufc einer Dame, beS

burd; grömmigfeit auSgejeicbneten gräuleinS ÜDeSnoöelleS, ftcb »erborgen ju

galten
,

febrieb er brei weitere Sßerfe : Essai analytique sur les lois naturelles, de

l'ordrc social ou du pouvoir du ministre et du sujet dans la societe, Le divorce con-

sidere au XIXe siecle etc. unb La legislation primitive. £)er erfte (Jonful ftrich ihn

nach bem 18. 25rumairc auS ber Sifte ber Emigrirten unb gemattete ihm auf feinen

(Gütern ju leben , roofelbft er ben franjöftfc^en 9)cercur unb baS Journal des Debats

mit »ubliciftifcben Arbeiten unterste. 1810 nahm er bie ihm »om Hat'fcr fd>on

jroei 3a$u früher angebotene Steife eines UnterricbtSratbeS an, in roelcber er einen

feljr bebeutenben Einftufi auf bie 9?eorganifation beS öffentlichen Unterrichte üUe.

Sine noch gldnjcnbere (Stellung ftanb ihm offen , ba ihm bie Erjiebung beS ätteften

©obneS beS ftönigS »on ipollanb anoertraut merben fottte — altein er feblug fte

auS ; ebenfo fpatcr ben Antrag , bie Erjiebung beS Königs »on 9iom ju übernehmen
— biefen mit ber treffenben 33emerfung gegen ben Earbinat 9fta uro : Si j'elais

cliarge de lui »pprendre ä regner, il serait partout ailleurs qu'ä Rome. 33ei ber

dlMtd)t Submigö XVIII. im 3. 1814, einem <£reignif?, baö er jmanjig3^re »or=

Ijergefagt l;atte, warb er jum DJh'tgticb beö Unterrid;törat^eö ernannt. $n biefem

2lmt fdjrieb er tro^ feiner oielfad;en Sefd;dftigungett eine »olitifd;e S5rofd;üre

:

Reflexions sur l'interet general de l'Europe, meiere bebeutenbeö Auffegen machte, in=

bem fte bie 9?§eingrdnje für ^ranfreia) forberte. ÜJ^ad; ben 100 iagen, rodt;renb

roeteber er ftd; jurücfgejogen fyatte , marb er 5D?itglieb ber 1De»utirten=$ammer. $n
biefer nabm er eine ber tjeröorragcnbjteu ©teilen unter benen ein , meld)e granfreid;

burd) bie Söicbcrbefeftigung beö 2:broneö unb Altareö ju retten fuebten , unb

aud; aufcrl;alb bcö Parlamenten »erfolgte er biefe ^rineipien, inbem er feine

frönen Talente mit benen Gtfyateaubrianb'ä, Samennaiö', ^ieoee'ö u. %.

in Verausgabe beö Conservateur , unb nad> bem Sobe beS ^erjogS »onüBerr»/
beS Defenseur »creinigte. 3n^ cfo,locvc berühmt ift bie glänjenbe SSert^eibigung beö

@efe£e$ über bie ^efolbung ber ©eiftlicben, roeld;e er 1821 in ber @i$ung beS

7. 9Äai fübrte. 1823 jum ^5air ernannt, führte er benHambf gegen bie D»»ofttion

mit aKer Energie unb mit bem ebetfren tywn fort , roofür er benn a\x6) , namentlich

aU er unter bem üjttinifterium SSittelc ben 33orft§ ber commission de la censure über=

natjm, ben beftigfteu Angriffen jener ausgefegt mar. SBenige Neonate »or ber 3wli=

9f?e»olution gab er ein neueö 2Berf l;erauS: Demonstration philosophique des princi-

pes constituth es de la societe, in meinem er ben ^tecn , bie er fd;on in feiner

©djrift Du pouvoir civil niebergelegt $atte, eine meitere 23cgrünbung unb @ntt»icfe=

lung gab. Dbgleid; nid;t beseitigt an ben legten SOJafregeln unb an ben »ertjäng*

nif»ollen Orbonnanjen ber gefattenen Regierung
,

gab er bod; bem neuen Regiment

feine Entlaffuug ein unb lebte auf feinen ©ütern bi$ ju feinem 2:obe, ben 23. üfto»,
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1840. — @udjen wir nun bie ^becn jufammcnjufteu'ctt , welchen SB onalb als

©d;riftfteflcr unb (Staatsmann bt'cnte
, fo tjl int Slflgemcineu 51t jagen , baf er »on

ben anfangen b« HtHoXvHn hii $u bereit ed^lufj bic pofttiven ©runbfdge ber Re=

ligion «nb ber Sttonarduc ijjr gegenüber fcfoubaltcn unb wieber geftenb $u wachen

ffrebte. 216er aufgelaufen in bem pljilofop^ifdjcn 3tt'talter glaubte er feiner Slnfjdng^

lityeit an jene baburd; am heften 51t genügen , bafü er mit ben Saffcu eben biefet

^tn'lefopbj'c, welche alle pofttioen ^nftftutionen jevflövt b,atte
, fte wieber einjufüljreit

unternahm. 3U biefem Unternehmen mochte (Schärfe beS SBerfknbcS unb tiefe 33c=

obadjtungSfraft tytt $u befähigen fd>einen , baffelbe aber mußte itjn and) ber ©cfafyr

ausfegen , in ber ^urücifütjruug ^cr rettqtöfen @ruubfd£c auf bic pbjlofoplufdjett

^rineipien feiner Seit unb in ber Sinfieibung ber religiöfen 2Öalirtyeiten in bie

^orm ber eracten 2)cmon|trationcn jener (Seattle , biefen fclbft ©eroalt anjutfmn.

SBonalb ftellt an bie ©pi$e feiner 2tnftd)ten ben ©a$: T>ie Literatur ift ber $h\$=

bruef ber ©efeflfdjaft , — ein ^rineip , baS ganj c-erwanbt erfdjeint mit ben 2(n-

fdjauungen einer Seit, in welcher allerbingS wie nie juoor bie ©efeltfdjaft ifjr Zehen

ben ^Bewegungen ber Literatur überlaffen fab. liefern (Sa£ aber gibt er eine immer=

Ijin füjme unb geniale SBenbung , wenn er alfo argumentirt : Der -Jflenfd; als ben=

fenbeS 2Befen b,at »on feinen ©ebanfen nur Äenntniß, inbem er fte auSfprid)t , attS=

fprcdjen aber fann er fte nur , uadjbem er fte als gefprodjen gehört l>at (ber £aub--

fiumme ift blöbftnm'g} ; bie «Sprache aber ift ein ^robuet ©otteS , nidjt eine (£rftn=

bung beS SJftenfdjen, fle fommt bem Steffen als fertige öon aufen ju, ift geofc

fenbart: alfo, fc^tte^t 35ottalb in ber einfachsten SSeife, ift alle menfä)lid;c @r=

fenntnifü , als rocfcnt(ia) gefnüpft an bie (Spraye , ein 2lttSflufj biefer Offenbarung,

ber bie ©pradje entflammt, unb ber ganje $reiS menfdjlid;en äßiffenS Ijängt ah üon

ben primitiven 2Baf>r§citen : cS gibt einen ©ott unb eine göttliche Offenbarung,

nie umgefcljrt — aße göttliche Offenbarung unterliegt ben ©efeijen ber ntenfd)ltd)ett

— natürlichen (Srfanttmf. <2S bebarf pter nun faum ber 23emerfung , bafi bamit

ebenfo fetjr bie Offenbarung aufgehört Ijat als übernatürliche bem natürlichen SEBiffeu

gegenüber 51t ftefjen, wie baS natürliche üBiffen feine ©elbftftdnbigfeit »erloren h[at.

33onalb getjt aber weiter, inbem er bie Offenbarung in eine münblidje unb ge=

fdjriebcne untcrfdjeibenb , biefer le^teren als ber eraetcren unb bleibenberen (bie

(Schrift ift xoie bie Sprache ein göttliches ^Jrobuct) ben SBorjug gebenb, bie tyeil.

Schrift als bie Duette aller unb jcber menfdjfidjen SBet'SfJeit barftellt unb auS ityr

nid;t allein bie religiöfen
,

fonbern aud; alle fociaien ^»rincipien — infonber^eit bie

©runblagcu ber ^onardjie ableitet. Stefe Ableitung fclbft, b. i. bie Sonftruction

ber 9}conard;ie auS ber ^amilie unb i^ren Unterfd;iebeu, xoie fte oott ©Ott gegrünbet

ftnb , hat, fo fe^r fte ftd; als fdjarffinniger SSerfud; empfte^lt, natürlid; feineSwegS

einen ^ö^eren S03ert^ ber <$ifyexheit als bie gegenteiligen J)ebuctioneu
,

51t bereu

23efdmpfung fte unternommen war. Qttufi man fo, um bei biefett ^auptgebanfen

33onaIbS freien ju Ueiben, biefer Sl^eorie alle Stncrfennung geben, welche apolo=

getifdje Wxbciten unter ben dampfen ber Resolution beanfprud;ett
, fo lafjt ftd; bod)

ebenfo wenig »erlernten, bap fte bie größten 3^t^ümer enthalte , inbem fie , um bie

göttliche Offenbarung gegenüber bem menfd;lid;ett Siffen 51t retten, beibe confnnbirt,

inbem fte, um baS Slnfefjen ber ^eil. ©djrift wicber^erjuftellett, fte in ber 2Beife be§

^JroteftantiSmuS ebenfo fe^r überlebt, als bei bem 21bmangel ciueS fte* bejeugenben

SBBiffenS in bie Suft ftettt ; inbem fte, um bie feciale Orbnung ber 9Jconard;ie burd>

Rücffü^rung auf religiöfe ©runblagcn 51t unterflü^en, bie ©adjc ber 9)?onard;ie mit

ber i&afye beS ^at^olict'SmuS ibentifteirt unb fo bie Religion in bic ®efd§rlid;fcitcn

beS politifdjen Regimentes oerflid;t ; inbem fte , um ben Unglauben unb bie Rer>olu=

tion $u befdmpfen , ben 2Öertb, beS natixxlid)en 33iffenS unb ber perföntidjen ^ei^cit

ignorirt. @o famt man, geftü^t auf 23onaibS eigenen @a0, k litlerature est l'ex-

pression de Ja societe, furj behaupten, bic ^(;i(ofop^ie 23onalbS fei bie 9)fn'Iofopljie

ber Reftauration unb fei in ibrem äßertb. unb in tyxex Sirlfamleit ganj in bett
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3?at)men jener Seit gcftodjtcn , wd()rcnb bie ©octctäts?=^l;t(ofo^;te fpätercr 3(^n
f

fo fe|>r fie biefclbe olö SScrfud; anerfemteu mag, bod) immer nur ein fcf;r befd;ränf=

teö SCcctj* ton blcibcnbcn 2Baf)rt;eiten ihr entnehmen wirb. Die §been 23onaIb$

tyafcen eine gtdnjenbe 2Btrfung gebaut, in t>er ^reffe wie auf ber Tribüne feiner Seit,

unb inefleicfyt ftnb felbffc tyxe ©cbwddjen ein bittet gewefen , i(;rcn (Jinfluf} in ben

Greifen , benen fte »orgetegt würben
,
§u fcefebteunigen , aber fte t>at>en aud; in ber

@efd;id;te ber SRcjtauration felbft ib,r Urteil gefunbeu. Die weitem ©d;riften 23 o=

nalbsJ aufjer ben bereite angeführten ftnb : Pensees diverses et opinions poliüques,

1817, 2 33be., Melanges litteraires, politiques et philosophiques, Recherches philo—

sophiques sur les premiers objets des connaissances morales. Diefelben ftnb in einer

©efammtauSgabe erfd>ienen in 12 33dnben, ^art'3 1817—19, in welcher jebod; baö

teilte unb bebeutenbfte SBcrf , ba$ ofcen bereite angeführt würbe, Demonstration phi-

losophique du principe constitutif de la societe, Paris 1830, natürtid; nid;t enthalten

ijt. Dafj biefetben |>duftg benfelben SnfaU in neuen 23earbeitungen gaben, fann

fügtid; in t'tjrem ben (Sreiguiffen folgenben potemtfd;cn 3«tereffe feine GürHärung ftnbcn.

Der «Styl ijt immer gewählt unb wot;tgeorbnet, bod) meift im Zon einer troefenen

unb falten ^Reflexion gehalten, nur fetten Verebt. — 23gt. Feller, Biographie uni-

verselle, tom. IV p. 153; Nouvelle biographie universelle, tom. IV; Biographie des

contemporains ; Le Bas, Dictionnaire encyclopedique de la France; enbtid; ^3ere=

grinS ©ajtmabl Don %. ©untrer ®. 254. [§affner.]

SBonfrerc (33onfreriuC), 3«c<>&f 8C*>- I 573 Su 2)»nanb an ber 9Jcaa$;

er trat in ben S^fuitenorben , unb jtarfc ju Stournat ben 9. SJcarj 1643. 9??an $at

•oon ü)m : Pentateuchus Mos. commentario illustratus, et Proloquia in totam script.

sacram. Äntv. 1625. Folio. Kommentar ju 3<>fue f
Siebter unb SRnfy. ^ari$ 1631.

Kommentare über bie 33üd;er ber Könige unb ber G^rcntf. £ournai 1634. 2 23be.

in $o\io. 2lu3gaoe beS Onomasticon urbium et locorum S.S. etc. graece priinum

ab Eusebio Caes. deinde latine script. ab Hieronymo, ^3ariö 1631, in ber golge

s?ermef>rt »on 3- ßferieug, Slmjterb. 1707. — Alegambe, bibliotheca script.

societatis Jesu. Miracus, eloquia illustrium Belgii scriptorum.

lSoiium conjugale. Der ©üter ber Gütje ftnb brei: a) 25a$ bonum
fidei conjugalis, ebelidje Streue, bie ftd; m'cfyt auf ba$ £oriatt>erf;ättnifi allein,

fonbern auf atte 2Bed>feifätte be$ Seiend erfireeft. kräftig fpriebt biefj bie rituale

formet au3 : SBotlt iljr einanber beiftetjen unb getreutifb bei einanber ausharren bi$

eud; beibe ber £ob fcfyeiben wirb? — fpred;et $a\ b) Daö bonum sacramenti.

Darfteflung ber unjcrtremtltdjen 23ereinigung Qtbrifti mit feiner tirdje, wornacb biefe

felbjt unjertrennlicb unb unauflösbar ift. c) Da^ bonum prolis, womad; bie @|e

bie Stufgatc hat, baö „Crescite et multiplicamini" auf ber (Jrbe ju erfüllen , ba$

gleifd; auf Srben fortjupftanjen jur gortpflanjuug beö ©eiftcö in bem gteifd;e unb

bamit ber d)riftlid;en Ueberjeugung auf Srben. Vlaä) biefer <5eite fyn ift bie <S£e baö

^nftitut jur $)eranbi(bung unb <5rbattung beö erlösten unb au6erwdf)ften <&otteivolte$,

baö ^njtitut jur Spaltung ber Kird;c ©otteö auf Srbcn unb jur Srfüßung ber 34*
ber ^rdbeftinirten. 3ur Sßa^rung biefer brei ©üter $at bie ^ird)e oerfd;iebcnc S^e=

^inberniffe feftgcjtctlt , unb jur Satzung e^clicber Streue bie impedimenla criminis,

cognationis, affinitalis, honestatis, jur 2Babrung bcö ö^ebanbeö unb ber ©acramenta=

titdt ber (£t;e bie impedimenta clandestinitatis unb raptus , unb jur SBabruug beS

brüten baö impedimentum impotenliac , woju nod) , weit bie 23erct;cfid)tcn nid)t Ho^
tte (Erzeuger, fonbern aud; bie Srjie^cr i§rer Sinber ftnb, bie cullus disparitas alö

geiftige ^JU^tcnj bcsS Ginen (hatten fommt. 23ebingungen, wctd;e bei (Singe^ung

ber S^c im Sßiberfrreit mit biefen brei ©ütern gefletlt würben , mad;en bie einge=

gangene unb felbft bie confummirte Sbe ungültig. C. 7. X. De condit. appos.

C4. 5}. [«fori]

<Boufeon, ipetnrtd) 3)caria, gefr. ben 14. Januar 1624, gefl. att 2trd;i=

biacon ju £*>reur ben 31. Stuguft 1702. <Sr wibmete ftd; ben SD'cifftoncn in w=
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fd;iebcnen £wbwi<* 5ranfreidj$, unb »erfaßte eine grofje 3af)t »on (Srbauungefdniftcn,

j. 23. ©Ott allein, ober bie fjeilige äned;tfd;aft ber Butter ©ottcö
,

^arte 1674;

£a$ mit Sefuö »erborgeue Selben in ©ott, 1676 u. 1691 ; Die gü^rung ber gött=

liefen SSorfefrung, 1678: Die 2Biffenfd;aft unb btc Hebung beS <Sl;rifien, 1680 unb

1685; £eben ber 1)1. ölifabetfc, »om Äreuje, ©tifterin ber Tonnen unferer grau

»on ber 3uffo$t, 1686 u. 1702; toben be$ P. ©eurin, 1689, 2 33be. ; Meu beö

£1. £aurin, S3tf^ofö »on £»reur, 9?ouen 1694. — Cf. Abbe Co 11 et, Vie de

Boudon, Paris 1754, 2 vols. Moreri, Dict. historique. Vie et vertus de H. M.

Boudon, Anvers 1705. in-8.

23uult>ßnc, 33ifd;of »on £ro»e$. ©tepl^an Stnton SBoulogne würbe

geboren ben 26. Dec. 1747 ju Slöignon, machte feine ©tubien fcci bcn23rübcm ber

d;rijHtd)en 2el>re, würbe im 5- 1*771 jum ^riefter geweift; nad;bem er an »erfc&ie*

benen Orten mit ßrfolg geprebigt, fam er 1774 nad; gart'S, wo er aU ^rebiger

Iftulmt erlangte. Slurje &it würbe er ©eneralbicar beS 23ifd;ofg (Herrn ont=

donnere »on (J^ätonö=fur=9)?arne , fejjrte wieber nad; ^ari$ jurüdf, unb »rebigte

»er bem £ofe im 3. 1783. 3m 3- 1784 ernannte ifjn ber 23ifd;of »on GitjälonS

jum 2(rd;ibiacon unb Domtjerrn. Der befannte &alle»ranb, bamatö 23ifd)of »on

Slutun ,
ernannte ifm ju einer 2lbtei. 3ur 3 ei* Dcr £i»il=£onftitution beö GtleruS

»erweigerte SBoulogne ben auf fte »erlangten @ib Cf- Jftettolution, fran$öfifd;e),

blieb $u faxi$ wa^renb ber 2>eit beö ©d;recfen$ unb würbe breimal gefangengefe|t;

am 18. gruetibor würbe er $ur Deportation »erurt^eift, weil er auf bie Singriffe beS

berüchtigten £are»elliere=2e»eaur (f. £tjeo Philanthropen) auf baä @(?ri=

jtentf;um geantwortet Ijatte; e$ gelang i^m aber, fid; ben 9?ad)forfd;ungen ber^olijei

ju entjietjen. iftad; bem 3- 1801 gab it>m ber 23ifd;of »on Drleanö (SB er tu er)

ein Ganonicat unb ernannte ifm ju feinem ©eneralüicar. (später würbe er Kaplan

be$ $aifer£, im 5- 1807 ju bem SBiStfmm 2lcqui ernannt, ba$ er aber nid)t annahm,

weil er niefct italienifd; fpred>e. 2)a aber ba$ SBt'Stljum £ro»e3 in bemfelkn 3at>re

erlebigt würbe, fo würbe SBoulogne aU SBifdjof »on £ro»e$ ernannt unb »on

^iuö VII. präconiftrt; er war ber le#te ber »on Napoleon ernannten SBifd;öfe,

welche $h'uö VII. bamalö oejtdtigte Cf- meine $ird>engefdj. beö 19. 34r^- u - ®i) -

©. 297 f.). 33ei ber Sröfnung be^ fogen. 9?ational=Soncilö »on 1811 ^iclt 2?ou=

logne eine 3Rebe üoer ben (Sinfluf ber fat^olifd)en Religion auf bas? SOBo^l ber

Staaten , worin er mit gxeimutl-» unb mit geuer jum ^eft^alten an bem ^apfte

mahnte , worüber üftapoteon fe^r ungehalten war. S3oulogne würbe ju einem

ber »ier ©ceretdre unb in bie ^ommiffton ber (Silfe gewallt, welche eine Antwort

auf bie Anträge beö ^aiferg entwerfen fottte. Die Wieweit ber Gtommifjtou fprad;

ftd> ba^in aus, ba^ Ue 2>erfammlung nid;t im ©tanbe fei, bie Sinfe^ungöbutten beS

^»apjtcö ja futplircn , nid)t einmal im ^ot^fafle unb »rooiforifd; ; unb ba6 (Joucil

na^m biefen Antrag an. £>a loete ber^aifer in feinem 3orne baö Soncil am 10. ^nli

1811 auf; in ber Wafyt »om 11— 12.*3uli würbe Soulogne mit ben 33ifd)öfen

»on ©ent unb »on 9?amur in baö ©taat^gefdngnif »on SSiucctmeö gefcrad;t. Wlan

bot i^m ^wilaffung an, wenn er auf fein 23iötl;um »erjid;te; er fyat e$, unb würbe

nad; galaife »erkannt. 2loer ber ^a»ft na^m bie (Sntlaffung nid)t an, unb ba 23ou=

logne beut
v
]3a»fte ftd; fügte, würbe er wieber^olt nad; 2SincenneS gebracht, ^m

anfange be$ 3- 1814 Fam 9?a»oleon auf feinem 3?ücl$ug »or ben Stlliirtcn nad;

^ro»ee unb fanb nod; 3tit , bem Sa»itcl bafelbft bie Sa^l eineö neuen £a»itular=

»icarö anjufinnen. 21uf ben Einwurf, baf ber Sifd;of nod; leoe, erwiberte er:

„SSo^Ian, iö) laffe i§n erfd;iefen, bann i|t ber ©i# erlebigt." 3"J« ©läcf blieb c$

tei ber Drohung : ber ©efangene fe^rte aU 23ifd;of nad; 2;ro»eö jurürf. 2lm

21. -3anua* 1815 ^ielt er ju ©aint=Deniö bie irauerrebe auf Subwig XVI.

2Bd^renb ber 100 £age jog er fid; nad; Skugirarb »ei ^ari^ jurücf. ^m 5- 1817
würbe 23oulogne für baö (Sr^bi^t^um 23ienne ernannt; ba aber baffclfre gar nid)t

^ergcjtellt würbe, fo blieb er S3ifd)of »on £roi;c£. ?lm 31. Oft 1822 würbe er
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$um ^air von ftranfreicb ernannt. 2llS ?ubwig XVIII. bem ^afcfte bett (£r$bifcbof

öon (SenS, be la gere, für eine (£arbinalSwürbe »orfcblug, gab ftcb ^iuS VII. s?er=

geblicbe 9)Zü^e, biefe SBürbe bent 23ifcbof von £rot>cS jujuwenbcn. ^a»jt 2eo XII.

gab bent 23ifcbof von SroveS ben Zittl eines QfrjbifdjofS unb baS Pallium. 3« ber

3^ad)t vom 10—11. 9Wai 1825 von einem ©ebirnfdjlage getroffen
,

ftaro 33ou=
logtte #vei £age nachher. (Sem Setdjnam würbe auf bem 9Dront=33alerien beigefe^t,

als aber wegen ber SBefefh'gung von gart'S biefer ©otteSacfer abgetragen würbe,

würbe ber 2eia)uam am 11. tylai 1842 ausgegraben, unb auf Serlangen ber Gtano=

nifer von großes? bortbitt gebraut. 33outogne war, wenn nicht ber größte, fo bodj

einer ber größten 33ifcböfe glranrretcljS unter Napoleon unb Öubwig XVIII.

©eine gefammelten Serfe erfebienett 1827 ff. in 8 23dnben unb 3 2lbt&eilungett

:

1) Sermons et discours inedits, avec la notice de M. Picot, 4 vols. in-8. 2) Man-
demens et Instructions pastorales, 1 vol. in-8. 3) Melanges de religion, de critique

et de litterature etc., par M. Picot, 3 vols. $m 3- 1830 erfebien ein weiterer

33anb : Panegyriques , oraisons funebres et autres discours. 23oulogne war einer

ber vorjüglicbjtett 9?ebacteure ber Annales catholiques, fortgefe§t unter bem £itel:

Annales philosophiques, morales et litteraires, unb fvdter unter bem Zitel: Melanges

de philosophie. %exnex $at 23oulogne gearbeitet an bem Memorial catholique, an

ber Encyclopedie des gens du monde, an ber Quotidienne, Gazette de France, France

litteraire, Journal des Debats (war am Anfang bicfeS ^abrbunbertS tatbolifcb). —
Heber 23oulogne f. Ami de la religion; Moniteur universel; Querard, la France

litteraire, Supplement; A. Rispal in tom. 7 ber Nouvelle biographie univers. publ.

par Didot freres, Paris 1853. [®amS.]
33raga, (£r&bt'Stbum in Portugal. 2>afi febon in früher Seit baS (£s>an=

gelium in biefer alt=beibnifd)ett, bureb (£onftantin b. ©r. jur £auvtjtabt von ©al=
läcia bejtimmten (Stabt Eingang gefunben , iffc eine febr wabrfcbeittlicf;c Slmtabme.

<5d;on Stertullian berichtet ja, baf ju feiner £eit bte cbriftlidje Religion in ganj

(Spanten fei verbreitet gewefen ; unb eS wäre befhalb ttter)t unmöglich, baff bte jebeit*

falls bebeutenbe ©tabt ber 35raccarier bamalS bereits eine bt'fcböflid;c <fh'rcbe in ihren

dauern gehabt \)ätte. ®em$ ift eS inbeffen nicht, unb eS famt Weber berttrfvrung

biefer Kirche noch ber üftame ihres erfeen 23ifcbofS mit <3tcr)er^ett angegeben werben.

3war führen »ortugieftfebe SBreviere (bauvtfddjlid; auch baS von 23raga unb baS

»Ott (£vora, »gl. Acta sanetor. Bolland. t. III. April, p. 1002) unb anbere @cbrif=

ten jeneSSanbeS einen gewiffen 'petruS be State als erjten, burch ben hl. $aco=
buS, ben Stvojtel von Spanien, gefegten 33tfchof von 33raga auf; aber ihre Angaben

ftnb nichts- weniger als juverldffig. Srftlich tattn bic vorgegebene Drbütation f»ani=

fehler 33ifd>öfe bureb, beit hl. ^acobuS nicht bewiefen werben, fobann beutet ehen

ber üftame „^5 etruS" felhft auf eine viel fvätere Seit, beim c3 ijt hin 33eif»iel in

ber ©efchic^te beS erften ^ahrhunbertS befannt, bajü ein anbercr als ber 2l»oftelfürjt

biefett 9?amen getragen , ber ben Rubelt wie ben Spciben gleicher SSeife ttnbefannt

war, unb erft »on bem ^)errn bem ©imon gegeben würbe. Sluferbem war eS ja

bamalS nicht ©ttte, lei ber Saufe ober Drbination ben tarnen ju dnbern. 28el$e

jum Sheit abenteuerlichen ©rjdl;lungen aus ber berüchtigten (gefälfd)ten) Shrontt

beS £)erter, SDcarimuS u. k. in bie Berichte »ortugieftfeher (Sc^riftjteller (San-

doval, de antiquitatib. ecclesiae Tudensis, Rodericus de Cunha, de episcopis

Portuensibus, bejfelben Historia Bracanensis p. I., Ambrosius Morales, chronicon

Hispan. lib. IX. c. 8, Jacob, de Rosario, vitae sanetorum, Britto Bern., monar-

chia Lusitana lib. V. c. 3. p. 53 sqq., in ber Collecpao dos prineipaes autores da

historia Portugueza pelo Director da classe de literat. da acad. real. d. sciencias.

Lisboa 1808, tom. V) übergegangen , barüber vergleiche man bie 23oltanbiften a.

a.D. 2)er erfte 33raccarenftfcbe 23ifch]of, ber uhS befannt wirb, tft SucretiuS, ber

auf bem erften donct'l von 23raga a. 563 beit SSorff^ führte (Gollectio canonum ec-

cles. Hispan. Matrili 1824, I. p. 594). 23alb barauf, ndmlid) auf bem jweiteu Son=
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eil r>on 23raga 472 erfdjeint ber Sifdjof biefeö ©tuljteS , SW artin, als Metropolit

untertrieben (f. Collect, canon. eccles. Hispan. p. 607, Concil. coli. Mansi, tom. IX.

p. 835). Docb, roar jebenfaflS fcb,on »or biefer Seit bie Metropoliten=2Bürbe beS

23raccarenftfd)en 33ifcb,ofS gegrünbet unb anerfannt; benn als int 3- 569 unter

£$eobemir, tönig ber ©ueoen, mit 3uftimmung ber »erfammetten 23ifc§öfe noeb,

eine jroeite Metropolis, nämlia) 2uco gegrünbet (Mansi t. IX. p. 815) rourbe, be=

ftanb bereits bie MetropoIiten=2£ürbc beS S3raccarenftfd)en ^ifcfyofS , »on roeldjer,

als ber erfreu urfprüngtidjen
,
fetbft bie neue beS SBifcb/OfS »on Suco noeb, abhängig

war (Mansi IX. 841 not. c). SDemnacb, unterftanben ber Metropole 23raccara bie

©uffraganbiSt|)ümer : SSefco (33ifeu) , Qtofimbria (loimbra), (£gitania, Sameco (£a=

mego) unb Magneto, roäljrenb bie übrigen SiStb^ümer : 3ria, 2Iuria, Stube, Slfturica

unb 23ritonia ber Metropole Suco jugettjeitt waren (Mansi 1. c. p. 844). 211S int

3. 585 ber weftgotfnfdje ^önig Seooigitb baS ©ue»en=9ieic| über ben Raufen

ftürjte , rourbe Suco roieber in bie Steige ber SBt'Stfmmer jurüctoerfe^t unb bie 9teä)te

beS Metropoliten t>on 23raccara über bie ganje ^rom'nj roieber Ijergeftettt (Mansi
L c. 844). 3n *>er Wtye wn 33raccara rourbe bamatS baS in ber iircfyengefcb/icfyre

Portugals nia)t unbebeutenbe Softer SDume (£)umium) gegrünbet. Martin, ein

Möncb, auö ^annonien, ber ftcb, fpäter in ^aläftina angejtebelt, roar — fo ttn'rb

erjäbjt — »on ^eiligem Eifer getrieben nadj ipifpanien gefommen unb fyatte ben

kernig ber ©ueoett (Eariaricb, , roafjrfdjeinlidj Stjjeobemir) fantntt feinem fönig=

liefen ipaufe »om arianifdjen jum ort^oboreu ©tauben belehrt. Um nun bent Man*
gel an fat^olift^en ^rieftern abhelfen grünbete mit Erlaubnis beS SönigS

MartinuS baS Softer 25ume ua^e hei 23raga. Er felbft rourbe beffen erfter 2lbt,

nacb^er auf Antrag beS Königs unb mit Einwilligung beS Metropoliten »on 23raga,

erfter SBtföof beS neugegrünbeten SJiSttjumS £)ume, r>on wo er jule$t auf ben ^3ri=

matialftufjt »on 23raga »erfe$t rourbe (»gl. ^c rrcra ^' allgemeine ipiftorie »on

Spanien, teutfdj »on 33aumgarten 33b. II. 245—48 unb Mansi IX. 830).

üftaü; ber fira)tidjen ^rooincial=Sint^eilung beS EoncitS »onSuco »on 567 erfreuten

als ©uffraganate üon 33raccara bie 23iStb,ümer : ^3ortucale , Eolimbria , Eguitania,

23efeo, Sameco, SSetica, SDumio, Slurierfe, Stube, i'ueo, 3ra, S3ritona, Slftorica (»gl.

Siltfdj, ipanbbuc^ ber ftre^t. ©eograp^ie u. <&tatifiit I. 293, roofelbjt bie (Zitate

naa)$ufef)en). Unter ben furchtbaren Kalamitäten , roelc^e mit bem Einbringen ber

Mauren 711 über bie fpam'fdje ^irc^e hereinbrachen, litt auc| bie Äirc^e »on 23rac=

eara. ^wax bewahrte fte , roätjrenb anbere SSiSttjümer gänjlic^ untergingen , ifjren

bifc^ö flicken ©i§
,

. aber fte »erlor bie Metropotiten=2Bürbe unb rourbe bem burdj

fapft ^o^ann VIII. errichteten (872—82) (SrjbiSt^um Döetum (Ooiebo) unter-

geben (Concil. Ovetan. anno 973. 23ei Mansi XVII. 266: „Ovetensis ecclesia Gal-

laeciae metropolitana efficitur." Joann. VIII. epist. CCCIX. hei Mansi 1. c. 224).

5m 3- 1088, als roieber beffere 3eiten über $ifpanien tarnen, h,atte aueb, 23raccara

baS. &lüä feine Metropoliten=Sürbe über ©attäcien burc^ ^5apft Urban II. roieber

ju erlangen. 3" biefem $ab,x erfc^eint noc^ einmal auf bem Soncil @. Maria bt

gufeli ber le^te 23ifa)of oon^ume. 23alb barauf ging baS23iStfmm unter (äÖiltfc^

II. 30). Dagegen tjatte 23raga ju ©uffraganaten erhalten burc^ ^3apft Salirt II.

(1119—24) bie 23iStbjimer: 21ftorga, Sugo, Stu», Monbonabo, Drenfe, ^5orto
r

€oimbra, 23ifeu, Samego, ^ban^a, 33ritonia (Mansi XX. 682, XXI. 168 unb be=

fonberS 193. SBiltfcfr a. a. £).). Ungeachtet t'^reS ©trdubenS mußten inbejfen bie

Metropoliten n>on 23raccara balo ben ^rimat »on Stotebo anerfennen (Mansi XXII.

1096) — eine «Stellung, bie aber nietyt lange bauerte. Sine reeitere SSerminberung

feiner 3uriSbiction erfuhr ber Srjbifdpof bura; bie um 1390 gefdjef>ene Erhebung
beS 33iSt^umS ?iffabon ju einem erjbif^öflicb.en ©i^e (unter ben bieten beS ^ifaner

KoncilS gcfcbjebj jum erftenmal biefer neuen SBürbe Srrod^nung, Mansi XXVI.

1256). gnblic^ im 3. 1540 rourbe aueb, Söora bureb, ^3aul III. jum (SrjbiSt^um

erhoben, ^eutjutage umfaft ber erjbifäöfu'^e ©prengel »on 35raga ungefähr

Äirc&snlcilton. 6.»8. 9
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120 ffyttekn mit c. 150—160,000 ©WttSigen. £>em Srjbifdwfe W* 33raga

fknb etnft Ca. 1439 burd; (fugen IV. gewährt) ba$ 3teä)t ju, bie Röntge »on
Portugal 51t falben. t>a inbeffen biefeg 9?ed>t oon jenen niemals attfgeÖM werben,

fo übertrug e£ ber t;t. <Stub,t im »origen ^fbrlutubert: an bte neugegrünbete ^3atrtar=

djatfirct;e tarn Siffabon (f. Benedict, XIV. desynodo dioeces. lib. XIII. c. T.n. 9. 11).
23ei bemfetben Stutor wirb eine (Sd)rift be$ (frjbifdwfö 9iobericu3 a Suntja de

primatu Braccharensis ecclesiae citirt). (St;noben: 1) 33ernarb be 33ritto

'bat in feiner Monarehia Lusitanica lib. VI. c. 2 bte Steten einer (Simobe ju 23raga

im 5-411 befannt gemalt. Mein c£ ift gewif?, bafj fte uuterfdwben ftnb unb bie

<Si)nobc nie ftattgefunben hat (»gl. Aguirre, concil. Ilispan. I. 100 sqq., Pagi,
crilica in Baron, t. 6. p. 032, 2Bald;, Entwurf einer wltftdnb. Spifrorie ber ftir=

d>enöcrfammlimgcn, 8^. 1759, 93b. II. 5?ft. I. WH\. II. <S. 260). 2) Tic erjtc

un« befanntc (Stmobe fanb flatt im 3- 563. Ötttet Sfrrjty bc« (frjbifcoofö Sucrej
famen auf 33cfebt fettig Zfttbiiüirt einige 23ifctjöfe unb ber ganje €teru«*üon
SBraga in festerer <Stabt jufammen unb faf?ten einige ©efylüffe wiber bie 3>canid;äer,

forete über einige Angelegenheiten, bie £i£cip litt unb ben SRitnö betreffenb CAguirre
H. 292. Concil. ed. II ar du in III. 347, gerrera« a. a. &. II. 179). 3) £>ie

zweite (Stmobe
,

jufammengefeijt au§ ben 33ifd)öfcn ber heiien Srjftifter 33raga unb

Sugo, fanb jtatt 572 auf 2?efet;t beS ftönigS Striamiru« unter 23orft§ beö (*rj=

bifdjofö Martin (f. oben). (Sie billigten eine burd) ben genannten üjttartiu ge=

fertigte (Sammlung t>m £ird;engefe$cn unb gaben biSciptindrc 33cftimmungen , bie

^irebetwifttation , ba$ gajfen, £frerfeft, 33egräbnifi ber (Setbftmorbcr betreffenb jc.

CAguirre II. 316, Harduin III. 383). 4) £ie le£te befannte (Smtobe iff üom
3- 875. (£3 ftnb nod; aebt SBerorbnungen rwn tyx »orbanben CAguirre II. 673,
$errera« II. 374). 33raccara enthielt aud) eine ber alteften ©cfulen, meldte in

Spifpam'en beftanben
;

„optimarum artium studia" würben bort getrieben. Launoii,
de scholis celeb. t, IV. p. I. 60. — 33gt. über baS ©anje Biltfd), firdjlidje ©ec=
gra^ie a. a. &. [Werfer.]

«Braitfcftifttinö, in böfer ?Ibftd/t unb mit 3Sorbcbad;t gefd;ebcn, ftrafte ba<? alte

canenifd/c dicfyt nebft yoßem ©d;abenerfa£e mit öffentlichen f önitenjen. Ber
profane (Sebäube ober (Saaten in Stfd;e gelegt , hatte ben (Schaben jtt erfe^en unb
brei 3ab,re 33ufe ju tfntn, wer£ird)et: in ben 33ranb geftecf't, mufte fünfjefm Sa^re
95ufc t(;un (c. 5. 6 De injuriis et damn. dat. (5- 36), c. 14. c. 17. qu. 4). $laä)

neueren ^edjten fott ber £l;dter mit bem 23anne belegt werben , wenn er pro*

fane ©ebdube angejünbet , ijat er ^ircfyeu , ^ömeterien ober t>on ifmen nur breifig

(Schritte entfernte ©ebdube in S3ranb gefteeft, oerfäßt er ipso jure ber G£vcommuni=
cation, »on ber i(;n, wenn ber 33ranbftifter bereite t>or ©erid;t beHagt ift, nur ber

^3apjt abfofoiren fann, beut er nad; geteiftetem (Sd;abenerfa^ eiblid; 2?efferung ju ge=

loben $at (c, 33. c. 21. qu. 8). X>et unbuffertige 23ranbftifter foßte beö tird;tid)en 23e-

grdbniffeö beraubt fein Cc31. c, 23. qu.8). 2Bcr nur burd; Unoorftd;tigfeit u. bgt. einen

35ranb t^crurfad;t ijat, »erfaßt jwar nid;t ben denfuren , hat jcbod; ben <Sd;abcu ju

erfe^en , woju er aber erft nad) erfolgter rid;tcrltd;er (Sentcnj »erbunben i{t. Da«
römifd;e 9icd;t wiß, baf ber abftd;tlid;e 23ranbftifter in (Stäbteu, wenn er gemeiner

Stbfuuft iff, ben wilben $:l;ieren vorgeworfen, ober tebeubig oerbraunt werben foß

0- 12 Dig. de ineend. (47. 9), 28. De poenis (48. 19): ift er wn vornehmem
©taube

, fo foß er mit bem ^Schwerte bingcrid;tet ober mittbcftewl auf ein Silanb

beportirt werben (12 cit. Dig. 47. 9). Tie öakigcridjteorbnung QaxU V. CCC.
all 125 fe£t auf abftd;tlid)e ©ra-nbfttftuug ben ^yeuertob. Ferraris prompt, bibl.

s.v. „Incendium". 2SgI. aud>^ermanebcr, «= s

)i. 1. Stuft. §567. II. 8. 157. [Sberl.]

93retttnno, dienten«. SBir Jcatboltfcn muffen eine ©d;ulb abtragen, mit

welker fid; Seutfdjtanb an einem feiner größten ©eiftcr unb gldnjenbffen Sidjter,

an Sternen« Brentano, oerfünbigt hat. 2Benn wir eine ber neueren &tcratur=

ßefd;id;tcn auffefetagen, fei e$ welche cö woße, fo finbeu wir, baf Sternen « 33ren=
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tatto öorncbm eutweber gan$ ignorirt unb feine tycrrfidje ^oefte 5U £ob gefdjwiegeit

wirb, ober bafi man ihm tu gctnjK^oc 23erfenuung ber (Stellung , bt'e er m ber (£nt=

wicfelung ber teutfeben Literatur einnimmt , etwa blofi ba$ $*Bi Serbicnftc anrechnet,

top er mit 9fd)iw Don 2truim bes ...ftnaben 2Buuberbonr wieber erweeft h,at.

3» ber SRegel wirb nid;t3 weiter an ihn gerühmt, bagegen lafi ftd; ber ganje Zvo$

ber ütcrarifd;en ©cr;arfrid;ter, wie ft'c ©. ©örreS genannt fjat, in eine witbe tobenbe

2Butb burd) bie bämonifd;cn 3d;attcnfg;tenunfereö £)id;terS jagen, unb jum Iwdjfteu

slun-lu-ed;eu wirb ihm angerechnet , bßjj er ein bemütl;iges ftinb (einer &trd;e gcwor=

ben ift. 2>a«l»i aber rechnen wir e$ ju unferer Aufgabe, rote fcfyon ®. ©örreS
getban , nacbbrücfficb auf ihn aufmerffam 31t madjen, unb fdjon baS ©efagte bürfte

ce> rechtfertigen , bap auch ihm, wie fo ötelen 2(nbern , eine ©teile in biefem Üßerfe

gegönnt wirb. Unb wenn biefe ©teile einen etwas größeren 9iaum oeanfprud)t
, fo

mag baö feine (vrt'lärung bariu finben, bafi in ihm, tu feinem Sehend unb 33ilbung6=

gang bie ©efdntfc ftd) fo flar wieberfm'egeln, in treidle bieEird;e feit ben festen 7 2>e=

cennien burd) Xeittfdbtanc i)in verftodjten war. Slemcnö 23rcntauo ftettt mit feinem

raftfofen Sfcmgen unb ber ewigen Unruhe, bie ihn d;arafterifirt, jum guten Stbcil bie

(StttuMcfeiung bes teutfeben Sebentf bar, rote es im ^yofepb,ini^muS feine SSerflacbung cr=

haften, burd) ben roüften Taumel ber ©turnt* unb IDrangperiobe bjnburd; oon ben über=

wudjcrnbeu feiubfc'tigcn ©eiftern enge jufammengefdjuürt nad; (Jrtöfuug fcufjte.

SBie bann (itemenö an bem Seibenälager ber &att;arina Gümmerid; mit beut

fdjmerjticfHüpen ©rufie empfangen warb: „^ommft btt cnblt'd), ^ilgrim!" unb wie

ihn baö Soeben ber ©nabc ergriff unb bie £ird>e tu ihrer $pcrrfid;feit unb ©egcn£=

fülle ihm aufging
, fo hat bie nämliche ©tunbe ber ^Berufung aud; ben ttebrigen im

tcutfd;en 23olt'e gefd;tagen , unb wie ^leinene 23

r

entauo in ber Literatur unb in

feinem werftbatigen Sieben barnad; gerungeu l;at, biefe heiben Streife mit ben 2(u=

fdjauungen unb ftorberungcu berftird;e in (iintlang $u bringen, fo fabelt »tele Sinbere

mit ihm unb ihm nad; gerungen , unb oiclleicb/t ift gerabe je<jt ber 3eitpunt't getont*

meu, wo für baö fatt;ofifd;e £eutfd;tanb erft redjt bie £>id;tcrmiffion (HernenS

23rentano'S in SÖirffamfeit treten folt. ©oiegett ftd; aber fo baö fingen biefer

neueren Seit in feinem fingen, feinen 3n*gängen "n^ feinem enblichen 23ieberfinben

ber alten ^eiligen Butter ein bebeutfamer &l)eit unferer ©efd;id;te a\>
, fo fann \>ei

ihm, wie e$ hei ben achten Dichtern immer tft, fein öeben nid)t oou feinen •Didjtungen

abgetrennt werben, benn 33eibes?, ^eben unb Diäten, ijt hei tljm auf'ö ^unigfte öer=

Woben , unb fo reifen aud) wir nid;t baö (Sine 00m Zubern unb fetten fte tit ihrem

innigen 3ufflwntenhange bar. — d$ ftnb brei gactoren, au^ bereu 3ufflJttmenwirt
,

en

ber, bap id) fo fage, menfd;tid;e unb literarifche Sharafter 33rcntano'^ ftd; gebitbet

^at. £$ lag in it;m 1. ein tief innerlid;er religiöfer 3«g, ahex 2. ber überfprubelnbe

®ei\t encfeffelte ftd; unb 3. würbe ifmt niemals ber 3^3^ ber $nd)t angelegt.

%bev jud;t(o0 unb un^td;tig liegen nal;e hei einanber nnh bie entfcffelte ©cnialitat

unb baö irreligföfe 2Befen ft'ucen ftd; aud; leid;t; aber wie an$ bem ftürmtfd; wogcu=

ben Speere bod; aud; immer bie ©terne beö ipimmel^ wenn and) in jttternbem

©d;eine auflcud;ten
, fo tonnte beut 2)id;ter ber fehnfüd;tige 3»g »^<^ 9teligt'ofttät

wo^l übertäubt unb überwifebt, aber nid;t anQ bem Sperren geriffen werben, unb

fo hat ber gottlichen ©nabe ber ?(ufergrunb niemals in feinem £>er$en gcfel;lt. Unb
aU fie in bemfelbcn ftd; niebcrgelaffcn, ba nurßte eö wo^l rub.ig werben ringS untrer,

aber ber -ftille ^riebeu ber nie entweihten Unfd;ulb tonnte e$ nid;t mehr fein, unb

ber bt'e (Jntfeffelung fo gewohnte, übermütige ©eift fd;lug immer wieber gegen ben

©tadjet au^. 2Bemt er aber bann aud; jeitweilig jum ©iege tarn
, fo gelangte er

bod; bauernb nie mel;r jur unbeftrittenen Oberberrfd;aft. 2ther 23rentano blieb in

biefem civigcn 2Biberftreite wie eiu^inb mit ben guten unb böfett St'genfcb/aften eine$

ungejogenen Hinbc^. £t«8 clterlid;e unb noch mct)r betö gropclteriid;e §auS waren
ganj ba^u geeignet, ben tu bem Knaben oorgebilbeten Slctut be^ 5ud;tlofen überfprin?

geubeu äßefen^ jur ipö^e beranjubilbeu. ©eiue üHutter, (Sup^roftne 9)carimt=

9*
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liana, war eine £oct;ter ber Kanjterin Sa 9todje, jener befannten ©cfyriftjteflerin,

bie eine ^ugejibfremtbrn SÖielanbS unb mit ben Speroen ber bamaltgen titerarifct)en

33ejlrebungen £eutfcr)tanb$ tn »ielfa^cm 23erfet}re war. ©ie t)atte t'^re ^öc^ter in

ber ibealcn Seit ber ^oefte erjogen, unb »on ben @efcr}äften ber §>augt)attung unb

beg werftäglichen 2eben3 Ratten biefelben blutwenig gelernt. ^3eter Sinton 33ren=

iano aber, an ben (£upr)rofine int 3- 1774 »ert;etratr}et würbe, war mit feiner

ganjen ^>erfönlict)feit ein Kauf= unb £anbcfs?b>rr. Hin Sombarbe »on @eburt fjatte

er ftct) in granffurt niebergelaffen unb war bort in furjer 2>eit in bie Steige ber »er*

möglichen <panbel$r)errcn eingetreten. Unbemittelt war er na et) £eutfct)lanb gekommen,

aber nad)bem burct) feine erfte £>eiratt) mit einer reiben JpoUanberin ber ©rnnb ju

feinem Vermögen gelegt werben war, t)aite ber t)ol?e, ftatttict)e unb ernfte Sflann

feinen reiben (Seift unb feine jätje Energie lebigtict) auf ben Kreis feinet ©e=

fc§äfteS befd)ränft , unb baburet) baffetbe ju fo großer S31üt|>e erhoben. 2tber biefeS

ernfte , faufmännifct)e SBefen muffte mit Naturell unb S3ilbung feiner grau in »iel=

fad)en Siberftreit geraden unb eine confequente @rjietjung ber Kinber, wobei 23ater

unb Butter jufammengewirft Ratten , war bal)er in biefem Jpaufe eine @act)e ber

Unmögfidjfeit. £)ie grau entjog ftrt) oft beut ftrengen 9?egimente it)reS (£r)et)errtt

unb braute »iele 3eit hei ifrer Butter ju , bie in (ü^renbreitjtein (£t)af) bamalS

ttjren (Bi# |iatte, unb t)ier fam GlemenS am 9. (September 1778 jur 2Bett. 21m

fangeSreidjen 9?i)ein »erlebte nun auet) ber Knabe ben größten £t)eil feiner Kinber=

jat)re. Slber auet) t)ier tonnte für feine @rjier)ung unb nameutüd) für bie religiöfe

Pflege be$ finbfid) frommen ©emütt)eg wenig gefcfye^en. £>a$ festeres in bem Knaben

»erlauben gewefen, baoon liegen mannigfache Stnjeidjen »or. $n fpäteren 3a^ren f

ba bie Erinnerung an bie entweihte Unfct)ulb be$ finbtidt)en (Staubeng i§n mit 2Bet)=

mutt) erfüllte, ba l?at er e$ flagenb gefungen, mt bie ©efcr)wijter im monbert^ettten

3»'mmer fct)fiefen unb er allein wachte, unb bie SD?utter t)eretntrat unb fte alte fegnete

unb rufte , unb bie mütterlichen £f>ränen auf bie fcr)lummernben Kinber ftct) t)er=

niebergoffen.

Unb alö fte auö ber Kammer mar gefa)ieben,

£>a mufjten meine Slugen frönen gießen,

©a füllte iö) juevfi ben @a)merj tytenieben!

3a) betete: „Sparta, fei gegrüfier,

©o üiele S^ränen fte geweint!" unb fa)ttef im $rieben.

Unb »on alten (5r3är)lungen ifl it)m feine fo fet)r in'ö Sperj gebrungen,

2(13 »on be$ fitzen Sefuö fa)ioeren Seiben,

2Bte beö |)erobeö Äinbermorb mißlungen,
Stfaria bura; Sleg^pten mu^te reiten,

Unb wa$ fte ba erfuhr in fa)weren 5cot^en.

Unb aU man ifjn , ben franfen Knaben, jur Kirche trug , unb er bie SDrgel au^ ber

Kirct)e rüt)renb ffagen t)brte, ba faf te ijm ein nie gefügtes (5rf(t)recfen. Unb aU ifyn

beS SBei^rau^ö füpe SBolfen umwallten unb bie Drgeltöne jubifirten,

Sie ©eele fta) in meine D&ren brangte.

2Itö laut im Qt&or fte meinen Tanten fangen,

©ntjücten ft'ö) mit' tiefer Stngfi »ermengte.

£)te SBorte mir wk geuer jur @eete flangen:

„0 Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!"

(Sin eroigeö ©efü^l ^att' i$ empfangen.

Stuft man mtü) Slemenö, fpreä)' iö) ftiü: ro pia!

3n meiner legten ©tunb' bia; mein erbarme;
Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria,

Empfange meine ®eef in beine Strme!*

SBaö er f>ier im ©ebic^te au6gefprod)en, ba^ fd)rieb er im 3- 1834 an eine greun=

bin , aU ein junger
, für feinen fatt)otifct)en ©iauben begeiferter granjofe r>on i^m

2(bfd)ieb genommen: ,,3d) fann fein Sefen mit ntd)tö vergleichen in meinem Seben,

aU mit meiner Em^ftnbung nad) ber erfien S5eid)te, ia ict) rein unb »oß griebe unb

^reube unb ^eiliger Strunfen^eit buret) ben Kreujgang be^ Klofter^ heimging unb in
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bem ©arten , ber bett ©ang umfcf)fo£ , ein ©pringbrünndjen smifd;ett 9?ofen unb

Sitte« teÄjro falj. " 2lt>er bicfe aufmad;enbe retigiöfe Snmgfett würbe nid>t freunbtid;

fcegoffen unb gepflegt
,
fonbem Sitten , »a* ibn umgab , mar mef;r alö geeignet , bie

jarte Spflanje ju erftiefen. Der 3ofep$tnt$mu$ b,atte ftd> bamatö aud; am Steine

breit gemalt. Unb wenn ber Knabe öon bem feelenmörberifdjcn ©ange beffelben im

©rofjen unb ©anjen aud) nod; fem 23erftdnbnif? fyatte
, fo mar fein ©rofjoater , ber

Sfmrtrierifdje Kanjter Sa *ftod;e, in beffen ipaufe er UUe, ganj ber «Wann baju,

in ber gamt'U'e ba$ fteifleinene ©emanb biefer faben Sfafflärung tym überjutjdngen.

Sa 5Rod>e fmtte bie fd;dnblid;en SBriefe über ba$ 2Rönc$t$um gefd;rieoen, hei feiner

$rau gingen ©ötlje unb 2Bieta nb unb beren ©enoffen, Dichter unb ©dmufpieter

au$ unb ein , unb bie @d;cmgeifteret umtaufte ben Knaben mit aüen iljren toefenben

unb r-erberbenben Silbern. 2lm tiefen grünen S^einftrom empfing ba$ offene ®e=

mütb, beö Knaben mieber anbere, fet)nfüd;tige ^ärdjenbil'ber, unb eö mufjte ein tiefer

SRifj burd; feine ©eele ge^en unb baä tägliche Seben ftd; im Stoiefyalt mit ben bun=

fein pr}antafiereid;ett Stynungen be$ KinbeS foftnben. $ft e$ ba ju »ermunbern, menn

ber Kobolb auö bem Stbgrunbe emporflieg unb über beiben, über bem nüchternen Sefcen

ber ^tupenmelt unb ben träumerifd;en ©ebilben feinet ©eifrecJ , neefifd; feine ©eifj et

fdjmang? 23om Spaufe be$ @rof?oater3 fam Slemenö in baä ber £ante 3)?ö^n

in Sobfenj , unb b, ier mürbe ber 9?if nod; r-iel fTaffenber unb ber 3tt) tefpalt -größer,

ipier mar er 3eu8 e ^eä tieften $äueltd;en Unglück , bie fjerjcntfgute Spante mürbe

r»on einem garten Üttann faft tägtid; mifj^anbelt. Unb anö) über bem Knaben fcr)mang

ftd; eine t)arte
,

fcr)arfe 3tut^e. (Jr empfanb tief baö Seib ber £ante , aber aud; fte

»erftanb e£ nid;t, ifyn ju er$ier}en, unb mie er hei ben oielen 2ßafd)mtgen mit rattern

2öajfer fein ©prüdtfein: „ü)?orgeuftunb r)at ©olb im 2flunb" r-erfe^erte unb ber

roafd;enben £ante auf ir}r „5Worgenjtunb" „fatt SBaffer im SWunb" antwortete, fo

trieb er unter feinen Kameraben am ©pmnaftum ben mut^mitfigfren (Spott über fte.

SBermitbert, oljne 3"^t unb ©d;ute, fam er nad) ftxanifuxt, ba ttjn ber SSater öor

ben ^eranjie^enben ©türmen ber franjöftfrf)en 9?eoolution in'^ bäterlicb/e ipauö retten

motfte. 2(ber ^ier foöte er bie ipanblung lernen unb fam in baö Somptoir. 25a

»erfolgte ifm bie tobtlicr)fte SangemetTe. 9ftan füminerte ftet) nid;t »iel um ilm. T>a$

faufmanm'fct}e Jranffurt $at ja nur für ,,©ofl" unb ,,^)aoen" ein ^ntereffe. (5r mar
ftet) felbfl überlaffen. $n bie faufmänniferjen ißücr)er 3eict}nete unb reimte er r}inein,

er mar über einen 33ücf)erfcr)ranf gefommen unb mit ©ier la^ er in einer Sinftebelet,

bie er ftet) in tiefer £>eimlicr)feit erbaut fyatte , bie verbotene ftxüfy unb fiel baburet)

tn oiele unb fernere 3Serfuct;ung
, fo bajj er in fpdtern 3<*^en einer Dame barüber

fd)rieb: ,,3d) mei^ auö eigner Srfajjrung maö Scfefu^t burd) bie ^ntbeefung folcb^er

in ftamilien jerflreuter 23ücr;emefrer für gro^e ©efa^ren taufen fann 3« iin

in fotct)er ©etegen^eit in öiete 33erfuct)ung eingegangen unb fct)mer befct)dbigt morben."
3u allem Ungtücf faljen bie ©efd;mifter unb baö Somptoirperfonal feine Suft beö

^eimenö als eine unheilbare Kranf^eit an unb r>erfcr)miegen atte totten Streiche , bie

fte in ben 5panbelsbücr)ern fanben, fo lange t& ging, oor bem ftrengen SSater, unb aU
oö eö noct) nicr;t genug mdre unb nod) öiel me^ir Oel tn'^ ^euer gegoffen

merben foßte, mar im domptoir ein Sud^atter, ©d;mab , ber bie mitbe ^antafte
beö Knaben burd; bie abentcuertidjfreit (gqd^Iungen tooKenbö ganj entfeffette, unb ju

gleicher $eit weäie ber Donner ber fraujöfifdjen 9teootution ben lange fdjou brot)en=

ben ©türm aud; im teutfd;en Sanbe. Unb nun flieg Sfemenö auf bicSbötje beö 3?cut§=

mittend
, ber für bie feffetfofe Saufba^n ferne* ganzen Sebenö entfo)ieb. Der Sßatct

fd;icfte i^n nad; Sangenfatja §u einem alten ipanbetöfreunbe; im jeiftggrünen D^ocf,

in einer ©d;artad;mejte unb mit pftrftd;btüt^farbeneu SÖeinftetbeni 50g er in bem
Sanbfläbtd;en auf unb reijte aUe ©tu^er unb neefte atte Damen, fd;rieb poetifd;e

gradjtfrriefe unb marb batb mit ^ro'teft nad) ipaufe jurücfgefd;tcft. öier mufjte er

nun einft eine bittere (£orrefponben$ mit einem Sonboner £anbfung4aufe copiren,

unb aU tym bie <5acr)e . gar ju mibermdrtig mürbe
,

jei^nete er ber Unterfdjrift
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gegenüber einen großen £«t, barunter jtvct gvt'ninu'g eüuinbcr anffetfdjenbe ®eftd;rer,

bie ein SÜftänndjen betrachtete unb fdm'cb bayt:

3>ret Starren unter (nnem v^itt,

©er ©ritte ftc befcfoaucti tluit.

Sa ergoß fiel; bad Sonboner £aud in volle i'eibenfcbaft unb ber heftigen Antwort

War aud; eine 3eid?mtng beigegeben mit ber gcifrreid;eu ^oefte:

©aS ttl bie SJefliou} SBefd,

2Ber fte anficht, ff} ein ßfef.

Slber (5 lernend würbe für immer aud bem Qomptoir verwiefen unb er bejog nun

bie £od;fdntlen S3onn, Harburg, §e«*. Unb nun war bad Unglüct votlenbet. £>tme

bie genügenben 3*orfennruiffe betxat er bie Um'vcrfttdt, fein lebbafter ©eift ließ fid; nid)t

n bie ©dwanfen einer SBorlefung einbdmmen unb otoie bie Wtffy 31t babeu , einem

33erufdfrubium bie gefammten Gräfte bed ©eifted weisen ju muffen ,
jerfpiittertc er

ftd; , eignete ftdj niemald mefw bie foliben Stenntniffe ber ©d;ule an unb vcrtdnbelte

feine 3ett nnb fein Sieben, ©ad rohere SÖefen bed ©tubentcutfmmd voiberte itm

freilid; an, ba$u war er bei aller 2?erfommen()eit bod; 51t nobel, aber in ©efang,

3eid;nen, Dichten, Süebedabenteuern u. bgl. ging bie ^eit verloren. Cur behielt fein

gebenlang vor bem fi)ftematifd}en 33aue ber 3Öiffenfd;aft feinen Dfafpect, aber er

tonnte ftd; nid;t fo viel 3^ang antlmn bem bialectifd;en ©ange $u folgen. ^lö£lid>e

©ciftedbliije erhellten ifmt mit (h'nem 2tufleud;tcn bie bunrein ^fabe , unb wenn fie

bunfel blieben, fo flimmerte er ftd; nid)t viel barum unb tarn mit ©cberj unb (Spott

rafdj über- jebwebcd Spinberniß weg. $n ^eha waren $id;te unb ©d;elling auf=

getreten; imponirte ibm ber fd;arfgefd;nittenc, cnergifd;e ^ i c^t c, fo jog il;tt bie pban=

taftereid)e 9>taturpf;ifofopljie ©djellingd mebr an, aber beibe $?el>rer entgingen ben=

nod) feinem ©potte niä)t, unb in weld;er grünbfid;en ?lnfd;auung von ber ^ilofopb/ie

er fid) wiegte , bad fjat er in übermütigem ©potte nod; in fpdtcrn .^alwen audge=

brüdt, wo er 31t jungen Geologen, bie if;m begeijtert von ©Delling fpradjen, bad

SBort fallen ließ, bad SBeitnvaffer , bad ein atted 'SQeib neunte, fei wertvoller, ober

ein anbermai, wo er einem fatf;olifd;en Geologen, ber ib.m von feinen £rinit4tdfpe=

culationen fprad;, bemerke, baß ilnn ein £ucad$ettef lieber fei. ©ein Unglaube war

burd; gaujlidje SBernacfjfdffigung aller reiigiöfeu S3ilbung unb Srjie^ung entjtanben,

unb feine von allen Seiten unb SRidjtungeu jener ^eit angeregte ^Ijantafie konnte in

$ena feinen 9?ubepunct finben. Sd fiatte £d; t)ter unb in SBeimar ber audcrwdbl-

terc 2$etl fcer 9?epräfentant'en ber tcutfd)en Literatur jufammengefunben , unb (£le=

tnenö trat mit allen Greifen berfelben in naljc 23erül>rung. deiner Htte itm tf;eil=

nab.mC'lod gelaffen , von allen empfing er unb würbe angeregt , von ber clafftfcbett

3>tid)tuug eines? ©ötl;c unb ©filier, von bem emftcn ©treben eined <pumann,
%id)te, ©Delling, ©teffend; SSielanb blatte i§n ald ben^nfel feiner 3 ugenb=

freunbin wie einen ©olm aufgenommen unb in bie Literatur bed ©innengenuffed

eingeführt, wo bie trüben Siebter ^o^e bue'd, ip ein fe'd unb 3lnberer brannten.

Unter unb über unb jwifdjen biefen Greifen unb ^idjtungen Ratten ftd; bie 9tomantifer

oufgctl;an , unb ju biefen fd;lug ftd; dlemend, unb feine erften X)id;tungen, „bie

©ah;ren unb poetifd;en ©piele, 1800" unb ,,@obwi ober bad fteinerne 33ilb ber

SJcutter, ein verwilberter 9toman, 1801— 1802", ftnb bie 3eugen bavon. Die ©a=
tvreu waren burd; ben ©treit ber 9?omantifer mit ^oijebue unb anbern i^m afm=

liefen (grfd;einungen hervorgerufen worben. ©obwi ift wüft unb wirr , nod; ber nn=

^eimlid;e ftnnlid;e ©eift ber „Sucinbe" von ©d;legel, ald^unftwerf verworren unb

abgefd;macrt , bem £>id;ter felbfi jum ScM. X>ie ftttlid;e ^erirrung , bie er bamald

nod; nidjt füllte ,
fonbern auf ber er felbft mit gefüllten ©egeln einljerjog, fd;merjtc

i^n fein gatQed Mcn lang, fo baß er in fpdtern ^al;ren jebes? Sremplar auft'aufte unb

verbrannte, beffen er ^abljaft werben fonnte. 51ber inmitten biefesJ ©reuclö ragt bod;

toie lautered @olb t;in unb wieber ein gefunbed flarcö SSoll^lieb unb ein Slnllingen an

bad fatl;olifd;e tird;enlieb f;ervor. Gr fonnte eine 3c^lang wof;l mittaumeln in bem
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attgemcinen 9?aufd;e ber @inntid;reit, aber klagen, bauernb beliebigen unb erfreuen

tonnte er fiel) nicfyt bart'n. ©d)on im 3- 1803 bietete er feine „luftigen S^uftfantcn",

wo bie beteibigte tunft gerächt wirb , feine 2tootf>eofe ber ©inntidjfcit mefyr ftatt*

ftnbet unb ein $c>rtfd;ritt jur ftttlid>en Sicin^eit ju bemerfen ift. ©attignty unb

21 d> im »on 2tmim Ratten einen tiefen (Sinftuf auf ifm ausgeübt, ©aöignt) mit

feinem ernften, Haren unb confcqnenten $orfd)en in ber römifdjen 9ied)t$wiffenfd;aft,

hfyim »on 2trnim, als £>id;ter aufMüfienb wie er, aber nie fo oerfunfen wie bie

älteren gübj-er ber <ftomantif. 2fud; mit ©örreö trat (Steinen $ in nähere 23erüfj=

rung, unb eine berbe Ohrfeige , bie biefer einft in (£ob(en$ ibm gegeben , fonnte fte

nidjt mc(>r trennen, fonbern Brentano Wieb tym fein Sebenlang banfbar. SSon

3cna tmttc er fid; fdjon im 3- 1800 weggewenbet , nad;bem ein tcidjtfiunigeS 23er*

^ättnifj 51t ©otof>ie Sttereau, einer gebornen (Säubert, biefe oon i(jrem 2Äanne

getrennt baue. Sr etjeticfyte biefe ©efdn'ebene bann im 3- 1805 , worauf man er*

fielet, auf welcher Stufe feine fttttidjen 2tnfd;auuugett bamatä nod; ftanben. ^wi\d)ett

ben Sauren 1800 unb 1805 batte er ftd> in 2)re£ben, am dlfyein unb ber £>onau

untergetrieben unb in Sien fein Sujtfm'cf „^once be Seon" , biefe oon (Deift unb

2Bi£ fprütjenbe aber fcielfad; gemalte XifytmxQ aufführen laffen. ©ie fiet »ottjtän*

big burd; , 2)id)tung unb Sinter würben ausgepfiffen unb in quatootter 9?ieberge=

feb/tagenbeit befanb f\d) 35rcntano, aU (SternenS 3ttaria Jpoffbauer, ber erfte

icutfcfye 9?ebem»torijl:, am borgen nadj ber »crungtüeften 2(uffüt;rung ju it;m trat

unb mit mitbem ßrnft unb r>rieftertid)er Siebe bem jungen Siebter »on bem SBertufte

feiner reiben ®aben, feinem nu^tofen Qebcn unb ber Verantwortung twr bem ewigen

SHicfyterjtubte fr-rad) unb ben SBerjweifctnben an$ 9^ot^ unb ©etbyerlcgenb>it rettete.

3um erftenmate war ifmt mit $ offbau er ein warnenber (Snget an feineu 2ebeu$=

weg getreten, unb bis ju feinem Stöbe bewahrte 23rentano bem »ätertidjeu greunbe

ein banfoareö £>er$. Unb wenn er nid;t fogteict) unb entfdjieben umfejjrte
,

fonbern

nod> $ab,xe lang §u ben alten SSerirrungcn 3urücffet>rte
, fo war bodj feitbem ber

3iaufcf) beS £aumelnben nicfyt meb> fo ungejtört geblieben. Unb wa$ in feiner bi§=

f>erigen 2>id;tertaufbat)n noct; nidjt fo feb> ber galt gewefen war, ba$ trat je£t t)er*

»or: eine innige greube am steinen, Unfct;einbaren , an £)em, wa$ bie SBett nityt

fd;ä$t unb ad)tet , unb an ber Sinfamfeit. Unb wie biefer 3ug in bie Spöt;e wnd)$,

fo' fanb er fW; immer meb^r bi$ 5U feiner 23egnabigung unb S3efe^rung , bie ja and)

burrf> eine fo unfdjeinbare »on ber großen 2Bett nieb^t gekannte Htofterfrau auf bem
Stgnetenberge »ottenbet würbe. @d;on at$ Knabe \)atte er ftd; in einem grofen ^ajfe

eine (Sinfiebetei errietet; nun furf;te unb fammette er alte Segenben, SSotfötieber,

@ebet= unb ©efangbüAer, unb eö entftanb „beS Knaben SSunbcrborn", bret

3at>re nad;^er im 3- 1809 „bie Öinfteblerseituug" , unb in bemfetben %a\)xe „ber

©otbfaben", eine alte rüt;renbe @efd;ict;te. ©d;on \)atte er einen anberen, rühren*

ben, innigen Xon angefd)lagen, eö ift eine SBeljmutJj in fein SBefen gekommen ; abet

in 23ertin fottte suerjt nod; baö reid;e ©emüti) fester jur SÖüfle »erarmen, wie ber

„rijeinifdje 2(ntiquariuö" ftd; auöbrücft, nad)bem juoor eine neue ipeiratlj geJcf;loffen

unb ebenfo fd>nett wie bie erfte burd; ben £ob ber §rau (31. Oct. 1808) fo biefe.

nad; wenigen Monaten burd; ©d;eibung unglürftid; wieber geenbigt worben war. 2)ie

Serbinbung mit 2td;im »on krnim, ©brreS unb ©djinfet, „beö Knaben

^Bunbert;orn" unb „bie (Sinjüebterjeitung" ^aben nid;t »erfeljtt, »ietfad; beftimmenb

auf bie Sntwicfelung ber tent\d)en Literatur etnjuwirfen. @S waren bie <Bd)ad)te

beö teutfd;en SWittelatterS »on i^nen gtüdtid; eröffnet worben unb rafttoS würbe

feitbem gegraoen unb fo mana)e$ reine rotb> @otb ju ^ag gefbrbert. Unb wenn in

jenen 3>a!>ren bie ©tunbe ber tiefjten Srniebrigung 2;eutfd;lanbö gekommen war, fo

bereitete ftd; gerabe burd; biefe «Stubien unb ©trebungen »ietfad; angeregt eine neue

Hebe zur mittelalterlichen ©eftattung , T)ent= unb ©inneöweife ber Nation öor , unb

wenn bie früheren 9lomantifer ben rechten SOSeg bi$ ju feinem 3^1= unb Stuögangö*

yunete nid;t gegangen finb, fo ift bod; bie ^idjtung nun einmal btofgelegt, unb
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Slnbere get>en ilju unb fte werben ben Sftaffen uod; bie wittfornmenen gübjer baljin

werben. Sßon 33erlin Ratten bie 33rüber ben £)id)ter nadj 33ufowcm in SBöfmten be=

rufen, wo fte eine 5perrfd;aft angefauft Ratten, »ielfacb, um bem jiellofen treiben

beS 33ruberS eine SBefdjäftigung ju geben (1812). üftadjbem er „bie ©rünbung
^3ragS", ein ungeheuerliches Stücf, gebietet unb mit ber (Srljebung ber teutfd)en

(Stämme patriotifd;e unb frtegerifdje SOSeifen angefc^tagen Ijatte, tarn er im 3- 1817
wieber nacb, 33erlin. 2)a trat immer greller unb fcfymerjlidjer feine SSerfel^rttjeit ib,m

»or klugen unb er feinte ftdj nadj ^rieben. Die 33efd;äftigung mit Spee'S „£ru$=

nad;tigatt" jeigt eS beutlidj, wie fein©emütf> »erwunbet war unb nacb, ber t)ei(enben

$anb »erlangte. 2tber ber bämonifdje ©eift flieg immer wieber empor unb fperrte

t|m ben 2Öeg jur Teilung. 28ie er nod> im 3- 1815 jur ftixdje ftanb, fyat er in

einem 33riefe folgenbermafjen gefdjilbert : „3$ gefiele »on ganjer Seele ein, baf id)

»iel bejfer
,

ja baß id) öoflfommener wäre , wenn id) ganj nad; bem (£friftentfjum

gelebt ^atte, baS man midj lehrte, aber id) fann mieb, aud) nid>t enthalten ju fügten,

baß bie Sau^eit, Kälte, £angf>eit, Unwürbe, 33erfef>rt£eit, ia tft Slbgefdjmacftljeit ber

gorm, mit unb bureb, welche baS ^riftent^um gegeben wirb unb aud; mir tljeilweife

gegeben warb, bemfeloen ben unwiberftebjidjen (J^arafter ber l)öd;ften Saljr^eit unb

reinften Scb,6nl)eit fo gänjlid) »erbaut, bafj baS Slbirren ber 2lugen »on ibjn nad)

weniger »ermummten ©rfenntnifquetlen häufiger einem ebleren briete jujufd>reiben

ift , als ber bumpfe unb blinbe Dicnft in bemfelben. — (£s ift bie fdjwädjfte Seite

unferer Kirche , bafj fte iljre Stärfe in ber Formalität fudjeu mufj :c. ipter bredje

id) wieber ao. SBarum locft mieb, ber «Satan immer wieber tu biefe Ülritif? fyaic

id) ein dted)t
,

jur JRedjenfdjaft ju jietjen , ba id) »oll Sdjulb unb SSerberoen bin ?

Unb bodj muß id) immer ben Splitter imSlttge ber Kirche tabeln unb meines 33alfcnS

öergeffen." Diefe 2lnfd;auung ber Kirche ^atte ftcb, bis jum 3- 1817 oebeutenb

»eränbert, ber Splitter öerfcfyrcanb me^r unb me^r unb ber 35alfen im eigenen Sluge

trat immer fd?mer$ficfyer ^eroor. liefen S^merj unb biefeS 2Be^e ftnben wir in ben

©efe^ic^ten „oom oraeen Kafperl unb frönen 2tnnerl, Berlin 1817", „ber

Söe^müller", be$ „fa^renben S^ülerS", .ber „2?ictoria" unb anberer nifyt

ju gebenden. i)a fam fein 35ruber <2^riftian, ber oon ber Kranf^eit beö irreligiö=

fenSBefenö geseilt, nun auc^ feinen geliebten S3ruber Gülemenö in feine begnabigten

Greife liefen wollte. (Jr »ermoc^te ib.n nad^ Dülmen ju Slnna Katharina ^m=
meric^ Cf- b. 21.) ju ge^en unb aU er bjer mit bem füfen, wotylt^uenben SBorte:

„Kommjt bu enblicb,, ^ilgrim
!

" begrübt würbe, blieb er fajt fünf Safyre Ui ber oe=

gnabigten Klojterfrau unb warb fefbft oegnabigt unb wieber ein treueö
,

^erjinnigeg

Üh'nb ber ^eiligen Kirche. Unb nun beginnt bie ^eit, wo er feine fdjönjten, rüb.renb«

ften Sieber gefungen unb ben gröfjten Stljeil jener wunberfamen 9)?ärc^en gebietet

l>at, wel^e unübertroffen ^ebett erfreuen, ber mit finblidjem Sinne baö oon ©uibo
©örreö herausgegebene S3u^ auffcfylägt. Wlit Sc^merj unb diene fab, er auf fein

bisheriges Seben unb auf bie fo übermütbig oerfcf)leuberten ©aben ©otteS jurücj unb

betracbjete eS als einen ©b^enbienft, bap er ftcb, fo auSfd>fiefjlicfy ber Literatur b,in=

k gegeben fyatte. Oft, wenn Stnberc ftdj rcbfelig über bie ©ebilbe ber ^»oefte ergoffen,

fonnte er fagen : „21c^, eS ijt boeb, am <5nbe nur S^natteraba, bie ben junger unb

Dürft ber Seele nad) ^eiliger Sta^rung ntc^t jtiöt." Unb wenn man ifm an bie

@ebid;te feiner früheren Seit erinnerte, fonnte er jürnenb fagen: „Schweigen Sie

mir baoon! DaS fyabe icb, ©Ott fei T>ant fd;on lange gebeichtet unb abgebüßt." @S
tjt rü^renb, voie ex ftcb, wenige Monate oor feinem 2;obe über feine SSerirrung auS=

brüdte : ^d) fyabe immer in ber Dtatur biefer Cfeiner ^ugenbgenoffen) eine grofe

Einlage jur Zieie unb ©üte, £ljetTnal>me
,
Eingabe an baS fRefyte unb SßSaljre ge=

füb,lt; ja id) füllte aKeS bief fogar in meinem iperjen; ad), id) backte fdwn oor

»ielen $a1)xen, waS Ijätten wir bod; alle werben fönnen! fo gut, fo fromm, fo fnlfc

xeid) unb trojtreid; für einanber nnb ein £eil aller 9tebenmenfd)en. D wir Ratten

wo^l ^eilenb unb ^eilig werben fönnen, wir Jjatten 21(leS baju; unb waS ijt auS uns
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geworben! £D mein Ämb, wir Ratten nidjtä genährt aU bie ^fjantafte, unb fte

^attc un$ tljeitweife wieber aufgefreffen. Senn tc^ nun in beinern ganjen SSefen

unb t'n betnem 23cjug auf mid) ba$ ganje 9flaf} ber gleiten Stete unb S^eilnaljme

füfjle unb genieße , unb aKeö 2>aö ganj unb »oUfommen gefunb ,
fd;lid;t unb unser»

träufelt unb ntd;t anberä r>ermifd;t , ati nad; bent S^ece^t beö &ated;iömu$ : „Du
follft ©Ott lieben über 3lßeö unb beuten 9cäd;ften wie bidj felbft!" fo fitste tef) ein

tiefeö Seib , baß afleö ba$ t'n mir unb 3*nen nur »ermifd;* unb jerrtffen vorijanben

tjl, wenn gleid; bie elenben krümmer auf bem 33rucfj He unb ba glätten ; tef) füHe

alfo hei bt'efcn Stnbrütfcn bie unenblicfye 33erle$ung , bie t^ unb Rubere burd; ben

SSertuft ber Religion unb burd; bte Eingabe an bte SBelt unb ifyxcn £)ienft erlitten

fabelt, unb biefeö ©efüH erfüllt mid; mit Seib unb 3?eue ; beim wäre idj geljorfam

unb treu gewefen bem ©ebote, baö aud; ify gelernt, wie bu: iä) tonnte mt'd; etneö

ä^nlidjen ©lücfeö greifen." (Sr tyat aber, wa$ in feinen Gräften ftanb, in Zehen

unb £)id;ten, um bas5 Verlorene wieber ju erfe^en, ben §re»et wieber gut ju machen.

33einaf)e fünf $atjre Hieb er am Seibenötager ber (Eatfjarina 2mm er ity, unb

)x>a$ er bort aufgezeichnet, tjatte er in ba6 befannte 23ud; über baö bittere Seiben $e\n

niebergelegt, unb f>atte weiter im ©inne nad; unb nad; bie fämmtlidjen ^Betrachtungen

über baä Seben be$ £errn erfdjeinen ju laffen. T)ie SSorrebe junt Seben Üttariä,

beffen £>rucf lange nad; feinem £obe unter ber orbnenben £anb feinet 33rubcr$

£f>rijHan zum SlbfcHujfe gebiet), gibt Herüber 2tuffcHuß. $m 3- 1823 30g er

wieber aU ein ^Jitgrim in bie 2Bett, aber er war ein Ruberer geworben, rigoros unb

tyerbe. 216er, fagt ber „rt>einifd;e Stntiquartuä", biefe £erbe, $olge in ben meiften

gälten eines »erlebten @emütf>e$, ben nech'fcfyen £ofjn, (Ergebniß einer gewölmtid;

ftd; bewätjrenben, atter Orten barum ftd; gerne gettenb machen woöenben Ueberlegen=

$eit ober aud; einer gertigfeit, bie £er$en ju burd;fd;auen , einen übermäßigen
Drang um be$ üftäd;ften Angelegenheiten, nicfjt fetten ju unnü$em£in= unb

iperreben unb ju gegenfeitiger SSerjtimmung fütjrenb, ju meijfern, $at er an^al=
tenb, wenn aud; nicfyt Ontmer) mit Srfolg gerungen, ©egen ftd; blieb er bt$

an feinen 2:ob ftrenge unb ^art, in ben ftafon 1842 brachte er baö für ijm fe^r

fd;merjlid;e D^fer , bafj er niemals in biefer 3ät raupte , unb aü man feine Scid;e

entfleibete
,

fanb ftd; , baf er mit einem fd;arfen Siticium umgürtet war. 2lber ben

Sinbern gegenüber wud;3 bie 3D?tTbe über bie Sperbtgfeit empor, wenn aud; Hn unb

Wt'eber eine fd;arfe, fpi$e $Rebe trübenb unb fd;merjenb ba$wifd;en fu|»r. (2$ war
i^m jur anbem 3?atur geworben, jeben wiegen Sinfatt, ber i^m burd; ben Slopf jog,

^erauöfmelen ju Iaffen ; aber iitkx bereute er eä bann unb hat ^erjlid; um 25er=

jet^ung ; unb wenn ernjte d;arauerootte Männer ifjn jured;twiefen, fo fonnte er wofjf

aud; feinen launigen SJcut^wißcn jügeln , unb allejeit »ere^rte er fte mit inniger

£)anfbarfeit. Dag ijt überhaupt ein ©runbjug feineö S^arafterö , feiner SSoHt^at,

ttineü 2tlmofen^, baö i§m an 2db ober Seele in Siebe gefeenbet würbe, ju »ergeffett

unb burd; feine ©idjtungen wefyt biefer innige liebevolle 3«g banfbarer ©eftnnung.

gortwä^renb bietete er , aber toie er überhaupt feine ®ebtd;te nt'd;t veröffentlichen

mod;te , Weil fte ju fe^r baö ^eilige fingen feiner (Seele jur ©d;au tragen würben,

fo lief er feine Dichtung nur bann öffentlich erfd;einen, wenn fte, wie &. ©örre^
fo richtig bemerft, bie Sicnfte einer barmfjerjigen @d;wefter »errichten fouute. $n
bie ipänbe ber Firmen floß aü' fein Honorar. Unb biefer 3«3 ber 9Äilbt^ättgfcit

war iHn nieb^t »on D^atur angeboren
,
fonbern eine errungene 5tugenb. £)aö 331ut

beö lombarbifcb^en Äauf^errn, feineö SSater^, »erläugnete ftcb^ m'd;t, unb er lebte ein=

fact) unb arm. 2lber eö war nicfyt @eij , tok er viel »erfdjrieeu würbe
,
fonbern bie

liebenbe ©orge für bie Firmen, toa$ i^n baju öermod;te. 3m 3- 1831 fd;rieb er

fein fdwneö 33ucb, über bie barmherzigen ©c^weftern unb ließ eö auf eigene

Soften bruefen , bamit ber ganje (Jrlöö bem mt'lben ^rauenoerein in Soblenj ju=

fließen möchte. Sin^aH* juvor $atte er fein „Sflofcleiöganglieb", biefe^ SBerJ

einer überfüfmen ^^antafte, UtUhx ge^en Iaffen.
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,,@cb' betteln, armeö Sieb,

©eb/ um »ou £tnir ju £bür,
©prieb: ,,„$5tcfem §au« fei grieb'!""

<Daf» ©Ott bie £>erjcn rübr'.

(Sr mar fo ftarT unb mit?,

2>rum fang baö Sftiiteib miä);

£>u 2)?enfcb, fein (Sbenbilb,

Su auä) erbarme bieb.

.tauf mieb, fo wirb ein Stein,

T>er an ber §ütk baut,

Sern mitten tfraiütoerctit

3u (lobten; anvertraut."

2lf<5 im 3- 1841 ein (Strang ber Donau fc^mcrjlic^e 3Scr^ecvmtßcn anrichtete, ba

fanbte er [eine „Segeitbc »ott ber I> eiligen Marina", biefes? wtrftid; wuttber=

»olle ^eifterwerf c^rifilic^cr ^oefte, anß,

.... £ora)! SßcbcHagen!
Sic £>onau, ....
©robt wilb beS Cftfeö geffeln jtt ^erftbfagen;

3!>r Äinb, bie ÜRotb, wcbjfagt bem tetranb entlang.

2Bir geben ibr baö Sieb, um'g 33rob ju fingen;

SSergett'S ©ott! ....
21ud; ber@rföö für $>a$ bittere Seiben unb für baö2JMrd;ett „Jpinf'ei, ©otfel,

©afeleia" floß in ben ©dwojü ber Firmen unb bafj feine 9)?arct)en aud; nad; feinem

£obe noeb, betteln geljen follen, Ijatte er in feinem Seftamente »erorbttet. ©uibo
@örre$ jäfjlt bie ©umtuen auf, bie auö beö £)id;ter$ miiben £>mtbett in bie ber

Slrmett ß^rifti Imiübergewanbert ftnb, unb woljl nod; fein teutfd;er Sinter l)at feiner

£)id;tergabe einen cbleren, reichlicheren So^n abgewonnen, alö ßMcmenö SBrentano,
inbem er bie Firmen ju Pfleglingen berfclben eingefe^t b,at. SSir gebenden aud; bc*S

geiftigen 2l(mofen3 , baS er Stielen gefpenbet §at in feinen Sßarnungctt unb (frmab^

nutigen, unb fel)r ju bebauern ift e£, bafü feineö 33ruberS @f>rifh'au 23orl;abeu, am
©d;tuffe ber ©efammtauggabe ber SSerte »Ott ß lernend eine 2lu$wa(;l feiner

33riefe abbruefen ju laffen , nod; nid;t in Erfüllung gegangen ift , beim gerabe in

feinen 33riefen liegen bie 3eu3n <ffe feinet ftiflen unb gefegneten Sßirfenö. 210er

wenn biefe 33rteffammluttg aud; m'cl)t me|>r erfd)einen fotfte
, fo barf bod; geäfft

werben, bafj ber reine, feufcfye ^lang feiner 25id;tuttgeit, roie er ifjtt feit feiner S5e=

fefiruttg fo tief unb »oll angefd?iagen, SSielen wobittnm unb baf? bie SSerirrung feinet

Sebenö unb früheren £>id;teng unb bie äßeb^lage feiner fpäteren .Didjtungen »tele

nadjftrebenbe ©eifter »or bem betreten ber nämlichen 3**pfake abwarnett werbe.

— ©eit bem 3afyx 1832 war SlemenS nad; 2D?ünd;en übergeftebeJt , wo er in

Ileinem Greife »ertrauterer greunbe M$ ^um Safyxe 1842 »erroeilte. ©d;roere för=

»erliefe Seiben beuteten bie 9läfo feiner Stuflöfung an unb er ging nad) 2lft|affenburg

ju feinem 33ruber Sl;rijtian. 3" beffen §>aufe bereitete er ftd; mit d;rifttid;er

Ergebung auf feinen Stob , unb in feinen fd)roeren Seiben war er bitten ein SSorbilb

in (Sanftmut!; unb ®efot unb »otffommenfter Eingabe an ben ^eiligen SBillen @otte§.

^©eien ©ie unbeforgt," Ijatte ber 23ifd;of »ott ^3affau gefagt, ber i(;tt auf feinem

<&texUUttz befud;! l)atte, „er wirb einen guten £ob frerben," unb biefen flarb er am
28. 3uÜ 1842, 5D?orgenö ^alb neun tlf>r. 3» feinem ^eftamente ^atte er »erorbnet,

ba^ ein drittel feinet SSermögen^ ju milben ^werten »erwenbet werben foKe. Die

barmherzigen ©djwejtern in 9Äünd;en, bie ^«»ftt *><>m öwten Wirten in ^aib^aufen,

bie armen ©djulfd;Webern in ber %n , bie 2l»ollont'a 2)ie»enbrocf für if)re 21r=

mett , bie barml;er$igen ©d;weflern in Soblenj unb bie (Stiftungen ju ©t. Saftare

bafelbft erhalten je 1000 ©ulben. £>e$ Drittel 9?eft fott jur Stiftung eines?

©tipcnbiumS hei ber bifd;öflid;en Kirche in Simburg unb jur Unterftü^ung fat^oli=

fd;er Geologen M$ ju ibrer ^riefterwei^e »erwenbet werben. 21tte ^a»iere erhalten

bie ^5rofefforen Spaneberg unb ©treber in 9)?iind;en ju bi^creter Di^ofttion.

Sitte ^a»iere, bie ^attjarina Smmerid; betreffenb, foll Spaneberg, unbefd;abet
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einer Sichtung , bte $?drd;eu ©. © ö r r e ö IjcrauSgebcn , bet'be cm angcmeffene$

Honorar erhalten , ben 9tcft bcö Ertrages ober an bt'e 6 genannten Stiftungen ab=

geben. — 2Bir baben Eingangs gefagt , bafj GlcmcnS 23rentano fo vielfad;

verfanut Worten fet f
nun möge junt Sdiluffe taö ilrrbcit cineö ÜftanneS angeführt

werben , ber, nad) bem „rl>einifd;cn 2lntiauarüt!3
u

, mit ber votlftdubigftcn ftcnntnif;

von 2? r c n t a n o $ SinneSart unb üEBefcn , ben fcltenften ^cbarfHicf unb gleid; fel=

tenc "Partcilofigfeit verbinbet. ES lautet aber biefcS ltrtl>ci( fo: „Entfdn'eben me|>r

Italiener als £cutfd>er , war Brentano fd;led;t erlogen in einer #amilie, wo bt'e

©enialitat Mi $um 2Balmftnn ging. Seinem voetifcfyen Talent nad; roob( ber 33e*

gabtefte von allen teueren, aber ntc^t foviet jur $reubc ber SBelt, aH ftd; felbft

jum Unbeil. Tie ^oefte batte eine 9Me in feinem Sebcn gcfpiclt , unb $in bartc

unb fdmterjlidw Erinnerungen , um nid;t mcfjr 51t fagen
,
jurücfgclaffcn. So würbe

ber ©cniuS oft
*

5
um Danton. 2lber er war and) mitleibig unb bemittbig. So ver=

bient er wobl, cajj man mebr als beffen, womit er ?Utbcre verlebte unb felbft ge=

martert würbe
,

feiner grofen unb guten G'igenfcbafteu gebenfe. " (Sine liebevolle

23eurtbcituug l»at il)m aud; 3c\cy$ ^reiljerr von Eid; cnborff in feiner Sdwift:

„Heber bte rcligiofe unb et^tfe^c 33ebcutung ber mobernen Otomantif" gewiomet.

SSiel 2ln$iebenbeS über tjjn finbet ftd; in ben „Erinnerungen an ben £t'd;ter Elc=

mens Brentano/' t>iftor. »olit. Slattcr, 33b. XIV. unb XV. XH'efeS unb einiget

Rubere l)at $>?. 23rübl in feiner fatlwl. iit. £eutfd;lanbS jufammengefteltt. Sieb,e

vor^ugSwcife aud): ^einifdjer SlntiquariuS II. 1. S. 107
ff. 2>ie gefammelten

Schriften (mit 2Beglajfung ber barmb. Sdjwejtern unb ber ^Betrachtungen von 8.

Emmerid;) in 7 25bn. 1852. granff. Sauerldnber. [Sboljwartlj.]

JSrcntanp, EljrifHan. 2lud; ber 23ruber von ElemenS, Ejjriftian,

war ein reidjbegabter ©eift , unb aud; feiner Speimfebr jur $ird;e verbanden wir

einige Schriften, bte ein grofjeS Snterejfe verbienen. Er war junger als Siemens,
feine ©eburt fallt in bitS 3- 1784 auf ben 24. 3an"ar. 2B«S tyn vor ElemenS
auszeichnet , baS ijt eine t'mmenfe JRüfntbeit beö ©eijteö , in anbern (5igenfd;aften

glid; er t'^m feb,r. 21ber wenn er aud) lange ^a^ve auf ben 3ttpf«ben umb,erfd;webte,

fo lag bod) bt'e geniale Stuögelaffen^ett nidjt gar fo febr in ifym , unb er fyatte , nad;=

bem er ftd) einmal bem einbringenben £iü)te ber ©nabe geöffnet fyatte , nid;t bt'e

immerwdbrenben fidmvfe wk d lernen 3 31t bejreben, fonbern in größerer ^Ju^e, unb

bem wieberg/funbenen ^rieben ber Seele burfte er geraben SßegS an ber öanb ber

Jtircbe vorwärts fd;ret'ten. Scbon bt'e 3«3e feineö
syortrdtö jetgen meljr ben ruhigen,

innigfrommen 3)?ann , unb wer an bem erfd)retfenb genialen äßefen beö S l e m e n ö

fein SobJgefaUen bat , ber mag in £ ^ r i ft i a n mel>r ba^ bürgerlid; Slnjie^enbe

ftnben. — 3lud; fein reifer, ftd; febr frübc entwirfelnber ©eift er^ob ftd; in regcl-

lofe Greife, ba feine (^ieljung ob^ne allen unb jeben s]3lan betrieben würbe, ©od;
fam aud; in fein Seben bt'e 3erriffenbett , ber Schiffbrud; am ©lauben , unb ber

SSerluft eineö beftimmten 23erufe$. ^ad;bem er aU ein §inabe von 7 3^1»^" 5»
einem Sekanten in Stauberbif^ofötieim in ^enfton gegeben worben war, wollte fein

an ein freiereg Sviel gewohnter ©eift an ber ftrengeu Sufyt fein Seb.agen ftnben,

t'nebefonbere fd;merjte ib,n bte förverlid;e 3tt^^3«n3
I

»üb *veim fein Stolj nid;t

gröf er gewefen wäre, aU fein Sdnnerj
, fo bdtte er bt'e St^rdneu , bt'e ibm fo reid;=

lid; fioffen unb bt'e er in einem S?üd)öd;en fammeln wollte, feiner Butter gefdn'tft.

Statt beffen entflog er , unb nun wed;felte eine Schule bt'e anbere , ein Sejjrer ben

anbern ab. Unb mit feinem 13. $cfyve lam er nad; Hamburg in ein vroteftanti=

fd;eö ^anblungeb.auS. Qiex mad;te fein ©eift in fur$er &it aujüerorbenttid;e §ort=

fd;ritte, er baute £uftfd;löjfer ber 5D?enfd;en^ unb SSölferbeglücfung in einem neuen

<5taate. Slber babet famen feine §>anblungöbüd;cr in Unorbnung unb nun würbe er

nad; Sadjfen ju einem 9Katbematifer getieft, wo er babin reifte , baf er von aller

SBirflidjfeit abgejogen würbe, ber tun^ unb SBijfenfcbaft , aU feinen ^bolen nad;-

jagte, feine in Harburg unb $ena jugebrad;te Unt'verfttdt^jeit verlor unb im Svicle
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feiner ^tjantafte, tu <3ct)er$ unb ©efettfct)aft bte 3ett öertdnbette unb oerwitberte.

$tt$ er aber mit feinem 32. SebenSjafjre nadj granffurt fam, ba begann bte Umfel)r.

dx tarn tn Berührung mit di i n g 3 e i £3 , ber ntt't Begeiferung oom ©lauten fprad;.

Gitjrt jHan cntbccfte eine natje SSermanbtf^aft jwifd>en fernem ©eifite unb S^ing^
eis' , aber btefer war offen, befriebigt unb fetner Ueberjeugung ftcfyer unb getfleö=

gefunb , bei ftd) fetber bagegen fanb er baS ©efüt)t be$ 2)rucfeö unb beä Unbefrie=

bigtfeinS. £)a warb er nacb>enf(idj> unb fam jum ©tauben tjeran , welcher feinem

greunbe ^ingöeiS eine fo fjerjerquicfenbe ©eifteögefunbtjeit mitgeteilt tjatte.

3u gleicher ^eit tarn er in bie Sage
,

gegen übermütige , ro^e Angriffe auf baS
(St)rijlentl)um , biefeg in angeborner ©ered)tigfeitgtiebe ju »ertfjeibigen , unb in ber

Sßert^eibigung würbe er warm für baffetbe eingenommen. „(5ö jeigte ftct) balb, baf?

fte mir nicfyt fo fremb war , aU ich, meinte
,

fdjreibt er, benn über biefem SSerfe^ten

xx>\iä)§ unüerfeb>nä ber empfangene gunfe, baf wdt)renb t'd) nod) für fremben £eerb
ju freiten wdlmte , ber eigene enblid) in t)ot)en Jperjengftammen auftoberte. Der
Umgang mit einigen anbern 5«unben, namentlich Dr. ^affaoant unb 9>ceef, unb
ein bamalö nur oberfldd)tid;e£3 , bodj an 2Öat)r§eit ljöt)erer (£rfd;einung$wett anmab>
nenbeö Befanntwcrben mit einigen magnetifdjen 33et)anbtungen motten wotjt aud)

baju mitgewirft t)aben. Sie inbef? bie <Ba$e wefenttid; geworben ift , baS xoeify

td> wat)rt;aftig fetbft nid;t , wo$I aber , bafj bie freoetnbe Suftigfeit , womit ia) mict)

ju betauben unb Stnbere ju oergnügen oerflanb , hei biefem Sßorgang in meinem
Innern ftd; oerlor unb einem trauernben ©ruft tyU§ machte. Stuct) meine 2tugen

fdjienen it>re Statur ju anbern. Deö £errn <&tah fc^lug an ben $e\\en, bafü er ben

Sedjjenben Sßaffer gab, unb bie S^rdnen, bie fte feit mel)r aU 15 Satjren anfy bei

ben empftnblid;fieu &ntdffen oerfagt Ratten , quotten nun tdglict) aU wollten fte mid)

tröflen mit i^rem fähigen 3eua,ni$ , baft eö baS SBaffer reinigenber Bufje fei,

(SSJcarc. 9), baä an meinem Sperjen ä%te unb ben 2$urm ju tobten fdmpfte, ber an

ber SBerwefung nagte ; aud) lernte id) wieber , wa$ mir fo fremb geworben war als

baö 2Beinen , beten. ®ict)t unb anbere ^ranf^eiten würben burd; bie traft biefeS

©ebetcö wunberbar auö meinem Zeihe gebannt, ©o Un td) in ba$ S x) r i jl e n=

t x) u m t}ineiu begnabigt worben , aber iä) foßte auct) in bie K i r d; e , unb baju

waren mir anbere ©naben aufgehoben unb ein arger geinb jur 23efdmofung oorbe=

galten. $ene in bem £ict)t »on mand)erlei ©d)rift= unb ^aturoerf^dnbnif , unter

weldjeö id) namentlid; bie SeFanntfd;aft mit bem SEftagnett'gmuS rechne ^ btefer , ber

$einb
, in meinem aller £>emütt)igung oor 3D?enfd)ett entwöhnten unb abfd;aubernben

©tolj. SSon jenen auS befam ity ©rfenntnif} unb ©lauben jur tird;e, biefer madjte

mein 5ßebürfnt| ba^in fühlbar." 3m September 1816 fd;rieb er alö brie^icl)e

©rwiberung eine Slbftanblung über ben Sonfefftott£?wed;feI. anfangs war er nod>

unentfd;iebett. „2tber iä) fd;rieb jene 2tbt}anblung in ber £reue unb in unoerwanbtem
S31icf jur Sat)rt}eit unb 23erldugnung meiner felbft, unb fo gefiel eö bem % ©cijt,

baf er mir ein Sidjt aufleuchten lief , ba$ id) erft jagl)aft oor bie Slugen
,

fpäter in

bie ipanb , unb enblid; in$ ^)erj nat;m , oou wo eö bann feine ©trauten burd; alt'

mein T>enten unb 2:t)un fc^tefen lief unb bie ©unfett) eit oertrieb, foweit eö bie

ginfternif gemattete. @o warb mir auct) tjier auö ber ©ered;tigfeit für eine frembe

ber ©ewinn einer eigenen ©ad)e." <5d;on ber falten Beurteilung feinet 33erfkn=

beö war eö inconfequent für einen ©tauben, ber ftdjtbare @acramente bekannte,

feine ftdjtbare ©penberin beffetben aujunc(;men. „2tber biefe Beurteilung fottte

nid;t lange met)r fatt bleiben
,

fonbern toie mein ©taube wud)S
, fo fam auct) bie

Ziehe. Unb biefe burcfyftrömte mein ganjeS 2Befen mit einer ipeftigfeit unb ©tut^,

baf id)'g gar nid;t bcfd;reiben fann, fo bafj fd;on baö btofe kennen ber ^ird;e, ober

irgenb etxvaü
, tva$ fte betraf, mir wie ein 351i§ burd; bie Heroen jucfte, unb fagtc

tf)r ^f^anb etwaö jur Unehre
, fo frdnfte eS mid; mit unnennbarem ©djmerje."

(ix mad)te nun feine ©eneratbeicfyte hei einem alten spriefter, ber 5V
2 ©tunben i>on

granffurt entfernt wohnte ; hei diesen unb bobentofem SÖege war er nücbtern t;in-
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gegangen. 9?acb>em er ic§t wieber ein begnabigteg Sinb fetner fo lange »ernad)»

Idfftgten Butter war
, fafte er ben Sntfdjtufj , um boeb, aud> dufjertief) einem nü$=

liefen 23erufe ftdj fjinjugeben , aU Sanbwirtfj eine d)rijHic&> 3)?uf}erwirtf)fd}aft ein»

Juristen, ober ber Stauf beö bcabftdjtigten ©uteS jerf^lug ftc§, unb er würbe franf,

jwarnicbj: gefäbrtid?, aber befdjwertid). „£auptfä$Ii$ bur$ (Bebet, fcoe^ mit £ilfe

einiger magnetifc^er 23el>anblung genaö tcj> lieber." ©anj biefen Sljarafter feiner

33efef>rung tragen nun aueb, feine ©Triften , »on benen bie 3l&§anbfang : „2luf*

fcbjüjfe über SSerbcrben unb £eit mit bem ©cblüffel beS Äreujeä" (£$r. 33ren=

tanoö nacfygelaffene relig. ©Triften II. ©. 325—448), bie ^rinct>ien feiner

9* e a I f d> a u u n g e n , wie er fte nennt
,
feinet dt e a I g 1 a u b e n 3 entwirfdt. Somit

wir m$t nbtfu'g Ijaben , biefe unb feine anbern Sübfjanblungen ju anatyftren
, führen

wir feine eigenen SBorte barüber an , wie er ju feinen eigentümlichen Stfjeorien

gefommen tfl. „SßaS nun bie 2trt unb 2Beife angebt , auf wefcfje mir jene Srfennt«

jtiffe jugefloffen ftnb
, fo fann tdj mid) in 2ßab>£eit nicjjt entftnnen aud) nur ba$

Sftinbefre baoon burefy eigene^ ©rübeln ober §>9potfjefeu=23auett erbeutet ju l?aben,

fonbern in ©efprdt^en, ©riefen , Betrachtungen , ®ebet — fpracbjm
,
fd>rieben, be=

trachteten , beteten jlcb, biefe ©ejralten auö mir auö. Steine Unwürbigfeit f>abe idj

ja befannt unb bin mir if>rer ju gut bewußt, aU bajj ict) eine |>öf)ere (Smpfängmf

mut^mofen wollte. SBenn alfo jene Srfenntniffe aud? nur auc3 eigenem Sichte er=

jeugt unb nur für mict) b^eiffam fein foflten, fo war ja boeb wenigjtenö ©otteS ©üte

babei, bafj ftcb, Sitten, wa$ mir begegnete, im Densen, Sefen unb fonft im Seben,

mit Ungejlüm in fotc^eGnrfenntnifj »erwanbelte unb wie Del jur glömme in meine

©lut ergofj . $fy burfte faum bie 23ibel auffct)lagen , bie 23ibet jur £anb nehmen,

einen 23efu<$ , eine 23efanntfc$aft machen u. f.
w., fo war ein 23ejug, eine 23eftdti=

gung , eine Erweiterung »or mir. ©o war'3, aU ob aüe ©eifter , bie bie @rf$ei=

uungen um miefj $er regierten , im ©ienfte biefeä (5 i n e n ftdnben , bog miefy be=

wegte." öS ifi fe^r leicht möglich, bafj biefe 2Irt unb Seife ber £f?eorienbilbung

ju mannigfachen 3>?ifoerjtdnbniffen unb Abwegen führen fann. g^r. S3rentano
war baoor ietotfxt burc^ feine innige 2ln^d'nglic^feit an bie ^irc^e, welche an
c^arofterijlifc^er 3ug feineö Sebenö ijt. Der Umgang mit © o i 1 e r unb bie din=

flüffe biefeS auf feinen geiftlic^en ©o^n 23 r e n t a n o , ber ju i^m noc^ £anb$t;ut

30g unb in feinem Sbaufe wohnte , waren ganj baju geeignet , biefe 2lrt ber 2ln=

fc^auung ju förbern ; unb auf @ a i 1 e r $ 23eranlaffung fc^rieb er auc| feine 2(b=

^anblung »om Kreuze. Defgleic^en wirfte bie IBefc^dftigung mit bem 9ftagneti3-

tnu3 mit, fte ju unterjtü^en. 23on ©at.ler trennte ftc§ S^riftian, aU if>re

2tnftä)tcn über boö S^ec^t ber ftird?e in Bauern in $o\Qe ber baS doncorbat becin=

trdc^tigenben SMigionSebicte ouöeinanber gingen , ba © a i I e r nachgiebig unb oer=

mittelnb erfc^ien. Sine Qftif^eßigfeit trat jwifc^en i^nen niebj ein, baju war S^r.
33 r e n t a n o otel ju banfbar unb ebel, aber getrübt würbe- i^r 23er£dttni{j boc|, unb

23rentano fc^rieb in feiner feurigen Hebe jur Kirche feine Stb^anblung „über

(Btaat unb Kirche unb bie c^rifilic^e Untert^dnigfeit gegen beil»e." $m 3- 1819
ging er in bie ©c^weij , um bie frommen greunbe © a i I e r 3 ju befugen , unb bie

nt9JKfcb>n (SrfMeinungen ju beobachten , bie bort oielfacfy ^eroorgetreten waren. $m=
mer noeb, rang er nac| einem beftimmten S3erufe, aber für fein ganjeg fotgenbe^

8eben fyatte ber dlafy eine^ frommen ^farrerö bei Sujern : „feine ©ac^e gcinjli«|

©ott an^eimjuftetten unb |tc| alter eigenen Leitung berfetben ju enthalten, fo werbe

ilmt o^ne Swetfel eine ©otteSfügung befannt machen, wog er ju t^un ^obe ," ben

unglücfticf>ftett (jinftuf, benn er gab ben alter Srjie^ung entbe^renben sD?onn »ottenbS

ganj 2Öinb unb 2Beßen preis, ©o tarn er aueb, nic^t me^r jum ^rieftert^um , nadj

welchem er eine fo ^eilige ©e^nfuc^t fyatte , benn in 3?om, Wo^in er im 3- 1823
gegangen war, b>tte ein DrbenSpriefier überjeugenb baoon abgeraten. S)iefer

Qrntfcbjuft
, fogt fein 33iogra^, war ein 2Benbepunct in feinem Seben ; bi$ ba^in war

fein Seben ein ^ompf mit ben folgen feiner plan= unb troftlofen ßrjie^ung gewefen,
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noc^ immer fcatte er bie Hoffnung genährt
,

feine in attjubietfeitiger Stnrcgung aug=

einander ftrebenbeu ftrdftc unb Steigungen in bt'c eint>eitlid;en ©djranfcn eineö be=

fttmmtcn 33crufcs? ju bannen. i*on ba an »cr$id;tete er auf biefe Hoffnung: er er=

rannte, baß bte $mcite -Natur, mcld;e bte Grjiclmng fcilbet , in ilmt fc^on gleite

ftrafl unb gteid;eö dlefyt mit ben urfr>rünglid;en 9caturantageu erlangt blatte unb mit

jenen Eingenommen werben muffe, ©o gab er ben nu^tofen $amr>f auf , unb fing

an , mit bem unfd;cinbarcn Berufe eineö ^rivatmanneö ftd; ju befcfyeibcn. $)lit

einer 33ebarvh'd;feit mar er begnabigt , ©Ott unb feine ttf. £ird;e ju lieben tue jum
legten 2(t&,cm$uge mit gaujem £er$en unb ganzer ©eete; aber bie 33et)arrlid;tcit mar
i^m verfagt, feine ganje Viek in einem Üebenomerfe ju faffen unb ii$ jur 2Soüen=

bung au^ugeftalten. " Unb in leiblicher unb geiftiger Sofyttby ätigr'eit mirfte er nun

in 9Jom unb ber Speimath, mobin er im 3- 1827 $urücfgefe(;rt mar unb in vertrau=

ter greunbfd;aft mit bem t;od;m. SBifcf>of äßeiö in Speyer fid; lebhaft an bem ftft»

t^oXtfen hetheiliQte. (Btet^e 5. 33. bie frönen 2lbf>anbtungen über bie tarnen ber

Sfpoftel unb bie 23ercbrung ber ^eiligen. 9cad>bem er ftd; im 3- 1835 mit (Erat-

tie ©enger t-crmdbjt hatte
r

lebte er bei 33otparb am S^ein, hi$ ifjm bie rreuß.

Delegierung nad) Stuäbrud; ber Sötncrcretgniffe feinen Stufentfmtt bafelbft entleibete

unb er nad; Stfcbaffenburg jog , mo er gaftfreunblid; unb mobjtfmtig , anbdd)tig unb

ernft hi$ ju feinem £obe lebte, ber i(;u am 27. Dct. 1851 plö^tid; ereilte. 2lber

er fomtte nod) bie Segnungen ber tird;c erhalten , nad; benen er feit feiner S3e=

fct;rung eine fo innige ©el;nfud;t gehabt hatte, ©eine nad;getaffenen ©d;rifteu finb

im 3- 1854 ju 9?cünd;en in jmei 33anben erfd;ienen, au$ itmen t;aben mir biefe

©ft'^e entnommen. [£ot$martf>.]

Breviarium Alariciaiiuni ober Wisigothorum tjeißt eine (fom=

pifation, meldje ber meftgot^ifdje tföuig 211 arid; II. größtenteils auö bem tf)eo^

boftanifdjen Sober unt> einigen fr-dteren Novellen unter 33enü$ung ber ©d;riften be=

rübjnter römifd;er ^edjtägcte^rtett verfertigen unb 50 G rmbficiren lief. 5Dran

nannte biefen StuSjug im ^Mittelalter gemötmlid) bie Lex Theodosiana, audj bie Lex

Romana. $}eut ju £age nennt man biefe Sompilation gemöfmtid; baä mcft=

gotb,ifd;e 33re»iar, Breviarium Alaricianum, aud; Breviarium Aniani,

»on 2t n i a n bem Sftinifter 2t I a r i cM fo genannt , melier bie an bie Somiteö ge=

fdu'cftcn (5remr>lare burd; feine Unterschrift ftbemirte ; eS mürbe bajfelbe fpdtcr aud;

für anbere germam'fdjc 23ölfer aecommobirt. (Selbftfldnbig abgebruclt ift baffelbe

in ber 2lus?gabe »wt $oi). ©id;arb, 23afel 1528 gol. 3)ie in 2ß altera Corp.

Jur. German. antiqu. tom. I. p. 414 sqq. befiubtidje ijl eine umgearbeitete neuere

^fecenfton , malnrfdjeinlid) für bie Songobarben. — SSergl. ^ermaneber, ft. di.

2. Stuft. ©. 118. § 70. Salter, § 88. 9. Stuft.

Breviarium .%niiaiii.
f.

oben Breviarium Alaricianum.
a^rtttt», 3<>E«nneS be, ber©etige, 3)cartt)rcr auö ber @efettfd;aft StftL

3n ber &it , ba bie @cfeltfd;aft ^efu ber tüd)tigftcn Arbeiter für i^rc mettau^ge=

befmten SWifjtonen beburfte , trat ifjr ^ o h a u n e ö b e 33 r i 1 1 o hn, in beffeu apo=

ftolifdjen Strbeiten in ^nbieu unb glorreichem 9)carti>rertobe bafelbft fte einen ifjrer

größten Srium^e feierte. 2tm 1. 3>cdrj 1647 erblielte 3o(;auneS baß %ifyt biefer

Seit ju £iffabon. ©eine ftmilit geborte bem erften 2tbet ^ortugatö an. ©ein

23ater £)on ©alvabor be33ritto vpere»ra, ber ai$ ©ouüerneur c-on Dito 3a=
neiro 4 $ahxe nad; ber ©eburt feinet ©obneö 3 o b anu c & ftarb , l)attc *U in-

timer greunb beö tysyotfl von 33 r a g a n j a großen ?lntbci( an ber ©taatßunnr>dt=

jung, in beren gotge biefer ^erjog unter bem bauten 3<>M Hn IV - ^ c,t portugie=

fifd;en Stf;ron bejticg. Diefe ©tellung ber gamilic 33ritto? \\\\n y:ofe braute

ben^o^anneö in bie Umgebung ber föniglidien Siuber, mtt benen er erjogen

mürbe, unb ba er tu'eburd; mit ii)nen unb mit ben ©öbnen betf liocbften jftett in

enge freunbfd;aftlid;e 23erbinbung trat
, fo batte baß in fvdteru Rubren großen Hin*

ffof? auf bie inbifd;ett «Wtffioncn ber ©efet(fd;aft 3efu. ©o liebenöwürbig 3 o-
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$ a n n c $ m feiner Sinbljeit war
, fo jet<$nete ii)n bod; batet fd;on fritye ein b,o\)er

ßrnft aus , ber ben 2tbel feines* SbarafterS nid)t verfenneu lief , nnb ba er bei ben

Heuten 3??ifbclligfciten , welche bie Knaben ibm anraten ,
feine 3fau)e nid;t verlor,

fo nannte i&n ber £>of ben Keinen Märtyrer. Sr erfreute ftd) an ben arbeiten unb

ftämvfen ber apoftolifd;en Scanner unb bcfonbcrS jum bj. gvanj Xaver füllte er

fic^ bingejogeu. UU er einft franf würbe, unb feine 9D?utter 2)0 n na 23catrir

f e r i y x a ba$ ©elübbc mad;te , baf i^r ©ofm ein ^a\)v ^an3 t>aö ^c^ fccr ®c=

feflfcbaft ^efu trafen fette , unb er, wie man ftcfjcr glaubte , auf bie güriitte be$

%\. 3 r a n 5 Xaver wieber genaS , \vnä)$ in ü)m ber 2)rang
,

fein Mcit ganj Öott

ju opfern unb bem $h §ranj Xaver in §)od$erjigfeit unb apoftolifdjer Arbeit

narir
5
ufo!gcu. £er Spinberniffe gegen feinen Gintritt in bie @cfellfd;aft 3efn waren

viele unb grof e ,
nid)t nur feine Butter

, fonbern aud; ber Spof wiberfe^te ftd; bem=

fetten , aber bie unüberwinblidje ^efttgfet't bes? jungen 33 r i 1 1 o überwanb fte enb=

lid; alle, unb am 17. Sccember 1662 trat er in baS üftoviciat. 2113 bie sJ?ovijcn

am Glnuftfefte bem ^efttfud in ber Krippe it>re Dpfer barbradjteu
,

genügten bem

3 o () a n n e $3 bie flcineu Dpfer nid)t , welche baö 9?oviciat ifmt auferlegen feilte,

fonbern er bat ba$ 1)1. Hiub , t'bm burd; bie 9#iffton in !$a\?an fein Opfer bar=

bringen 31t bürfen. Waä) ben SWifftonen verlangte eS iljn allejeit mit grof er ©elm=

fud;t unb niemals, aud; bei feinen ©tubien nid)t, "i>k er ju (Svora unb (£oimbra

mit großer 21u^cid;uung machte , verlief ü)n biefelbe. 21bcr feinem Slbgang in bic=

felbcn ftellten ftd; tvieber ipinberniffc entgegen, bie einer geringeren Snergie, alö fte

3 bann es? befaf , unüberfteiglid; erfd;icnen waren, ©eine ©efunbljeit war fd;wdd)=

lid/
f

ber ©d;mer$ feiner 9ttutter fe(;r grof unb nt'c^t minber grof il;r (Sinftuf bei

5pof unb burd; biefen bei ben Obern ifjreS ©olmeö , in beren <pänbcu feine 23eftim=

mung lag. Stber ba er biefe ©d;ranfctt, bie feine 9)?utter vor feiner Slbreife in bie

auswärtige SfRtfffen auftürmen würbe , voraushat;
, fo legte er feinen ^Jlan gefd;icft

an unb verl;anbelte birect mit beut ©encral feiner ©efetlfdjaft, fo baf er enblid;

bie (Srlaubnifü erhielt , nad; 3 n^ ten ge^en ju bürfen. ^o^anneö wählte ftd;

9)?abura, aU t>k fd;wierigfte ©tatton. Scrgebenö operirte feine Sttutter, ber ganje

§>of, felbft ber Sönig unb ber vdvjllid;e Üftunh'uS; Weber ber ©eneral nod; bie au^=

bauernbe ^efttgfeit 25ritto? liefen ftd; erfd;üttera. 9lad;bem er $um ^»riefter ge =

wtyt worbeu war, ging er am 25. 9)car$ 1673 mit mehreren anbem Sftiffiottärctt

jur ©ee. P. 33altbafar ba Sofia war e3 gewefen , ber von ^nbien nad;

fortugal gefommen , bie jungen &ntz begeijtert f)atte , i^rn auf bie 3ttifjton ju fol=

gen , unb 3ol;. be23ritto war ber erfte gewefen , ber ftd; u)m angefd;loffen

Imtte. T>ic (Seefahrt war feb,r wiberwd'rtig unb burd; abwed;felnbe äÖinbftille unb

©türme unb eine verbeerenbe (Svibemie fe^r gefahrvoll , aber im (September bcö ge=

nannten 3«^?^ langten fte enblid; in @oa an. ^o^anne^ verrid;tetc feine Ätt-

^ad)t beim @rabe be^ \)\. % r a n 5 Xaver unb flammte feine Begeiferung für bie

avoftolifd>en arbeiten unb Reiben eineö 9)?ifftondr3 nod; mcl;r an. ©olattge fein

2tufentbalt in @oa bauerte , beenbigte er feine SftÄCh» unb arbeitete in ber ©cel-

forge mit folgern Erfolge , baf er von 2£üfHingen , beuen er t'^re Dpfer entrif

,

fd;wer mif^anbelt Würbe. 3'nmer mit bem ©ebanfen an bie 9)?iffton befd;dftigt,

fd;lug er ben p^ilofop^ifd;ctt ^ebjfhn;! auö unb legte bei ben Reliquien be^ \)\. S van S

Xaver baS ©elübbe ab, fein ganjeö Seben bem QeÜe ber 33ölfer i>cn 9)?alabar ju

opfern. Tic 93?iffton von 3«^^" *v^v bamal^ in jwei grofe 33cjirfe gctb.eilt, in

bie ^roviuj von @oa unb in bie von 9D?alabar. £ie von 5D?alabar umfaf te folgenbc

3)?ifftoncn: bie von Seplon, SMiapour, 23t^nagar, ©oleonba, Bengalen, 9>?abura,

Straoancor
, 3a'"orin unb bt'e d^riftengemeinbe von <St. Zb,oma€. Sir muffen In'er

an bie fog. malabarifdjen ©ebrdud;e erinnern, bie von P. Robert Stobili ein=

gefübrt unb von P. 33

a

X 1 1> a f a r ba Softa aud; für bie nieberern haften ange=

wenbet würben, ßr \)atte ftd; in ben ©ramm ber sJ?aja^ aufnehmen laffen unb ben

£itet ^Janbaram ^mmi geführt, ^ieburd; tarn er mk ben ntebern haften in 33e=
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rüfjrung unb tonnte fogar unter ben ^arta$ fem 23efef>rung$roerf begrünben. 3 o*

Joannes be 33ritto folgte ifmt nacf). 3" ber (Eigenfctjaft eines ^anbaram
©uarni mufjte er bt'e tjärtefte SebenSroeife führen. (Ein ©tücf gelber Seinroanb roar

feine 23efteibung, baö um ben 2eih geklungen mt't bem (Enbe über bt'e runbe Mü£e
geworfen roar, bt'e ben topf bebecfte. (Er trug einen langen Vart; in einer £anb
tjielt er aU «Sinnbitb ber ©eroalt einen langen @tao , in ber anbern bigroeiten eine

tupferne Sajferfcfjale. Senn er nic^t barfufü ging, trug er an ben §üjjen bicfe £olj=

fdmt?e , bt'e mittelft eines* fernen 3«Pfe"3 jttt'föen jroei 3e$en befeftigt rourben.

£)iefe gufibeffeibung »erurfacfyte fc^roere (St^merjen, cS rourben bt'e 3 c^n fo rounb

gerieben , baf tiefe SBunben entftanben, bt'e 5, 6 Monate lang nid)t ju^eilten. £)a$

gaften biefer Mifftonäre roar faft ununterbrochen. Man oergl. über bt'e Seiben ber

Mifftonäre in ^nbien bie Lettres ediflantes et curieuses, tom. VII. Unter ben ©e»
trauten , mit benett ftc§ 23 r i 1 1 o ben 3«biern näherte , b,eben roir ben beS geroeif)=

ten 2Öafferö unb ber geroeibjen 2lfcb,e Ijeroor. Mit Slft^e unb Saffer roaren bie

^nbier geroolmt , i^ren ©ö§en ipulbigungen barjubringen ; »erroeigerten bie (Etjrtftcn

biefelben, fo entjtanben oft Verfolgungen. 9?utt roetfte Vritto Saffer unb Sljctje

nacb, fircfyticfjem dlitü$ unb erfldrte feinen ^eopb^ten bie Sirfungen biefer 2tacra=

mentalien. UebrigenS tjat bie Congregatio Rituum am 22. 2Ipril 1741 in ©egen=

roart 23enebict$ XIV. erklärt, bafii bie »erfd;iebenen ©ebräuc^e einfa^ bürgerliche

©eroojmljeiten geroefen feien, benen ftdj P. 33ritto fügen mufite. (Ueber bie

malabar. ©ebräuetye »gl. Lettres ediflantes, tom. VIII., fteb,e aueb, 2Iccommoba=
i i o n S jt r e i t). — ©rofü b,erjig freute ftdj ^o^anueö aller Seiben unb Stampfe,

ir-elcfye feine Miffton ib,m barbot, unb gteicfjfam aU ob bt'e göttliche Vorfetmng mt't

feinem Mutige unb feiner S^atfcaft in Kampf getreten roäre , tjäufte fte »or ib,m bt'e

<3ct;roierigfeiten unb Müfjfale auf, aber mit immer frifdjem Mutb,e überjh'eg er fte.

(Einer feiner Mitarbeiter ftfprieb über, ifm : „jDiefer benrnnberung^roürbige Mt'fftonär,

in fo »teter V-ejietmng auSgejeic^net , burctjet'ft fortwä^re'nb alle Königreiche (roetcfje

bie Miffton umfajfen) unb jroar mit bloßen $ü$en; er ift »on einem folgen (Eifer

befeett, er Ijat ein fo grofjeS Verlangen, alle Triften ju unterftütjen unb alle §>ei=

ben ju betören , bajj icb, in i£m ben $1. % r a n c i 3 c u $ 3£ a o e r i u S felbft ju feljen

glaube." 3 tt ber ^öt war 23ritto in Vielem biefem groften Slpoftel fy nlt'cb, , im

Surfte na'cf) ©eeleu unb naef) Seiben , in ber ®abc ber SSJunber unb in ben uuer=

meflicb.en (Erfolgen feiner Arbeit, „^acb, ber befdjeibenjten 23ered;nung §at er gegen

8000 ©ö^enbiener bem ©djoof? ber ^irc^e gugefü^rt. 2)0$ glauben roir , bap btefe

ißerecb.nung ju niebrig ift. 2)er Katecb/et SWartobag^en, forttod^renber 3c"gc

unb Mitarbeiter, legte gericfjttic&eS 3 e«g"^ ab, baf} in ben Ebenen »on Valetirel

ber Wiener ©otteö an einem einjigen 2;age 3000 Reiben taufte, din anberer fügte

bjnju, baf in 10 2:agen P. 23ritto baffelbe ©acrament gegen 12,000 ^atecb/ume=

nen erteilt fyaU. Sin dritter legte feine (Erfidrung in folgenben Sorten nieber

:

3$ roeif , baf ber e^rro. Vater bei feiner poetim 2Banberung nacb, 9)cara»a , roo

icb, mehrere Safyxt geroob,nt |iabe, mehrere ^aufenb »on Reiben befe^rt b^at; bie 33e=

feb^rungen roaren fo jatytreicb, , baf er hei jebem ©c^ritte anhalten mupte , einen

Slltar errichtete, bie % SDfyfterien feierte unb tdglicb, 500, einige Male £aufenben

üon ^atecb/Umenen bie £aufe erteilte " „Oft roaren feine 2trme »on Mübig*
ifeit fo fcb,roer geworben, baf er fte ungeachtet feineö (Eifert nt'cb.t me^r beroegen

fonnte; ba untersten i^n bie tatec|>umenen mt't ijjren Firmen, bamit er in ber

SluSfpenbung beö ©acrament^ genügen fonnte" C@- 246 in bem unten anjufüb,ren=

ben äBerfe »on ^3rat S. J.). $m 3- 1674 roar er auf bie Miffton oon Mabura
gegangen unb juerft mit fleiueren Miffton^bijtriften betraut roorben, bi$ er im
.3. 1G82, nacb.bem er feine ^rofejü abgelegt fyatte, jum «Superior ber Mt'ffton »on

Mabura ernannt rourbe. 3tt ca^ 3- 1685 fällt feine erjte ©efangenfe^aft, bt'e nur

lurj bauerte , aus ber er aber erft nacb, furchtbarer Mi^anblung roieber lebig rourbe.

2>ie yoeite fällt in ba^ 3. 1686. Soumara = ^oullei, ber ©eneralcomman^
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baut ber Armeen beö Königreid}3 9D?arat>a war e$ , ber fyn mit jtoet Statteten unb

einigen 9?eopt)9tett gefangen natjm unb entfestigen Reinigungen unterwarf. ©0
taub man t'fm an ipänben unb güfen an jtt« Säume , baf er jwif^en ifjnen in b«
l'uft tmtg , barauf würbe er an Spänbeu unb güfen mit fcfyweren fetten belaftet in

eine £öbje geworfen
,

fpäter in einen £eirf; getauft , bt'S er bem (Jrtrinfen natje

war, worauf er auf einige Slugenbticfe IjerauSgesogen würbe, nur um fogteict; wk*
ber m$ Söaffer jurücfgejhtrjt §u werben. 9lad) btefer Reinigung folgte eine blutige

©eifetung. ©0 jermartert mufte er unb feine ©efäfjrten, welche biefetben Seiben

mitgetragen Ratten , einen weiten SBeg machen , immer »erfpottet unb mtf l^anbett.

Der Sommanbant erfann neue Dualen. 33ritto würbe auf einem fpi$en Reifen

eutfteibet ntebergetegt , »on 8 5penrern mit 33ambueftöcfcn jerfcfjtageu , baf fein

glet'fcfj in entere flog unb fein 33tut ben Reifen tjerabriefette. (Enbttct) würbe er

jur Enthauptung öerurtbeitt, aber Dtanganäb eoen, ber König t>on 9J?ara»a, be*

j^attc^te baS Urt^eit nic^t
,

fonbern lief tyn mit ber Drob,ung frei , ii>m , wenn er

wieber in feinem Königreiche prebtge, baS §>er$ auö bem ßeibe ju reifen. Straurig,

bafj itjm biefümal bie SPfartyrerpatme entgangen, trat 33 r i 1 t auö bem ©efängniffe.

<5r würbe jum P. Rrom'nciat berufen , ber ü)n jum Rrocurator ber SEftiffion ernannte

unb in btefer @tgenfd>aft nacr) Suropa fdu'cfte im $. 1687. üftur ber Öetjorfam

»ermocfyte it)n
,

ftet) »on fetner SWiffton 31t trennen. Der 3ufa*nb ber 5D?t'ffton r-on

Üflafabar, ber er burdj ben ©enerat in diom neue Arbeiter unb §>i(f3quetfen $u=

führen fottte, unb bie bamatS fetjon brennenbe bie SEftifjton becintracb/tt'genbe grage

beS inbt'i'ctjen ^3atronat^, welche audj gegenwärtig wieber eine Differenj jwtfcb/en bem
§1. @tuf)t unb ber Krone »on Portugal tjeroorgerufen §at , bifbeten ben »or$ügticr)eru

©egenftaub feiner ©eubung. 2lb3 er in Portugal anfam , würbe er wie ein Speitiger

empfangen unb oere^rt, unb nur mit ättferjt grofer SJttütje gelang e3 itjm im

3- 1690 jn feinen apoftotifdjen arbeiten jurücf^ufc^reu. König Reter II. woftte

tyn mit ©ewatt jurücfb.alten , baf er ben £r)ronerben er$ietje. 2tb3 er wieber in

^nbien angelangt war, t)atte ftet) feine @et;nfuct)t naef bem 9)?artt)rium gemehrt,

unb er machte eine auf erorbentticr) reiche Ernte für bie Sftütjen unb Seiben, bie er

auf feiner 9#iffton aufgewenbet tiatte. $m 3- 1692 war er wieber in 3)?ara»a

eingebrungen unb nacb) unermeßlichen %xUiten unb nact)bem ftcr) bie aSor^eic^en feinet

besorftetjenben 9ttarh;rertobe$ gekauft Ratten, würbe er im fofgenben ^atjre ergriffen.

ES t^atte ftcr) ber Rrinj Xeriabeüen betört unb in golge feiner ^aufe feine

»ielen grauen entlajfen. Sine berfelben war eine sJcid;te beö Königs *>on üi^araöa,

unb ba biefe unb bte 23ra^minen beffen 3wn fcb.ürten, würbe 33 rttto jum ^obe
»erurt^eilt. Die ganje 9)?if[ton ua^m 2iutl;etT an t'^nt , bie (Stiften fugten i^n $u

befreien, er aber öerbat e$ fieb,. %U er jur Sttc^tftdtte geführt worben war, fniete

er nieber, ©ott baö Opfer feines SebenS barjubringen unb in ftaunenbem (Schweigen
^arrte baö SSoIf. Der genfer getraute ftd; nid;t, ib,m ju na(;en, bi$ 3o§anneS
baö Kreus machte unb 00m ©cbete aufftanb. Sr umarmte ii;n , bann fniete er nie-

ber, beugte fein Spaupt unb empfing ben ^obecjlreicb,. (B war am 4. gebr. 1693.
SBunberbare Stammen fcjjwebten über feinem Seic^nam unb btefer gab einen \ieb*

liefen @erud). Die (I(;rijien fammetten feine Reliquien unb atigemein war ber 3?uf,

baf er att ein Speitiger baä ^art^rium erbutbet fjabe. Sifc^öfe unb gürften Uten
ben bX <5tni>l um bie @eligfprecb,ung beö S^rwürbigen, aber ber fetjon eingeteitete

33eatificationöproccf würbe bureb, bie 2tuf^ebung ber ©efettfe^aft ^efu ftftirt , tiü er

am 8. 2lprit 1851 wieber aufgenommen würbe unb ^5iu3 IX. am 29. September
beffetben ^a^reö erftdrte, bafj man mit ©ic^er^eit jur ©etigfpredjuug fct;reiten

(önne; unb am 21. Stttgujt 1853 würbe bie geter ber ©etigfprec^ung begangen.
3n ber Diöcefe öon Sijfabon unb in ben Kirchen ber ©efettfe^aft $efu barf fein geft
am 11. gebruar begangen werben. — Literatur: Die neuefle Siograp^ie ijt »on
P. ^3rat, S. J. Histoire du Bienlieureux Jean de Britto, teutfeb, »on gran^
33ittner, ^rof. in «reStau, 9t>geuSb. hi Wlani, 1854. Abrege de la vie du

Äivdjfnlejifptt. e.*S, |Q
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Bienheureux Jean de Britto, par le R. P. Joseph Bocro. 93gl. 20?. SDcüll*

bauer, ©cfd;id)te bcr fatl;olifd;en SWtfffpuen in JDjiinbicn. $reiburg , Sperber.

1852. [Spoljwartb,.]

Srofmatttt , S^^ann Sptinxity, £)om»rofcft jn 5D?üuflcr , würbe am
4. 5D?ärj 17G7 ju SieSbom, int 23i$tljum 9flünfier, wo aufy bic ehemalige 33ene*

bictinerabtei gleiten Samens liegt
,
geboren. ©eine dikxn waren fcljr gotteöfürd;-

it'g. Stuf bem »autinifdjen ©üjnnaftum ju fünfter legte er ben ©runb $u feiner

wiffcnfd;aftlid;en 23ilbung , unb »ollenbete bann feine pbjlofoptjifdjen unb tl)eologi=

fd;en ©tubien an ber bortigen Uni»erfttdt. ^m ©^ntnaftunt waren anfangt $i=

jt e in a f e r ,
fpdter lieber waffer feine Sefjrer , mit biefent ging er aud; ju ben

pinlofofcjjifdjen ©tubien über, als lleberwaf f er im 3- 1783 a^ ^5rofcffor ber

cmttirifdjen ^fydjolcgie nnb Sogif in bie pf>ifofo»f>ifd;e gacultdt »erfeßt wnrbe. Sie

^rofefforett 3 u m 1 1 e i «nb 23 a 1 1 $ e r , beibe auSgejeidmetc Männer
,

jener für

baö $afy ber Sftattjeniatif , biefer für baö %afy ber ^öfif, waren aufler lieber-

wa ff er b,ier inebefonbere feine Seigrer. Sluf 23rofmann£ tljeologifdje ©tubien

Ratten befonberö ber ^rofeffor 33 e et er, fowie ber im %afye ber 23ercbtfamfeit aus-

gejeid;nete ^3rofeffor Silber 3 (Stnftuf. 23rofmann befcfydftigte fid; wdf>renb biefer

3eit jugteid; mit bem ©tubium ber teutfdjcn Literatur. 211$ 23rofmann nad;

33oflcnbung feines? »l)ilofopIjifd;en nnb tl)eolcgifd;cn GturfuS nod; nid;t bas? erfovbcr-

Jid;e Sllter erreicht Ijatte , um bie ^3rie^erwcilje empfangen ut tonnen , bejog er bie

itnir-erfttat Sh'llingen , wo bamalö ©ailer ftd^ fd;ou einen großen 9?ub,m er-

worben ^atte. Sin ©ailer fd;Ioß ftd; 33rotmann »orjüglid; an, unb tarn Mb
mit ifrnt in »ertraulid;e, freunbfd;aftlid;e SSerMtniffe, welche big ju © ailer g £obe

fortbauerten , unb burd; einen bebeutenben 23riefwed;fel unterhalten würben. SllsS

S3rofmaun ein ^afyx in Siflingen »erweilt Ijatte , machte er eine pfeife burd; bie

©djwet's unb machte bort bie perfönlidje 23efanntfd;aft »on Saoater, fye$, ^efta-

X 05 5 i unb Slnbern unb fnüpfte aud; mit mehreren ©eleljrten , namentlid; mit Sa-

tt ater unb ipeß, freunbfd;aftlid;e 23erbinbungen an, )X)dd)e gleichfalls? einen ^duftgen

33ricfwed;fel »eranlaßten. — Stuf feiner SKücfreife lernte er aud; ben berühmten,

jcbcrjcit »on ifmt l>od;gefd;d£ten £t;cologen 23enebict ©tattler »erfönlid; feu-

uen. — 211$ 23rotmann nad; fünfter jurücfgeteert War, würbe ilmt balb »on

bem SDcutifter »on giürftenberg eine Sc^rcrjieUe am baftgen paulinifdjen @t>m=

uafium übertragen. SJm 29. Wai 1790 warb 23rofmaun jum firiejter geweift.

2>aö Slmt eineö ©^mnaftatte^rerö verwaltete er jelm ^xc lang jur allgemeinen

3ufriebcnb,eit unb jeid;nete ftd; befonberS alö Se^rer ber @efd;id;tc burd; einen an=

genehmen Vortrag au$. $m 3- 1800 trat 23rofmann aU ^rofeffor ber 5D?oral

in bie pl;ilofo^ifd;e ^acultdt ein , aber fdjon 1803 nad; bem £obc beö als? ^anjel-

rebner berühmten Sekanten unb ^rofefforö Silber $5 würbe itmt bie ^rofeffur ber

gjaftoralttjeologie übertragen. 2)iefeö wichtige Slmt »erwaltete 33rofmann mi{

großem ©egen bi$ jum §ierb^e be$S 3- 1836 , wo Slltcr unb förderliche ©djwädjc

Uni nötigten , ben in einer 9?eif>e von 3a^en i^m befonberö lieb unb wert^ ge-

worbenen Se^rftu^l ju »crlaffen. — ©eit 1791 war 33rofmann abwed)fe!nb mit

einem aubem ©tjmnafialte^rer in ber @t. ^3etrilird;e, welche früher bem 3^fuiten=

coüegium angehört fyatte , aber nad; ber Sluf^cbung biefeö Drbenö bem paulinifd;en

©tmtnafium jum @ebraud;e überwiefen worben war, ©onntagSprebigcr für bie

©tubirenben, unb würbe 1812 al$ Somprcbigcr angeftellt. ©eine SBirffamteit

aU tanjelrebner war feb,r »erbienfioott. ipatte fd;on bie 9?atur i§m jur S3erebt-

famreit trcffüd;e Slnlageu »erliefen, fo war er aud; »on früher Sugenb ött unab=

Idfftg bemüht gewefen
,

fte weiter ausJjubilben. — @an$ »orjüglid; ausgebreitet war

33rofmann3 Sirlfamfeit im 33eid;tftu^le. T>k unerntübete tyätiQteit im 33eid;t=

^tu^le , weld;e er »on ber Seit feiner erften Stoprobation an 'betoie^en fyatk , »erlief

ifyn nid;t , unb nod; in feinem »orgerüdten Sllter tonnte man ifm im 23eid;tftu^le »on

ja^lreid;en ^önitenten umringt fe^en. $n ^olge ba»on »erlangte mm aud; nid;t
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feiten am Traufen- imb <&kxUbette »on iljm geijtlid;en 23etftanb. %lti in ben 3a$ren

IM 2— 1813 ein fetjr froSartigeS 9?er»enfieber m SWuttfter $crrfd;te, leiftete 23rof=

manu mit aufopfernder Stete unb utterfd;rocfettcr £obe$»erad;tuttg ben Kraulen unb

©ter&enbett gciftlidjctt ©ctflanb unb fattb reiche (Gelegenheit an ber ärmeren klaffe

feine d;vifth'd;c 2Bot>ftf)ätigfeit ju üben. 2lud; mandjer arme ©tubirenbe unb »er-

fd>dmte 2lrme erfuhr 23rofmattnö Mbttjätigfeit. — Gbcttfo »erbienftoolt tttrfte er

ati acabcmifd;cr 2e$rer , befottberö t'm Jad;e ber fajbralt^eologie. ©d;lof} er ftd;

anfangt tu biefem gad;e an feinen &$rer ©ailer an, fo »ernteten ftd; bod; feine

ficnntntjfe unb Erfahrungen balb fo fc|>r, bafü er ganj feilten eigenen 28eg »erfolgte.

SBon beut, waä bie Literatur jur Erweiterung feiner äBiffenfdjaft i\)xn bartot, Hieo

t'lmt Wid)t$ unbefanttt, mod;te e3 aud; nod; fo gering fein, unb nod; in ben legten

£agcn fettte« Seiend lebte er mit einem wahren ^ünglittgöeifer für feine Siffen-

fdjaft. £a 23r o Im au u jcberjett mit feinen Megen unb einem großen Steile ber

TuH-efangciftltd>fcit in einer innigen 23crbittbuttg ftanb , roar e$ itmt gelungen , eine

9)?citge »Ott (Erfahrungen
,
fd>roierigen Ratten unb fonftiger ^Bereicherung feiner SÖBif-

fenfd)aft jufammenjubringen , roeld;e man fonfi bei einem einjelnen Spanne rcot)t

feiten vereinigt finben rot'rb. üEBemge »erfranben eö fo rote 23rolmantt attö 2tllem

unb ^fbent üftutjett unb 33elel>rung ju sieben, ©eine Vorträge fugten befjljalb aud;

gleid)fam auf ber SDcitte beö Mcnö, barauö ertlärt ftd; baö einftimmige Urteil fei-

ner ©d)üter, man tonne bac3, roaö man von SBrofmann gelernt liabe, meiffanS

gcrabeju tu Slmvenbung bringen. — %U 23rofmautt bereite jroölf Saläre bem Seljr-

fadjc unb bem £icnfte ber ßirdje ftd; geroibmet \)atte , rourbe er »on f a»ft

$tu$ VII. jum Sekanten bc$ SollegiatftifteS $um 1)1. 9)cartinuö in fünfter er-

nannt. 2lud; als Ä'atfcr Napoleon burd; ein aus ©m ölen St unter bem

24. Slttguft 1812 battrteS beeret baö am 14. 9?o»ember 1811 fttpprimirte ®om-
captteJ ju ÜKünjhr, tnfofertt eS fird;lid;eS ^ttftitut roar, als roieber aufge-

nommen »ott ber allgemeinen ©uppreffton ber geifHid;en Korporationen erflärte, unb

bt'efeä ßapitel auS fed;S 5D?it$liebcrn beö früheren ©omeapitelS unb fünf f rieftern

ber Öciftlidjrett jrociten 3?angeS in ber ©tabt fünfter jufammengefe^t rourbe , er-

^tclt 23rotmattn ebenfoKö eine ^3räbcnbe in biefem Sapitel unb behielt fte U$ jum
öttbc ber Jfembberrfd;aft , reo baö neue S)omca»itel abgefd^afft rourbe, unb baS alte

bie t'^m endogenen fkefyte roieber für ftd; in 2tuf»rud; ua^m. Surd; bie fBnUe de

salute animarum »om 16. Qulx 1821 rourben befanntlid; bie fird;lid;en SSer^ältniffe

in
ypreuf en georbnet. ^er Srecutor ber genannten 33ufle, fr in 5 3<>fe»$ »<>»

5po^enjonern = §ed;ingen, Jürfibifd;of »on (Ermlanb, »erlief 23rofmann
bie »ierte fräbenbe Cpraebenda theologica), rooburd; er ber S)omfird;e in feiner bis-

herigen 2Birffamfeit ati frebiger erhalten rourbe. S3ei biefer (Gelegenheit creirte

ihn bie fat|»oIifd;=t^eologifd;e ^acultdt $u 23 reo lau jum Soctor ber Geologie, ber

»§i(ofo^ifd;e ©octorgrab roar itjnt bereite früher »on ber bamaligett l^jti»erfttät ju

ty aberborn ertl;eilt roorben. %m 3- 1826 roarb 33rolmann bur^ ein »erio-

btfc$c$ ^eftigeö 23ruftübel genötigt, aW frebiger au^ufd;eiben , bod; lief er in

feiner gewohnten X^dtigfeit im 33cid;tft4le unb auf bem Katfjeber ntd;t aK Siagc-

meitt roar bie 2l;eilttafmte , aU 33rofmann nad; ftebenunb»ierjtgid^riger un-

unterbrochener Sirffamfcit im Dienjte ber ^ird;e unb ber SBilbuttg ber ^u^enb jum
Dompro»ft beförbert unb am 16. Vftai 1837 feierlid; in biefe Sürbe eingeführt

rourbe. 2tber fd;ott am 14. Sluguft beffelbcn 3a$reö rourbe er »on einem Sftenjett-

fd;lage getroffen, roeld;er ftd; f»dter mehrmals roieber^olte. 93rofmann jetgte

feinen frommen religiöfen ©inn nid;t nur burd; eine »öHige Ergebung in ben SBittett

©ottcö
,
fonbern aud; baburd; , baf er roieber^olt rod^renb feiner ^ranf^eit unb nod;

roettige 3;age »or feinem 5?infd;eibcn bie \)\. Sommunion empfing. 2tm 27. ©ept.

1837 entfd;lief er gatt^ fauft unb ofjme alle ©d;merjen. — ©eine widrigeren ©Trif-
ten ftttb: ^attbbud; ber alten äßeltgefd;id;te. fünfter 1800—1803. 3 33be. ipo-

mttiett unb frebigtett auf alte ©ontt- unb ^efttage beS ganjen ^a^reö unb über bie

10*
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*!eibcn$gefc$u$fe unfereS Jperrn Sefu (grifft fünfter 182G— 1830. 5 93be.

2. SfufC. 1836. ^aftoratanwetfung jur Sßerwattung ber (Scclforgc in ber fattjotifdjen

Stirct;e nacf) ben 33ebürfntffcn unfereS 3^^alter^. £)aö gauje 2Bert war auf bret

Steife beregnet. (£ö crfc^teit aber nur »om brüten S^eite, welker bie 2ef>re »on
ber SSerwattung ber 33ufanftalt in ber tattwtifdjen Kirche enthält , ber 1 . 23anb oon

93 rot mann felbft noef) fceforgt im 3- 1836, ber 2. 23anb würbe »on einem

$rcunbe unb ©djüler beö Verdorbenen aug beffen papieren tyerau^gegebeu unb ba$

gel;fenbe ergdnjt, er erfdjien 1838. £>iefe beiben 23dnbe enthalten bie allgemeine
£e£re oon ber Verwaltung ber 23ufianftalt. £)ie jtvette befonbere ober practifetje

£et;re oon ber Verwaltung ber 23ufianftalt fetjtt noeb,. Vom 1. Vanbe beS 3. 5t^ei=

Je3 erfd;ien 1847 eine itoeite burcfjgefetjene unb »ermetjrte Auflage oon 21. »on

Sporar. Verfdjiebene ©^nobalreben in lateinif^er ©pradje, welche Vrofmann
im 2)om %u Sttünßer in ©egenwart be$ twctjwürbigffen Sperrn Vifdjofg unb feinet

SapitetS, roie eg ju fünfter ii^ jum 24. 9)?är$ 1846 jweimat im Satire, im
$rüt>linge unb im iSerbfte, gewotmlict) gefefmb,, gehalten l)at. Slufüerbem war 23rof=

mann Herausgeber »on HeberwafferS SttoratpfH'lofopfue. Sttünffer 1814— 1815.

3 33be., unb Ueberfe^er »on ©aiterä £et>re ber fattjolifetyett ßircfye »on ber Ver»

etjrung ber ipetligen, Sflünfter 1819; »on ©cuputi, ber geiflli^e $ampf, 2)?ün=

fter 1793. (3. Stuft. 1848), SgnatiuS t> on Sogota, getfllidje Hebungen. 3Kütt=

jler 1797. Sieben be$ t>t. 2ltoöfiu3 nad; Separi unb ben 23oltanbiften,

9Jcünjtcr 1798. 2. Stuft. 1820. — 9?ad)rid)ten fiter 23rofmannö Men finben

ft^ in ber 3eitfd;rift für ^fnlofoptn'e unb fattwlifcfye £(jeotogie. Spft. 11. ©. 113.

14. ©. 217. 18. <B. 222. 20. @. 219. 21. ©. 142. 226. 25. @. 1
ff.

[Uebtnct]

33titit9, SufebiuS, »on 2lnger$, würbe im 3- 1047 SBifcfjof »on SlugerS.

<5r wolmte im 3- 1049 bem Soncil »on ÜtfjeimS an; er regierte bie $m$e »on

$lngerS M$ ju feinem am 27. Stuguft 1081 erfolgten Stöbe; er wirb ein freier £5ie=

ner GwtteS unb ein ^reunb be$ SleruS genannt. Stffebittö 23runo mürbe be$

Qleidjen ^rcttjumä in ber Setjrc oom 2lt>enbma^Ie angesagt, wie 35erengar oon

^our^, beffen ^xxlefyxt er ff^ angeeignet ober mem'gftenö ju berfetoen gef^miegen

f>at>e. -r- SKenarbu^ oon Stnger^ entbeette einen Srief beö ß;ufeoiu^ an SSereu-

gar, welchen 3 ran 5 ^ e 3^ o 9
c

' in ber «Schrift: Vita Haeresis et Poenitentia Beven-

garii, Andegavi 1656, jum floaten 9)?ate oeröffentti^te. (Sufeoiuö oef^mert

fic^ bartn üoer ben it>m oon Stnbern gemalten SSormurf ber ^drefte , unb fe^t bie

Se^re 00m 2toenbmat;t auSeiuanber. (Jinen sruetten 23rief bec* (SufebiuS an 2t r^

nutf, Gfrjbifdjof oon Slour^, $at fürjti^ ©ubenborf jum erften 9)Me mitge=

t^eitt. £)crfcloe ift nac^ ©ubenborf im 3uni 1049 gefd;n'ekn morben. @u=

f ebiuö befeuert ft^> barin u. a. gegen ^apft Seo IX., oon bem er, wie oiete

anbere 23if^öfe , wegen Simonie fuSpenbirt worben war , welche ©uepenfton jeboc^

fc^on oor bem (£oncit in 3t^eim^, 3. Dd. 1049, aufgehoben würbe. X)enn Sufe
biuö erf^»eint auf biefem Sonett aU geehrter tafy otif^er 23if^of, ber am 2. Dd.
mit 2 anbern Sßif^ofen ben ^>apft in ^rocefffon empfangt. S)er ^)apjt beauftragte

itm mit einer ©enbung an ben 23tf4>of %> u g oon Sangreä. 3n obigem 33viefe

befcbyWert ftc^> ©ufebiuö auefy über bie ib,m ungerecht fdjeinenbe 33efc^utbigung

SBerengar^ bur^ ben ^apft Seo IX. aU eineö S^teb,rerS. @. Berengarius
Turonensis ober eine (Sammlung tyn betreffenber ©riefe oon ©ubenborf. 1850,

@. 38 ff. @. 92—100. @. 202—204. fünfter, Seben beö fapffeö Seo IX.

fatrotogie oon SOcigne, t. 147. 6. 1199—1204. $ari$ 1853, unb bie in biefen

©Triften angeführten Duetten über SufebiuS 33runo. [ÖJam^.'l

95r^bninc, ^acob. £)urdj ganj granfretcf) b,in iff ber ^ater ^«cqwe^
©r^baine aU ber grofie 5Wifftondr be^ 18. 3<*l)r|wttbertg

f
aU ber Stpoftet

$;ranfreid)£ befannt , unb in ben Spattbbüdjew, welche über bie STanjetberebtfamfett

^anbetn, wirb feine ^rebigtweife aT$ ein dufter populärer, erf^ütternber unb
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$inretfcenber ^arfleftuit^ gepriefen. 2tucp in £eutfcplanb tft et öief genannt unb in

ber 9ieget fmben ftd) jwct 23eifpiete au* feinen 'prebigtcn überall: Der Gtngang ju

fetner erflen 3Wtffton$prebtgt in |J«Ö , wo er beim Slnbficf ber glänjenben 35er*

fammluttg , ber £er$oge , 23ifcpöfe ,
ftaHaien unb £ofbamcu ftd? auflagt , bafü er

früher über bem armen ^anbootfe bt'e Donner bc$ göttlichen ©ericpteS tjabe rotten

laffen, wäprenb pier bie ©a)ulbigen, l?ier bt'e garten r-erftoeften ©ünber, bie Unter-

brücfer ber 21rmen u. f.
W. feien; — bann bie furchtbare ©d)i(berung ber (Swigfeit:

»<Bei$t bu, wa$ bie (Snugfett t'jl? ©ic tji eine Uf>r unb tpr ^enbel fcplägt: „3m=

mer unb Zimmer! Stimmet unb 3mmcr!" @S fragt ein JBerbammtcr : 2Betd;e

©tttnbc ijt e3? Unb e$ antwortet: „Die Swigfeit." -— 3. 23rpbainc würbe am

21. 2Rärj 1701 ju Sljuäcton, einem Dorfe in ber Diöcefe Utjeö an ber 9if>one ge=

boren, ©epon r>on 9?atur ^atte er einen aufjerorbcnttid) heftigen dljaraftcr unb ba*

mit bie Anlage ju einem großen ^eiligen ober ju einem feieren 23erbrecper. 23et

ben oefuiten ju 2toignon machte er feine ©tobten mit gtänjenbem Erfolg unb rourbe

pon feinem ©eminar auS , wobj'n er pon ben Sefuttenfcputen übergegangen war, auf

HHtfftoncn getieft , afö er erjt baö Diaconat ermatten fyatte. Die Sfliffton »on

21igncS=9)torteö im 3. 1725 begrüubete feinen Sftupm. Sie war unter eigentljüm-

ticken Umjtänbcn abgehalten worben : aU man uämtic§ ben jugenbficpen-^ifjtonär

fajj , blieben bie Seute ju £aufe , er aber ging mit einem ©lochen burd) bie

©trafüen unb rief ba$ 23olf jur Eirene , unb nun bj'elt er eine einfache ftateepefe,

aber mit foteper Sürbe unb ©atbung, bafi am anbern £age 2t(leö ftet) jnr ftirepe

brangte, ben 9)?ifftonär ju Iwren ; unb mit ber größten gruc^t würbe bie attiffton ge*

galten. 2tm 26. Sttat 1725 erhielt er bie pl. ^riefterweifje unb nun fCoff fein 2e--

ben unter fortroäfjrenben SWtfftonen bat>in. £3 baten ipt mehrere 23ifcpöfe, in i(;re

Dibcefen ju tommen, unb fo burdjwanberte er als Sttifftonär bie Seoennen, bie

^rooence , Sangueboc , bie ©raffepaft oon Sloignon , unb eS werben wenige ©egen^

ben in granfreiep fein, wo er niept SWtfjtonen gehalten tjätte. 12 3a$xt arbeitete

er unter einem erleuchteten, fepr frommen greunbe, bem Sttifftonär Sftatjiftre, nad>

beffen Unterweifung unb Leitung er jusor eine große ©elmfudjt getragen tjatte , unb

ber tpm ein Diplom aU föniglicper aftifftondr erwirfte. ^m 3- 1742 rief ilm

Sarbinal gleurt) C^lnbreaö £>ercule$ ftltuxy, geb. 1653, Sarbinal unb erfter

3)?itti|ter Subwigö XV., geftorben 1743) nac^ ^art^. Diefer fyatte ben ^31an, eine

dongregation r-on 2D?tfftonären für ganj ^ranfre^ ju grünben unb ben P. 23 r 9-

b a i n e an ifjre ©pi^e ju freuen, aber fein ^ob »ertu'nberte i^n an ber SluSfü^rung.

3weimal ^ielt SSr^baine a)iifftonen t'n ^ariö, hei feiner biefmaligen 2tuwefenljeit

unb im 3- 1755. ©ie tjatten ben gefegnetjten Erfolg. 3m $ 1750 erteilte i^m

23 e n e b i c t XIV. in 9tom , woln'n er eine 2Battfa^rt gemacht fyatte , bie au^ge=

be^nteften 23ottmacr;ten , in ber ganjen ^irc^e ju prebigen. @anj granfreic^ war
entjücft unb begeiftert für P. 23 r 9 b a i n e , bie 3weifter unb Ungläubigen beugten

ftd> oor feinem einfachen Sorte , bie ©ünber jitterten oor feiner bonnernben 23erebt^

famfett 2)can fa^ ©olbaten, felbjt bie Ijbdjften ©enerdle erfc|üttert, in £tjräneit

ju feinen gü^en liegen. 23et ber SWiffton oon S^älonö=fur=©aone im 3. 1745
würben meljr als 100,000 gttmfot rejtituirt. Sr r>erfknb eS, tok ntc^t leicht

Siner, ganje unb grope 23erfammlungen mit ftd) fortjuretfen. 21uc^ bie größten

3iebner Aromen oon SobeSer^ebungen für tfjren 2>?itbruber über. 2Bte 23offuet
»on 23ourbaloue gefagt $att?

,
fagten fte : „C'est notre maitre ä tous, nous touchons

ä peine le coeur, il l'emporte d'emblee." 211S 23r9baine hei 3ftaffttton, ber i^tt

oft barum gebeten Ijatte , in Slermont 9ttiffton ^ielt , tonnte ber aU 3?ebner fo ge=

feierte 23ifdjof nur mit SD^ü^e baju bewogen werben , wenigfteng boc^ nur Sinmat

ju prebigen; er fagte: Je veux quo tout Clermont l'entende, et je voudrais que sa

voix put eclater dans toutes les extremites de la France. Die 2ttifftonen beö

P. 23r^baine Ratten einige Sigent^ümltc^feiten oor anbern 2ttifjtonen. ipter^er

jäble ic^ feine fogenannten Avis. Diefe umfc^langen wie (in S3anb bie eiujelnen
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"^rebigtcn, bie ©efdnge, ^roccfftoncn unb bie anbern Ui ÜWtffioitcn gewöljnlid; t>ov^

lommenben Hebung/n. ©ie ftnb für btc SD^tffioiten baS , woö bei ben tgtwtfam-

feben ©rercitien 5. 33. bet ben von 35etlectuö IjcrausSgcgcbenen btc Instructio ift,

unb 23rvbaine tljeilt ftc in breiertei Sitten, in fdc^c, treibe cinfad; eine Hebung
anfünbigen , von ct'ncr ^rebigt ober Hebung auf btc anberc überleiten , in fotd;e, bie

auf etwa$ ^uferorbentlid;e$ vorbereiten, unb enblid; in foldje, welche einen ©cgenftanb

ber Sftoral , ber in ber ^rebigt feinen ^5ta§ gefunben , abt;anbeln. dt will grofjcö

(5Jett)ia;t auf ftc gelegt baben unb fagt , bafj ftc niebt feiten bie ©eele ber ganjen

Sttiffton feien; weswegen er bann aud; Anleitung gibt, wie fte einjurid;ten feien.

©ine anberc Sigentljümlicbfeit feiner Üftifftonen ftnb bie $rieben£gerid;te , bie er Ui
jeber einrichtete unb mit geierlidjfeit eröffnete, ©er £)rt$vfarrer , einer feiner 9)?if-

jtonäre , ein paar Siebter ber ©emeinbe unb einige anbere unbefcboltene Banner
bilbeten baö grtebeuögeric^t , vor wefd;eö nun bie ©laubigen ijjre ^edjtöljänbel

Ua^ten unb in ©üte entfd;eibett liefen. Ueberaß folgte bem begeiferten SEWffiondr

ber ©egen nad;. ipätte er biefe reidje dxnte gemadjt, wenn er ntdjt in einem $etltg=

mäfh'gcn Scben viel ©nabe gefammelt Ijätte? $IU einen ©olbaten @l;rifti traf itju

ber 2:0b auf ber SDKffton, e$ war feine 256fie. 9fat 22. 2>c. 1767 erfolgte fein

Jpinfcbeibett ju Roquemure; er war 66 ^aUe alt geworben unb I;atte über 40 ba=

von in ben SWifftonen ^ugebradjt. £)a3 Seben 23rvbaine3 fdjrieb ber Wbbe

Sarron unter bem Stitet : le Modele des Pretres. d$ erlebte viele Sluftagen in

Snglanb unb ^ranfreieb, eine tft vom 3- 1831. 2>ie ©efdnge, bie 23rvbaine
gebietet, würben unter bem &itel: Cantiques spirituels unjdbtige 9J?ale aufgelegt.

[^oljwart^.]

ttnebanan, Slaubiuö, geb. in ber üftdtje von©la£gow ben 12. 3Jcärj 1766,

geft. ben 9. Februar 1815. 3m 3. 1787 fam er nad; Sonbon; im 3- 1796 begab

er ftd; nad; £>jtmbien unb würbe SBicevräftbent beö SoUegö von gort=2Bißiam in

^Bengalen, lim ben religiöfen 3uftanb Ofh'nbienä fennen ju lernen reiste er von

Salcutta U§ jum Gfav Somorn, unb befugte breimal bie ^nfet Sevlon. üftod; machte

er mehrere anbere Reifen nad; DJJdlabar, £ravancor, ^oulo=^inang unb fel;rte im

Satjr 1808 nad; Snglanb surücf, wo er in wenigen 3fl^en ftar^&. 50can beft^t von

tfjttt: 1. Christian researches in Asia; 2. Memoir on the expediency of an eccles.

establ. in India; 3. mehrere anbere ©Triften über baö ßbrijtent^um in DfHnbien,

über ba$ ©ö^enbilb ^ggetnaut 2c. — ©. Parson, Memoirs of Hfe and -writings

of Buchana n. Rose, New biograph. dict. 23aöler SÄagajin von 1829.

33ucf)anatt, ©eorg, ber Mannte fd;ottifd;e ipiftorifer unb T)id)ter, geb. ju

Willeme im ^ebruar 1506, geft. ben 28. ©evt. 1582. dx warSrjie^er betrafen

von 5D?urrav, ©o^neö Jacobs V. Sa er (£leru$ unb Rir^c angriff, mufte er im

Satjr 1539 in baS ©efdngnif wanbern, von wo er nad; ^ranfreid; entfant, wo er

1>i$ 1547 weilte. 35a er in Portugal reformiren wollte, traf ifcn eine zweijährige

§aft US 1551. ^fflit bem Umwege über Sngtanb fe^rte er nad; granfreid) jurücf,

unb blieb in f ariö hi$ 1560. Snblidj fe^rte er nad; ©dwtttanb ^eim unb befannte

ftd; offen j»r Deformation. Sr leitete ben Unterrid;t ber jungen 3ttaria ©tuart

unb würbe Dector ber Univerfitdt ©t. Slnbrcwö. Waty bem ©turje ber Ataxia

©tuart würbe er Srjieljer i^reö ©olmeö, S^cob VI., ber ftd; unter ilmt mit

clafjtfd;er unb tf>eologifd;er ©tubengele^rfamfeit trefftid; aueftaffirte unb voUvfrovfte.

©vdter begleitete S3ud;anan ben 3tturraö nad; Snglanb, um bort gegen bie an=

geHagte SWaria ©tuart $u jeugen. Sr würbe Mglieb beS ©taaWrat^c« unb

©iegelbewa^rer. 2)ennod; fiarb er in grofer 2lrmutl> , unb würbe auf Soften ber

©tabt Sbinburg^ beftattet. T>a$ frühere Seben 33ud;ananö war eben niebt einge-

jogen
;

fväter würben tym ©totj unb 9?acbfud;t vorgeworfen , unb baf er nad; bem

©runbfa^e t;anble , ber 3wecf ^eilige bie Mittel, dx war ein Reformator nad; ber

SBeife beö tnor, beö Patriarchen ber fd;ottifd;en Deformation. 33ud;anan$ latei=

itifd;e ©ebiebte erfreuten ftd; grofen 5Infe^enö. ©onft ftnb von feinen Werfen be-
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fannt: 1. De jure regni apud Scotos, 1580; 2. Herum scoticarum historia, 1582;

3. De .Maria, regina Scotorum, totaque ejus contra regem conspiratione, 1571, eilt

fd)mdl){id;eö $amp§tet, wibettegt 1572 burdj SBeHeforeft; 4. Paraphrasis psalmo-

i um poeüca, 1570. £>ie ©efammtwetfe 23ud;ananö erfdn'enen 1715 in 2 33dnben

ju 1foiabwc$i ju Serben 1725.' — Cf. Dempster, de claris Scotis. Grotius,

epist. 5. Baillet, jugement des savants, t. VII. Bayle, dielion. crit. Biographia

Imltannica. elc. [©antS. |

SBufcäuö, Sßitfjetm, geb. S" $«& 14 6 7
/ S cfi- ben 23. Stuguft 1540; te-

ttymtet }Hntotog, feit 1497 ©ecrctdr beS Köm'gg. 33ont 3. 1502 an Itefü et

Ueberfe^ungcu griecbifd)er Gtafftfet erfreuten; fpdtet ©ebtiften juribtfct?en 3»^1^-
©ein 2Bcrt de Asse et partibus ejus, 1514, über ba$ tömifd)e SDZünstcefen, machte

um tut 2tu$tanbe berühmt. <S?it 1520 wat etbet'König JranjI. SBibtiotfjefar unb

SRequetetwtetjler. ©eine Öefammtwerfe erfd)ienen in s?tet Folianten, 23afet 1557.

Öfc Söubäuö ^at^ottf int £>er$en war, ift tjeute noefj eine (Streitfrage. — Cf.

^fambett in tom. 7 bet Nouvelle biographie universelle, Paris 1853, nnb bie

bort angeführten Duetten.

2Su&fci)t6imtö, SamaiömuS, ©djamaniSmuS. 1) Utfptung bc$

33ubbtjiömuS. £)ie Speimatf) bet bubbtnfh'fcben Religion, bie je£t ben ganjen

Sorben unb ben größten £t>eit beS £)ften<3 »tut Elften beljctrfd)t, ifj 3«bien.. ©ort

fyatte fid; um bie 3ei* i^rer (Fntftetmng bet 23rat)mani3mu3 befejttgt. 2>te alten

sJtaturgott^eiten ber 3"bier waren in ben ipintetgrunb getreten , unb in bent £ri=

murti , in bem bie brei ipauptgötter 23talmta , SBifdmu unb ©tn'oa jur (Sintjeit fter*

bunben waren , t^attc baS religibfe 23ewujütfein ber inbifd)en 23ötfetfd)aften einen

(£inigunggpunct gefunben , bet toebet baS 33otwatten bet einzelnen ©öttercutte in

tterfdn'ebenen ©egenben,- nodj bie SSereljrung einer mtenblidjen Sßieljatjt untergeorb-

neter ©otter au$fd)tof. £ie 2)ia;tung tjattc ftd) biefeö teilen ©öttettn'mtnetS bc=-

mdcfytigt , unb bie 23itbet bet ©btter tiefet unb tebenbiget in ba$ 33ewufütfein be3

SSolfe^ eingefügt, liefet ©öttetbienß toar nun oon bem gröften Sinftuft füt bie

gaitje nationale (£ntwicfetung beS inbifdjen SßotfcS, namenttid) burdj bie 33ratjmanen.

Die ©ötter warben ndmtid) burd) Opfer geehrt, ju bem uralten ©omaopfer toat

no$ baS ^ferbeopfer tjinjugefommen , unb ber biefü barbradjte war ber Statuta,

ober 23rabmana. Der 23ra^mane »ctricfytete aber nicfyt btof ben feierlichen SDpfet*

bienft, rote bei ber Königsweihe, fonbem et wax aufy aU ^utotu'te £au3prieftet

ber Könige, ber balb bei alten 2lttgetegent) eiteu ju ^attje gebogen würbe unb fo

einen großen (Jinftnft gewann. 2)iefeS 2lmt würbe erbtt'4 , nnb fo bitbete ftd) bie

Kafte ber 23rafjmanen. Singer bem SuttuS mufte oor attem tyte Sßefc^viftignng

fein , bie alten Siebet ju fammetn , in benen bie Tonnen beS SuttuS unb bie baju

verwenbeten ^mnen enthalten waren. @o entf^anben bie 33ebaS, butrf; beren anü*

fd)tie^(id)en 5Beft§ bie 23ratjmanen aixd) bie einjigen fraget unb ausleget bet relt=»

giöfen Se^re würben, unb ftc^ immer metjr oon bem übtigen SSotfe abfcfytiefjen mup=
ten. Quxfy biefe ÜBetjerrfcfyung beö ganjen tetigiofen <&cbkte$ wutben fte uatür?

tidjerweife aua) nadj unb nac^ bie 23eberrfd)et bet Könige , unb bie ©efe£büd;et
jeigett unS biefe fo)on in oöttiget Stb^dngigfeit »on ben 23tatjmanen. — Det Könige

aUx waren bitte , benn fetten entßanb.iu ^nbien ein 9?eic^ öon größerem Umfange,
immet \x>ax eö in eine grofüe Stnjabt öon Keinen ©taaten jerflücfett. Dntcfe ben

natürlichen Öcgenfa^ bet 9Jegietenben unb bet Regierten Utodc ftc^ fo eine %xoeite

Kaf^e, um fo me^r, alt bie Könige baS Saffenwerf, baö immet in ben tttjeiten

baö tt>efentlid;fte Attribut ber Spertfcbct ift, ftcb ootbe^tetten ; bie tjerrfebenben Raufet
wnrben fo jut Kafte bet Krieger ober RfäatxiaZ. £>a$ fQolt i^nen gegenüber , aU
btitte Kafte bet Söaif jta tfjeitte ftc^ bann nac^ feinen oorb>rrfcf;ettben 23efc^dftigungcn

in 2tcferbauer
,
Ritten unb Kaufteute. 3n biefen lamen aU vierte Kajle baS eigent-

tieb bienenbe SJoff, bie ©fabra, beren Utfptung nic^t ganj ftax ift ; watjrfdjeintidj

entftanbenfte a\\§ ben befiegten Ureinwobuem , unb enbticb nod) bie unreinen ober
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gemifdjten Mafien , bie au6 ber $)cifd)ung ber »ergebenen anbeut Haften $eroor=

gingen, So fyatte bie Sonbcrung , r>on ben 33rafmtanen autfgebcnb , baä ganjc

35oIf jerfc^t unb e$ in ftetö getrennte st^etTc jerflüftet. 2tbcr gerabe biefe Stt)ei=

lung begünftigte fu'nmiebcrum bie 9)cacf)t unb Sperrfdjaft ber oberften Hafte, ber

SBra^mancu, unb in ifmen aucl; t'^rc Religion. £)er ftttlictye ©inftuf biefer Religion

ivar ein fel;r entgegengefe^ter : einerfeitö beroirf'tc fte eine juc^ttofe Ueppigfeit, an-

bererfeitä eine 2tbtbbtung bfe junt Sctbftmorb, jenes mirftc oorjüglicl) in ber großen

5D?affe be$ 23olfcö ba$ Sorbilb ber üppigen in ben ftmtlidjften färben gefctjilbcrten

©öttcrmelt ; biefcS bei wenigen StuScrlefeucn bie ftttlidje Seite ber brajrnianifctyen

Se^re. £)iefe beruht auf ber ©ruubanfdmumtg , bajü ba3 ganje irbifcfye Seben in

feiner SScrgdnglidjlcit nur Cülenb unb ^cin fei, um fo unerträglicher aU felbft ber

Stob bem fein (Snbc mafyt , inbem bie Seele nur immer in neue formen manbert,

bie bem atten @fenb untermorfen ftnb. 21(3 tröftenbe 21u3ful)t auö biefem (£fenb

beC> SDafeinS ftettt bie brajjmam'fdje Religion bie 9)?bgtid}f'eit tun, cinjugetjen in bie

3tu^c ber ©ott^eit, unb bie eigene (ümftcnj in ben unenblic^en Stbgrunb beg gött=

liefen Seinö ju »erfenfen. SDaS Glittet baju ift aber eine »fettige Stbtbbtung be$

leiblichen Sebcnö , alle 23aube ber Sinnlicfyfeit , ber ^crföntüfyfeit, ber Sinjel^eit

muffen abgeftreift merbcu , bafü bie SSelt mit iljrcr i'uft unb ifjrcm @o)merj auf ben

befreiten ©eijt feinen Siubrud met^r übt. 9?act) biefem ibealeu ^ieie ju jlreben,

Ratten freiließ uur meuige ben Wlüfy unb SÖitten. 211$ Sinftebler lebten fte in ben

SBälbcrn unb (Sinöbeu in Selbftqudlung unb 23efct)auung. — St'efü mar ber religibfe

unb pofitifdje 3#<*nb ber Snbier, aU 33ubbt>a auftrat. SDer Sdjauplatj feiner

SÖirffamfeit mar baö heutige 33i(jar , ba$ Sanb an beiben Ufern beö ©angesJ
f

in

ber Seilte feinet Saufet. 3m. nörblicljcu Streife biefeö £anbeS, in ber Stabt Hapila=

»aftu tjerrfc&te ein Honig auö bem Stamme ber Sfafia , auä ber Hafte ber Hfct)a-

trtaö , üftamenS Sfubbljobana. 23ubbt>a mar ber Soljn biefcö Hönigä unb

l^iep mit feinem eigenen tarnen Sibbtjarta. SSon feinem Familiennamen Ijeift

er Sfafia=muui, b. i. ber (Eiuftcbfcr au$ bem @cfä)tedjte Sfafia; feine 2(b=

ftammung »on Hriegern r-errattj er in bem tarnen @fafia«fin^a , ber Söme auö

bem @efc()lec^te ber ©fah'a. dt nennt ftet) felbft @framana = @autama ober ber

Ginftebter au^ ber ^amitie ®autama , mty einem S3ra^mancngefc^lect)t , beffeu

©lieber »on Sllterö bie "^urotn'ta feiner SSorfa^rcn maren. . «Seine Sd;ülcr baten*

uen it)n meiftenS mit bem Xitel 33agl)a»at, ber Selige; aud; füt;rt er ben tarnen

SiatfyaQata , beffeu ma^rfc^einlic^fter Sinn ijt: „ber feine 33af>n burc^laufen ^at

voie feine SSorgduger." — Heber bie Seit feineö Sluftretcnö ge^cn bie 23ert'4te ber

»ergebenen bubb^iftifc^cn SSölfcr auf erorbent(ict) meit aueeinanber , namentlich

fe|en bie nbrblidjen 33ubb^i|ten ein »iel ^ö^creö 211tcr an aU bie füblic^cn. Sic

le^tern , bie Singalefcn auf Gfeülon , bie Birmanen unb Siamefen ftimmen fo jiem=

lity barin überein, feinen Stob in baä 34r 544 ober 543 i\ &b,v. ju fe^cn.

SBaS aber bie nörblic^en 33ubb^ijtcn betrifft
, fo ftnben fic^ bei ben Xibetancnt

allein fc|on 14 »erfdjiebene Angaben, mela)e jmifc^en 2422 unb 546 r>. S^r. in

ber 5P?itte liegen. S^inefen, 3«baner r
Stonfinefen unb 9)congolen »ereinigen ftdj>

auf baö 3- 950 ober 949 unb biefü fc^>eint bie 51nftc|t ju fein , bie naä) unb nac^

im Sorben ^ur oormiegenben ©eltung fem. 2lud) bie bra^manifo)en Angaben fe^en

SBubbljaS ©eburt 1306 ober 1101 ö. 9|f. an. äßeitauö bie ftärfjten ©riinbe

f»reo)en für bie Siic^tigfeit ber 3fitvec^nung ber füblicfen 33ubbbiftcn, namentlich

aber ber Umftanb, bajü bie Singalefen, beren fixere Chronologie bi$ auf baö

3- 161 r>. S|»r. hinaufreicht, noct; ^eutjutage na<$ biefer 2tera it;re 34rc jagten,

unb baf bie fo gegebenen 3eitbejtimmungen mit ^ac^ric^ten an$ anbern £5ueßcn

jufammentreffen. — 2)aö Seben 35ubb^a^ $at bie fpdterc ?egenbc mit ben aben=

t|>euerlia;jten äßunbern auögefd;mücft ; baö 3uoerldfjtge , roaö mir ba»on miffen, ijt

golgenbeS. 33ubbba mürbe alö Höniggfo^n unb St^ronfolger erjogen, unb niä)t

Wtf in ben äßaffen ,
fonbern autf; in Hünften unb äBiffcnfa)aften geübt, %W n
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16 3a$re ait War, würbe er »crljeiratljet; feine brei grauen griffen ©opa, Vit*

palaoarna unb ^affabtyara ober Sfjabrafafffjana. Ttic festere gebar

t§m einen ©obn , 9tantcn$ 9?abula. S3i'ö ju feinem 28. 3&$re lebte er in ben

g'reuben teö 9tcid;tl>um$ unb ber (5^rc tu ben brei ^atäfeen , bie fein SSatcr i^m

geiaut. Mein in feinem 29. Saljre faßte et ftd> bte SBcrgängKctyfett unb ben

2Bcd>fcl ber irtifd;en 2)tnge ju iperjeu unb befdjtoß
, ftd; in bic dinfamfeit jurüd:--

jujietycn, um über bte Mittel nac^jubenfen , burd; Welche „alle Scfen von bem

©djmerje befreit werben " föuntcn. ©egen ben 2Bittcn feinet SBatcrS »erlief* er

feine grauen unb ^atäjte unb jog Ijeimticb au$ ber ©tabt , wanberte juerft nad)

Stabfdmgriba , ber £>au»tflabt be$ auf bem füblidjcn ©angeöufcr liegenden Wtifycü

Sftagabba , unb r>on ba nad; bem benachbarten SBcrgc ©ajaftraö , wo berühmte

SBratmtanen al$ Ginftebter lebten. Gr würbe juerjt ber ©dntfer bcS 2traba = ^a=
lama, nadjber bcö Oiubcafa. günf ©d;üter be$ fc^tern mürben fo von 23ewun=

berang für bic üEBcis^cit ©fafia^muut'S erfüllt, baß ftc tf)rcn bisherigen Selber

»erliefen unb ii)m ato i^rem Sc^rer folgten. $Jlit biefen fünf (Schülern 303 er ftd)

jurücf nad; bem 2>orfc Urmnfoa an bem gluffe 9tairanbfd;aua Cber je^t sJtttagatt

\ti$t~), wo er fcdjg $af)xc in ^Betrachtung
,

gaften unb 21btbbtung nad; ber 2Öetfe

ber brabmanifd;cn $ogt jubraebte. 2)aburd; in feinen Gräften bcruutcrgcfommen,

o^nc becb baö erwünfd;te 3'cl ber befefigeuben Gcftafc erreicht ju Jjftben , entfloß
er ftdj, Üftaljrttng . ju ftd; ju nehmen, ftd; ju pflegen unb von ber übermäßigen

©trenge nacbjulaffcn. 2)aran ärgerten ftd) feine ©d)üfer, aU fyavc er feine ©c*
lübbe gebrochen, unb »erließen t'bu. Stad^bcm nun ©fafia=muni feine Gräfte

wieber fjcrgcfrcllt fyattc , »erfenfte er ftd) unter einem 33ob(jt=33aume (eine 21rt gei=

genbaum, ficus religio») gatt} in bie 33ctrad)tung , unb bicr mar cö , wo bie »oß=

fommene, abfo litte Grfcnntttiß (23obln) t^m aufging, burd; bie er jum SBubbfia

Cber Grleud;tetc) mürbe. — hierauf fudjte er feine fünf (Schüler mieber auf unb

fanb ftc 511 SBaranaft. ©et« bfübenbeä 2luöfct>cn meiste fie juerft irre, unb be=

ftärfte fie tu t'brcr frühem fd;lcd;tcn Meinung von t'bm ; balb aber überjeugten ftc

fid; »<m feiner SBotlfümmen^cit unb äßet^beit, nahmen feine Se^re an unb blieben

feine treuen 21n^dngcr U$ jum Zovc. (Sr machte fycv nod; mehrere Sefc^rungen,

unb fed;jig ©laubige erljob er jur SBürbe eine3 Slrbat , unb fanbte fte au^ jur

9?erfünbt'gung feiner ?cl;rc. — SBon biefer ^eit an burebwanberte ©fafia = muni
neunje^n 3«brc Ifl»3 bie \!änber bcö mittlem unb bjtlid;en ^ubienö um feine Se^re

ju verbreiten. Dao erfte Mittel, burd; baö er ftd; 8n£änger fammclte, mar bie

6ffcnt(id;e ^rebigt; baburd; mürben bie SBa^rbeitcn 511m ©emeingut t>e*S ganjen

SSolfeö , mä^rettb bic 33rabmancn t'^rc Sc^re mie ein »rivilegirte^ ©e^eimntf in

t'brcr Kajle bewahrten. Slufcr ber sjJrcbigt mirfte aber auc^ ber (Jinbrucf feiner

imponirenben f erfön(td;fett unb feiner glänjenben ^ugenben , unb enblicb wirb »on

feinen 23efennern ber ^)au»tnacbbrucf auf eine große 2(n$abt ber abcnt^euertic^|ren

2Bunbcr gelegt, ^ie Sln^änger , bie er fo gewann
,

folgten t'bm jum £l?eit auf

feinen Säuberungen nacb ,
jum St^cil jogen ftc ftd; in Salbcr unb Sinöben jurücf,

unb lebten ein Sebcn ber 33ctracbtung. Slucb bei ben Königen bcö Sanbeö fanb feine

Se^re Gingang. Sfyxt »orjüglicbftcn ©önner unb 23cfct;ü^cr waren 33imbifara,
König »on Äoßala , ein 3«3enbfreunb ©fafia*ntnntö, ^rafenabfebtt »on

©fra»ajti, «Batfe »on Äaußambi unb ^rabfdjota »ou Ubfd;aiini. S3imbi--

fara machte bem ©ubbba fclbfl mit feinen ÜÄtnijtern einen S3efud;, unb bot

i^m jur 3Bobuung ben &afanbafa=93t'bara in bem ipatne 2Jeuu»ana in ber üftäbc

feiner ^auptftabt an. Spier wohnte ©fafia = muni längere ^cit, belehrte ba feine

jmet t-ornebmftcn ©cbüler ©fartputra unb 9)caubga(ajana, unb biefe ©tabt,

fo wie ©fraoaftt, wo t'bm ebenfalls eine große 3Si&ara (eine 21rt Klofter) erbaut

worben war, würben ber »orjüglicbfte ©d;aupla$ feiner Sirrfamfcit. Slud; in

feinem eignen ©efdjlecbte fanb feine £eljre ©laubige, ©ein 23ater ließ ilmt einen

^Bi^ara in einem $>aine von Feigenbäumen bauen.. VUty einer Jlbwcfen^eit »ou
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jwölf 34«« fctjrte 6fafia=muni in feine Späimty juritrf uub untcrrid;tete feine

gamilie; aug jeber Jamitie ber ©fafia trat einer in ben ©tanb bev tiinftebter

;

aud; fein ©ofjn 3fla|>uta unb fein 9ceffe Stnanba wibmcteu fid; beut t;ciligcn *!c--

bcn. 33om 55ften 3«^e feüw$ £cbenö an |>ielt er ftcJ> »orjügtid; in ©fraoajti in

bem ©aitaoana SSifmra unb in ®ahta im fur»arama=23it)ara auf. Daei te£tc

3a^r feinet SebenS traute er juerft in 9?abfd;agrif)a ju unb begab ftd; oon ba nad;

2$aiftali. ipter ftet er in eine fd;Were franftjeit unb ernannte , bafi feine Sluftöfung,

fein
sJfir»ana be»or|tc|)e. Dt'efj fottte aber in tufüinagara, ber ©tabt ber SOcafla,

an bem gfufj Spixaniavati ober ©anbfdjatt' gefd;ef>en. (ix begab ftd; bajjer mit

feinem (befolge im Anfang beö 3- 543 ö. @b>. nad; bem Jpiranjaüatt , wo er in

einem ipaine oon ©fata=23äumcn
,

genannt Uoa»artana in ber üftä^e ber ©tabt
tufh'nagara ganj erfdjöpft anfam unb ftd; oon Slnanba ein ^adjtlager bereiten

lieft. Sitte* »on ben »ieten fjerbeigejtrömtcn ©täbtern, S'iamenö ©ub|>abra,
weihte er jum Str^at — feinen legten ©d;üter. hierauf »erfenfte er ftd; ganj in

bie 23efd;auung unb »erfefieb. — <5ieben £age nad) feinem £obe würbe fein Keidy

nam »on ben Sttaflern burd; bie ©tabt nad; ber Sh-bnungs^atte getragen unb unter

Leitung bc£ »on 9iabfd;agrilja tjerbeigetommenen Ülafjapa nad; bem eignen f>inter^

laffenen Sitfeu 23 ubb^ aS mit fotd;en (£b>eu verbrannt, wie ftc einem £fd;afra^

»artin ober Dbertjcrrfdjer über ba$ ganje Sanb gekernten. Die 2tfd;e würbe in

eint gofbene Urne eingefdjtojfen un0 fobanu nad; ber ©tabifjafle gebraut, wo fie=

bentägige $efte ju (£ljren beö ©eftorbenen gefeiert würben. $lad)l)ex würben biefe

Reliquien in ad)t Zueile geseilt unb in ad)t ©täbten in eigene errid;tctcn ©ebauben
(Z\d)aitia) unter grofen geft(id;feiten beigefe^t. — 2) Die tjeitigcu ©djriften
ber 23ubb^i|ten. Die 2et>re 33ubbb>3 ifi in ben ^eiligen ©d;riftcu ber 23ub=

bbjften enthalten. Diefetben werben unmittelbar bem 23ubbtja $ugcfd;rieben, ber

fie fetbft nur oon feinen SSorgängcrn, ben frühem 23ubbf>a, empfangen t>abe.

Mein e$ tann feinem B^eifet unterliegen, baf? biefe ©d;riftcn uid;t »or ©fafia-
muni »erfaßt fein tonnen, fonbern in itmen ftnb feine 9?eben unb 23clel;rungen

»on feinen ©cfyüfern niebergefdjrieben unb mitliefen eigenen 3uf«^ eu bereichert.

Diefetben bilben aber nidjt etxoa ein cinjetneö 23ud;
,

fonbern eine ganje ebenfo

ja^treid;e alö »erwirrte 33ibtiotb>f. Wad) ber ^rabition ber 23ubb(;iften bejtanb

ib^re Zeitige Literatur an$ 84,000 SBerfen ; inbep finb barunter .wo^t nur ebenfo^

»tele 2ibfd>nitte ober Strtifcl 5U »erjle^en. 2Bie bem nun fein mag, fo finb uttä im
©anjen nur 88 SBerfe im ©anScrit befannt geworben, oon benen jebod; mit

©runb ju oermutt;en ift, baf fte baö Sefcntlid;e be3 23ubb^ii}muö cntöaften.

Sturer bem ©'anScrit jtnb biefe ^eiligen ©d;riftcn weuigftenö jum Zljeil aud; im ^ali,

in tibäi\d)ex , d;ineftfd;er unb mongolifefer @prad;e betannt geworben, kirn reid;=

jten fd;eint bie tiicti\d)c ©ammlung ju fein ; »on ber größten SßidjtiQfcit aber finb

bie ©anöcritfdjriftcn , bie otjne 3WelH cer & crt fur biz tihcti\d)c
f

mongotifd;e unb

d;inefifd;e, ^öd;ft wabrfd;eintid; aud; für bie ^}ati=Ueberfet)ung ftnb; benn wenn
and) 23ubblja bem SSolfe feine Se^re in ber 2Mf$fprad)e vorgetragen ^aben mag,

fo jjaben bod; gewif feine ©d;üter fte in ber beiiigen @»rad;e ber 33ra^manen nie-

bergefd;riebcn. 3uer j^ würbe biefer ©an^crit=2;crt in (Suropa befannt burd; 23rian

<pougt)ton ^obgfon, ber, aU er engtifd;er ^eftbent am nepaleftfd;en ^)ofe war,

mit einem gelehrten 33ubbt;iften in ^Jatan in 3Serfct;r trat unb auf @runb feiner

Angaben ben Katalog einer ganjen bubb^ijtifd;ett 33ibtiotf>el: jufammenjtettte , bie

nid;t weniger aU 218 ^itei befaft. — Die tibctani^d)c Ueberfei^ung ber ^t. ©drif-
ten, bie ben 2:itel Äa^g^ur fü^rt, $at "juerft ber ungarifd;e ©ete^rte dfoma
^öröfi mit uucrmüblid;em $lci$ unb bewunbcruugöwiirbiger ©ebulb burd;forfd;t,

unb bie Xitel ber einjetnen 2tbfd;nitte fowic ben wefenttid;cn ^n^att ber bebeutcnb=

jten SBerfe in ber Asialic Researches of the Society instituted in Bengal. Calcutta

1836 mitgeteilt. Die ^ati=Ueberfe^ung , bie »on ben 23ubb^iften in Gte^Ion ge=

brauet wirb, $at jucrfl 5luruour aufgefd;Ioffcn ; bie d;ineftfd;e ift »orjüglid; burd;
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%Ut 9?emufat, bie mongofifdje burdj 3. ©djmibt jugängfid; gewotben. — £a$

crftc »cbürfnif für bie »ubtyiflen fetbft raufte fein , fo bief? uncrgrüubfid)e ©e*

wirre »Wi ©djriftcn einige Orbnung gtt bringen. SSerfdjicbcne Einleitungen unb

(ilafftftcatiottcu ber 23üd)cr würben baf;cr »erfaßt unb angenommen, ©le ättefte

unb 'eigentlich uri>rünglid>c, bie in ben ©d)riftcn fetbft mc^rfadj erwähnt wirb, ift

eine Dreiteilung. ©ämnttlid>c ^ctTtVje SBücfjcr bcjeid;net man nämlid) »ti< bem

@ottcctn>namcn £rt>itafa, b. i. ber Drciforb , bvci ©amralungen. Diefe brei

StteU finb 1) ©utra tyitafa, bie JRcbcn 23ubbbaS cntt)altcnb , 2) SSinar^a ^itafa

(aud) SWatrifa, bie Butter genannt) bie DiScipfin cntt;altcnb , unb 3) 2lbl>i*

bf;arma fitafo, b. i. bie geoffenbarten ©cfe#e, womit btc 3D?etap$9Jtf bcjeidntct

wirb. 3*bef ift atterbingö biefe @intt)cifong nid)t fo ju »erflehen, aU ob bamit

brei !>crfd;icbcue ?lrtcn »on SÖcrfen mit gleid;er 2tutf>orität neben ciuanbcr geftettt

würben; vielmehr finb ©dm'ftcn, bie beut Sßina^a ober 2lbl)ibl)arma tyitata ein*

gereibt werben aubrcrfeitS aud) att ©utraS quafifteirt. 1>aS 23crf)ättni$ ift öiet-

ntcbrfo ju benfen; £>ic ganje 8c$rc unb gratis bcö 23ubbt)iSwuS beruht auf ben

Sfa$fprÄ($en unb Unterweisungen 23ubbt>aS. Sitte fofdjc StuSfprüdje unb Sebrc-or-

träge 23ubb|>aS oljne ltnterfd;icb beS ©cgcnftaubcS , roie fite wit ben beglcitenben

Umftänben in einer feftftebenbcn ftorm erjagt werben, Reifen ©utra. Sßott biefen

2tuef»rüd;cn würben aber Ui ber Slebactiott ber ty. ©Triften biejenigen , Wcld;e

»orjugeweife entweber bie DiSciptin ober bie 9Äetap$9ftf betrafen , bcfonberS ju-

fammengeftettt unb »on ben ©ammlern erörtert unb erflärt , unb bifben fo SSina^a

unb Wbtytyarma tyitata. Darum finb bie ©utra als 33ubbf>a Watfdjana, b. i.

2Bort 23ubbbaS audj Sfluta grantf)a, b. i. böS 33u$ beS State*, fo baß bie

anbern 5lbtf;cilungcn nur wie Kommentare erfcfjeinen. 211S fotdje ©ammler ber brei

Streite werben genannt Stnanba, ber üfteffe ©fafia = muniS für bie ©utra, Upali

für bie SBina^a, ^afijiapa für bie 2lbt>ibbarma. — Slufier biefer 2lbtbeitung , bie

bie attgemeinfte ift ,
gibt eS noef; anbete , bie sunt &()eil nut »on einjelnen ©eletjr*

ten betrügen, jura %i)tii ein atlgenteinercS 2lnfet;en tyaben, bie wir aber |>t'er füg=

lid) übergeben tonnen. — SBaS nun juerft int Sinjelnen a) bie ©utra betrifft, fo

ift biefer üftamc fd;on auö ber 23ra^manenliteratur befannt. dt bejeic^net bott

einen futjen Sebtfafi, eine 9Jcarime in ^täcifet, gebtängtet $orra. ®iefe prägnante

^ürje c^araftertftrt nun freifidj bie bubb^iftifc^en ©utra feineSwegö. Httetbingö

fontmen wo^l and) fotd;c futje ©entenjen »ot, alex e$ liegt int 2(i(gcmcinen ganj

unb gat m'ä)t in beut »otfycttfdjenben S^arafter ber Seftrart 33ubb^a*, ftd) mög=

ltd;ft htrj ju faffen , »ielmebr fud;t er gerabc burd; häufige äßicber^ofuugcn unb

weitläufige 2(uefübrungen bcjfelbcn ©ebanfen* feine £el)re einjuprägen , unb fo gibt

e$ faura et\x>a$ weitfd>weiftgete* unb etmübenbeteä alö bie ©utra; jeber Q3cgriff

wirb burd) atte möglichen ©mton^raa erläutert, wel^e ber teieb/e ©ptac^fc^a^ auf=

treibt
,

jeber ©ebanfe wirb in jebe benfbare SBenbung gefieibet
,

jebe ©d)(ufüfot=

gerung butd) atte it)re ©lieber juerft aufwärts , bann abwärts
, ftuerft poftti», bann

negatio l;inbura)gefübrt. Sfyxen ^n^alt bitben ©efptädje, weld;e 33ubb^a mit

einera ober mehreren feiner ©(^üter übet »etfd;iebene flutete bcS ©efc^eS ^ält.

%ixv bie gornt if! eS Wefcntlid; , baf fie beginnen mit ben SBorten : „DiefeS ift eS,

)®a§ öon mir gehört Worbcn ift, als cineS £ageS S3^agaoat an bem unb beut

Dtte war," unb baf fie f^Iiefen mit ben 2Bortcn: ,,©o f^rad; S^agaöat." —
Sic SBubbtnften fclbfl unterfc^eiben zweierlei ©utra: einfache ©utra unb Wlafya

vaifixüia ©utra, b. i. grofe, entwiefette ober auefüljrtidjc ©utra. Der Uuterf^icb

bet betben ift wefentlid; unb füt bie ©ef^i^te beS 33ubbbiSrauS rwn bet bö^ften

S?ebeutung. SaS fie mit einanbet gemein t;abcn , baS ift bet äußere 3?af>meu bet

ötjäbtung , bie ipanbfuug
, bie SL^corie ber moralifd)en 2;ugenben , bie ©eetenwan*

betung , bie ^Belohnungen unb ©trafen , bie ttrfac^en unb SBirfungen ; attein bie

33ebanblungSart ift eine ganj »etfe^iebene. Säbtenb bie einfachen ©utta ganj tu

^tofa. gef^tieben finb, ftnb bie auSfü^rli^en mit Werfen C@tanjen) untetmif^t,
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jcbocb, fo , baß bie 3?erfe nid;tS uciteö enthalten
,
fonbern nur eine poetifdje 2Bieber=

twtuug beS fciwit in ^Jrofa ^efagtett ftnb. £)ie ©pradjc ber (djtexn ift ein fyälbbax*

barifd;cS ©anScrit , mit tyali= imb ^racritformen oerfc^t. £)aS Stubitorütm , baS

tn berfetben ftcb, um 23ubbt)a fammett, ift gewötmtid) ein unermeßliches, nidjt bloß

auS oielcn £aufenbcn menfdjticfycr Sinftebter imb (finftcbferiwicn beftebeub
,

fonbent

auS nod; viel meljr ©öttern unb bcfonbcrS auS 5)c$)riabctt fabelhafter SBobbfnfatwaS

(tunftiger 23ubbt;a), beren Tanten unb SScrbienftc weitläufig ausgeführt werben, unb

bie in ben uncnbtid) öicten Selten leben , »on benen bic einfachen ©utra nod) nichts

wt'ffcn. £>iefer tiefgreifenbe Unterfdjieb erffärt ftd; nur baburd), baß bie 9?ebactiou

ber ©utra »erfdjiebenen ©dwten, biefe ©d;uten aber »crfdn'ebcnen Reiten angehören;

unb in biefem gälte tarnt cö feinem 3^eifc( unterliegen , baß , voie überhaupt , unb

befonbcrS in einer rcligiöfen Sntwictlung , baS Sinfacfye baS Krfie ift, bie einfachen

©utra älter ftnb, atfo ber Seit 23ubbJ>aS näjjer fielen, als bie ausführlichen.

£>afür (priest fc^oit ber Sftame 23aiputia , ber fte als bie weitere 2tuSfül?rung einer

einfachem ©runbtage bejeidmet, bafür [priest bie $orm ber poetifcfyen ^arapbrafe,

bie neben ber "^rofa ^erläuft, bafür [priest auä) ber ganj cinfad;e moratifdje S^ral-
ter ber bariu »orgetrageneu Setyre. 2)aß aber baS Sttter ber einfachen ©utra bis

jur Seit 23ubbbaS, ober boeb, feiner erften ©d;üfer t)inaufreid;t , läßt ftd; baraitS

fd;ließen , baß ber ganjc 3wftfl»k be$ <&taate$ unb ber Religion , ben fte fd;itbern,

»ottfommen bem angemeffen ijt , waS anbere Duetten uns auS jener Seit berichten.

£>b bie einfachen ©utra fctbft unter ftd; »öttig gfeidjjcitig ftnb , ift wieber eine an=

bere grage. ©eroiß barf man foldje ©utra , in benen 23ubbt)a weiffagenb tton

beftimmten ^erfonen fpridjt , bie erft lange nad; ii)m getebt baben, in eine fpätere

^eit fejjcn , in ber man ot;ne ^roptjetie »on i§ncn wiffen tonnte. Stußer biefer ein=

fad;en unb ber ausführlichen ©utra. gibt eS and) nod; eine anbere 2trt oon ©ct;riften,

bie ebenfattS ben tarnen ©utra an ber ©time führen , aber in ibrem ganjen 3n=

l;att entfeb/ieben ben Sfjaraftcr einer fpätern Seit unb einer beftimmten tocaten (£nt--

wiefetung beS SBubbbj'SmuS an ftc^ tragen. £>icfe tonnen teineSfattS mit ben an-

bern auf gteid;c ©tufe geftettt roerben. b) 23 i n a 9 a (tib. £)ut=oa), b. t. 3»^^
2)iSciptin , befaßt bie 33üd;cr , roetdje ben biSciptinären Zfyeii beS 23ubbt)t'SmuS be^»

^anbettt. £>ie SBcrte , bie ju biefer Staffe gehören
,

führen in ber nepateftfd>en

©ammtung größtent^etTS ben Tanten 2toebana , b. i. Segenbe. tylan barf ftd; näm=
lid; nid;t »orftetten , baß in i^nen bie ©t'Sciptin beS 23ubb^iSmuS fyftcmatifd; bar^

geftettt fei, fonbern cS werben nur (£reignijfe erjÄ^Ü, in benen ftd; bie ©itten unb

©ebräudje ber 2tnl)änger SBubb^aS anfdjauticb, barfietten, ober in benen Subbb.a

fid; über einjetne ^unete ber 2)iSciptin auSfprid;t. UebrigenS gitt oon bem 5(tter

ber Slocbaua ganj baffetbe , roaS »on ber ©utra gefagt ift ; aim) unter i^neu gibt

eS einfad;e, bie ben 3fiten 33ubb^aS nd^cr fielen, unb ausführliche, bie einer

fpdtern Ueberarbcitung jujufcb.reiben ftnb ; unb roieberum unter ber erften ftnb fotcb.e

ju unterfc^eibcu , bie nur öon (Jreigniffen reben, bie mit 33ubbtja gleichzeitig ftnb,

unb fotd)e, bie ^erfonen erwähnen, bie erft lang nadj i|>m getebt traben, wie 5. 33.

ber König Stffofa, unb bie ba^er entfe^ieben neuer jlnb. T)ie ©djeibung jwifd;en

ber Stoebana unb ber ©utra ift, toie fetyon angebeutet, feine feb,r ftrenge. Dft
wirb ein unb baffetbe @d;riftftücf einerfeitS ber ©utra beigcjätjtt, anbererfeitS beut

23inaja. 23ictfad; befte^t ber Untcrfdjieb nur in ber %e>xnx , inbent ber ?toebana bie

erwähnte ^ingangS= unb ©d;tußformct ber ©utra fefytt. c) 3U ^ er brüten Staffe,

bem Stb^ib^arma tyitaU, gehört eine große 2ln$at>I oon ©djrtften. 3)ie bubb^ijli^

fd;en Kommentatoren fetbft geftet>cn ju , baß bie Klaffe ber Stbjn'bb,arma uic^t birect

»on 33ubb^a ^errü^rt, fonbern naefy feinem ^obe bttreb, bie 3nfammcuftcftung fei=

ner jerftreuten StuSfprücb.e über bie ©runbbcbiugungen ober ©efe^c (Xfjarma) beS

XiafeinS gebitbet würbe. T>ie ©c^rifteu beS Stbb.ib^arma b.abcn atfo ebenfattS bie

©utra ju ifjrer ©runbtage. ©ie ftnb aueb, wirftid; im @ruub genommen nur tör-

weitentngen ber in ber ©utra ent^aftenen ©runbte^rett; ?tud; in ber 0orm Timmen
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fie mit brt Stttra, itaitt^ittftc^ bcr SSatpufta, überetn. £>te 0Vo{fe Scttläuftgfett , t'n

ber tiefe ©^riften bie metap^pftfe^en Setzen »ertragen, trägt benttod; ni$t$ bei,

fte ltnferm SBcrftänbniffc ju »ermitteln , inbem atferbingS bie einzelnen <3ä£e in ben

»erfduetenen formen neben cütanber geflcttt , aber nidpt eigentlich) erflärt werben.

Ks lafjt ftd) baber beuten , bafj bie ct'njelncit pt;i(ofopt;tfd;eu Vermint , bie ot)nel)in

imfrcr ganjen ^fdjauungSWeffe fremb unb fem , unb utdjt feiten Ät't ben ©efe$cn

nnfrer Sogif in birectem äßieberfpructyc liefen, für \m$ in ein unburd;bringlid;e$ £unfcf

gebullt ftnb , baS nur buret) fct)wac$e ©d)eine et9mologifd)er SBortbeututtgen erbcllt

wirb. — Unter ben (Schriften, bie in biefe Klaffe geboren, ifl bie wicbtigfle: ^rabfdma

^arantita , b. i. SSofffomment) eit ber 2Bei3t)eit , ober , nad; bem £ibctifd;en , über-

fdjwäuglidje 2Beieb,eit. ÜDiefetbe ift in bret »erfct)iebenen ^ebactienen »ort)anben

:

bie erfte t'n 100,000 2lrtifetn unb in »icr 23üd;ern, bie %\T>cite in 28,000, unb bie

britte, wdt^c man in sJcepaf aU bie äftefle hctrafyct , in 8000 Hrtifefn. Stuf er

biefen gibt eö aud) ttod; mehrere SfoSjüge. 25er ivefentlict)fte Svfyatt beS 33ud)eö in

feinen »crfdjiebcncn formen ifl bie X>urct)füb,rung beö ©runbfafceä : bafi nict)t nur

baö Dbject ber Krfenntnif? , nämlid; bie SMfomntentjeit ber äöet'öfjeit , feine reale

Kriftel hat, fonbern auet) baö (Subject, baS erlernten foff, nämlid) ber 23obbt;ifetwa,

ober baä nu'rfiid) erfennt, nämlid) bie 23ubbt)a — alfo abfotute Negation aileö

realen ©eins? , ober ein purer ftifjrttömuS , Ui bem bie bubbt)iflifd;e ©pecutation

bei confequenter £ttrd;fübrung t't)rer ^rineipien immer anlangen muf . Rubere me*

tapf)t;ftfd;e ©d)riften biefer 2(btt)eiütng ftnb : @abbt)arma Sangfaoatara , b. t. bie

Dffenbarung bc£ guten (ycfci^eö auf Sangta (Ket^on) ; ©abbbarma punbfd)arifa,

ber Öottti beö guten ©efe^eä, ben 93urnouf ganj inä granjöftfdjc überfe^t unb

commenttrt l)at ; Qa$a bfmmifwara , Auslegung ber jel)n ©tufen ber SSotlfommcn--

heit, bie ein 23ubbl)a bttrdwanbert , unb mehrere anbere. d) K3 ftttbet ftd) aud)

nod; eine »ierte 2(rt »on @d)riften , bie £antra, bie, obwot)l fte ftd) aud; für ©u=
tra ausgeben , bod) nur einer fiel fpätcren 3ett angehören tonnen , ba ber 33ubbt)t'S=

muS fd)on burd; eine SBermäfjtung mit bem ©ft'oacultttS frembartige Ktemeute in

fid; aufgenommen t)atte. £)ie fji»aittfd)en Elemente überwiegen t'n btefen @d;riften

bie bubbbiftifd;cn , wenn man baö SSert)ättnifl in 3>af)Un auöbrücfen woßte , toobl

um baö doppelte, unb 23ubbt;a fctbjt fpiett im Orunbe barin eine fet)r uttterge^

orbnete 9?oße. Tic fübtt'd;en 23ubbt)ifrett in (5et)(on unb in ben Säubern, bie oon

bort ben 35ubbl)i$mu$ empfingen , !cnnen bie Santra gar nict)t : fte ftnb ein fpeciet^

leö ^robuet beö nörblid;en 23ubbt)iömuö , unb werben aud; in ber tibetifd;en Sin-

tbettung ber \)\. (5d;riften in eine eigne (Staffe jufammengejtcßt. e) ^tatürlid; fei)It

e^ aud; aufer biefen für beitt'g gehaltenen (£d;riften nid;t an einer cigenttid; tt)eo-

Iogifd)en Literatur. Sie befielt jnw größten Z\)cil auä Segeuben, auö &n$=

jügeu unb auö Kommentaren ber ©utra unb £antra. Unter ben befanntern (£om=

mentaren ift s>on befonberer SÖSidjtigfeit „2)t)arma fotja i^aft;ia, ein Kommentar jum
@d)ui) beö ebnen ©efe^eö" (ber 2)?ctapl)9ftf). 2)aä commentirte SBcrf ifl oon

3?afubanbbu, bcr Kommentar »Ott ^affomitea; berfelbe muf jwifd;en bem
federen unb ^ebttten 3at)rt;uttbert it. Kt)r. »erfaßt fein. — 3) Sarfletlung b er

bubbt)ifltfd;en Religion. £cr eben bargelegte, nad;weiöbareUnterfd;ieb älterer

unb neuerer Set;rformen * in ten t)l. 23üd;crn ber 33ubbt)iflen flcKt ein factum feft,

bae »it präfttmiren muf? teu , wenn aud; feine ättfern ©rüttbc ce erwiefen. Kitte

Religion , tie nid;t gött(id;en Urfprungeö ift, fanu unmögtid; fid; in tt;rent urfprüng=

lid;cn 3uftanbe erbatten
,
fonbern muf im Verlauf bcr Seit mannigfaltige Kntwicfe-

tungett unb Kntartttngcu erfahren. Stttct) bcr ^ttbbb.iämuä, xok er ^etttjutage unb

feit 3<»i)rl;unberten ifl, ift uid;t mef;r ber, bcr er in feinem anfange war, ja fd;on

fet)r batb nad; feinem Urfprungc oertor er jenen Kfjarafter ber Ktufad;(;eit unb fttt=

lid)ett 9?eint;eit , bcr t'btt anfangs unflreitig »or aüen menfd)Itd) erfonnenen Dieligio-

nen auS5eid)nete. 3?"^ oerfor er burd) bie müft'geu ©pecutatiottett einer fopt)ifti=

fd;eu 9)?etapi;t;fif , biefe burd) eine ^ermifdjung mit anberu Kulten , bte 2lfle$ wa$
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fd;änblid; ift ,
jum £ci(igt(;um erhoben Ratten. SlCferbüiö^^ iffc eä fd;roer, bte ein--

jelnen «Stufen nadjjurocifen , auf beitcn ber 23ubbt;i$mu$ iit feinen fpätern 23eftanb

|erabfticg
,

ja eö ift fogar faum möglid; , bie Utttcrfdn'ebe beftimmt 31t jcidmeu,

bttrd; bte fem urfr>rünglid;cr 3"^ l,b ftd; r-on beu uad;fotgcitbcit ^erioben fd;ieb , ba

ber einfachen ©utra ju voenige befannt ftnb , um ben ltntcrfd;ieb t(;reö ^nljalteö

von bent ber aucffütjrlidjcu mit einiger 23otfftänbigfeit barjulegeu. Slttem roemt »«
aud; nur bte ganj etttfcfyicbcn einer fr-äteru Seit .aitgc()6rigeit frembartigen Elemente

fern Ratten , fann eö ung gelingen , ein jiemtid) rcitteö 33ilo beä urfprünglid;ctt 23ub*

btn'tfmuS $u gereimten. — 2luö ber ganjen ?eben$gefd;id;te 33ubbl;aö fcb>n roir,

baff feine Setyre nid)t fogteid; als eine gattj neue 2BeItanfd;auung auftrat unb aU
eine »btlig neue Religion fid; ber beftefienben Religion ber 33rabmancn entgegen^

fe£te. Sßielnte^r gebj fte auS ber ©runbanfd;auuttg beS 35ra(;maniömuö f;cr»or
r

fdtfiefit fid; an biefeu an , unb crfd;eint juerjt faft nur aU eine ©cete befielen.

Die ©runbaufd;auung , bie ben gcmeinfd;aftlid;en ^uSgangeounct forool;! beä bub=

blufttfd;eit aU bc£ bratmtanifdjcn RcligioittffyftcmS bilbet , ift baS 23croufitfein , bajü

ba$ Dafciit ein (£(enb ift, ba$ burd; bie 2Biebcrgeburtctt ber ©cetemvanberung fid)

ftctö erneuert. 2tfö ljbd;fte$ ©ut fd;rocbt ba|>er beiben r>or eine Befreiung auö

biefem ©tenbe be3 fteten SGßanbefö. 2lbcr über baS SBefen biefer feligen Befreiung

vom ©d;mer$ unb bie Mittel $u i(?r ju gelangen , rocidjoit bie leiten ©vfteme ab.

2£af;renb ber 23rabntane in einem SBcrfenfen in <&ott, in einem (ünnöroerben mit bem
Itrvoefcn eiu (Jnbe be£ fteten Sßanbelä ftcljt, fennt 23ubbt>a feine anbere Befreiung

von ber ^ot^i^ettbigfcit immer nn'cber geboren ju roerben , aU baS SKtrvana , ba<3

(5rtöfd;en ber ©riftetr,; bann erft getaugt ber 9D?enfd; jur 9M;c, roemt er gar nidjt

mcb> ift. — 28ic bjer 33ubbl;a nidjt forootyt in ber ©teftung, atö in ber 5Beant=

roortung ber rcligiöfcn ftrage von ben ^Bra^maneu abrotifyt, fo tritt er aud) mit

t^rer ©ötterle^re nid;t fogleid; »on vorneherein in birecten 2Biberfprud;. 2?ub=

bt;a fä^t ben ganjen @ötter(;immcl ber SBra^mancn bcfte(;cn. 3?raf>ma, 9Stfd;nu

unb <2fi»a unb bie Unja^t ber 2)e»aö unb Wayaü finb tljm unrHid;e äßefen , bie

rebenb unb ^anbelub in feinen ©efdjidjteu auftreten. 2tber unttterHic^ entffeibet er

fte it;rcr göttTid;en Sürbe, fte ftttfen f;erab jur bcfdjeibenen ©tufe fd;ü|cnber ©enicu,

ja fte roerben 5U blofen Wienern 23ubbt)a$. 33ra^ma fefbft fagt in ber @utra

:

„2Bot)t ijt meine 9)?ad;t ungebeuer, aber fte gleid;t nid;t ber eineö ©ot;ucö besJ £a=
tfyaQata" Der 3)?enfd; attein Ijat ben göttfid;en ^ron" besiegen. Mein fefbft

biefe -3bce ift bent brabmanifd;en ©t)ftem nid)t fremb ; aud; nad; biefem fann ber

üKenfd) burd; 23upübungen unb S3etrad;tung bie niebern ©ötter befiegen unb fte auö

t^rcr ©tette brängen. Subb^a be^ut alfo biefe tylafyt ber menfd;Iid;cn 9?atur

nun aud; auf bte ^öt;ern ©btter an$ , bie ber Genfer) in ber Kraft ber £ugcnb unb

ber 2Öciö()cit überfüügetn unb ju feinen Dienern t;erabroürbigen fann. ©0 ift bie

urfprünglt'dje ?et;re 33ubbl>aö 9)?enfd;euöergbtterung ober, roa^ baffetbe ift, ber ent-

fd)icbenfte 2tti;ei^muö. Slitcrbingö txitt berfelbc nid;t ^eroor aü eine beftimmte

^äugnuug ©otte?
,
fonbern er i{t metyr negatio : S5ubb^a roeifj ntc^tö unb fprid;t

nid)t^ »on einem ^öcr)freu unenbiid^en SSefen; er fragt aud; gar nid;t nad) einem

erften ©runb unb Anfang atter 2ßefen ; er fe$t biefe ot;ne 2Öcitereö aU ewig ba

gewefen vorauf , unb fo ift für i(m ba3 (;öd;fte Sßcfcn unbebingt ber Sftcnfd; , ber

jur öolffommenen Srfenntnif gelangt ift, ber 23ubb()a, er fclbft. — 9)?an fann

mit 9?ed;t bem 23ubb§t^muö ben Stauten einer 9Migiou abfüred;en, beim eine eigent-

liebe ?e^re öon ©ott , bie bod) fonft ben 3n!>att an er Religionen biibet
,

ftnbet fid;

in ibm nid;t. 2ln t(;re <&teUe tritt eine 5D?etap^t)ftf , eine fubttTe t;bd;ft fm'^fmbige

S3et;anbtttng ber fragen »on ©ein unb Sftid;tfeiit , 2Befen unb ©d;eitt , Urfad)e unb

äßirfuttg , eine S^eta^tjftf, bie in ifjren not(;roenbigen (Jonfcqucnjeu, wie fte hei beu

©d;ü(ern fid; jeigen , immer im 9?i(;ilt^muö »erlauft ; beim ber gatt$e Dettfyroccß

ift nur eine fortgefe^te Negation , bie erft ba an$ 3'ct fommt , wo ba^ Deuten

felbft negirt ift; auf biefer lüften (Stufe ber ^bßraction befielt für beu 3)?cufd;en
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Weber ©ein nod; 9fo'<$tfem, Weber £cnfen nod^idjtbenfeu, foubern ber ©eift fd;webt

tn abfolutcr 3»biJTcrenj, unb biefi ift fein »oltfommenfter 3uf*«nb. äßenn Bubbfja

ferne tofyct wn @ott aufjtctttc, fo backte er aueb, eben fo wenig baran, Bcftim-

mungen über ®ottcSoerel>rung $u treffen, ober einen eigentlichen SuttuS anjuorbnen;

ben Zeremonien legte er geringen 2Bert(j bei, bic Beobachtung ber moralifd;en Bor=

fünften roar für tyn altein »on wahrer Bebeutung. „Brahma, fagt er, bewofmet

bie £dufcr, wo bie ©öfme t'^re örtteru etyren." £er ipauptmoment ber bubblnjtifdjen

Sebje fallt alfo auf bie Moral: ber urfprüngtid;e BubbtHsmuS ijt feinem 2Befen

nad) met;r ein Moralfojtem atö eine Religion. £>iefe Floxal beantwortet bie §rage,

wie ber Menfd; §ttt feligcn Befreiung »on ber Dual beS £>afein$ gelangen fönne.

£>aö 9iir»ana ijit alfo xoie baö f)öd;jtc©ut, fo baS Siel aller Moral. Bon biefent

9?iroana fprid>t Bubbb,a oft, aber worin eö nad; feiner 2lnfid;t et'genttid; befielt,

barüber gibt er feine beutfidje Zrfldrung, wenn er aud; bie »erfcfyicbenen Slnftc^ten

ber Brafjmancn barüber verwirft unb roiberlegt. (Sine grofje Unbejtimmtt;eit unb

2lllgcmeinb,eit ift bat; er bem Begriffe immer geblieben
, fo baf einerfeitS bie »erfd;ie-

benen ©d>üler, bie fein SBefen ju erfldren »erfudjten, ganj entgegengefe^te Mei-

nungen mit bem Sorte »erbinben türmten , anbererfeitS bie Tibetaner, »on bem wört-

lichen ©iuue unb ber (Etymologie beS SBorteS ganj abfeljenb, eS nur burd; nn;a-

ngan-faS ^balj-ba überfein, b. fj. ber 3"fanb beffen, ber »om ©dmtcrj befreit ijt.

©er eigentliche ©inn bcS Sorteö üftiroana ijt aber ,,(5rtöfd;en". $n biefem (Sinne,

wo cS ein eigentliches 2tufl;ören, ein Dftdjtmeljrfein einfd;liejüt, »erjtel)t eS otme 3wei=

fei Bubbtja, benn er »ergtcidjt öfter baS 9?iroana mit bem 2luSlöfd;en einer Sampe.

(SS ift aud; nad; allen BorauSfe^ungen beS ©^jtemS nietet anberS benfbar, als bafj

er cS als »öllige Berm'd;tung benft; benn ba er roeber einen ©Ott, nod; eine Materie

anerfennt, in was follte benn bie (Seele übergeben? 3^^ fommt aud; fcb,on in

ber ältejten ©utra ber Begriff ber Scere »or. — 2Benn nun fo nad; ber £et;re

Bubbl)aS baS Speit, bie Befreiung, baS £iel aller Moral in ber Bernid;tung be-

fielt, fo muffen natürtid; aud; bie Mittel bem 2>ieU entft<red;enb fein, unb ift biej?

reine Negation, fo roerben anä) jene negatioer 2lrt fein. Sntfaguug ijt bie ©runb-

tugenb biefer Moral, ©oll ber Menfd; »om Slenb beS £afeinS befreit werben, fo

muf? er ftd; »on jcber Sinfjdnglidjfeit an bie irbifdjen Singe, »on jeber SBert^fcb/ä^ung

ber jeitlicb.en ©üter, »on jebem Berlangen nad; irgenb einem ©enuffe losmachen, fo

baf ber mannigfache 2Bed;fel biefer SSelt auf fein ^nnereS feinen Sinfluf meb,r fyat

unb feine ©emütb^Sru^e nid;t jtört. @o rauf bie dntfagung ben Menfd;en U$ jur

»ollfommenjten ®(eid;gü(tigfeit führen. 2)iefe Slbtöbtung unterfd;eibet ftd; jebod; oou

ber braljmam'fdjen ; biefe letztere ijt me^r eine dufere, leibliche ©elbjtpeinigung ; bie

bubbf)if}ifd;c Reinigung ift eine metjr innerlid;e, i§r ©d;werpunct liegt in ber Be=
trad;tung. DaS unabldfftge 3?ad;benfett über bie ^ic^tigfeit ber irbifebeu S)inge

unb bie Iftotfjwenbigfdt einer Befreiung »on ifjr, ja baS 9Jad;bcnfett über bie %lify=

tigfeit ber ©cbanfen felbjt, alfo bie Slbftraction U$ $ur Ceert;eit beS ©ebanfenS, ijl

baS wefcntlid;jte Mittel, jur »oUfommenen 2Bei3f>eit unb in ib^r jum Stiroana ju

fommen. Qin anberer Unterfdjieb »on ber bra§manifd;en Slbtöbtung liegt barin, baf

biefe eigentliche Büfung ijt entweber für bie ©ünben biefeS, ober für bie eines

früberen SebenS. Der Bubb^iSmuS anerfennt bie Sftotfjwenbigfeit ober Möglid;feit

einer folgen Bufe nid;t; burd; baS Befenntnif aUein wirb bie©ünbe gefüt)nt; fomit

^at jene Slbtöbtung nur ben ß^arafter ber Reinigung unb Slfcefe. (Snblid; liegt in

ber bralmtamfdjett Büfung eine 2trt egoijtifdjer 2lbfd;liefung ; ber Bral;mane leibet

nur für ftd>; in ber ©ctbjtb.eiligung beS Bubbb.iften bagegen liegt immer sugteid) eine

Bejic^ung auf bie ganje Menfd;^eit, für bie bie tugenb jcbeS (Jinjelnen jum Speile

wirb. 2)aS ijt ber b,öd;jte Borjug beö bubbl;ijtifcb/ en 9)?oralft)jtemS , bafj eS bie eng-

Ijerjige 2lbgefd;toffen^eit beS (Jinjelnen burd;brod;en t)at, unb baS Seben beS Sin-

jelnen für bie ©efammt^eit jur ^f(id;t mad;t. Bubb|>a felbft ijt nid)t nur weife

unb »ottfommen für ftd;, fonbern feine wefentlidjc Aufgabe ijl eS, alle Menfd;eu
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jum ipetfe ju führen, inbem er mit. obfiiger Slufopferung feines SebettS fte jut SS&fa

tjeit unb £ugcnb unterweist unb anleitet, (So ift benn ein inneres ^3rincit> gewonnen,

baS äuferlict) in mannigfaltigen £ugenben wirffam werben nw£; (Jnt^altung »on

9??orb, Sieb ftal;l, £üge, 2Bol(uft unb 23eraufd)ung ftixb t't>rc negative, ©ebufb,

äBoi)ttt)ätigfcit , @t)rfurd;t it)re pofitwe (Seite. 211S Sttotit» ber £ugenb tritt auct; bie

Spoffnung auf gute >W(3cn ^ ©uten, bie gurc^t »or böfen folgen beS SBöfen ein.

<Sd)on ber 3uftan^ *> eg gegenwärtigen Gebens ift bie $otge 3u*cr ober böfer £t;ateu

eines frühem; bie, welche 5. 23. fo glücffid) ftnb, fiel) ju 33ubbt)aS £et)re ju be=

fet)ren, Iwben bief fä)on in einem frühem £eben »erbient, unb fo werben aud) wieber

bie Saaten beS gegenwärtigen £ebenS beftimmen, in welkem anbern 3u ft<Jnb ber

9P?enfcl) wiebergeboren werben fofl. £>er SBöfe wirb ftetS tiefer t)erabfteigen in eine

immer qualvollere (&ciften$ bis in eine eigentliche Jpötle, wo er »on bösartigen <patb=

göttern gemartert wirb; ber (Sitte bagegen wirb in ber 3fteit)e ber 2Befen immer t)ötjcr

t)inauffteigen bis in ben Spimmel ber ©ötter, unb burd) biefen enblid; in'S üftiroana.

210er waS fo beut ©uten ©uteS, bem SBöfcn 23öfeS jufällt, ijl: ittc^t eine belofmenbe

unb ftrafcnbe @ered)tigfeit, fonberu eS ift ein bunfleS $atum, eine blinbe 9cott)wen=

bigfeit, gleiä)fam eine natürliche $olge ber Spanblungen. äßie fo baS l)bl)ere 33c-

wufütfein ber @ered)tigfeit fei)lt, fo auet) baS ber ©uabe. ^n feinem (Streben nad)

2Mfontment;eit i]t ber sJ>?enfd) nur auf fid; fetbft angemiefen , wn ben ©öttAn t)at

er nichts jtt erwarten. 21ud; ber 23ubbt)a »erbanft nichts ben ©öttern, fonberu

2I(fcS feinen eigenen Sutgcnben unb SSerbienften , bie er in einem frühem %eben er-

worben, unb ber ©unft eines anbern menfd;lic^en 23ubbl)aS, ber »or tym gewefen.

— Üßir fet)en alfo: wenn glcid) 23ubbt)a mit ben 33rabmauen überall »on gleicher

©runbanfdjauung auSgcl)t, fo gelangt er boä) ju ganj entgegengefe^ten fielen, unb

fo mufte balb eine völlige Trennung beiber Religionen unb ein bitterer ftampf jwi=

fct)en ijmen t)eroortreten ; letzteres um fo met)r, als bie SBratjmancn jugfeid) it)re

äußere Stellung, ifjre po(itifct)e £errfä)aft in §rage gejtellt fai)eu. 28ie gejeigt,

beruht biefe wefentlid; auf ber JSlaftencinti)ei(ung. 9?uu trat jwar 33ubb t)a auet)

gegen bie bejtet)enbe $laftcneintt)eifung ntä)t in birecter Dppofition auf, er anerkannte

ftc einfach als eine £t)atfad)e unb erflärte if>ren ttrfprung gleid) ben 33rat)maneu auS

ber 2ct)re ber ^Belohnungen unb 33cjtrafungen für Spanblungen eines frühem ?ebenS.

£>efiungead;tet na^m er sJD?enfd)eu auS ben »ergebenen ^ajlen in feine ©emeinfdjaft

auf, ?lßen »erlief er biefelbe 2BciS|ieit, biefelbe 5Wöglid;feit, ber 9cotl;wenbigfeit

ber Siebergeburt ju entgegen. (So tyob er ben Untcrfdjieb ber haften t^atfad;lic^

innerhalb ber ^erfammluttg auf. Senn nun auf biefe äßeife bie ^Bra^manen ber

SSorjüge il;rer ©eburt »crluftig gingen, fo mußten fie noc^ mel;r iljre sI>?ao;t unb

i^ren Sinflu^ 5U verlieren fürchten, inbem fie burd) bie neue ^c|>rc entbe^rlid; würben.

X>ie 2BeiSl;cit ber 23eba, bie fte eiferfüa)tig bcwafyten unb bewahrten, würbe nio)t

mel;r anerkannt, fein Dbfer, nio)t einmal baS $em?nwfer, gcfo)weige baS ^ier=

Opfer, würbe meljr bargebrad;t; ber ^bnig beburfte feines ^urol;ita mcl;r als SpauS

priejier unb ©ewiffenSrat^. @o war bie ©runblage ber bra^manifd;en Sperrfdjaft

angegriffen, unb eS war natürlid;, baf fie einen stampf auf kleben unb Ztö begannen.

©d)on in ber @efd;ic^tc 2?ubbl;aS fel;en wir biefen Äampf entbrannt, unb er en=

bete jute^t , aber freilia)- erft nad; -3 a^r^«llberten, bamit , baf ber 23ubbl;iSmuS auS

feiner eigentlid;ctt ^peimat^ ganj »erbrängt würbe, um in ber $rembe um fo glän=

äenberc Eroberungen 51t machen. — 25a bie bubbt)iftifd)e Religion auf bie Verbrei-

tung burd) ben münblid;en Unterrid;t angewiefen war, fud;tc fte t'brcn ^n^alt in be=

ftintmten Formeln numerirt bem ©ebäc^tniffe einzuprägen. — 2)ie erfte uub wief;-

tigfte biefer Formeln ftnb bie fogenamtten „öier erhabenen SOßaf;rl)eiten"

(2(ri)ani fat^ani). (Sie enthalten bie eigentliche ©runble|»re beS 93ubb^t'SmuS, i^re

öntbeefung gilt als baS böc^fte SSerbienft 33ubb^aS, unb wer biefe »»'er erbabenen

äßat)rt)eiteu red;t erfaßt i)at, fo bat^ feine ganje »Seele batwn burd)brungett ift, ber

t)at tie erjte «Stufe in ber ^augorbnung ber bubbt)iftifct)en ©emeiube erftiegen , er ift
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ein $fya, ein SljrWürbiger geworben, 3m 23ud;e SCftafmoafti wirb bei* §n$aU ber

tner erratenen üöaf;r{;eitcn tu fotgenber SÖeife entwickelt: „S$ gibt, o ©laubiger,

j>ier erhabene 2Baf;rf;eiten , wefd;c$ ftnb fite? 3>r ©dmterj, bie Srjeugung bc$

©djmerjeg, bie Vernichtung be$ ©d;mcrje3, ber SBeg jur Vernietung be$ ©djmerjeS.

3cbeö biefer äBorte iffc eine erratene 2Bat;rt;eit.
sJhtn, o ©laubiger, xca$ ift ber

©dmterj, ber eine erratene 2ßaf;rt;cit ift? SS tfl: bie ©eburt, ba$ 2ttter, bie

Vaanfbeit, ber Job, bie Vegegmmg beffen, wa$ man nid;t liebt, unb bie Trennung

»on beut, wa3 ntan liebt, baö Unvermögen, |tt erlangen, roa$ man wünfdjt unb bc=

ge(;rt, bie ©efktt, bie Smpftnbung, bie Vorftcttung, bie 23cgriffc, bie Srfcnutnifr,

mit einem SBorte: bie fünf Attribute beö 33egriffc3; aU ba3 ift ©d;mer$. <&iel), o

©laubiger, »a$ ber ©dmterj ift, ber eine erhabene 2öa(;rf;eit ift. — 2ßa3 ift bie

Sprengung be$ ©djmerjeä, bie eine erhabene 2Öaf)rt;eit ift? So ift ba£ of>ne Unter*

faft ftd; crueuernbe Verlangen , begleitet oon Suft unb Seib , ba$ fiel; ba unb bort ju

beliebigen fud;t. ©ief;, o ©laubiger, wa$ bie Sr^eugung beS ©cfmer^eö ift, bie

eine erhabene ä8af;rl>eit ift. — 2Ba$ ift bie Vernietung beö ©d;mer$eg, bie eine

erhabene äßat;rt;eit tft? So ift bie »öftige 3erftörung biefeö unabfdfftg neu ent=

fieljcnbctt Verlangend, baö, oon Suft unb 2eib begleitet, ftd; ba unb bort $u beliebigen

fud;t; eö ift bie £o$tbfung oon bem Verlangen, eö ift feine Vernichtung, fein auf-
geben, feine Vertilgung; cö ift bie »öflige Sntfagung oott biefem VerTangen, ©ief),

o ©taubiger, roa$ bie Vernichtung bcö ©d;mer$c$ ift, bie eine erhabene 2Öaf;rf;cit

ift. — 2ßaö ift bie erhabene 2Bat;rf)eit beö 2Bege3 jur Vernichtung be$ ©d;mcr$c$?

Sä ift ber erhabene 2Beg, ber ftcf; au$ acf)t feilen jufammenfe^t, ndmfid;: bie

rechte 2fnftd;t, ber SSitte, bie Stnftrengung , bie £>anbfung, baä Seben, bie ©pradje,

ber ©ebanfe, bie rcd;te Betrachtung. £)aö ift, o ©laubiger, ber 2Öeg $ur Vernich-

tung bcS ©cfpmerjeg, ber eine erhabene 2Öa|»v^eit ift." — Sie oier 3Saf;rt)eitcn, bie

in biefer ©teile weiter ausgeführt finb, fetyren in fürjerem SfuSbrucf überall wieber;

unb wenn auef; bie oerfd;iebenen gormein ntd)t Wörtlid; genau jufammenftimmen, fo

ift boef; ber wefentlictye ©inn in allen berfelbe, unb biefen tonnen wir wof)f fo autf-

brücfen. Srfte äßabrljeit: So ift eine £f;atfad;e, bafü alle Srtftenj oljnc SfoSnatyme

mit Dual unb Slenb »erbunben ift. Zweite 2Baf;rf;eit: 2)iefj Sfenb fliegt mit ber

Sriftcnj au$ gleicher Duette, ndmfid; aus bem Verlangen ober ber 2fnf)dngfid;fcit

an bie Sriftenj. ©ritte 2ßal;rt;eit: So gibt eine 2D?ögficbleit »on biefer Httf)dnglict;=

Uit an bie Sriften$, unb burd; fte öou ber Dual ber Sriften$ befreit ju werben.

Vierte Sal;rt;eit: Um ju biefer feiigen ^Befreiung 5U gelangen, mufü man bie rechten

Mittel anwenben. — $m wefentlid;ett ^alt mit ben üier erhabenen 3Sal;rl;eiten

übereiuftimmenb, unb nur eine weitere 2lu3füfjrung be$ barin entl;attenen Saufalneruä,

ift eine anbere formet, bie. bei aßen Vubbl;iften in l;ol;em 2lnfet;en jle^t, unb aU
ber 3«b"egriff ber 3ttetat-l;t)ftf Subbb^a'ö gelten fann, eä ift bie £b>orie ber Vit-

fachen C^ibana), bie man „tyxatitya famutpaba, bie Srjeugung ber aufeinanber fol=

genben Urfad;ett ber Sriftenj" nennt. Die Urfacb>t ber Dual beö DafeinS »erben

Jier über bie ^n(;anglicl;teit an bie Sriftenj tnnauö uod; weiter »erfolgt U$ auf il;rcn

legten ©runb, welcher ift Unwiffenljeit unb ^wt^um, woran ftcf> bann bie ^ractifd;e

Folgerung ftf; lieft, baf man, um ftcf; oon ber D-ml beö ©afeiuö ju befreien, ben

^rrtl;um unb bie Unwiffenljeit überwinben muffe. $n biefer practifd)en Söejie^unj

!ann man bie £b>orie ber 9cibana aU bie 2tuäfül;rung ber oierten „erhabenen 2Ba^r=

t;cit" betrachten, beim burd; fte wirb ber Seg bejeicbjtet, ber jur Befreiung fü^rt.

2>ie Dual beö Dafcinö $at aber nad; 33ubbt;a in te^ter Snftans i^clt ©runb
bariu, baf ber 2>cenfd; irgenb rtwaß, vca$ er beult ober emöfinbet, für mtUi<S) t;dlt,

ba bod; alle Srfd;einungen „in(;altöloö unb ol;ne ©ubftanj Qfymiia unb anatmafa)"

ftnb. 2)urd; biefe ^el;re oon ber Sitelfeit unb SBefentofigfcit ber Dinge begrünbef

ftd; bie S'cotfjwenbigfcit ber Sntfagung, ein ©egenftanb, ber in ber ©utra unb 2{oa-

bana o(;ue Unterlaß wieberfetjrt. Stuf biefen nid;t weniger mctar>t;9fifd;en als mora-
lifd;en @a^ bcjiefjcn fid; bie Sorte, bie, nad; ber Srjd^luug etueö Stoabana, „im

Äirdjenlcjcifwt. ß.«S. j j
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<pinnuct ertönen, Wenn bte tieften «Straften »om 2dd;efn Sßubbtja' S bafjin bringen:

„Sltt baS ifl »ergdngtid;, alt baS tfi Stenb, alt baS tft inhaltsleer, aU baS ifl wefen=

loS." — Sßemt inbef aus ber Stttwicftung ber "^ratttpa famutttaba ftd; mit (£nt=

fd;icbentjeit ergibt, baf 33ubbj?a bte Realität bcS ÖbjecteS, ber 2Belt, tdugnet, fo

tft cS uod; fraglidj, ob er, wie baS bte ^)rabfd;na ^aranttta tt?ut, bt'efe Säugnung

aud; auf baS benfenbe «Subject auSbelntt, fo baf 2lltcS »on bem bobentofen ?lbgrunb

ber üftidjtigfcit »erklungen würbe. (£S fann nidjt geldugnet werben, baf bte Meinte

bt'efer nit)itt'ftt'fd;en Setjre, bte ftd; im (Sdwofe beS 33ubbtjiSmuS fef>rfrüf)c entwickelte,

ftd; t'n ber Seigre 33ubbt>a'S ftttben; benn bte 33ef;aur>tung , baf ber äßa(;n ber ©runb
ber (fvt'ftcnj fei, braucht nid;t ftarf gepreft ju werben, um (Subject unb SDbject t'n

ritt gleiches 9h'd;tS aufjutöfen. Slllein bei 23ubbtja felbft fd;eint bte Negation bod;

jtid;t fo bis jur duferjten ©renje getrieben ju fem; benn tu bem ^Begriffe ber 9toi*

bt>a bleibt bod; immer nod; ein benfenbcS ^rineip, ein SBefen, eine «Seele, bte fid)

irrt, jtatt bte äöatjrtjeit ju erlernten, unb bte eben burd; tl;ren SBatm in ben «Strom

ber ttrfadjen unb äBirftmgcn tjt'neingejogen unb bem @efe$e ber StranSmigration

unterworfen wirb. 2Bo ^bglidjfet't beS SfrtfmmS ijt, muf ein erfcnncnbcS ^rineip

fein, £>af 23ubbf)a ein folcfycS reales ^rinci)) beS (JrfennenS, eine ^erfon C^ub-

gata nennt eS bie fpdtere «Specufation) anerfennt, ergibt ftd; aud) aus folgenbem,

fetjr bejeid;nenbem 33rud;ftücf eines (Sutra: „3$ will eudj lehren, o ©laubige, waS
bie (Jrijtenj (33tm»a) ift, waS ber 2lct beS (Srnt-fangcnS unb ber ?tbweifung ber

^rtftens ift, unb wer ber ift, ber ftd; mit ber Qmjtenj befleibet. £öret bief unb prd'gt

eS gut unb »ottfotttmen m euren ©et'jt; id) will fprcd;en. 2SaS ijt bie «Sriftenj?

2)aS ftnb bte fünf Attribute, bie Urfad;cn ber (£mpfdttgnif. 28aS ijt ber 2lct beS

CEmpfangenS ber (Scifteuj? <5S ijt bie S3egierbe, bie ofme Unterlaß neu entjtefjt, bie

»Ott Ziehe unb Suft begleitet ift unb SBefriebigung fud)t ba unb bort. 2BaS ift ber

Stet ber 3urücfwcifung ber (Triftenj ? @S ift bie öoKfommcne Sntfagung, bie »öfiige

SSerwerfuug, bie Austreibung, bie Vernichtung, bie Unterbrücfung , bie 2o3reifiung,

bte 33eenbigung, baS 9Serfd;wiuben bt'efer SBegierbe, bie o^ne Unterlaß neu cntjte^t,

bie üon Ziehe unb ?uft begleitet ijt unb 23cfriebigung fud;t ba unb bort. 9Bcr ift ber,

wetd;er ftd; mit ber (£riften$ befteibet? (£ö ijt bt'efe unb bt'efe r»cret;rungSwürbige

^5erfon, bie t'^r fe^t, bie ben unb beu tarnen $at, bie »on bem unb bem «Stamme

ift, bie bt'efe Sftatjrung ju ftd; nimmt, bt'efe Sttft ober biefen ©d;merj entpftnbet, fo

unb fo alt ijt, feit fo unb fo lang lebt, fo unb fo in (Sljren fte^t: baS ijt ber,

welcher mit ber (Jriftcnj ftd; betreibet. " Sft'djt minber ergibt eS ftd; auö bem hei

öden 33ubbf)t'jten gettenben Striom: bie ©runbbebingungen ober ©efe^e beS ©einö

C^arma) ftnb WifyUid) (Sflroab^arma anatmana^). 9iun ftnb aber bie jwötf ^li=

bana fotd;e ©^arma ; atfo ijt baS $d) aU etwas 3(nbcreS twn t^nen ju untcrfd;eiben.

— jDiefeS ftnb bie ©runbjüge ber SWetapt^ftt 23ubb^a'S, bie bie mangetnbe @ot=

teSte^re erfe^en fott; fte ijt troftfoS unb finjtcr. — ÜKt'djt minber als bie metap^-

ftfdjen @runbfd|e ftnb aud; bie moratifdjen Se^rett 33ubb^a'S auf Satyen unb

gormein gebraut, worin fte ftd; unS am teiltejten unb »ofljtdnbigften barbieten.

Dbenau tonnen wir freuen bie formet ber 3u^u^t ober bie brei 3»flud;ten
C^rifarana), burd; bte ber ©taube unb bie Eingebung an bie Se^re 33ubbf>a'S

auSgefprod;en wirb. «Sic tautet: 3$ fu$e eine 3uftud;t "bei 33ubb$a; id) fud;e

eine 3ufi«^ ^ bem ©efe^e C^ö^na); id) fud>e eine 3u ffu^t hei ber 2Ser=

fammtung C^Sömg^a). — 2tn fie fd;tief ett ftd; junäd;fl „bie ©ebote ber Sefjre"

C«Sfttfd;apaba) an. «Sie ftnb otjne 3^eife^ bie ätteften unb wefenttid;ften ®runb=
lagen ber bubbt>iftifd;en 9)?orat. «Sie ftnb aber nur negatiö, Verbote, unb jwar »er-

rieten fte 1) nid;t jtt tobten, 2) nid;t ju fte^ten, 3) nid;t Unfeufd;^eit ju

treiben, 4) nid;t ju tügen, 5) nid;t ftd; ju berauf d;en. 2)iefe fünf fd;weren

(Sünben (tyapa ober T>o\d)a) fott ber 33ubbt)ijt nid;t btof auf ertid; nidjt begeben,

fonbern aud; einen innern lebhaften W>\d)e\x CVeramani) ba»or fjaben, unb jebe

itebertretung bt'efer ©ebote Ijetft ba^er fetbjt SSeramani ober 5tbfd;eu. — bt'efe fünf
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©cbote i>at man fpd'ter »ermebrt unb auf bie 3*$n 5
Ä$f gebraut, ©ofdjev ßrweitc-

rungen gibt e$ mehrere; fo 5. 33. werben nocty beigefügt, afö tnt't beu erftern gteid)

»t't|l%: 6) mcfytS 23öfc3 »on 23ubbba fagen, 7) nicbtS SBöfcö »om ©cfc§e fagen,

8) jtt^tö 23öfe3 »Ott bcr 23erfammtung fagen, 9) nü$t$ ®eijerifcbe£ glauben, 10)

feine 9iounc »erführen. Sitte anbere gortfe^uttg fügt ben erften fünf etwas* $omo=

gcnere 23eftanbtbei(e oct. 211^ fernere ©ünben werben bort bejeiebnet 1) £obtfcbIag,

2) Vicbfkaty, 3) ttnjudjt (<£$e&nufc) , 4) Süge, 5) ©treit unb 23erläumbung
r

6) @e$mä$uttg, 7) eitle 9?eben, 8)23egcbren fremben ©uteS , 9)9?eib, 10) fte$erei.

Üßteber Rubere »erbinben mit ben erften fünf ©eboten anbere, bie eigentlich nur bie

9Ä5nd^e 51t oerbiuben freuten; fo baö ©ebot: 6) m'djt aufer ber gewöhnlichen Seit

ju ejfen, 7) nic^t Stänjcn, ©efdngen, 9)?uftf= unb ^^eateroorftettungen beisuwoljneu,

8) niebt ftcb jn pnfyen unb ju parfümiren, 9) fein ^ofjeö 23ctt 31t baben, 10) nifyt

©oft» unb ©über anjune^men. 2febnticbe Verbote, mit ben chen ermahnten in ber

erften Jpdtfte faft jujammcnftimmenb , bie eine geringere »erpflidjtenbe Straft fabelt

unb barum Heinere ©ünben begrünben, werben aud> für ftc^> allein in einer 3 el>»"

5a|t jufammengefteftt. ©0 1) nadj ber Sffittagöftunbe effen, 2) Qttuftf, Zän$e unb

©cfdnge työren unb fc^en, 3) ftd) fd;mücfen unb SÖo^tgerücbe gebraueben, 4) fidj

an einen ^ö^erit unb ebrenooKern flafy fe§cn, al$ ber geifHicbe Se^rer einnimmt,

5) Vergnügen an ber 23crübrmtg »on ©otb unb ©Über baben, 6) au$ Spabfucfyt

anbere Öttöncbc um ba$ 2Hmofen bringen, 7) anbere SD?önc^e unjufrieben matten,

fo bafj fie au$ bem Softer geben, 8) anbere 9)?önd)e binbern, baf fte Siffenfcbaft

unb £ugenb erwerben, 9) anbere Sftöttcbe frdufen unb befrtttetn, 10) ©pattung

unter ben 9ttöncben erregen. — (£$ ift leiebt erftebttieb, bajj biefe festere 2lrt »on

SSorfcbriftcn fpeciett für ben (BtaiiQ berer beregnet ift, bie in ©emeinfebaft leben unb

bie twbere SMtfommcnbcit erftreben, furj, um ben cbrifHt'cbeu Stuöbrucf ju gebraueben,

für bie 2J?bncbe. 3" fofern fyaben fte aflerbingS niebt eine allgemein oeroftiebtenbe

Hraft unb geboren ntebr ber ©iöcipliu alö ber Floxal an. Sltfein anbererfeits finb

in biefen urfprüngtieben 3£ücn Weber bie 2)t'gcipfin oon ber 9#orat, nod) bie ©eift*

lieben oon ben Seltlicben fo genau ju unterfebeiben. Sitte 93?enfcben ftnb ju gteieber

2$of(fommenbeit berufen, alte folgen bem ©efe£e 33ubbba'3 eigenttid; nur bann,

wenn fte bcr Seit entfagen; barum baben 33ubb(;a' $ 23efebrungen alle ben 3mecf,

5D?önd)e ju macben. 2(ucb fann ^wifc^en ben ©eboten bcr erften unb ber ^weiten 2lrt

niebt ber ttttterfebieb fein, wie etwa jwifeben Sobfünben unb laftticben ©ünbcu; beun

feine ©ünbe, aueb bie größte niebt, febtieft »om gleite, baS 93ubbba »erfüubet,

ganjlicb auö, fte rücft baffetbc nur in eine größere ^erne. 2lm Snbe, aber frei=

lid; erfl nacb jabltofen äßettperioben , werben aUe 9>?enfcr)ett ^ur Befreiung »on
bcr Dual beS SafeinS gelangen; eö fyarioelt ftcb atfo für ben (Sinjetncn nur

barum, ob er früher ober fpdter bief ^iel erreiebeu wirb; bie großen ©ünben galten

ihn langer baoon entfernt aU bie fteiuen, unb wer baber in ben geifttiebeu ©tanb
tritt unb ftd) ben für benfetbeu oerpftiebteuben ©eboten unterwirft, wirb früher tnS

S'iirüana eingeben, atö ber, weteber in ber Seit UeiU unb jene fteinen ©ebote

niebt ad)tet. ^m ÜJcöncböftanb fel6ft ^aUn biefe 23orfcbriften auferbem noeb bie

biSciptinare 23ebeutung , baf t'bre Uebertretungen entweber mit 3Sertitfl beö bereite

erworbenen ^angeö ober mit gdnjticber 2luSfcbtiefüung bejtraft werben fönnen.

SOßasS bann im (Jinjetnen baS erfte ©ebot betrifft, fo »erbietet e$ ni^t nur bie

2;öbtung cineö SWenfcbcn, fonberu jebeS tebenben SBefenö, gewijfermafen felbfl

mit 2(us5bebnung bi$ auf bie ^flan^en, in fofern biefetben niebt jum notbwen=-

bigen Sebcnäunterbatte oerwenbet werben. 2ttterbingö aber ift bie £öbtung beS

SJZenfcben immer eine »iet febwerere ©ünbe aU bie eineö Z^iexe^; jene würbe

mit ewiger StuSfcbtiefJung , biefe mit einer geringeren 33uf$e beftraft werben,

©treng genommen ftnb fo bie Sttöucbe auf ^ffanjenfoft befcbrdnft. Slßeiu aueb für

beu 26eltmenfcben ift im ©runbe baö ©ebot, Zfyievlcben 3U feboueu, »erpftiebtenb,

bod; ift bie Itebertretung für tyn mit feiner 5lvt ©träfe »erbunben, unb aueb auf

11*
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manche anbere $trt wct'fj ttiött baö ©ebot ju umgebe«. — Sie »ofttioe ©cttc ber

SCftorat ift autfgebrücft m ben fedjg 33onfommettt>eiten ober überfd;wdngfid)ett

Stugcnbett (^aramita;), burd? bic ein Sttenfd; ftd; fdfn'g madjt, jur twdjften 23oflfom=

mcn^ctt eines 23ubbt>a 31t gelangen. Sie erfte bcrfelben ijt bie SSollfontmen^eit

bcö SltmofenS. Sarunter t'jt jebod; ttid)t bloß ein 2tct bcr ftreigebigfeit ju »er*

ftet;cn, fonbern bie Eingabe nid)t btofj alter ©üter, fonbern fogar ber ©tieber unb

betf ScbcnS für ben Sienft beS ftddjjten. Sie jnm'te 2Mfommenbeit ift bie bcr

Slugcttb; fte beseidmet bie »öttige 9ieint;eit »Ott alter (Sünbe, »on jeber Heber-

tretung ber ©ebote. Sie britte ift bie Sßottfommenbeit ber ©ebutb; fte ift bie

^rcit;eit »Ott alter Wxt »Ott 33oö^eit, »on (Sdmbenfrcube, Spoffart, Stttmafiung. Sie

inerte ift bie 23oflfommeul>eit ber Stitftrengung; fte ift ber $Ui$ unb (£ifer, atte

Meinte ber £ugettb ju »flcgcn unb 31t entwiefefn, bie burd; bie spfticbterfüttung bcr

(Seele eingepflanzt werben. Sie fünfte ijt bie 3$ottfommcttf)cit ber ^Betrachtung;.

e3 ift bie 9?u^e ber 23efd;auung , bie mit übernatürlichen Kr;tfteu »erbuttben ift , unb

»Ott bcr fogleid; nod) befonberö bie Sfabe fein wirb. Sie fechte ijt bie 23otlfom=

mctu)eit ber 2Betö^eit
f

burd) bie aller ^rrt^uttt unb atte UttwiffentKit »Ott ber

(Seele genommen wirb. Stnbere 3öt}luugen fügen biefeS nod) Ui: 7) bie 2>ottfom=

menbeit bcö 9)?tttctö ober bcS rechten 2Begeö; fte ift bic (Srfenutnif? unb 2tuwen=

bung attcr Rittet, bie jur Befreiung bcr ganjett Sttcnfcbbcit führen. 8) Sic Sott-

fommenf)ett bc£3 ©cbcteS; c£ bejeidmet bie 33itten, bie bcr Sttenfd; att einett 23ubbba

richtet $ur Erlangung feinet (ScgenS , um fctbft einft 33ubb^a ju werben. Sie neunte

ift bic 2Mfomment)eit ber Kraft, bie je^nte bie ber äÖiffettfd;aft. Siefe legten

%fot äMfommentjeitett ftnb, wenn and) »Ott t;o(;cttt 2ttter, bod) nid;t auö ber £cit

SBubblja'S. SSon biefett fcdjö SMfommeubeiten ift nod; $u bemerfen, baj? ft'c nur

bem 35ubb^a jugefdjricbctt werben, ber ju benfetben tu feinen früher« Srijlettsctt

ftd; cr(;ob; bod; famt jeber üJflcnfd; fic erlangen, weif ja and) jeber ein 23ubbba

werben fattn, aber freifid; erft in einer uuettbfid; eittfenttcn Seit. Siefer 3"ö (°

ber bttbbt;iftifd;cit 9)?orat ift fetyr merfwürbig: e$ fprid;t ftet) ttdmtid; barm baö 23e-

wujHfcin attö, baf ein eittjigeä 5D?cnfcbcnteben nid;t ^inreid;t, bie £ugenb in ihrer

^ottfommen^eit ju »erwirftid;en
,
fonbern erft in bem Verlauf uttenblid; »ieter Whn=

fetumatter, in bic er aufö S^eue geboren werben mu^ unb ju betten baö bttbbbi^ifct;e

©ttftcm bie 3eiten au^ »ottett Rauben juuti^t, getingt e^ i(;m attmdfjtig, flcf> »01t

attem S3öfeu ju befreien unb jur Sßottfommen^eit ber äBeiöfjeit unb ber Slugenb jtd;

ju ergeben, atfo ein 23ubbtja 51t werben. Siefeö 3id ftetjt fomit immer in einer

uuenbtieben ^erne, ot;ue je »öüig entrücft 51t werben, unb hierin liegt woljt ber

©ruttb bcr fitttieben 2rägt;eit unb ^ubotcnj, bie man gröfütenti^cifö Ui ben bubbbi=

ftifd;cu aSötfern wahrnimmt; fte b<»ben feine @ife, jum £ieU ju gelangen, bentt bie

3cit »erlauft t(;nen nid}t, fte ftrömt immer neu ju, bi$ fie antangen. — Sic Krone

beö ^ebenö eines SBubb^a, ba^cr aud; ber @ipfef»unct ber SSottfommen^cit eineö

jcben sDccttfd)en , tft bie 23 etr a d; tu ng CSb»ana); bie bubbtn'ftifcbe 3)?orat ijt über-

haupt mct)r eine befd;autid;c aU eine tätige, unb barunt fdtft in t'^r auf bie in»

tcttcctuettcn Momente ein fo bebeutenbe^ @e\viä)t. Sie 23ubb^iften untcrfd;et>cn

nun in ber ^Betrachtung »icr Stufen. Ser ^ö^ere 33eruf eineö 23ubb^a cntt;ütttc

ftd; bem jungen tönigöfobne @ i bb bar ta jum crj!cn 5D?ate, aU er bie »ier 23etrad;=

tungen »erfud;te; att er bann att Sinftcbler ©fafia = muni im Kampfe gegen bat?

üaftcr trium»birtc, fronte er feinen ©icg burä) bie Uebung bcr »ier 23etrad;tungcn

;

itnb atö enbticb 23ubbf>a am 5tbenb feines? ^cben^ jutn legten 3)cate feinen großen

3öat>lf»rudr. „3ttlec3 3uf«wwengefc^te ifl »ergdttgtid;", au$gefprod>en fyatte, burd;-

lief er nod; eintnat bie »icr (Stufen ber 23ctrad;tung , unb ba er fid> attfdn'cfte
,

jlc

jum jweiten 9)kte ju burd;taufen, »erfd;ieb er jwifeben bcr erften unb ber »ierten.

3ßetd}eö ftttb nun biefe »icr (Stufen bcr 23ctrad;tuttg , bic im £cbctt 23ubbba'^ unb

baber aud) in bem ©tauben, bcr ftd; att feinen Tanten fttüpft, eine fo wtcfjttVie

©tettc einnebwen? Siefctbctt werben in bem SBttdjc Kaiita viftava in fofgenbcr^Bcife
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gcfd;ilbert: £er jftmjje <Sibbl>arta befud;tc cinjt mit anbern fu'nbcru cm £orf oott

Ülcferbaucrn , bann trat er in cm ©ef)öl$ ein, batf j'enfeittf ber bebauten gelber lag,

unb fefcte ftd; jur Betrachtung m ben ©chatten ettte* £>fd;ambu--Baumc$. „5pt'et

heftete er feinen ®ctjl auf einen einzigen fmet CbaS SKiroaua) ,
unb ati er tt>u fo

firirt fjatte, erlangte er bie crfle Betrachtung, welche tft baö Vergnügen ber Be^

friebigung, Ijeroorgcgangcn an$ ber ttutcrfd)ctbung unb begleitet mit <3 et; l u
ß^

f olgerung unb Urteil, aber frei » o u Begterbe, frei oon <Sünbe unb ^aftern,

unb bann In'clt er inne. — 9?ad;bem er bann burtf; bic Itnterbrücf uug »Ott bei»,

»vatf begleitet ijl »on (Sö)luß folg er uug unb Urteil »ermtttelfl ber inncru

!)iul)c, »ermitteffe ber Sammlung feinet Ci5ctfteö jur (Sinket t bie #veite 23etrau)-

tung erreicht f>attc, welche ift batf Vergnügen ber Befriebiguug, ljcr»orgef;eub auä

ber Befa;auung unb frei mm Schlußfolgerung unb Urzeit — ba l;ie(t et

iime. 3n $olge ber Befriebiguug unb ber Soöfagung blieb er tnbiffereut, be*

watyrenb fein ©eb cid; tut' ß unb fein Beroußtfein, unb er füllte Vergnügen in

feinem £etbe. ^ubifferent, »oll (Erinnerung, ruljcnb im Sdjooße beö ©lücfetf, ge^

langte er jur britten Betrachtung, weldje ift frei »on Befriebiguug: unb bann fu'eft

er inne. 211$ burd; aufgeben beSBergnügenS, burd; baö aufgeben be$

Sd;merjc3 bie frühem Sinbrücfe ber greube unb Traurigkeit »erfä)rounbeu waren,

nad;bcm er jur »ierteu Betrachtung gelangt war, bie bie Bollfommeuljeit beö ©e-

bdd;tniffe$ unb bie ^ubifferenj in Slbwefenfjeit atteö Sd;mer$e$ unb aller ?ujt ift
—

ba Inclt er inne." iftur ftufeuweife »ermag alfo bie Seele au$ beut 3"^aub ber

Unruhe unb be$ DuntelS, bie ber 21ntt;cil ber gewöhnlichen SWenföen fiub, fid) $u

ergeben ju jener ruhigen unb lichten Legion, wo ber ©eift in »öltiger (Stille unb

JHegungöloftgfeit rut;t. 2>iefe (Stufen aber muß man ftd; rool)l fo beuten: 3 ucvß
trennt fid; ber ©eijt »Ott aller Bcgierbe nad; welttid;er i'uft, »on aller Slnljänglid;*

feit an irbifd;e ©üter, fefjrt in fid; felbft ein unb überlegt ba3 wa§re SBefen ber

2)inge, iljre Sitclleit unb Bergdnglidtfeit, unb tnbent er /eben anbern ©cbantVn unb

jebetf anbere Verlangen jurücfweitft, richtet er fid; auf einen einjigen ©cgenftanb,

ndmlt'ä) bic (Erlangung bcö Sfaroana, bie Befreiung, bi$ ber ©ebanfe beö Untere

fdjiebeä biefeö twdjften ©uteö »on ben irbifdjen ©ütern ifyn mit ber tnm'gften greube

erfüllt. 21uf ber jweitett (Stufe ber Betrauung Ijört bie rafonnirenbe Stfjätigfcit bcö

©eijleö auf, er feljrt ganj in feine Sin^eit jurüct unb gewinnt fo bic innere unbc^

roegte 9?u^e ; ba3 ^iroana felbft toirb nid;t mcljr bloß tetxafytet in feiuem Untere

fd;iebc oon ben irbifd;en fingen
,
fonbern unmittelbar in ber Befdjauung erfaßt, unb

biefe einfache, ruhige Befd;auung erfüllt bie (Seele mit innerer Befriebiguug. 21uf

ber britten (Stufe gelangt ber ©eift $ur ©leid;gültigfeit ; bie innere Befriebiguug,

bie er biö^er erlangte, iubem er ftd; »on ben irbifdjeu 2)ingen in ©ebanfen frei

madjte, mad;t i^n gegen biefe irbifd;en Singe gleichgültig; $at er bieß erreicht, fo

t^eilt feine innere Befriebiguug ftd; fogar bem &il>e mit, ber eine ?uft füfjlt, bie

nid;tiS gemein §at mit ber Befriebiguug feiner natürlichen Striebe. QaUi bleibt beut

©eifte baö ©ebäd;tniß unb baö Beroußtfein, er fü^it fid; tu feiner $erfbttlid;leit.

(Enblid; auf ber oierten (Stufe t)ört niü;t nur biefe Suft beö Cet'^eö
,
fonbern auaj bie

geiftige Befriebigung unb greubtgfeit auf, aber er »ermißt fte nict)t, beim feine ©ieid;=

gültigfett tfl ooKfommen geworben, fo baß roeber (Sd;mer5 nod; Znft für it;u ein

©egenflanb ftnb: iebod; ijt bieß nia;t etwa Betoußtlofigleit, fonbern im ©cgent§eil

^at, roie feine ^nbifferenj, fo auet) fein Beroußtfein bie t>öd;fte (Stufe ber Boltfom*

ment)eit erreicht. (So ^brt alfo auf ber erften (Stufe ber Betrachtung bie trbifdje

Begierbe auf; auf ber jweiten baö bt'Scurftoe (jrleunen; auf ber britten baö ^yutereffe;

auf ber oierten bie innere Befriebiguug. — Sßßenn nun fo ber 2)?enfd; bie (Stufen

ber Betrauung btö jur l>bd;ften erliegen $at , bann tft er nad) bem clafftfdjen 21u$-

bruef ber Bubb^ijlen „gefammelt, oerooltfommnet, gereinigt, lic^t, unbeflecft, fehler-

frei, gefdjmeibig, ju jeber 5;^dtigfeit gefdjicft, fefl unb jur @d;mer5loftgfeit gelangt."

— Mein biefe Reinigung be^ ©eijie^ unb 5£>erjen$ ift utc^t ba^ etnjige ^efultat
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ber Tirana, in if>r tritt jugfeid; ber ©eijt in eine Ijöfjere Slßett ein. 9cad; ber 8»«

fid;t ber 33ubb$iflcn erbeben fid; über biefe SBett brei anberc Selten: bic Seit ber

23egierben (Kamabtjatu), bie Seit ber formen Oftiwab(;ahO , imb bic Seit ber

gormfoftgfeit (?trupabt;atu). Me ftnb beoblfert »on unjä(;ligcu ©öttern unb ©enien,

beren fitttidje unb geiftige SSoftfommenljcit iväc(;$t, j'e mcjw fte fid; über bie irbifd;e

Seit erbeten. Die Seit ber formen t^eilt ftd; in oier Legionen, unb bie 2M=
Iommeuf>eit if?rer 33ewotmer ftcljt in einer JöejtefttJtg 51t ben oier ©rufen ber Dt?t)ana,

baf;cr biefe Diegione'n felbft Betrachtungen Reifen. Sie nun ber menfd;fid;e ©eifi

burd; bie oier (Stufen ber Betrachtung auffteigt, ergebt er jid; aud; — freifid; auf

eine unerffärtid;e Seife — nadjeinanber burd; biefe wer Legionen ber Seit ber

formen, unb tritt in eine ©emeinfd;aft mit il^ren Bewohnern. 5lt>cr wenn er bie

incr ©tufen ber 33etrad;tuug burd;taufen fyat, fo ergebt er ftd; fogar nod; fjöljcr, er

jteigt and) in bie Seit ber gormlofigf eit auf unb burd;wanbert ii)xe oier 9?e*

gionen. 3* ber crjten, „bem £)rt ber Unenbfid;fcit bcö Raumes" , ift ber ©eift

ganj erfaßt unb bet;errfd;t oon beut ©cbanfen, bafi ber Staum unenblid; ift; in ber

Zweiten, „beut Ort ber Uncnbtidjfcit ber 3ntcf(igcn§" , oon bem ©ebanfeu, bajü bie

^ntcttigenj unenblid; ijt; in ber britten, „bem £)rt, wo nichts criftirt" , t;ört aller

(glaube an eine Sirffid;feit ber Dinge auf; unb in ber werten, „bem Ort, wo
Weber tyeen »od; 2lbwefenf)cit ber ^been ift" , ift ber ©eift inbifferent jwifdjen ^0*

fttion unb Negation, er fanu jwar beuten, beuft aber nid)t wixtlid). Die Bewofmer

biefer «Sparen fyäben felbft biefe 2trt ber (Triftenj nur erlangt, inbem fte in einer

frühem (j.riftenä jene Saljrt)citcn lebenbig in fid; aufnahmen unb fid; »on il;uen burd;=

bringen liefen, unb fo er(;cbt benn and) jeber Stet biefer (Srfcuutnifi in if)re Sp^&ce».

Db aber bief Sluffteigen in bie tw^ern (Sphären in einem wirtlichen Sinne ju neh-

men fei, fei c$ and) nur in irgenb einer 21rt oon Scftafe, ift wenigftenö für ben

urfprünglid;en Bitbbt;i$mu3 zweifelhaft; e$ ift moglid;, eö aud; nur fo ju »erfteljen,

bafi man burd; biefe 2lcte ber Betrad;tung jene (£igenfd;afteu unb Boftfommenfjeiten

erlangt, welche bie Bewohner ber cntfpred;enbcn l;ötjertt Selten befreit. — Diefe

61 f;ebung beS ©ebanfcnS U$ jur »ötltgcn ^nbifferenj ift ber Scg , auf bem ber

SWenfd; fid; WM bem Slenbe biefer Seit befreit. SaS man bafjer bie ad)t Be=
freiungen (33imoffd;a) nennt, faßt im Sefenttidjcn mit biefen ad;t Stufen bc$

DenforoceffeS jufammeu, unb wir tonnen bicr bie Sluf^d^lung berfelben unterlajfeu. —
3ft uun ber S^enfd; auf ber legten @tufe beö ©cbanfcnö angelangt, oon bem ber

uad;fte <Sd;ritt in^ S^iroana hinüberführt, fo fyat er bie oolltommeue Sei^eit er--

reid;t, bie Bobl;i, burd; bic er jum SBubb^a wirb. Die wefeuttidjeu @igenfd;aften,

welche biefe 23obtji auömad;en, ober bie Mittel, bie ju i(;r führen, werben mit beut

Flamen Bob^anga bejeid;net unb in einer ©icbcnja^l jufammengefapt. 1) ®a$
5,9]ad;benfen", baö bem 9)cenfd;cn baö @efe^ oor klugen ftellt, wie c$ ift.

2) „T)a$ ©tubium", bie (Srforfd;ung be$ ©efe^eö, bie ju feiner Erfüllung fül;rt.

3) „Tie Stnjlrengung unb HuSbauer ", namlid; beö Deutend, baö fid; auf baö

©efe$ rietet. 4) v T>ie innere 3wf^^ben^eit", bie beut 9Jceufd;en ben 3)Zutl;

Sur ©etbjibet)errfd;uttg unb Stbtöbtung a,iU. 5) „T>a§ SSertraucn", baö bem

Seifen bie Ausübung feiner ^3flid;ten fid;cr mad;t. G) „Die ©elbftbe^errfd;ung",

bie il;m alle Dinge gleid; mai)t. 7) „Die ©leid; gültig feit unb Settoer*
aä)tung." — Der eigentliche unb unmittelbare ©egenftanb ber 2?obfyi ober abfo^

Juten Sei%it ift, wie gezeigt, ba^ Sßewuftfein oon ber S^ic^tigfeit aller Dinge;

aber in biefem twd;ften Sijfen wei$ ber ©eijt and) aUe$ Rubere , bie SBob^i fd;lief t

ba^er eine 2lrt Slllwiffen^eit in ftd;. Diefer Umfang ber abfoluten Sei^^eit ciuciS

SBubb^a wirb bargefteltt tu ben fogenannten 5 Wolf Kräften. Dicfe Kräfte ftnb

aber inSgefammt inteHectuetle , eine übernatürliche Begabung bei? ©eifte^, burd; bie

ber Umfang feiner (Jrfenntnif über baä menfd;lid;e 2Waf erweitert wirb, ©ie

werben jebod; auslief lief; bem 33ubbl;a beigelegt, womit jebod; nid;t gefagt

ift, baf jte fein anberer 9J?eufä) (;aben fbnne ober fofle, fonbern nur, bafj fte feiner
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wirflid; %ake
, fo lange £fafia=muni Subbfja ift ;

jeber fann unb fot( ftc aber er»

langen, weit jeber 33ubbb,a werben fann unb fo«. pr 33ubbf>a ftnb jene Kräfte

bie «Kittel, feine fwije Aufgabe, bie SÖelt fcon ©djmerj ju befreien, $u löfen. So

tritt immer wieber bie 83ejte$tt»g ber lutbb(;i|tifd;en ÜHoral benwr, baß ber Gtnjclne

m'c^t für fuf;, ifolirt öon ber ©efammt^cit fein £eil wirfeu fann, fonbern bajj er

nur in unb für bie ganje 2Reitfa)$ctt jur feligcn ©rftenwg getaugt. Mein biefe

erlofcnbc 2#ätigfett ijl nt'djt ju beuten afö irgenb eine tl)atfäd;lid;e fcfomtrfttttg auf

bte mcnfd;lid;c 9catur, wie bie Srföftwg im d;riftlid;cu ©ttrae e$ ijl, fonbern bie 21rt

ber Kräfte unb Mittel, bie er anweubet, »errätb, fd;ou tyxen gfatafttr, wie biefe

inteUcctueller 2(rt finb, fo ijl audj feine £inwt'rfung auf bie 3)cenfd;§eit nur tnteflec-

titeil burd; Belehrung , burd; Offenbarung bc$ ©efefceS. „Er breite baö^ ab

beä ©efe$eä tt

, tft ber eigentümliche 2tu^brucf für biefe äßirffamfcit. ©er SluSbrucf

ijl wobj fjergenommen twu ber weltlichen Spcrrfdjaft; b^'er bebeutet ba$ 9iab ben

ganjen UmfretS, fo weit bie $»errfc^aft ftd; erjlrecft, etwa fo weit ba$ 9iab bc$

©tegeöwageitf rollt, unb baS 9Jab breiten, b,eifüt biefe iperrfd)aft im ganzen gebiete

ausüben. 2tud; ba$ ©efe§ i)at ein folc^eS ®ehiet, über baS e$ feine unbeftrittene

$errfä)aft erjlrecft, unb 23ubbf>a, ber baljer au$ König betf ©efe^ctf Ijeifst, übt

biefe £errfd;aft au$ unb mad;t fte geltcnb. Darum würbe aueb, fcfyon lei feiner @e*

burt twn ben SBraljmaneu propljejcit, er werbe, weun er ben ©taub eine*? gamitien-

»aterg n>ä(;le, ein £fdjafraöanttn (2Beftbeb,errfd;er), wenn aber ben eines 23üfcr£,

ein 33ubbb,a werben, unb hei feinem £obe oerorbnete er felbft, bafü ii)m bte i!eid;cn*

feter eiltet Stfdjafraoantiu v-eranftaltet werbe. Stfdjafraoantiu bebeutet aber aud; „basJ

diät brel;enb", alfo ben ©iege^wagen burd; bie SÖelt rollenb, unb man bejeidmet

bamit einen £)berf>errfd)er, ber alle Könige ftcb, unterworfen l)at. ©o ift überhaupt

ba$ 3ftab baö (Symbol be$ 23ubbfn3mu$ geworben, bem wir auf Sftünjen unb Denf=

malern begegnen. — Mein jene Gräfte ftnb nid;t bte einzigen übernatürlichen Mittel,

bie ifnn $u ©ebote freien, fonbern aufjerbem X)at er nod; bte fünf 2ötffenfd;af=

ten (2lbtbfc$na). DaS 2öort Siffcnfdjaftcn ijl bjer gebrannt, wie wir etwa ba$

2Bort ^üujte oon übernatürlichen ^äfjigfeitcn unb Gräften gebrauchen. Diefe fünf

SSiffenfd;aften ftnb: 1) bie ^raft, febe beliebige ©ejialt anjuneljmen. 2) 2)te

Äraft, auf j'ebe Entfernung aud; bie leifejten 5töne ju |ören. 3) Sie Kraft, bie

©ebanfen etneö Slnbern ju erforfd;en. 4) 2)ie Kraft, ju wiffen, in weldjem 3"3

ftanbe 3 cutanb in einer frühem Grijtenj gelebt \)at. 5) Die Kraft, bie ©egenftänbe

in feber Entfernung ju fe^en. 9Jcan benennt biefe Kräfte aud; ba$ götttid;e Sluge,

ba6 göttliche ®el)ör, bie Kenntnip frember ©ebanfen , bte Kenntnis ber vorauf
gegangenen E.riftens, bte Offenbarung magtfdjer Kraft. — 2)iefe Kräfte, benen eine

anbere 3^^ng uoc&/ eine moralifcb/e Eigeufc^aft al^ fechte beifügt, nämlid; bie

2tu«3rottung aller geiler unb i*ajier, ftnb jebod; nid;t auöfcb/lte^lid) auf ben ©tanb

eineö ißubb^a befd;ränft, fonbern fönnen fd)on auf ben frühem «Stufen ber 2Sei$ljeit

erworben werben; fte bilben bie wefentlic^e 2lu£33eicb
/
nung eincä Sld;at. sJiad; ber

bubbb,ijtifd;cn ^nftcfyt wirb nämlid; ber ©eijt burdj bie 23etrad;tung nid;t blop »on

ber 9tatur befreit, fonbern er gewinnt fogar eine $errfd;aft unb ©ewalt über fte

unb fann frei über t'^re Kräfte oerfügen. Söcnn man inbef biefe Kräfte übernatür*

lia; nennt, fo tft e$ ntc^t fo ju oerjtef)en, aU ob fte bem Sttcnfdjen üou einem

^bb^ern, übernatürlicb/en äöefen »erliefen würben, fonbern fte liegen in bem tylenfäen

felbjt, unb er braucht fte nur frei $u machen. Der Moment aber, in bem biefe

Kräfte frei werben unb fta; bem 5Kenfd;en ju ©ebot |tellen, ijl ber, wo er bie vierte

@tufe ber Betrachtung erreicht $at. ©obalb er jur abfoluten 3inbifferenj rat SBewufH*

fein gelangt ift , Uetet it)m bie Statur fein Jpinberm'fj me^r far, jeber 2lct feinet

Söidenö »erwirflieb/t ftcb, unmittelbar. (J$ braucht nic^t erwät}nt §u werben, welc^>

ein fcb/Wt'eriger ^3unct bureb, eine fold;e ©tabilmacb/Ung ber SÖunberfraft in ben 33ub=

bln^muS ^ineinfam; entroeber mufte alle Erfahrung fogleiä) biefe Behauptung unb

bie ganje S^eorie ber Befcfaulicb^feit, an bie fte ftdj anfnüpft, iügen jlrafen, ober
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man muffe ju bem fd;fimmen «Mittel greife« , Sunber ju machen unb $u erbäte«.

&l?atfad;c aber tft eö leibcr, baf? biefe tyanbgreiftid; unbegrünbete Prätention bie

SSwkettung unb 33efeftigtmg bc$ 33ubbtji$mu8 nid>t befyinbert l;at. — Senn itac^

bem Seitherigen bte lwd;fte fttttid;e unb intettectuelte 2Mfomment;eit bem ©eifte

eine ©ewatt gibt nber bte Statur, fo tft e$ begreiftid;, baf tyr aud; bte traft

3ugcfd;rieben wirb, beut getbe, wcnigftcnö tnt Verlaufe ber »erfdjiebenen ®e=
burten, ijx «Siegel aufjubrücfen, unb bte 53ubb^t'ften begnügen ftcf> bafjer nicfyt, bloß

bte geifh'gen SCugcnben unb ©aben 23ubbf)a$ ju greifen, fonbem aud; ferne för*

Verliesen 23or$üge werben mit gewiffen^after ©enauigfeit numerirt unb aufgejagt. —
9tad;bcm wir bte ©runbjügc ber 2florat unb ber ÜJ?etap$9ftf be$ ursprünglichen

33ttbb$t8mu$ bärgejMt b>ben, bietet nur nod) übrig, i(m »on (Seite ber ©iSciplin
ju fdjifbern, n?te fte un$ tu ber (Sutra unb 2(t>abana entgegentritt. Sir unterfd;eiben

baoon junäefft bte (©genannte Spierardjie unb ben 9h'tu$. SaS bte $ierard;ie
betrifft, fo war ba£ (Streben 23ubbt)a3, alte 33efenncr feiner §eb>e in eine ©emetn=
(d;aft ober ©emetnbe, ©amg^a, ju vereinigen, diu eigentlicher 33efenner feiner

i?el;re war aber nur ber, welcher aud; ben Sitten b>tte, fte auszuüben, unb (omit

ein Sebcn ber Gnttfagung unb 33efd;autid;f
i

ctt ju führen. Um nun ein foldjer Slfcct

h ber ©emeinbe 23ubbtja6 $u werben, genügte eS, feinen ©tauben an 33ubbt)a $u

benennen unb ben Sitten au$$ufpred;en , itmt ju folgen; ©f;ne 3tt>eifel gefc^>a^ biefit

burdj bie Formeln ber 3uflnd;t unb ber vier erhabenen Safjrtyeitcn. £)amt lk$

ü)m S3ubbf)a bie Spaare fd;eeren, b-etteibete ifm mit einem m$ Pumpen jufammen*
getieften gelben kantet unb ftettte itjn unter bie 2tufftd>t eines altern Hfceten, ben

er mit feinem weitern Unterrichte beauftragte. 2lm anfange jeboct), aU bie 3^1
ber 33cfenner nod; nict)t fo grofi war, untcrrid;tete 33ubblja bie üftooijen felbft,

inbent er itmen bie wenigen wefentfidjen Satjrtjeiten feiner Setjre erläuterte unb ein=

prägte. <Dod; gefd;atjett aud) fdjon ju feiner £ät bie 33efet)rungett mittelbar burd;

feine <Sd;üter. £)te eigentlichen (Scpfer 33ubbtjaS waren fo — man fann ben

tarnen nidjt wot}l umgeben — 9ttönd;e, unb jwar 33ettelmönd;e, 33iffd;u; beim

aufjer ber Äeufd$eit (33rab,ma bfdjaria) waren fte auet) ffreng r>erpftict)tet, nur »on

ber öffentlichen Sot;ftj)ätigfeit ju leben. Segen biefen (Entbehrungen Reifen fte, \x>k

bie brafmtanifdjen SBü^er, iBejä^mer i^rer (Sinne, (Sramana, unb 33ubb^a felbfl

nennt ftdj (Sramana ©autama. Unter bt'efem tarnen, ber in anbern Dialecten ©fa^=
mana lautet, würben fte befonberS im 5lu^lanbe befannt; unter ifjm fprid;t 5. 33.

von itmen 9)?egaft|ieneö unb Slemenö »on Slleran-brien, unb bal)er fommt
aud) ber Stame <&ä)amanc unb (SdjamaniSmuS, womit man bie Sln^ctnger

unb bie Se^re 33ubb^aö ebenfalls benennt. 33eburfte ber ^eubele^rtc nod; einer

Vorbereitung, eineö 9?o»ijiateS, fo bjefü er (Sframanara. @ö gab ittbefj gewiffe

Irregularitäten , bie »on ber 2lufna^mc auöfd;loffen
,

3. 35. gewiffe unheilbare ^ranf=

tyitew unb Wlifygeftaltungen , wk ber SüuSfatJ, grofe SSerbrec^en, wk ber 23ater=

morb, ober bie »ier »on ben 23ra^manen »erbammten SBerbredjctt
;

ferner ein 2tlter

unter 20 3<*b>en, ber Mangel ber 3uftimmung von (Seite ber Altern. Sbenfo tft

ber @cla»e auSgefd?loffen , ben ber iperr reclamireu, unb ber ©d;ulbner, ben ber

©laubiger »erfolgen fann. £>a$ 9?ed;t ber ^lufnabme $at nid;t ber einjelne 9)?önc^,

fonbern bie 23erfammlung , unb 23ubbb> fteHte ju bt'efem Swzdc floei Qävuptn ber

SSerfammlung auf. — 3" biefer SSerfammlung ober ©emeinbe gehörten nic^t blofi

Männer, fonbern auc| grauen. £>ie erfte ^rau, bie fo aufgenommen würbe, war
bie &ante unb (Srjiefjerin beö 33ubb^a, 2Wa|»aprabfc^apati, unb itjr fc^loffeu

ftc^i balb bie bret grauen 33ubb^aö an, ©or-a, ^«ftob^ara unb Ut^ala=
»arna, benen oiel? anbere folgten. Sie bie 9??önc|e, fo waren auc^ biefe i^re

„(Sc^wefiern im ©efe^e" jur ^eufd^eit unb 21rmut^ »erbunben unb Riefen 33ilfd;uni.

— X)cn 3D?önd;en unb Tonnen jur (Seite, ober öielme^r unter itmen ftanben bie

U)) a faf a unb U^afila, b.i. bie Slnbäcftigen ober ©laubigen, bie 3War an 33 üb b^a
glaubten unb bie (B^oU feiner Religion im allgemeinen befolgten, o^ne barum in
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bat? geififid;e 2cocn cinjutrctctt. 25ie Kfjinefen nennen fie „bie fic^ 2tunätjemben",

ober audj „bie ju Spanne bteibenbeu." 3ur eigentlichen Verfammtung ober ©emeinbe

gehörten fie nietjt, fonbern btefe beftanb nur aug ben SWond^en, batjer f>eifüt fie aud)

33iffc^ufamß^a , Settfcroerfammtung. Man barf jcbod; aug btefem tarnen m'rf;t

fcfytiefen, bafj bie Sttondjc oon Anfang an gcmcinfcfyafttid; legten, fonbern fobalb fie

oon Bubbba ben Unterricht über bie ©runbmajjrtjeiten unb bie 2tufnaf»ne in bie

Verfammtung erlangt Ratten
, fo sogen fie fidj ^urücf in bie Sinfamfeit ber Salber

unb ©ebirge, in oerfaffene ipäufcr, in ©efjöfje in ber üftalje ber ©täbte, um ba aU
Sinficblcr ju kbtn, unb fie »erliefen btefe £)rte nur, um ifjren Unterhalt ju erbet*

tefn. T)oö) bfieb bie ^erfon 33ubbpa$ immer ein ©ammefpunet, unb wir fetjen ifm

baljer immer oon einem Greife oon ©d;üfern umgeben, bie getjen unb tommen.

Söcnn bie 9?egcn$cit tarn, bie in 3«^^" w* Monate bauert, oom üftcumoub be$

3uli tiü ju bem beö üftooembcrtf, gaben bie Sinfiebter i^r wifbcö, unftateö Seben

auf unb jogen fid) in fefte 2Öotmft(,$c jurücf
; fie wohnten bann bei SBratmtanen ober

anbern £>auöbcfi#ern , bie ber £ef>re Vubbtjaö günftig gefinnt nxiren, wo fte ftdj

mit Betrachtungen über bie ©taubengwatjrtjeitcn unb mit Verbreitung ijjrer Sleijre

befd;äftigten. £)iefcr 2lufentf)att wäljrenb ber ^egenjeit t>iefj SBarfc^a oafana. 9lafy

Verlauf ber Varfdja muf?tcn fie fid; wieber fammetn, um fid> bie Stefuttate i^rer

Betrachtungen unb Begebungen mitjutfjeifen, unb tn'cr titbeten fie eine wirftidje

Verfammtung. £iefe Vcrfammtungen führten oor 2lt(cm $u einem gemeinfameu

Seben unb bitbeten bie 5D?önd)e ju einer eigentlichen Korporation. 3uerß titbeten

ftet; Vitara (©ammcfpla§, ©tettbid>ein) , eine^trt oonttöftern in ben äBdtbern unb

©arten, wo bie Sttoudje ftd) oerfammetten , um bem Unterrichte i()rc$ Stteifterö Ui=

juwofmen. 2(ud) biefe Vitara waren übrigen^ nur temporäre 2tufentljatt$orte , audj

fie würben $ur ^egenjeit oerlaffeu, unb awfy fonfe jog man au$ einem Vitara au$

unb fudjte ftc§ ein anbereS auf; atte fknben ben ^remben gafrfid) offen. (£rft in

fpätern Reiten bitbeten fid; bie Vitara ju wirftidjen, reid) botirten Stföflern, wie

wir fie mit ©id;erf>eit feit bem oierten ^a^r^unbert unfrer 3citrec^nung ftnben.

$lityt wenig trug $u ber Vcrbiubung ber SDcöndje in fefre Korporationen aud; lä baö

Bebürfnifj beö Kampfes gegen bie Bratymanen; btefer erforberte eine Vereinigung

alter Gräfte, bie im eigentlichen (Sinftebtcrlcben nic^t ntöglid; war. SÖaren aber bie

oon Bubbtja aufgenommenen einmal ju einer Verfammtung ober ©emeinfdjaft oer=

bunben, fo mufte ftc^ batb auc^ eine gewiffe 3?angabftufung ober ^pierarc^ie bitben.

X>iefetbe befreit aber burc^auö nic^t auö oerfcfn'ebenen ^ö^ern unb niebern Stemtem,

fonbern befh'mmt fic^ nur einerfeitö nadj bem ^ttter, anbererfeitö nac^ bem Verbienft

bcö SSürbeträgerö. 2)aö Atel beftimmt ben 9?ang in ber Verfammtung, unb bie

erften in btefer 9teü)e Reifen ©t^aoira, b. i. 2lettefte. @ie ^aben i^ren ^ang
unmittelbar na$ Söubb^a fct6ft-unb oertreten nicfyt fetten feine <&teUe. Stuc^ au$

i^nen werben wieber ^eroorge^oben bie Getieften unter ben Stettcfteu. — Slttein baö

Sltter beftimmte nicfjt auc§ baö Verbienft. 2)er gortfcfyritt in ber Sßtitycit unb £u=
genb unter ber Leitung 23ubbf>aS war oor Ottern bebingt burd) bie Kmpfdngtid;=

üit, bie ber üttenfdj burc^ bie ^tugenben feiner frühem Srtftenjen erworben ^atte,

unb fo tonnte ber Kine eä in furjer £,ät oiet weiter bringen , atö ber Stnbere in einer

fe^r tangen. 2)af>er er^ob ftct> inmitten ber natürlichen 9tangabftufung nac^ bem
5ttter nodj eine anbere nac^ ber ^ugenb unb Krfenntnif, \vk fie flct; in iibernatür*

ticken Begabungen offenbarte. Diefe Stufen ftnb bejeic^net in bem 23ruct>ftücie einc^

©utra, baö fo tautet: „33t)aganat, inbem er ben ©et'ft, bie Neigungen, ben K^a=
rafter unb baö Staturctt ber (Seeleute, bie ü)m ju^örten, erfannte, tegte i^nen bie

Se^re be$ ©efe^eö an$
t
bie i^nen bie oier SSJa^r^eiten einprägen fottte: nacijbem fie

tyn fo gebort Ratten, ettangten bie Kinen bie grüdjtc beö ©täubet cincö ©frata
apanna, bie anbern bie beö ©tanbeö einer ©agrib agamin, wieber Stnbere bie beö

©tanbeö einer Stnagamin. Einige ergriffen ba$ gcifltic^e 2eben unb gelangten burd;

fcie Vernichtung atfer Vcrberbniffe be$ Uebel^ baju
f

ben ©taub be^ $r£at oon
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Süngefid)* ju 2fngeftd;t 51t fdjaucit. ©iefe begriffen, ivflö bic SSobfn tfl, &u ber bie

©fraoafa gefangen; $ene begriffen, wa$ bie ber ^ratiufa Söubb^a tfl, unb Rubere,

»aö btc eines ganj »olfenbeten 33ubbt>a tfl. Snbtt'd) würbe bie ganje ©djaar »er-

fenft im 23ubbf)a, oerfenft im ©efe0, »erfenft t'n ber ^erfammfuug. u
(£3 rnufü mm

»or Willem bemerkt werben: au$ bem angeführten ergibt fld;, baf* bie $>or$üge, auf

wetzen biefe ^angabftufungen berufen, rein inuerüd;e unb unftdjtbare ftttb, nämtid)

gewiffe .©rabe ber Srfenntnip unb 5Befd;auimg : e$ füllte batjer aud; fd;eiuen , baf

fte nifyt eine auferliefe ^angunterfcfyeibung , eine eigentlidje £u'crard;t'e begrünbeu

konnten. SlHem e$ ift fcfyon in ber Sntwicflung „bcr fünf Stffimfdjaftcn" gezeigt

worben, bafi biefe Stufen ber (Srfcnntntf* unmittelbar unb rote oon fclbft in über^

natürlichen Gräften wirften unb alfo aud) ftdjtbar werben. Slnbcrerfeitö wirb biefer

3?ang, ben ein ©lieb in ber SSerfammlung einnimmt, nur »on 23ubbf;a ober fei=

nem ©teltoertreter beftimmt , unb biefer roeiß In'uwicberum vermöge bcr fechten r-on

ben „je^n Gräften," auf übernatürliche SBeife, in welkem ©tabium beS befcl;au=

liefen £eben$ cin-jcber ftd; beftnbet, unb ert;ebt ober Wci^t ilm bemgemaf? 31t bem

entfpredjenben 9tange. 2)aber wirb aud; in bem angeführten 23rud;ftücf »orau^ge-

fdjicft, bafi SBubbfja bie Steigungen, ben (Etjaxcrttex unb ba$ Naturell feiner 3*«
f)örer kannte : baburd) witfüte er , baf fte feine £ef)re annehmen , unb in welkem
©rabe fte barin fogfeid; fortfd;reiten würben. Unb anbererfettS fjetfit eö »on ben

3ul)örern, fte empfingen bic grüßte biefeS ©tanbeö, b. §. eben bie übernatür--

lidjen Gräfte. ©0 alfo War e$ mögltd;, auf biefe SSerfdjiebenljeit bcr innern ©a*
ben auf erlief gültige Sftangftufen 5U erbauen , bereu Sarfiettung fyiex bcr jugemeffene

üiaum m'cr)t gemattet. — 2Ba*3 fofort ben 9UtuS ber bubbl;iftifrf)eu Religion be*

trifft , fo ifl unter ben religiöfen ©cbrdudjeu einer r>on befonbercr 2Bid;ttgfeit , ndm*
lid) bie 33eid;te. X)ie 33ubb^iftcn b«ben mit ben 23rabmanen ben ©laubeu gemein,

bafi bic ©ünbe einer ©ülmung bebürfe, aber fte »erwerfen, wie erwähnt, bie

©etbftyetnigungen unb SBufwbungen, unb fe£en an if)re «Steile bfofü ba$ ©efül?l

ber 3fteue , bie in bem ©eftd'nbniffe ober ber S3etc^t wirffam wirb. Dicfe 33eid;t

aU ©ülmung unb Glittet ber ©ünbenoergebung gefdjieljt öffentlich »or ber s£ex=

fammlung ber 33t'ffd;u, bie bie Scwa^rer unb 2Bad;ter be^ ©efet^c^ ftnb, am £age
jebc^ 2Soß= unb ÜJceumonbeS. 2)aö ^nftttut ber 23eid;te fjatte jur not^wenbigen

^olgc eine 5lrt Safuifttl , bie eine beftimmte Siafftftcation bcr ctnjelncn Vergeben

auffteßt, worauf wir erfeben fbnnen, wie ba$ Zehen ber 23tt'fcl;u frfjon früb bi$ W4
Sinjclnfie burtf; fcfle SRegclu beftimmt war. 9?od; me^r berartige ^Beflimmungen

treten un$ in ber ©utra entgegen, wo in »erfd;iebcnen i'egettben ober 3)?abrd;en ba^

!üeben ber 9)?önd;e fe^r ctngcbenb gefd;iibcrt tfl. 2)er SSt'bara wirb ba gefd;ilbert

alö auSgcflattet mit Plattformen unb er^ö^ten ©i£en, mit 33aluftrabcn unb oer=

gitterten ^enftern ; eine SD^etaÄpIatte wirb angefdrtagen um bie 9)c6nd)c utfammen*

jurufen, fte ft^cn gcmeinfdjaftlid; in i(?rer 3tangorbnung 5U 5tifd;, ftt'il unb o^ne

müßige ^eben ; ©dfle werben frcunblid; aufgenommen unb ijmen »on ben 3Sorratf;en

juerft mitgeteilt ; e(J wirb cingcfd)drft ben Serfammlungöfaal burd) feinen 21u3wurf

ju oerunreinigen , bic ^rüd;te, 231ttmen unb @crdtbfd;aftcn ber SSt^ara nid;t ynm
eigenen 33ort^eiI ju oerwenben

,
gegen einanber nid;t l;eftige 2Borte ju gebraud;en,

baö (Sigentlmm beö SSi^ara nid;t ju befdjabigen, feine SSorrdt^e a\\§ ben Slimofcu

in fammeln. %U Orte für bie 33ctrad)tuug werben empfoblen : bt'e Süflen , oer^

laffene ^aufer, bie Sd;lud;ten ber Reifen, bie §iö^ien ber 33erge, @trol)bdd;cr, ab-

gebeefte ^ütten, bie $irdjböfe, bie Sßalbeinfamfet't, bie 21b^ange ber 23erge u.
f.
w.

33efonberö oft wirb eingefd;drft , bie ^flid;ten ber ©aflfreunbfd;aft ju üben , unb

eljer felbfl ju barben , alö bem ^rembling baö ^ot^wenbige ju »erweigern. ©0 ift

bie ®aftfreunbfd;aft jur religiöfen ^flidjt erhoben. @m anberer 3^3 oerbicut ^er=

»orgebobeu gu werben, weil er einen wesentlichen Uuterfd;ieb be^ bubbbiflifd;ett

9)?bnd;e^ unb be$ brabmanifd;cn 33üper^ bilbet. 3)ie bralmtanifdjen 23üf er gingen

befanntlid; meiflenö naef
t , bcr bubbbijh'fd;e 3?cönd; ift jüt^ttg befTeibet; fein ßleib tj*



fdjtcdjt , auö bcm ©taut ber ©träfe uub bem 2?cober ber ftirdjfjöfe aufgeboten,

aber e$ beeft feine SMöfüe. Diefe 2$orfd>rift fte^t in ttaljer SBejiefwng $u ber ^Sflidjt

ber ftcufdj&eit , bie bem 3Äön$e auferlegt ift; itjr Slnfang liegt tu ber ©djamfmftig*

feit. Die Segenben ftnb »ofl »ort ben ÜBorwürfett , bie SBubbfja an bie ttaeften

bettlet richtet , unb meb,r aU einmal wirb ber Gtontrajt f; cröorgejwben $wifd;en bem

empörenben Public! tfjrcr ©djamfoftgfeit unb bcm feufdjen 23itb einer auftättbig gc=

fleiteten iHTfammfung »ok SBiffd;u. üftur fo war cö mögtid;
,

graueu in bie SJflt-

fammlung aufymelmten. 28aö ben eigentlichen (£utt betrifft, fo ift er, roie immer

er ftdj in einzelnen Säubern unb 5*t&* gcftaltct t;abcn mag, tu feinem Urfpruug

febr eiufad)-: bei ber atfw'ftifdjen ©runbfage beö 23ubbf>i$mu$ futtte audj eine ©ot=

tesoerebrung feine wirftid;e 33ebcutung
,

jcbcnfaltsS fonute cö nid;t in bem ©inne

33ubbf;aä liegen, einen neuen Guttuö einzuführen. Daö roenige »on CtuftmS , waü

ftd; urfprüngfid; jcigt, befielt in Opfer gaben oou 23fumen unb Dtaudjwerf, bie

unter bem ©cbatle muftfafifd;er ^uftrumente, unter SSortragung »on ©cfängen unb

©ebetcu cargebrad;t werben. SSott blutigen Opfern ober 23ranbopfcrn feine ©pur;

baä erftcre fdjon barum nid;t , weil c§ bem erften ©ebote , nid)t gtt tobten, juwiber-

lief. Darum tycifü t aud) ber 21ct bicfeS £uftu$ nur ^ubfdja , b. i. (£(jre , wäb,renb

bie brar}mam'fd;e ^bfdma, b. t. Opfer genannt wirb. Der ©egcttftanb biefeö Sul=

tn$ iß ba$ 23i(b 33ubbl?aö, unb ba$ Monument baö feine Reliquien eiufd;liept.

Da$ erfterc ftcltt 23ubbb,a immer bar mit gefreujten Satten fi^eub , in ber ©tel*

hing ber SWcbttornm , bie Spanb teln-cttb gegen bie 23rttft erhoben. Diefe Darftct=

lung ift fo feftjtet;cnb , bafj fcfbft bie Silber früherer ober göttlicher SBubblja, bie

fpäter ©egeuftättbe ber SBeretjrung würben , nur UHWcfcttttid) »on biefem ^puö ab*

weidjen. ©d;ou »on Anfang an würbe mit biefen Gittern ber Qwcä ber Sßetclmtug

»erbuutctt , inbem man bie ©rmtbwa^rljeitcH ber bubblnftifdjett Religion in 3ufd;rif=

ten barauf anbrachte, unb bie ©utra fd;reibett ben ©ebraud; fo(d;cr 33ilcer unb

^nfd;riften bem 23ubbb,a felbft ju. — Der jweite ©cgeuftaub ber bubbbjftifdjen

äScrefjrung ftnb bie Reliquien: fte Reiften ©fueira, b. i. Seib: eö ift affo ber Seib

SBttbbb, aö, ber nod; in feinen heften »erefjrt wirb. 9lafy feinem &obe würbe ber

Seib teffetben »erbramtt, unb feine Stfc^e an aä)t Orte öert^eitt, wo Zfäaitya,

b. i. beitige ©ebaube über i^neu erriebtet Würben. Diefe Sfd;aitt;a würben jtvar

einige 3^r^nberte nad) bem Sobe Subbb.a^ eröffnet, bie Reliquien erhoben unb

naa) anbern Orten l)in jerjtreut. 2tber uod; immer finbet man in aUcn Säubern,

wo ber Subbb^muö je gei>errfd)t fyat , eine grofi e ^tnjat;! ber Sfd^ait^a , unter beut

91amen ©tupa (©teintyaufe , tumulus), ober ^open, bereit ©eftatt unb innere

(5inrid;tung ganj ber 23efd;rcibung cntfprid;t , weldje bie bubbbiftifd;en Segenben ba^=

201t geben. Wlan fonnte ftd; ba^oit uberjeugen , weil mehrere berfetben in neuerer

^cit geöffnet morben ftnb, juerjt s?om ©enerat Ventura, bann oon iponig=

fcerger unb befonberö »on 3)Zaffon. 25ajj biefe 58crcf)ruug uralt ijt , ergibt ftd;

uieb^t blof an$ ber ©utra , wo fte fid; auf bie in ©tupaö a\tfbt\v>ab,xten Reliquien

ber frühem 5Bubbf>a bejic^t, fonbern aud; auö SIemenö »on Sttcranbrien, ber

»Ott bett ebrwürbigett 2ßeifett itt 3"bien fpridjt, bie eine ^tjramibc anbeten, unter

ber bie ©ebeine fyu$ ©otteö rudert. Die 33ubb^iften führen biefeu dnlt, fo wie

ben be$ Sitbcö biß auf Subb^a jurücf. %laä) il)nen ^ätte 23ubb^a felbff befo^-

int uac^ feinem £obe feiner Seiche bie &)xen eineö ^önigö ju erweifen, fte ju »er=

brennen , unb bie Uebcrrcfte in llrncn eiujufc^tief cit, »Ott betten bie ©tupa, in bencit

fie beigefe^t tverbeit fofltctt, nur ein in gröfern Dimcttfioiten auögcfübrteö ?tbbi(b

waren , nämtieb, ein (Jotinber , überragt »Ott einem Decfct in ©eftatt einer kuppet.

Slttein eö barf wof)t angenommen werben , baf bie betreffenben ©tetten ber ©utra

feinen näcfyftctt ©Gütern jujufdjreiben ftnb ; bei biefen erftärt ftc^ biefc SBcre^rung

atterbing^ natürlich auö meiern ©rüttbett, gattj befonberö aber auö bem ©ebanfen,

baf btefe Reliquien baö Sinjige waren, wa$ »on tb.rent 9)?eifler ttoeb, übrig war,

fca er m ba^ 3?m>ana , bie 3Sernid;tun0 eingegangen war. — Wlan barf t'nbef m$t
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glauben , bap alle btc liefen ©tttpa , bie nod; je^t fiel; oorftnbett , yMiquien oon
23ubbl>a, unb wären t$ aud; nur utiäcfytc, enthalten, fonbern cm großer $f;eil

bcrfelben erbeten ftd; über Drtcn, bt'e nur burd; bie einfüge, metflettä fabelhafte

©egettwart 33ubbt)a$ geheiligt, ober burd; etu (5reignip auö feinem Seien merf-

würbig waren. Sin anberer Zfyeil berfelbeu enthalt ^etiquiett feiner ©d)ülcr , ober

ber Häupter ber 23erfammlung , bie i§m in ber Leitung ber ©emeinbe nachfolgten,

aud; ber Könige , bie feine Sefjre begüttjn'gtett. Die grope 2lttjal;l ber @tupa er*

Hart ftd; befonberS aud; au$ bem ttmftanb , bafü man eö für ein 23erbienji t;ielt,

fold;e Zfäaitya ju errieten. Die nod) »orl;aitbenett Stfdjaitya ober Stopett ftnben

ftd; in geroiffen ©ruppett über bie Sänber beö 23ubblji$muö jerftreut. Die berütjm-

tefte Stupa ift bie 3)camfjala <Stupa im ^>ettbfd;ab , bie erfte, bie eröffnet würbe

;

c$ ijt eine gewölbte Kuppel, 70 %vi$ b>d; unb 150 <Bd)xitt im Umfreiö au$ feljr

großen Duabertt exlaut. 23on biefer Kuppel umfd;foffeu ergebt ftd; im Innern (in

£ljurm in neun ©totfwerfeu : im ©runb beffelbett fanb ftd; eine Ijermetifd; oerfd;tof=

fette Kupferbüdjfe, bie mit einer braunen glüfjtgfett erfüllt war. 3» biefer fanb

ftd; eine 23ronjebüd;fe, unb Ijinwicberum in biefer auper einigen 9)?üttjctt eine ©otb=

büdjfe in Gtolinberform , 4 3oU lang unb 1% 3<>fl im Durd;meffcr, mit einer

braunen glüfftgfeit gefußt unb mit deinen Fragmenten. 2lelmlid;e ©ebäube

fittben ftd; in ber ttmgegenb mehrere. Sluperbem ftnben ftd; nod) oier oerfc^ie--

bette @ruppett oon ©tupa in ^efd;awer , in ^ettaßabab , in Kabul unb itt

23eoram. $n S^ei ©tupa in ber üftäb> oon (Sanft entbeefte man bie Reliquien

oon ©fariputra unb 9ttaubgalajana , burd; bie -3nfc^>rtft auöbrücflid; aU foldje

bejeidmet. 23efonber$ oiele ©tupa ergeben ftd; auf Qteglon unb itt (£ljina. !^n

ber gemeinfamett 23auart berfelbeu ijt ju bemerfen bie Kuppelgefialt , bie bett

&l?urm entweber etnfct)Tteft ober beeft; fte folt ein 2lbbitb ber SBafferblafe fein,

bie oon 23ubbl?a fo oft aU ©innbilb ber 9?id)tigfeit unb SSergättglidjfeit aller

trbtfct)en Singe gebraucht wirb, unb bann bie @ottnettfd;irmform, £fd;atta,

bie ftd; über ber ©pifce ergebt: fte ijt eine Sftadjbilbung beö 23ob|>ibaume3,

unter welchem fi^enb 23ubb^a ba$ abfolute Siffen erlangt l>at; bie nämliche

©eftalt ergebt ftd; baljer aud; meiftenö über bem ft^enben 23ubbl>abilb. — (Jitt

cigent^ümliä)er ©egettjtanb ber SSereljruttg ijt bie gjuffpur 33ubbl?a$, gc=>

nannt ^3orbat ber glücffeiige $n$, bie ftd; befonberö in Se^ton auf bem 33crgc

©umana , aber aud; nod; an oielen anbern Drteu ftnbet , tok in 5D?eabei) Ui ben

33umanen , lä Suoo in @iam u. f. w. Sie Sinbilbuttgöfraft ber 33ubb^ijten ftnbet

in biefem Sinbrucf nid;t blof baö 3 et^en beö 3tabeö au^gebrücft , baö bie ©o^le

33ubb^aö jiert, fonbern nod; eine grope Stenge anberer 3^'d;nungen unb gigurett,

bie in einem eigenen Serfc, 2)b>rma prabipifa, aufgejagt unb erklärt werben
; j. 23.

einen Triumphbogen, einen Sold), einen 23lumenfratt5 , ben 23crg 9??eru, bte

9)?onb^fd;eibe u.
f.

w. — £$ fann feinem 3weifel unterliegen, baf oieleö oon beut,

tva$ wir Jjier an$ bem Sultuö ber Subbbjftett angeführt ^aben , ber (tütttwieflung

einer fpdtern £>eit angehört; atlän eben fo ift t$ gewif , bap bie ©runbjüge baoott

M$ in bie dltefte Seit jum Zfyii auf 33ubb^a felbjt, jum Ztyil auf feine ttä'd;*

jtett @d;üler jurücfge|>en; in allem aber jeigt er ftd; meljr al^ 3)?enfd;enbienjt bettn

al^ ©otteSbienjl; feine eigenttidj) religibfen Elemente mup er immer entlegnen.

4) 3 n » e *" c ©efd;id;te beö 23ubb^iömus?. Die @ntwicftungögefd;id;te be«

S3ubb^i^mu^ fd;liept ftd; junädjft an bie @efd;id;te feiner ^eiligen 23üd;er an , unb

biefe l;at t'^re ©runblage in ben bubbl;tftifd;en ©^noben. 5D?an jä^lt oier fold)cr

©onoben , oon betten bie britte jebod) nid;t im Sorben , bie oierte nid;t im ©üben

gefannt unb anerfannt tjl, fo bap ftd; bie 3«^ f«r bie 93ubb^iften felbft auf bret

befd;ränft. Die erfte ©onobe würbe unmittelbar nad; bem £obe 23ttbb^aö ge=

Ratten , unb liier würbe bie Sammlung unb 3?ebaction ber ^eiligen ©djriften be-

gonnen. Unter ben oielen in Ku^ittagora au^ SSeranlaffung be<3 ^>infd;eibeuö unb

ber Setdpenfeier 23ubbf>a$ äufammengejtrömten 33iffd;u war Kapjiapa ber 33p*-
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netjmfte , ber ©amgtjaftfjaoira ober baö SDberljaupt ber SSerfammfttng. ©dwn ju

Set^ctten fyatte ttm 33ubbl>a au$gejeid;net unb tyn aU feinen 9?ad;folger in bcr.

Leitung feiner ©emeinbe oejeic^net. (5r flammte au$ einem altberübmten 23raf)=

mancngefd)fcd;t, unb wirb jum tlnterfdjicb »om gleichnamigen ©feamana mit

Vorjug Ü)?al)afaf?j[apa , ber ©rofüe genannt. Um nun nad; bem auftrage feinet

SReifterä bic $eftfe$ung feiner Setjre ju bcwerfftelligcn, befd;lo£ er, eine SSerfammlung

betf guten ©efe^eä , ©angiti ju r<erjlaltcn , unb forberte baju fünffjunbert burd; £u=

genb unb Seifert bewährte 33iffd>u auf. 9la<fy 23cenbigung ber Slobtenfeier bc=

fd;loficn biefe , bic ^egenjeit in 9?abfd;agrif)a jujubringen , reo fte ftd; am ^weiten

£age beö 9)?onattf bcr Sftegcnjcit »erfammeltett. Die Verfammlung bauerte fteben

IRonate. Die Hauptaufgabe war bie ©ammlung unb fd;riftlid;e Slbfaffung ber 2ef)r=

»orträge 23ubbf>a$. 2Bie bereits erwähnt, tl)eilte man ben ganjen ©toff in brei

Sbeile, ben Stripitafa unb beauftragte ben Slnanba mit ber 9?ebaction beö erften

$itata
f

näntlid; ber ©utra, ttpali mit bem jweiten tyitaU, baö bie Belehrungen

über bie Diskiplin SSinaja enthielt; taffiapa aber fiel ber britte fitata ju, ber 21bib=

$etnna , ber bie ptntofo^ifcfyen ©runbfd^e entwickelte. Diefe SSerfammlung wirb

bie tcr ©tl)aoira genannt, Weit nur unmittelbar ©cfyüler 33ubbl>a$ auf i^r »er*

fammeft waren , ober aud; bic SSerfammlung ber ^ünf^unbert , »on ber 2tn$abl ber=

fclbcn. — Die j weite ©önobe würbe unter bem Äöm'g Kalaftofa im je^nten

3af;re feiner Regierung
,

|»unbert ober Imnbert unb jelm Scfyxz nad; bem £obe

5öubbl;aö gehalten. Die 23eranlaffung ju i(jr gaben 3)?ifjbräud;e in ber DiSciplin,

bic in bem 9ttaf)ana=23if)ara, im Sanbe ber 23ribfd;i ftd; eingefd;lid)en Ratten. 3tyn*
taufenb »on biefeu l;atten je^n verbotene ipanblungen für erlaubt erflä'rt , nämlid;

:

1) ©alj nid;t über jelm Stage aufzubewahren, 2) nadj> bem SKittagöma^le feine

9)?at;l$cit ju galten , 3) uicfytö aufjer bem 23i^ara ju genief?en , wa$ in bem 23i§ara

verboten ift , 4) gewifje ^eilige £>anblungen nur in ber ttpa»afatt}a<§aften=)$al{e,

nid;t aber ju fyau$ oorjune^men, 5) nid;t$ olme r>orgel>enbe (jrtaubnij? ber Dbern
ju tbun, G) bei einem Vergeben ftd; nid;t auf ba$ 23eif»iel eineä SBorgefe^tcn ju

berufen , 7) nid^ Wolfen nad; bem ÜRittagömalrte ju genießen , 8) beraufd;enbcr

(S)etranfe ftd; ju enthalten, 9) feine fojtbaren Sle^id;e jum ©i§en ju ^aben, 10)
feinen golbenen ober ftlbernen ©d;muef $u tragen. S)er <&fya'oiva 3^f i<* fc^tc ftd;

juerjt biefer @rfd;Iaffung ber £ufyt entgegen , aU aber feine Ermahnungen uub 33e=

lebrungen frud;tloö waren, würbe eine SSerfammlung in bem S3alufarama=2Si§ara

gehalten , weldje erflarte, baf alle jene ^anblungen mit ber ©utra im 2Biberfprud;c

fte^en. 2)iefe dntfd;eibung würbe in ber SSerfammlung ber abtrünnigen SMffdju

öerfünbet ; biefe aber würben auSgeftofien. Darauf befd)dftigte ftd; bie ©pnobe nod)

mit einer 3ufammenfteKung ber ©efe^e unb ooüenbete it)re Aufgabe in a<^t 5D?ona=

ten. Diefe ©pnobe wirb bie ber ©ieben^unbert genannt, weil ftebentyunbert 23if=

fd;u an iljr S£§eil nahmen. Diefe »on ben 33iffd;u in SSaifteli »erfudjte Slenberung

bcr Diöciplin war im erften 3<*Munbcrte nfl(^ S3ubb^aö £ob bie eiujige ©pal=

tung unter ben Sln^angern feiner Se^re. — Sitten neuen 21uffd;wung na^m bcr

23ubbt;i$mu£ , alö ber jweite 5tf ofa, ber ftd; in ben nod; oon il;m erbaltenen 3«e

fünften- ^3 i ja bafi nennt, ftd; im je^nten ^a^xe feiner Regierung jur ^re 5Bub=

b^aö befannte, nad;bem er U$ bat;itt ein eifriger Sln^dnger ber brabmanifd;en 9?c=

figion gewefen war. 21 f ofa lief bem SSolfe feine S3efebrung burd; £rommelfd>lag

»erfünben , unb burd; ein §efl feiern , hn weldjem greubenfeuer gebrannt unb feier^

fid>e Umjüge gcbalteu würben. SD^it grofüem Sifer lief er ftd; nun , mc feine 3«=

fünften bejeugen , bie Verbreitung unb 23efeftigung beö 33ubbbiömu£l angelegen fein.

@r oerorbnete, bafi alle fünf $a1)xe eine SSerfammlung gebaltett werben folle; babei

follte eine 23eid;te flattftnben , unb in ber SSerfammlung foHten oon i^ren Seitern bie

©efe^e aus?ciuanbergefe^t unb erläutert werben. 2)iefe$ ^n^twt fünfjähriger 3Ser=

famntlungcn i>croflanjte ftd; fpdter anfy auf bie SSblfer beö innern Slftenö, Ui betten

bie d;ineftfd;en ^»ilger eS feunen gelernt uub befd;rieben 1)<&cn. DaS wichtig fte Cr*
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eignif unter ber Regierung beö Slfiofa ift aber bte brüte (Spobe, bie in ba$

fieojclmte 34r ferner Regierung ober 246 ». @b>. faßt. Sßeranlafjt würbe ftc

wieberum burd; Spaltungen, bie ftd; in bcn fßtyaxa ergeben Ratten. ©cit ber legten

©tmobe Ratten ftd; nämlid; ftebjefm ©ecten gebilbet. £)iefe ^rrte^ren waren jum
£b>il burd; 23rat;manen (Zixfyia ober £irtl>ifa) entlauben, bie, aU ber König it)nen

feine ©unf* unb Unterftü^ung entjogen
, ftd; äußerlid; aud; junt 33ubbjjt$mu$ bc=

fannt unb in bie 58it)ara eingefd;lid)en Ratten, £>ier gaben ftc bann bie eigene Seljrc

für bie 33ubblja3 auö unb führten in ben ©ebräudjcn eigenwillige Stenberuitgen ein.

£ieft »eranlafte ben f>öd;ft angefeljenen 23orjlet;cr beö »on Slfjofa in ^ataliputra

gegrünbeten 21fjofarama=33ifjara , Siflaubgalajana, hie Zeitung beö KloftcrS bem
9ftat).enbra, einem ©ofme be$ Königs

,
ju übergeben, unb ftd) in bie (£infamfeit

jurücfjujiel;en , um ftd) jum entfdjcibenben Kampfe gegen bie S^le^rc oorjuberciten.

Unterbeffen griffen' bie fatfdjcu Setzen immer mel)r um fiel), fo bajj fteben Qafyxt

lang bie 33iffd;u bie @ebrättd;c be$ Upaoafata (ber aße S8oK= unb Rcumonb ftatt=

finbenben ftaften unb 33ei^te) unb baS ^raoarana (bie Zeremonien am ©d;luffe bcS

23arfd;a) nid)t meljr nad; ber 2Sorfd;rift galten tonnten. 21 fi ofa wollte juerfl bie

Sinigfcit mit ©ewalt wieber tyerflelteu unb bie Rechtgläubigen jwingen , mit ben

irrgläubigen bie ©ebräud;e ju galten. Slbcr »ergebene? ; ba faf> er ftd; genötigt,

ben Sttaubgalajana aus ber Sinfaml'eit jurücfjurufcn. SSflit il)m begab er ftct>

nact) bem 2Sit)ara , wotjt'n er alle sIftönd;e fyatte berufen laffen, feilte fid; auf bcn=

fefoen ©t$ mit it)m unb lief; alle irrgläubigen 33iffdm oorfaben. (5r befragte alle

barüber, wa$33ubbl)a gelehrt fyo.be: fie äußerten il)re »erfd;icbcuen Meinungen
unb ba er fie aU irrig ernannte , lief er fie oertreiben ; bann fragte er bie dicfyt=

gläubigen ebenfo, unb aU -IRaubgalajana il)rc Setjre aU bie redete beftätigt fyatte,

erflärte er bie @amol;a für gereinigt unb forberte bie sWbnä)e auf, bie Zeremonien

wieber »orjuneljmcn. Radjbem fo bie 9?einf)cit ber ©cbräudje wieber t)ergcfteftt

war, wählte Sttaubgalajana an$ ber großen 3<^* ber oerfammelten 33iffd;u

taufenb a\x$ , bie burd; Stugenb unb 'SSeityeit fid; auc5jeid;neten , befonberS aber

foldje , weldje im 33cft^e ber reinen Ueberlieferung beS Srtottafa waren. Unter

feiner Leitung würbe bann oon biefen bie britte ©»nobe in Slßofarama gehalten, oon

welker innerhalb neun Monaten bie @efet}büct)er wieber in if;rer Reinheit t)erge=

fMt würben, ©ie wirb bie ©mtobe ber taufenb genannt , oon ben nörblidjen

S5ubb^t|ien j'ebod; nid;t anerfannt, ftef)t aber aU eine l)iftorifd;e Xfyatfafye fefi burd;

baö 3cuÖ,uf ce^ Slfota fclbft, ber in feiner 3"fdH'ift ^i 33nbra eine Sturebe an

fte rietet. — 3>ie oierte ©^nobe würbe in tafd;mir ebenfalls unter bem @d;u^c
unb antriebe cineö neubefehrten Königs, be£3 Kanifd)fa, au$ ber i'nbofci;t^ifd;en

üDt;najlic ber ^urt^tfe^t gehalten, ©iefer König, ber aus? einem $eiub unb Verfolger

beö 23ubbl;i^muö fein ^reunb unb 23cfenner würbe, gab ftd; mit folgern difer feinem

neuen ©laubcn t)in, baf er bie Wenigen ©tunben, bie er ben 9?egicruugc!gcfd;äftcn

entyeljen fonnte, auf bau ©tubium ber ©driften 33ubb^aö oerioenbete, unb 2Ser=

anlaffung ju ber ©ipuobc gab ein 23iffd;u bcö Klojlcrö Sflafyabcoa in Kafd;mir, ber

alf3 eine 2Scrföroerung bcö ©ottcö bcc3 StobesJ 9D?ara bargeflcKt wirb , unb ber bie

Religion burd; magifd;e 3«ubcrformcln oerunflaltete. ©ie würbe unter bem 2?or=

ft$e beö SSafumtten in tafd;mir im Kloj^er Dfd;alanb^ara abgehalten. SSon t'^r

würbe bie 3ufctromcnfteHung beS legten Se^rbegriffeö unb ber 2tbfd;luf ber Sctjre

bewerffteüigt. (Jin fpätcrer mongolifd;cr 33erid;t fagt barüber : „bap alle 2Sorte

SBubb^aö bamalö in S3üd;er »erfaßt unb alö bie wal;r^afte untrügliche Se^re5Bub=

b 1; a 3 , bie oier urforünglid;en Spaupttfyeile berfelbcn unb bie barauö abgeleiteten acfo>

jeb^n Uuterabt^ eilungen angenommen würben." (J$ würbe bemnad; ber Sanon ber

^eiligen ©c^riften enbgültig feftgefe^t unb auc^ ber £cb>begrt'ff unb bie ^auotfä^e

ber 9ftoral genau benimmt. Diefe ©^nobe muß , ba ber König Kanifdjfa etwa

iwityen bem 3-10 unb 30 n. S^r. ©eb. regiert fyat, nm biefe ^eit gehalten worben

fein. — <&§ »erftebj fid; nun wo^l oon felbft , bap , wenn bjer oon ©ammlung unb



SRcbaction ber ftttfytk ©Triften bie 9Rcbe ift , uid>t bloß eine einfache 3uf«mmcu*

fettung beS 23orl?anbcncn unb SJncrfanntett gemeint fein fann; fonbern gemiß muß
eine eigentliche neue Bearbeitung ber SBüdjcr, mcnigftenä in 33e$iet;ung auf bie gorm,

barunter öerftonben werben. ©ofdjcr auf einanber fotgenber 9?ebactionen t)aben mir

«ffo anerkanntermaßen brei ; man barf fomit annehmen , baß ber Gfanon biefer

©cürtften nid;t gteid; i>on ber Seit be$ erfeen donetfö feft abgefdjfoffett mar, fonbern

baß immer noct> neue Schriften ftdj gettenb matten
, fo baß bie fe£tc ©ipnobe ftd;

gettetbigt fal) , unter biefen neu aufgetauchten ©Triften eine 2tu$waf>l $u treffen unb

fo ben (Janon, »cmgjrcnä für bie nörbtidjen 23ubbtjiften, abzufließen. WMn biefe

leftte ©mtobe , bie nidjt einmal im ©üben tt)r Slnfetjcn gettenb machen fonnte, burfte

eö bod; aud) nid)t magen , bie alten »on beu frühem Gtoncifien anerfamtten ©djrif^

teu ju befeitigen ; bie ©ceten aber
,
gegen bie fte jundc^ gerietet mar

,
jtanben ja

and) auf bem ©runbe ber alten ©Triften , nur galten fte il)ncn eine anbere 2tuö-

legung ; mar atfo ber 3tt>ecf ber ©t;noben , biefe ©Haltungen ju enben ,. fo galt e$

nid;t fomo^I, neue ©griffen ju fd;affen, fonbern nur bie Auslegung gettenb ju

machen, mefd;e baö Sonett, baS eigentlich felbf nur eine ©ecte, wenn gteid; bie

größere, »ertrat, für bie redjtgfdubige trieft. $n biefem ^wcäe motten mof>t ein*

jetue controöerfe Partien ber alten ©Triften befeitigt, neue Steife unb fetbft ganje

äßerfe eingefdmben morben fein, immerhin blieb eö nur eine 9?ct>ifton unb tteberar-

beitung ber frütjern Zexte , bereu ^a\t unb %oxnx, gefdjdft burd; baä Slnfefjcn ber

£rabition , nidjt gdnjfid; gednbert m erben fonnte. 2Ö3enn mir nun in ber nepaleft=

fd;en ©ammfung im Sefentticfyen ba$ Sftefultat biefer testen 9?e»ifton vor un$ fja*

ben
, fo erftärt e3 ftd> leitet , marum mir in ifjr fo $u fagen einen bretfac^ett 23ub=

bt)i3mu3 ft'nbcn, ndmlid; : 1) beu ber einfachen ©utra, morin nur ein menfd>fid;cr

3?ubbfja erfd;eint; 2) ben ber ausführlichen unb 50?at)ajana=©utra, mo neben bem

menfd;fid;en 3?ubbt;a anbere 23ubblja unb fabelt)afte 23obt)ifatma »orfommen , unb

enbtid; 3) ben ber £antra , in ber bie meibtid;en ©ottt)eiten ber ©fiöaiten ftd; etn=

gefd;(id)cn Ratten. SD?an barf jebod; mct)t gerabe jebe biefer formen an eine jener

brei ©mtoben aufstießen. £aö 2Öaf)rfd;einftd;fte ifl, baß bie einfachen ©utra jum
£t)cif bem erften, unb ^um £l)etT bem jmeiten (loncit angehören, mit Interpolation

nen bcö britten (joncitö unter ftanifdjfa. 2)ie au£5fü^rtid;en ©utra bagegen ftnb

ganj biefer britten ©tynobe jU5ufd;rciben ; bafür fprid;t nid;t nur baö |o^e Stnfc^en,

baö fte im Sorben genießen, mdt)renb fte in Se^ton, mo biefe ©tyttobe nid;t aner=

fannt ift , unbefannt ftnb
,
fonbern auefy bie fehlerhafte unb unreine ©pradje , bie fid;

mot;t erftärt, menn fie ju if;rer ©ebwteftätte ein ©renjtanb unter einem fremben

^)errfd;cr tiaben. 2)affetbe gilt »on ber Smttrfl; ^cröorgegangen m$ ber §ßer=

quiefung beö ©ioacuttuö mit bem 33ubb$is?mu$
,

fanb fte »iefleidjt bie britte ©^nobe
fd;on fo anerfannt, baß fte fte nid)t me^r jurücfmeifen fonnte ; ntand;e 3etSen meifen

barauf l)in
, baß ber mit biefem festen doncit gfeic^jcitige 9^agarbfd;una auf bie

Verbreitung unb 2tufnat)nte ber Stantra einen bebeutenben Sinftuß nW. — hierin

ftnb fd;on bie mcfenttidjen ^ntmiefetung^momente beö 33ubbt}i^mu^ für jiene Reiten

feine£3 ?tttertt}um^ , unb im teime aud; für feine fpäteru 3eiten gegeben. 2Btr fön=

neu aber eine efotorifdje unb eine eyotorifd;e Sntmicfetung unterfcfyeibcn : jene bildete

)>i)itofo^ifd;e ©djuten, biefe Suite. (Jinc fpeciette £>arfMung ber erjleren

nad; i^ren r>erfd>icbeuen Versmeigungen mürbe I)ier ju ml 9?aum einnehmen, mir

muffen uns bat;er auf 23emerfungen über festere befd;rdnfen. (S^ ift fd;on ermähnt
morben, baß SBubb^a ben ganzen brat)ntanifd;cn ©öttcrt;immet bejle^en ließ, unb
nur bie ©ötter ju bloßen ©eifern tjerabmürbigte. Vlafy ber bubbf)ifh'fd;en Set)re be=

fre^t hin 2Öefen$unterfd)teb jmifd;en ben SD?enfd;en unb ©Ottern
,

foubern es^ gibt

„fedjS Sege," b. i 2lrten ber ^rijtettj : bie beä 2)e»a, bet3 9)cenfd;ett, be^ 2tfura,

beö ^reta , beö ^t^iereö nnb be$ <pöltenbemo^ner£3 ; in atten biefen fann ber 5D?enfct)

nad; feinem £obe geboren merben , als ein t)e»a fo gut , mie aU ein ZUtv. £)ie

©ötter, bie in ber ©utra wrfommeu finb : ^tarafana , ©ffoa , SSarmta , ftuoera,
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23ralwta, ©fafra, »pari, ©famfara (cm anbcrer «Warne für ©ftoä). 9^a^ btefe»

fommen bie m'eberen ©ötter: bie 2>esa, 9htga, Afura, 3affd;a, ©arubfd;a, ftnt-

nara :c. An ber ©t>i$e biefer jweiten ©ötterorbnung fteljt Snbra
,

gewötmtid;

©fafra ober Äatfc^ipati genannt; er fommt in ber ©utra am öfteren »or. Me
btefe ©ötter wohnen in ben »ergebenen Spimmefn , bie ftd; über ber Srbe um bcn

33erg SWeru ergeben. £)iefer 5>immel ftnb jund^jt brct : bte Legion ber 33egierben,

bte Legion ber formen , bte Legion ber gormtoftgfeit
;

jebe biefer Legionen t>at

lieber it>re Abteilungen , bte nad; bem ©rabe ijjrer SMfommenljeit ftd> über bte

Srbe ergeben unb tton $al>ireid;en ©öttern §öljern unb ntebern ^angeö bewofmt
werben. £>iefe$ fonnte nid;t ojme 9?ücfwirfung auf ben 23ubbln'3mu$ bleiben ; et'ncr=

feitS mußte für bte SWaffe , für welche bte abftruferen ©pecutationen beö' 33ubb^tet=

mu$ nie red;t jugängtid; werben fonnten, ber ©öttercutty bem aud; nad; bem reinen

©9jtem eine ^Berechtigung sujknb, wieber in ben SBorbergrunb treten, fo baß 23 üb*
b^a nur aU ©Ott ben anberu ©öttern beigefügt würbe; eine fold)e 2Sermifrf;ung

»erraten bie Monumente, in benen 23ubb|>a mitten unter ben bratymanifdjen ©öt=
tergejtalten »orfommt, unb ebenfo fprid;t fte ftd; barin au$, baß man ben 23ubbf>a
felbft att eine 3«carnation ober Wyataxa beö 23ifd;nu barftetten fonnte, rna$ jeboa)

»or bem je^nten 3«^^«nbert nad; @f>rifut3 faum gefd>al>. AnbercrfeitS mußten
aber aud; bie ©dn'cffafe be$ bralmtanifd;ett (Jufteö auf ben 23ubblH$mu$ Einfluß

üben , unb in golge baoon brang ber finftere unb fdjmu^ige Dienft beS ©fioa in

bcn bi$ bal;in reinen Kret'S ber bubb^iftifd;en 2el>re. yiifyt bloß ©ftoa felbft würbe
(in ©egenftanb beö GutltuS, fonbern aud; feine ©ernannt ^arawabi, unb nod;

»iele anbere tt>eiblid;e ©otttyetten ober ©afti , bie jum größten £f>eit au$ bem ©ft-
»aiSmuS tyerübergencmmen

,
jum £I;eit aber aud; eigenttmmlid; ftnb. Sie bem

23ubblja unb felbft bem Abibubblja eine ©afti beigegeben würbe, fo geljt bieß

nun burd; baö ganje ©Aftern Imtburd;
;

jeber ber fünf D^ani 23ubbl)a f>at eine

weibliche Kraft , ebenfo jeber i(;rer 23oblnfatwa , unb eublid; wirb nod; ein fed;$ter

£>t>jani 33ubbl>a beigefügt: 2Sabfd;ra Ratten aU ^erfonifteation beö fed;öten ©inne^,

beö 9)?ano^. Wifytü wa$ in btefem Suite ©d;änblid;eö »orlommf wirb auSgefdjIof*

fett ; bie obfcöneu ©t;mbo!e unb nod; obfcöneren ©ebrd'ud;e werben in Uebung ge=

bracht, unb biefen fügt ftd; ein Aberglaube hei, ber inö Kinbifd;e unb 21bgefd;marfte

gc^t. tiefer Uftefyt in ben fogeuannten 9)cantra unb 2)^arant, ober 3ouber=

unb 23efd;wörungöformeln. £>a wirb gelehrt vok man gewtffe giguren jeid;nen, fte

in eine gewijfe Styl »on gelbern feilen, ^ier baö 33tlb beö 23ubbl>a, bort ba^

beö Stmitab^a, in einer anbern Sde baö be$ 2toalofitefü wa-ra unb ^inwie=

berum »erfdn'ebener weiblid;er ©ott^eiten mit fonberbaren Tanten uub fd;recflid;en

©ehalten einjeic^nen foK ; kttcö , um be$ @d;u^eö btefer <&i>ttyeiten unb übernatür*

lieber Kräfte t^eil^aftig ju werben , um ftd; uuftd;tbar ju machen, um ©d;d^e ju

^eben , eine grau ju gewinnen u. f. w. £n biefen Uebungett muffen 23efd;Wörungen

gefprod;en werben , beren äBortlaut in ber Stantra angegeben wirb, ©ie befielen

jum größten %fyzi\ an$ langem ober lürjern ©prüd;en, bie leinen ©inn geben, unb

beren einjelne Sorte fogar otme 33ebeutung ftnb. 25ie fürjefte biefer gormelu ijt

bie gormel ber fed;ö 23ud;|^aben SSibja fd;abalfd;ari , bie bem Sloaloliteßwara
jugefd;riebett wirb unb fd;on baburd; if>ren nörblid;en Urfprung yerrdt^. ©ie fteljt

aud; o^ne B^eifel mit feinem Tanten ^abmapaut unb feinem ©tymbol , ber Sotuö=

blume in Sßerbinbung. S^ ift baö belannte Om mani padme hum; ber ©inn biefer

©i;lben ift fd;on auf oerfd;iebene Seife aufgelegt worbeu; ba aber jebe Ueberfe^uug

wieber bie wtßfürlid;{*ett Deutungen juläfit
, fo ift e$ wo^l am einfachen anjune^

men, baß bie gormel, tok bie £>§axani in ber £antra überhaupt, gar feinen ©inn
$aben fott. 2)iefe gormel ift auä ben Greifen ber ©et;eimiel>re in ba^ 2Soll ^inauö^

getreten unb finbet in ben nörblidjen Sdnbern beö 23ubb^iömuö, nid;t aber im ©üben,

wo fte unbelannt ij* , eine außerorbentlid; ausgebreitete Slnwenbung
; fie wirb nidjt

nur twn ben i'ama , wo fte ge^en unb jtejjen , an einer Art ^ofenfranj uujd^Iige
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SDcalc cfotfkkt , in afle gclfen unb 23äume eingegraben , an £äufer unb Zemyd
angetrieben, fonbern mau fd;reibt fte aud; auf eigene aufgehellte unb aufgehängte

gät;nd;cn, bamit ber SBütb fte in Bewegung uub SSirffamfett fefct, unb auf brefj=

bare SBaljen , bie ben ganjen Sag in ^Bewegung erhalten werben. 2XCtem Weber ba3

Qmmanipadmehum nod; bie anbern gröjjevn gormein ber Stantra bürfen im eigene

lid;cn Mittue ati (3ebete , aU bitten betrachtet werben, fonbern e£ ftnb eigentliche

23efd;wörungen , bie auf eine gcl?cimnifjt<olle Seife bie ©btter unb ©elfter jwingen,

fo wie etwa bie „©ebete"
3

. 23- &*$ Sorouagcbct) unferer 3au*>erer uuo 33es

fd;wörer. Dtefc unmittelbare Sirffamfeit, bie in ber Äraft ber Sorte felbft liegen

fott, obne alle ^ücfftd;! auf ben Sinn unb bie Meinung in ber fte gefprod)en wer=

ben , öeranlaft oiefe gebanfenlofe ?lnwcnbung unb fiebert t'Jjnen juglcid; i§re aufjer=

orbcntlid;c Verbreitung, £>a£3 abergläubifd)e Vertrauen auf bie $raft ber ftnnlofen

Sorte tjt auef; burd;au$ nid;t etwa ein bloßer aftifjbraud; eigentlicher ©ebetSformeln,

fonbern fd;on in it)rent Urforungc finb biefe gemein baju benimmt, ben 2Jcenfd;en

auf eine foldje unmittelbare
,

jaubertjafte Seife ©lud unb Vorteil ju bringen.

Sütefü i\t ber wefctttlid;e ß^arafter ber £antra, auö benen biefe gormein genommen

ftnb ;
jebeö biefer Sd;riftftücfe ift »oll oon 23erfprect)ungen ber ©üter unb Vorzüge,

bie jeber erlangen wirb , m'djt nur ber baö 23ud; ftubirt
,

fonbern ber e$ auet) nur

beft^t. — Q§ barf barauS jebod) nict)t gefolgert werben , bafü ber 23ubbr}t'gmuS ftd)

mit beut Sfioaiömuö »öliig $u einer Einheit oerbunben habe , roie root?l ber 23ifd;=

nuiömusS ftet) mit allen üteligionen , bie er auf feinem Sege fanb , amalgamirte

;

fonbern ber ©runb ber Se^rc Wibt immer unangetaftet , unb biefe fremben 23ei=

mifd>ungcn crfd;ctncn immer nur aU 2lu3wüd)fe iwn ben unoeranberten «Stämmen.

£)iejj jeigte fid; fd)on baburd), baf? alle biefe abergläubifd)en Seljreu unb Uebungcu

nur baburd; antritt unb ©eltung erlangen, bafj jte bem 23ubbb> in ben SDcunb ge=

legt unb aU feine (Sinfe^ungen gefeiert werben, $n $wei (Stufen t)at bat)er woljl

biefe Verbinbung beö 23ubbr;ismu3 mit fH?-aitifd;en $been fid; entwickelt, 3uerft

Würbe Sftoa fammt all ben weiblichen ©Ortzeiten ober Satti, bie ju feinem Suite

gehören, nur »ere^rt unb angebetet wie: alle anbern ©ötter ber brat)manifd;en die=

ligion, aU Sefen, bie weit unter 23ubbr)a freien, unb uon ihm aU Ritter unb

Säd;ter feiner 2et;re beftettt ftnb; aU folc^e Sdt)ü|er affer ©laubigen 23ubbf)a$

teilen fte auc^ t|>re gormcln mit , bie ^en 9)cenfd;en »or bem (Sinfluffe ber bbfen

©eifter unb »or allem Unglüd bewahren. 21uf ber jweiten Stufe ber SSerbinbung

ftnb biefe ©Ortzeiten nic^t me^rblo^ bem 23 üb b (ja untergeorbnet
,
fonbern fte wer=

ben mit eigenen abenteuerlichen unb fdjänblidjen Zeremonien geehrt , nur um »on

ifynen seitliche Vorteile , übernatürliche Gräfte unb wunberbare fünfte ju erlangen

;

pier ^brt eigentlich ber 23ubb^i|t auf 25ubb^ift ju fein, unb wirb ein Sftoait. 2)ie

grage , warum woljl ber 23ubb^iemuö , wäfjrenb er bod; »on bem 58ifd;nui3muö,

beffen reinerer Sult feinem eigenen SBefen weit näfyex ftanb , »öffig unberührt blieb,

gerabe mit bem tfjm oöffig heterogenen Sftfaiemuö eine fold;e monftröfe 3Serbin=

bung einging, loet ftd; wo^l am einfachen burd; bie Slnna^me, bafs in ben Sdn=

bem,. in benen wir Spuren biefer Degeneration finben, ber Sftt»acultu§ ber b>rr=

fd;enbe war. 9)citwirfenb war natürlid; aud; ber allgemeine menfd)lid;e Spang ju

fuperftitibfen Uebungen, unb bie 23egicrbe, auf bequeme auferliefe Seife natürliche

unb übernatürliche ©üter §u erlangen. 2)icf muf te im 23ubbbj8mu3 um fo mäd;=

tiger wirren, aU er immer übernatürliche Sunbcrfrdfte in 2luöftd;t Reffte, eben

nur um ben v
}3rci$ einer Selbftoerlaugnung unb @eifte^erl)ebung , ber ben gewbl)n=

liefen 2D?enfQ)ett abfd)rccEen unb einer geheimen Sciet;eit jutreiben mufüte, bie it}m

bie nämlichen ©üter um einen »iel wot}lfeileru ^reiö anbot. Die Seit ju bcfHm=
men , in ber biefe 23ermifct)ung bcö 23ubb^i»muö mit bem Sftoaiömuö ftattfanb,

ijt fet>r fd)wierig. 5Dcan follte jwar »ermut^en, bafj ^ier bie Monumente ftd;cre

Sluffcb/lüjfe geben fönnten, allein bie ftcnntntß berfclben liegt bi& jc^t nod; fo fet)r

in ihren anfangen, bap 2B. ^umbolbt au^ i§nen feinen Sd;luf ju jic^en Wagt,

ftirtüetticlifon. S>«8. ^2
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fonbern bt'e tteberjeugung auSfpricl)t : bte £ljatfacb> ber SBerbinbung beS 33ubb$iSmuS

mit bcm ©ftoaiSmuS fte^e auf ben Monumenten nidjt fo beutlid? getrieben, als

in ben 3cugniffen über ben rettgt'bfen 3«ftonb »on üftepal. Sir finb alfo wiebet

auf bte fettigen 33ücf>er angewiefen , unb ftfer ftnben wir tn ber einfachen ©utra

mit StuSnalwte beS Dmmani, baS auä) erjt fpäter eingefetteten fein famt, feine

©pur öon fh't>aitifö)en SBorjtettungen ; bagegen in ber ausführlichen ©utra fommen

SJftantra unb Dl^arani »or, aber fte behaupten noefj eine untergeorbnete ©teile; bie

SSerbinbung fielet noef) in tb>em Anfang, auf ber erften ©tufe, bie wir bejeidmet

$aben. ©attj entwickelt finb et fic^ ber Sült ber jnoaitifdjen ©ottfjeiten erft in ben

Slantra , bie einer fpätern £eit angehören, unb »on betten Silfon ©rünbe ju

tjaben glaubt, anjune^men, baf fte jtw'fdjen beut ftebenten unb jwölften Safyxfynn*

bert in Nepal eingeführt würben. -We^rnen tr>ir alfo bie Seit beZ legten SoncilS

als SInfang biefer SBermifdmng, unb bie Sinfü^rung ber £antra in Nepal als if?re

SSottenbung, fo l>aben wir etxoa bie erften fteben ober jetyn 3«^r^nberte für bie

Gfntwicfelung biefeS ^ßroceffeS. — $n einet nab>n 33ejie^ung ju biefer Degeneration

beS 33ubbbjSmuS ftetyt audj bie 23ereb>ung, welche bie beiben 23ob|>ifattxoa Ü)canb=

fdjujtri unb Slöalofitefj wara in ben nörblidjen Sdnbern beS 33ubbl?iSmuS er=

langt fyaben , unb bie gerabeju eine göttliche genannt werben mufü. Der erftere gilt

als ©djufcgeift tpn Nepal, ber anbere aU ©c$u$geift oon Zibet. Sftadj beut ur=

fprünglicfjen ©^jtetn ift ein 23obljifattwa nur ein -üttenfdj , ber burdj £ugenb unb

SBeiSfjeit reif geworben ift , ein 23ubbb> ju fein , unb ber nun in einem ber ipimmel

bie Sc^ fe*ncr ^perabfunft auf bie (Srbe erwartet. 211S aber in bem nac^ bem 2luS=

bruefe unenblia)er ©röfje unb 3a^ fa begierigen ©inne ber 33ubbt?ijten bie !$bee

einer unenblicfyen SBielfjeit oon Selten ftcb, immer me^r auSbilbete , mufjte biefj audj

eine unenblicfje Sßielfyeit »on 33obl?ifattwa jur golge $aben, unb fo feiert wir benn

fdwn in ber ausführlichen ©utra ^tyriaben swn 33obl?ifattwa unter ben 34ümn
SBubbljaS, bie alfo nic^t me^r an einen bejttmmten Ort gebunben finb. Slbet

jtid)t blofü bie 3al>I, fonbern auefy baS Sefen ber 33obljifattwa würbe geänbert unb

als ein 2luSfluf ber UrweiS^eit, ber ^3rabf(|na paramita Utxafytet, unb ber begriff

eines 33ubbf>a war »on bem einer brafjmanifctjen ^nc^nötion ober Sloatara nidjt

me^r wefentlic^ öerfeb^ieben , nur baf} immerhin baS incarnirte ^5rincip, bie ^5rabfc^na

ober SSJeiS^eit nicf)t in biefer beftimmten ^3erfönlic^feit gefaxt werben fonnte , wie

etwa 23ifdmu , wenn gleich bie ^rabfe^na nac^ bem t^eijtifc^en ©Aftern als ©Ott,

als weibliche ftraft ober <&atti beS Stbibubb^a gebaut würbe. Sie fo baS 23ubbl>a=

werben nur ein ^loakra jenes abftracten göttlichen SefenS war
, fo würbe aud) baS

ÜKiroana eine dlüätefyx in ben ©cjwof? beS göttlichen SefenS , unb jeber neue 23ub^

b|>a war nur wieberum bie SSerförperung berfelben ^rabfe^na , unb fomit »on bem

»origen 33ubb^a nic^t perfönlict)
,

fonbern nur burc^ bie dufere Srfc^einung »er=

f^ieben. DiefeS göttliche Sefen $at aber auc^ bie @igentl?ümlicf)feit , ba^ eS ftdj,

xoie ^»obgfon »on feinen 33ubbf>iften belehrt wirb, nac^ ^Belieben inbi»ibualiftrt

unb »eroielfältigt ; eS fann alfo gußtetcr) öiele 33ubb^a geben, ©anj baffelbe gilt

nun auef) »on ben 23ob^ifattwa ; ba fte bie 33ob^i ^aben
, fo ijt auc^ in t'^nen bie=

felbe ^rabfa;na , bie im 23ubblja ijt , unb ba fte nictyt me^r an einem beftimmten

Drte finb, fo fällt jeber wefentlidjere Unterfc^ieb jwifc^en einem 33ubb|»a unb 23ob^i=

fattwa weg, unb befwegen fonnten ftd) bann Suite ber 23ob^ifattwa bilben, bie

ganj mit gleicher Berechtigung neben bem beS 25ubb^a fielen. @in folc^er ift ber

beS 9flanbfa)uflri in Nepal. Der Urfprung biefeS SultuS unb bie ^erfönlic^feit

feines ©egenftanbeS ij^ in tiefe* Dunfel gefüllt ; einerfeitS werben 3«9e »on i^m

auSgefagt , bie eine bejtimmte |ij^orifa)e ^erfon »erraten , anbererfeitS fol(|e , bte

i^n ganj als m^tfwlogifdje ©efialt erfc^einen lajfen. 3n erjterer S3ejie^ung wirb

er als ber gefebilbert, bem Nepal feine Kultur unb Siüilifation fo xoie bie £eb>e

SBubb^aS »erbanfe. ©anj ÜKepal fei, xoie eS aua) ©aeftfunbige für wa^rfc^ein=

lic^ galten, ein grofer ©umpf unb ©ee gewefen, er aber fyabe baS Sanb troefen
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gelegt unb baS 23olf jum SBubb^tömu^ belehrt; aflein all baS wirb nic^t blof in

lauter m^tlwlogifclen feb^en erjä^It, fonbern anbererfettS Ijeift eS audj »on if>m,

baf er ber jweite ©olm beS bjmmlifcjjen 23ubbb,a Slffctjobja unb baf er ber

©$öpfer ber ganzen Seit »om Jpimmel 23ral?maS big jum 2lbgrunb ber §6Ke fei

Slucb, über bie 2>eit feines SrfdjeinenS gelten bie Iftac^ricb,ten weit auSeinanber ; bie

eine verlegt ilm in baS britte , bie anbere in baS neunte , wieber eine anbere in baS

je^nte ober eilfte ^a^r^unbert naa; e^riftuö ; aber gewif ijt , baf ber c^neftfe^e

3?eifenbe %a ipian im inerten 3ah,xh,nnbexte unferer SeitxefynnnQ baS Slnbenfen

SttanbfcfyujiriS in dentralinbien fc&on feljr geehrt fanb; unb baS wabjfc^einlid^e

möchte wobl fein, baf er gegen ben Anfang beS erjlen 34r
J>
unbertS »or (£§rtjlu$

gelebt b,at. SBie bem nun fei, fo ifl baS 3eugnif beS ga ipian fel>r wichtig für

bie 23ebeutung, bie Sftanbfctyuflri im SultuS ber norblüfen 23ubbb,iflen W- ®r

fagt nämlicb,» „Sie 2lnl?änger ber $?ab^jana bringen ib,re £ulbigung bem ^rabfdjna

paramita (djin. fan fc§o pb,o lo mi), bem Sflaubfcb, uflri (2Beu tfc^u ffe li) unb

Sloalofitefwara (ßnan fd)t in)." Sie ganger beS 2Jcal>ajiana fmb olme

3weifel jene 23ubbb, iften , weldje oorjüglidj ben 9ttat)ajana ©utra folgen, ju betten

audj bie ausführlichen ©utra unb baS sprabfdjna paramita gehört; biefe erweifen

alfo einen SultuS ber ooWommenen äBet'Sfjeit bem 9ttanbfd)uflrt unb bem 2loalo=

h'tef wara. Saburcb, erfreuten biefe beiben 23obb,ifattwa , beren tarnen in eine

fote^e Sßerbinbung mit ber ^rabfdma tritt, gleictyfam als bie ©clmfcbatronen ber 2ln*

ganger biefer Sßet'Sfjeit , bie in Stcbal ^rabfcfyinfa Reifen , unb eS muf fomit fein

9came in irgenb einer, freiließ noeb, bunfeln Sejie^ung ju biefen Büchern unb ben

barin enthaltenen SeJjren flehen. 2Belcb,eS immer biefe fein mag
, fo ift eS eine

S#atfa#e, baf in 9iebal unb Zibet, bei ben Mongolen unb Sbjnefen Sttanbfdju*

flu als eine m^tfwlogifc^e ^erfon oere^rt wirb, fo baf Q^oma töröft oon fym

fagt, er fei Ui ben Tibetanern „ber SlipbuS unb baS fc^öne 3beal ber SÖeiSljeit, ber

@ott ber SBeiSfjeit unb bie Sjfenj aller S3ubb^a," unb ©cb,mibt: er fei „bie

Duelle ber göttlichen .^nfp^ation," alfo eine 23erförberuttg ber ^rabfdjna paramita.

Saffelbe gilt audj oon Sloalofitef wara; wie jener ber ©c^geijl ber 9ce»alefer

i'jt, fo biefer ber ber Tibetaner, befonberS ijt bie Spaltung unb pottbauer beS

bubb^ijlifc^en ©laübenS unter feine Db^ut gefteUt. SSon feiner wixW4) ^tftortfe^en;

f erfönlidtfeit toiffen wir gar nichts , nur baf 2WeS auf ^tn Sorben entweber als

ben Ort feiner ^eimat^ ober friner Strffamfeit hinweist, ©o j. 23. l>at er in ber

inbifc^en Segenbe feinen ^alaj^ in ber ©tabt ^Jotarala, ber alten ^>aubtj^abt StibetS,

bem je^igen ^Jotala, bie nad) ber 5Erabition oon i^m gegrünbet ifl. Sagegen ifr

fein mpt^ologifc^er S^arafter noeb, »iel meb,r auSgebilbet. üftieb/t nur b.anbelt ein

ganjeS Sam'tel im „SotuS beS guten ©efeijeS" »on feinen SSorjügen
,

fonbern auc^

ein ganjer (undc^ter) ©utra , ber ^aranba SS^ub.e, i|i bem ^ub.m feiner SSerbienfte

unb Gräfte gewibmet. Demnach ijt er unter bem Tanten ty abmapani ber ©o^n
ober 23ob^ifattwa beS oierten ^immlifc^en 33ubb^a 2tmitabt)a, fein ©pmbol ifl bie

2otuS= (^abma=) 331ume ; er ifl ber ©dwofer ber ©ötter unb ber (Erbe , in einem

5lcte ber Betrachtung fc^uf er auS feinen beiben 5lugen ©onne unb Sftonb , auS fei*

ner <Btixne 9?ca§efoara, auS feinen ©ctyultern 23ra^ma, auS feinem iperjen

S^ara^ana unb auS feinen 3a§nen ©araSoati. Sr ijt ber £err ber 2Belt, er le^rt

iie Formel ber fecb,S Buc^ftaben , unb um 2WeS in einer ©teile jufammenjufaffert

:

„alle 33ubb^a felbjt flüchten ftc^ mit ©laube $u i^m." 2Bie i§n bie nepaleftfcfen

Duellen barjlellcn
, fo fe^en wir ib,n aueb, wirllicb, in Zibet als @ott , unb jwar

t^eilweife als b.öa^jler ©ott oere^rt. Sie 3ufammenjleHung feines Samens mit

5P?anbf4ufiri unb bie 23erbinbung mit ber ^»rabfe^na $eigt , baf er aueb, in biefer

33ejie^ung biefelbe 23ebeutung l>at wie ÜJcanbfc^ujlri , als 23erförperung ber über=

fc^wdnglicb.en SBeiS^eit. — SS fü§rt unS bief auf bie ©efhlt , bie ber 23ubbb,iSmuS

in %ibet unb ^>ei ben Mongolen, bie ib.n oon ben Tibetanern empfingen, ange=

Kommen b,at. Sie näc^fre Sßerwanbtfc^aft fcfjeint ber tibetanifcb.e 23ubb^iSmuS mit

12*



180 93ubb$t$mttS.

bem nepalejtfdjen ju $aben, wenigjlenS tn fo fern er tfjctfh'fd; ift. 2Öcnu wir jebodj

fagen tb, eijh'fd; , fo muf nid;t nur jeber ©ebanfe an eine Sßorfefmng
,

fonbern fogar

an eine ^crfön(id;feit aus?gefd)loffen werben, ©er £l;et'3muS bcjletjt nur bann, baf

bie 33obb, i , bt'e ftd; ben 23ubbb,a mittfjeilt , ein 2Scfen t'ft , nämlid; bt'c Urweiöfjeit

©ber ^rabfdma paramita. 2lud; »on einem eigentlichen ^anttyet'SmuS fann m'cfjt

bt'e 3?ebe fein, benn biefe Urwetö^ett ijt ntc^t baö Söefen 'alter ©tnge, fonbern

itjeilt ftd; eben nur ßünjelnen mit. 9^ur auf biefer ©runbtage tonnte tn Ziitt ber

Samaiömuö entfielen, bemsufolge fortwäfjrenb 23ubbb,a befielen, nämlid; bt'e

Santa, bt'e 23erförperungen beS b,öd;jten Sefenö ftnb, unb bt'e, wenn fte fterben, fo=

gleid; in anberer ©eftalt lieber erfreuten. Q$ ift nid;t ber nämtid)e perföttlid;c

©et'jt , ber im neuen Santa wiebergeboren wirb , btefer ijt in baö IDfrroana et'nge=

gangen
,

fonbern eö t'ft biefelbe 23obt)i , ber Sluoffuf ber UrweiSfjeit , bt'e in einer

neuen ^erfon Äörper gewinnt. £)afj mehrere Sama äugleid; mit bft Prätention

auftreten, 23ubbb,a ju fein, wiberfprid;t ftd; nid;t, ba, ttu'e wir gefeljen Ijaben, nad;

ber 5D?einung ber bubbbj'fu'fcfjen Steiften baS Urwefen ftd; oeroielfältigcn fann. 2öie

bab,er in ber ausführlichen ©utra unjd^lige 23obl>ifattwa »orfommen , bie alle bt'e

SBobln |>aben , fo tonnen auc^ mehrere Sama fein , in benen biefe Urweis^eit ftd;

»erfordert, lieber bie dlealität btefer Urweiet)eit entfd;eibet bann erft wieber bt'e

pfnlofopfjifcfje ©pecutation ber ©djule, unb e£ t'ft fein Zweifel, bafü fte biefelbe »er=

neint. ©enn biefe ganje 2lnfd;aumtggweife get?t au$ ber ©d;ute be3 üftagarb=

fdmna fjeroor, unb eö wirb berichtet, bafü in ben tioetanifd;en Spulen bie nij)i=

Iiju'fd;e ^f>itofopl)ie ber SSftabbj'amifa tjerrfdje, roetc^e alte 2Birflid;feit , bt'e beg

35ubbt>a , n>ie bie ber ^rabfdjna paramita, läugnet , unb 2llte$ in ©djein unb 2Balm

auflöst. $m Uebrigen ijt ju bemerfen , bafü bie Tibetaner bt'e £antra in »ollftän=

biger Ueberfcijung unter bcm tarnen @t)ut beft^en, unb bt'e barin enthaltenen

füioaitifd;en Hebungen unb 23or{Mutigen ötelleidjt am meiften jur ©ettung gebraut

|aben; nirgenbö ijt ber Subbbjgmus? fuperftitiöfer. ©er angefe^enfte unter ben

Stantra ift Ui ibjten ber ©uöanta prabfjafa; er Ijeifüt ber fönig ber ©utra. —
SBaö bie §ierard;ie betrifft, fo §at fte im ©runbe nt'djt »iel (5igentl;ümlid;eö , aU
bie tarnen ber ßerfd;iebenen @rabe. ©t'e 2irt t»on St^eofratie, bie in ZiUt ^errfd;t

f

nnb atterbing'g fd>on feit Sö^r^unberten nur ©d;et'n ijt
, fdjliefjt ftd; jwar an ben

SBubbljigmuö an, ge^t aber feine^egö a\x$ feinem Sßefen b,cr»or; e6 ftnb me^r

aufere SSertjältnijfe, bt'e baö geiftige ipau^t aud) ^um roeltltc^en fperrfc^er erhoben

$aben. 216er au<^ btefeö ijt bcm 23ubbf)i£mu6 nt'ct)t wefentlid; , bafj ein fold;e$ ein=

|eitlid;eö Dbcrb.aupt fei; n;ie eö benn aud) früher nid;t mar, unb anberäwo nid;t

tjt. ©iefe Dberb.oleit b,at nur eine locale Sebeutung , unb ber 2)aIai=Sama ift

nid;t aU baö Qauyt afier 23ubb(;iften ju betrauten. Slud; al^ SSerlörperung be^

$öd;ftett SSefcnö fann er btef nid;t einmal in Slnfprud; nehmen , ba er nid)t bie e\n=

jige ijt. 2)er eigentliche SSubbb^a fonnte ba^ i^aupt atter ©laubigen fein, meil

aufer i^m fein anberer 23ubbb,a auf (£rben fein fonnte
;

fobalb biefe ^bee ber (5in^

]f;eit aufgegeben mar, mufte aud; ber ©amgb.a, bie 23crfammlung ober ©emeinbe

ber 33ubbl>iftcu , in eine SSiel^eit verfallen Cf. Zibet). Die' f üblichen 2Söl=

fer be^ SBubb^t'ömuö, namlid; bt'e ©ingalefen, bie 33armoneu, ©iamefen tc. l;abcn

jmar bie urfprünglid;e Se^rc in größerer 9?einl;cit bemab.rt aU bie nörblid;en; aber

gau5 ftnb fte Don ben (gfejßtffea beö Sftoai^muö nid;t üerfd;ont geblieben; aud; in

ben Tempeln auf Se^lon fielen bt'c Silber (Sfiüa3; allein fte fielen l;ier mie bie

IBrab.ma^; @fioa f^at nur bt'e 23ebeutung eitteö <5d;ufigotteö ber bubbbJfKfdjen

Se^re, n?ie bie anbern ©ötter es? aud; ftnb; aber oon ben obfcöncn ©ömbolen unb

Hebungen biefe«? duftuö ftnbet ftd; feine ©pur. ©agegen wirb »on ber ^e^erci ber

SSaitulia erjäbjt, bt'e unter bem tönig Sifcbja (209—231 n. (5§r.) auf Session

auöbrad;. S$S mirb jebod; »on t'^r feine anbere 3frlel;re ermahnt, aU i^re 2tn=

nab.me ber SSere^rung ber 33b,uta ober böfen ©eifter, meld;e ber frembe 2??önd;

©ang^amttra au^ ©fd;ola in Seplon einführte. <Stit SWa^afena C275—302)
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tritt tiefe Kefcerei mit Warnen nictyt mel)r in ber ©ef<$idjte auf, aber bie 23eretjrung

biefer böfen ©eijtar, unter ben Tanten %atfa, @anne u. f.
w. fc^eint ftd) als eine

Art £eufclSbicnjl erhalten ju b>ben (£enart, baS Sljriftentfj. in Geolon. @. 113). —
5) Aeufcre ©efdjidjte beS SBubbfjiSmuS. £>ie Speimatfj beS 33ubbbj'SmuS

blieb für ben Anfang aucfj fein £auptft$, nämlidj 9)?agabl?a unb Kojjafa (baS b,en*

iige 23ef>ar am ©angeS) unb bie angrenjenbcn Sänber. 25te Könige beS erften

SfeicfyeS waren bie Spauptförberer ber neuen Religion; in ifjren £auptfläbten unb

unter ityrem @d)u§e würben bie brei @t>noben gehalten unb biefeS dleiü) würbe ba*

burcf; ber Sttittclpunct ber 33eftrebungen , bie Seljrc t>on ^rrtfmmern ju reinigen unb

ber 9?ad?wclt unoerfälfdjt -ju überliefern. $n feine weltfjiftorifdje 23ebeutung trat

ber 23ubbl)iSmuS erft ein, als bie britte ©pnobe unter Ajtofd im 3- 246 ö. £f>r.

ben 33ef#lufj fafjte, bie 8e|>re SBubbljaS burd) eigene ©enbboten in ben anliegenben

Sänbern ju verbreiten. Wlit biefem auftrage fanbte man 5D?a^abe»a in baS Sanb

3fta£if$<*> unb Sttaljabarmaratfcfyita in baS Sanb ber 2ttaljarafd)tra im Sorben ber

obern ©obar-ari in 23aglana. 2>er Srjte fotl 40,000 jur Se^re 33ubbljaS belehrt

unb eben fo »tele ju 33iff$u gemeint, ber ^xoeite fotl 170,000 befeljrt unb 10,000

33iffcfm aufgenommen fabelt. 2)iefeS ftnb bie füblidjen ?dnber. (Segen Sorben

würbe Sttabbjama mit »ter anbern ©tyam'ra getieft, bie im ^pimatajfa baS 9tab

beS ©efe^eS breiten, jeber in einem anbern SReicfje; bie angegebenen 2>afyen ber

S3efe^rten überjieigen aber xoeit aUe ©renken ber 2Ba£rf$einlid)feit. 9?a^ Kafdjmtr

unb ©anb|>ara (Kabulijtan) ging tylatylantita unb mad)te bort bem SultuS ber

©^langen unb ber brafwtanifcfyen ©btter ein önbe. 3U *>en Spanen, ^n wefi*

liefen ©renjöölfern in ber Umgegenb ber @tabt Aleranbria am KaufafuS, fam ber

©tb>»tra 9ttaljarabfcf>ita. Aujjerbem werben nodj genannt Aparantafa, baS Qweft*

lt$e) ©renjlanb, woljin ber 3«öana £b>rmarabfcf)ita gefenbet würbe, unb <Su»ar=

nabfmmi, baS ©olblanb an ber 9#eereSfüjfe im SBeften beS 3"bu^; baln'n waren

bie beiben ©tljaoira, ©fona unb Uttara , beftimmt. Ueberaß mürben fte von bem
Könige Aftofa, bem eS eine befonbere Angelegenheit mar, gefc^ü^t unb unterfrü^t.

Um biefem 23e|treben meljr ipalt unb 9cadjbrucf ju geben unb überhaupt bie neue

Religion in allen SBejielmngen ju befbrbern, fetjte Slftofa ein eigenes Amt ein. 2)iefj

maren bie 2)J)arma=9J?af)amatra ober ©efe^e^=Obern. 2)iefe erhielten eine au$=

gebe^nte Sl^ätigfeit; fte mürben angefteflt aU Sluffe^er beö ©efe|eö unb feiner 2Ser^

breitung unter benen, bie meber SBralmtanen not^ S3ubb^iften maren. T)ie S3egünfti=

gung ber S^eubefehrten fottten fte jld) befonberS angelegen fein lajfen unb i^ren

^Befe^rung^eifer anti) auf foldje Sölfer erftreefen, bie nicfyt ju ber ^)errfc^aft beö

Stjtofa gehörten, nameutlirf; bie 3«»anen, unter benen l?ier bie ©rieben ju »erjte^en

ftnb. «Solche SWa^amatra mürben nic^t blof in ^3ataliputra
,

fonbern audj in ben

anbern ©täbten unb fogar tu ben §rauengemac|>ern feiner 33rüber, ©^meftern unb
übrigen SSermanbten angejleüt. T)ie 3Wa^amatra erfreuten aufy aU 3)?inifler, benen

er bie Ausführung feiner eigenen ©efdjdfte übertrug , unb bie er au<$ feinen (Söhnen

beigab, wenn fte als <&tatfyaltex in bie ^rooinjen getieft würben. 3nterejfant iß,

baf unter ben Königen, von benen Ajfofa fagt, baf fle auf fein Anbringen bie 2Sor=

(Triften 23ubb^aS befolgen, auu; Antijafa, König ber 3fl»fl«^f «ni) fe«te b!ena^=

barten Könige, ndmli^> £uromaja, Antigona unb 2>?aga, genannt werben, alfo An*
tiocfyuS, AntigonuS von 9ttacebonien unb 9??agaS, König von Sirene. Senn nun
auo) bie rubjnfücfytige 33e^au»tung, ba^ biefe Könige baS ©efe| 23ubb^aS befolgten,

feinen ©lauben »erbient, fo ergibt fTcf; boc^ barauS, baf Stritte gefdmfjen, ben

S3ubb^iSmuS in i^rem Sanbe befannt ju ma^en. Am wid?tigften für bie Verbreitung

beS 23ubb^t'SmuS würbe bie 9)?i)'fton na^ Sanfa, b. i. Se^lon, welche bem ©ob^ne

beS Königs Ajtofa, 9ftal>enbra, übertragen war. SSier ©^üler beS Sttaubgatajana

Würben i^m als Begleiter beigegeben ; biefe ©enbung fällt in baS 3ab> 245 ö. S^r.

3n (Je^lon war eben ber König Deoanamprija 2;if^ia feinem SSater 3)?utafioa auf

bem £§rone gefolgt. 2)ev König wies ben bubbfufh'fdjen 3)?ifftondrett ben ©arten
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Sttafjamegtja jum 2Ö3ofmpfa$ an, wo er if;nen fpäter einen 2Sif?ara baute, unb b»r
prebigte 2Jcab>nbra juerft 26 £age bie Se^re 23ubbb>$ nnb beerte ben fönig

unb einen großen X^cil fetneö 23olfe3. 25en SSarfc^a brauten fte auf bem Sttiffafa*

33erge im Dfien ber ©tabt ju. 9laä) bent 2lblauf ber 9?egenjeit brachte nad> ber

tttdb>d)enl)aftett (Sage 2ttaljenbra auf wunberbare SGßetfe eine Reliquie 23ubblja$,

ndmtid; baö ©efäß, in bem er fein Sttmofen empfing, nebfl feinem regten ©d;ulter=

bein, nad; Sanfa, wo ber Stönig auf bem £fd;aitja=33erg eine ©tupa barüber bauen

lief. (Ebenfo würbe ein 3weig oon bem 33obin'=Sßaum , unter bem ©fafia=muni jum
33ubblja geworben war, auf feierliche Seife unb unter ben abenteuerlichen 2ßun=
bem nadj Santa in ben 9)?abamegt>a=®arten oerfe^t , unb b>t ftd? nad; bem ©tauben
ber 23ewot>ner li$ b>ute erhalten, ©o würbe ber 23ubbbj'3mu$ nad; GteoJon oer=

pflanzt unb balb burcty bie eifrigen 23emüt)ungen beö fönigö unb feiner 9?ad)fotger

grünbtidj befeftigt. £>ie meiften biefer fönige, mit wenigen Stuönaljmen, waren

eifrige 33ubbtjiflcn , bie ib>e $m|>dngttd)feit an ib>e Religion befonberg burd) reiche

Stuöjlattung ber SSiljara unb großartige 33auten, bie nod) je£t (üürfkunen erregen,

an ben Stag legten. 25ie neue 2eb>e übte aufy ben wot)l4ätigftet Qüinftuß auf baS

Sanb unb getaugte ju einer twtjen Stütze, roa$ bie reiche Literatur beweist, bie fte

^eroorbrac^te. $n biefer SBJüttje feiner neuen Religion würbe nun biefeö £anb audj

ber £auptft§ ib>er fübticfyen Verzweigung unb ben 23ewofmern £>interinbien$ an
„t)eifige$ ?anb" , weil iljnen oon borttjer bie 2eb>e jugefü^rt würbe. £)aß alle biefe

Sänber : 35arman , Strafan , ©iam , Sao :c. , ibje Religion oon detyton empfangen
$aben, jeigt ftd) fdjon barauö, baß ib>e fjeitige «Sprache unb ©djrift ^3at)ti ifi. £>er

Anfang biefer Sftifftonötljätigfeit begann im fünften ^atjrlmnbert nad; QtljriftuS. 2lm

Slnfange biefeS ^atjrtjunbertS brachte 23ubbfjagof d)a bie oon iljm in bie ^3at)li=

fpraclje überfe§tett fjeifigen ©djriften ber Söubbtjiften nad; Jpinterinbien. Um 638
mag in Slrafan, 25arman unb ©iam ber 23ubbt)igmu$ ^errfcfenb geworben fein.

2)affetbe barf aud; »cn ^egu, Sao unb fambobfdja behauptet werben, ^Dagegen

|aben £onfm unb (£otfd;in=Qt§ma iljre (ütultur oon dtjina l)er empfangen, unb ber

33ubbt>t'gmu$ fanb nur wenig (-Eingang. — ÜJcad) Sefien tn'n »erbreitete ftd; ber

33ubbt>i3mu3 juerft in fafd;mir unb ©unbara unb wurjelte bort tief gleich nac^ feiner

SSerfünbigung. SSon bort überfliegen bie 9)?ifftondre ben ^)inbufu| unb prebigten

i^ren ©lauben in 23aftrien
,

fpdtefienS 70 Safyre o. (Jb>. , benn um biefe £tit be=

richtet Slleranber ^5olt)^i|!or, baft bamalö ©amanäer ftc^ bort aufhielten; unb e^

fcb^eint, baß einer ber großen dürften ber Suritfcfyi ftc| ju i^m befe^rte. SBefonberg

wichtig für bie weitere Verbreitung beö 23ubb^i^muö nac^ bem Sorben |in würbe

eö, baf ein ftixxft biefeö ©tammeö, tanifd;fa, um ben Anfang unfcrer 3eitrec|nung

ein großes S^eicf) grünbete, bem außer einem großen £b>ife ^nbienö aucf> ^abulijlan,

bie Sdnber am DruS unb ein bebeutenbeö &ebiet ^nnerafteng jenfeitS beS 23elurtag

angehörten, anfangs bem 23ubb^iemuö feinblic^ geftnnt , würbe er balb fein eifriger

SSefenner, unb buref) fein 23emül?en würbe tafc^mir, ©anb^ara unb ba3 ^5enbfd;ab

bie ipauptft^e ber bubbt;iftifd;en 9?eligiou^le|re unb 4rer gefeiertjlen Vertreter, fowie

ber berühmteren tföfter unb Heiligtümer. Unter ib^m würbe, me erwdfmt, bie

Ie|te ©^nobe gehalten unb bie ©ammlung ber ^eiligen ©c^riften gefd;loffen. Db
^anifd;!a bem 23ubbf)igmu6 in 3)?alwa Eingang oerfcfyafft fyaU, ijl ungewiß: aber

feine SBirffamfeit erftreefte fiel; M$ w>eit nad; 3nne^«ften; cenn ba bie gnrßen im

Stßefteu beS gelben 5*uffe3 in d^ina i^m iljre ©ö^ne aU ©eißeln jufanbten , naf)m

er fte freunblid; auf unb wk€ i^nen i^ren 2(ufentf>att in bubb^ijlifd^en tlbftern an,

Wo fte bie £eb>e S3ubb|aö oon ber günftigjlen <Beitt fennen lernten unb gewiß eine

SSorliebe für fte in bie Jpeimatl) mitnahmen. WUt wedjfelnbem ©efdjicfe behauptete

ftd) ber SBubb^iömuS in biefen wefHid;ett Sänbern aud; nad; bem Stöbe $anifd)fag;

Wenn aud; oon ^eit ju ßtit bie 25ra|manen wieber bie Dber^anb befamen, fo bil=

beten bie 35ubb^ijlen bod; immer eine ftaxh gartet', ba^er »erfd)Winben awfy in biefem

Sa^r^unberte ij?re ©»mbole nie ganj oon ben Sttünjen ber tönige. %U SSorfdmpfer
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ber 23ubbf>iften ftnben wir um btefe 3ett ben $$ttofop$eit Sftagarbfdmna. £ie ©an$=

frit^rontf »on Kafdjmir (Radja laringiui ed. Wilson. As. Researches. T. XV. p.

23) fagt »ort biefcr 3eit : „Da warb ein 23obfufattwa btefeö Sanbeö , Samens 9Ja*

garbfdmna ,
$um 33§ami3wara O t. junt Jperrn ber (£rbe) , unb eö warb tafdjmir

baS 2lft)t ber fe$S ArljatwaS." <£r wirfte aua; für bie Stufre^t^alturtß ber 2el?re

im angrenjenben ^antföanaba. Sit ber erften £ätfte be$ jweiten 3a§r$wibert$

erhielten bte 33ubb$tjleit au<$m9Äeg$a»a{Sana, ber ben größten Ztyeü SnbtenS

im Sorben beS 33mbfJ9a=©ebirge$ beJjerrfdjte, einen mächtigen 33efdm£er ifjrer 9?e=

Jigion. Allein fein 9?adjfolger war ifjneu abgeneigt, unb oon ba an »erloren fte

immer me^r an ©erntet unb würben *>on ben 2Sral>manen überflügelt. Um fo me^r

fugten fte ftdj in anbem Sänbern bte S3ebeutung ju gewinnen, bie fte baran waren

in ber §>eimatf> ju verlieren, ©erabe um bte Glitte be$ jwetten ^a^r^unbert^ ftnben

wir bie &ttbb$ijltf$ett Sttt'fftonäre befonberö tjjätig für bie Verbreitung tyxex Seigre,

fowoljl im innern Elften, aU in (£§ina. — 23on 23aftrien au3, wo ber 23ubbf>igmu3

bereite feßen guß gefaßt Ijatte, brang er öermut^Ii^ ju bett'S^ufyara, beren ©ebtet

im ©ebirge liegt, wela)eö 23aftrien gegen ^orbofi begrenzt, unb beren König ftdj

gletd) naä) feiner Stljronbeftcigung furj »or bem ^ai)xe 215 ju biefem ©lauben be=

rannte unb feine (Satzungen jtreng befolgte; er gewann au$ bie jperrfcfyaft in Kafdj=

mir unb jtetlte bort baS Uebergewicf)t be£ 23ubb^t^muö auf eine £eit lang wieber

%ex. Sßann bte 2el>re SBubbljaS na$ ben wejHicfyen inneraftatifcljen dieifyen, beren

ipauptftäbte Knoten, ^arfanb unb Kafdjgan Reißen, gelangt fei, barüber fehlen ge-

naue Zeitangaben, ©ewt'ß tft nur, baß $aljian, welker in ben Salden 399 hi$

401 btefe ©egenben befugte, ben 23ubbln'Smu$ in ber erften ©tabt, fowie in bem

Sanbe ©djenfcfyen im Dften beS Sopfeeö unb hei bem tibetifc^en 23otfe ber Utguren,

welche bamalS im Seften biefeS ©eeö wohnten, blü^enb fanb. $n bem erften Sanbe

waren gegen 3000 fromme Scanner, bie ftc^ bem ©tubium ber <pinajana=©utra

wibmeten, in ber ©tabt Knoten bagegen mehrere je^ntaufenb, bie bem ©tubium ber

9ftaljajana=©utra oblagen. (£$ waren bort 14 größere ©angl>arama ober Klöfter;

bie 3a!tf ^er Keiner« ließ fta) nt'djt angeben ; in einem ber erftern wohnten 3000

Sttöndje. T>ex König be£ Sanbeö na§m bte c^ineftfc^en ^tlger fe^r freunblidj auf;

fein ganjeS SSoll ge^orc^te ben @efe$en 23ubbi)aS. 9Jcan barf annehmen, baß ber

33ubbf)t3mu$ foäteftenS um 300 n. (£f>r. in Kjjote« eingeführt würbe, lieber biefc

(Sinfüljrung bejte^en mehrere Segenben; nac| ber wabrfdjeinlicfyerett wäre ber erjte

23erfünber ber 33ubb^ale^re ein Str^at üftamenS ®ambubb|>a auö Kafc^mtr ge=

wefen. tyiit ber Religion empfingen bie (Stnwotmer oon Knoten ,
^arfanb unb Kafc|=

gan aud) bte ^eiligen S3üt^>er unb bie inbifcfye Schrift nebft mehreren Reliquie«

23ubblja$. VlVLein ber 35ubb^iömuö §at ftc& in biefen ?anbern beö wefHicfyen 5tur=

ftjtanö nic^t erhalten, fonbern würbe im zwölften ^a^r^unberte oom SJZo^ammeba-

ni^muö oerbrcingt. — 2)ie Sinfü^rung be^ S5ubb^iömu^ in S^ina würbe f^on glet^

nac^ ber britten ©^nobe öerfuc^t; attetn ber Kaifer ©c^i^oangti wteö einen

bubb^ijitfc^cn ©enbling mit 18 Begleitern jurüd Srft unter ber Regierung beS

Kaiferö 5Wing = tt, be^ fpdtern Span, fanb bie iBubb^ale^re Eingang. @r fanbte

im 3- 65 n. S^r. eine ©efanbtfc^aft nai^ ^nbt'eu, um Srfunbigungen über bie

bubbln'fh'fdje Religion einjujie^en; btefe brachte ber ©ramana ®afi<x 9)lalanga

mit nadj S^tna, bem balb barauf Kufalan folgte. £)er Kaifer na^m fte gut auf

unb baute i^nen in Sojang ein ^errlic^eö Klofter. 9?ac^bem fte ^tnreic^enbe Kenntnif

ber «Spraye erlangt Ratten, überfc^ten fte ben Salita=oiftara inö S^ineftfc^e (tfx>i=

f^>cn 70—76 n. d^r.). <iin jüngerer 33ruber beö Könige, üftamenä $in$, ber

Unterlönig in £f)fu war, trat juerjt ju ber neuen Seljre über unb i$m folgten balb

SSiele im dteifye. 2lucfj ber tatfer ^uanti (147— 168) begünfttgte ben 33ubb^iö=

muS, fowie fein S'Jao^folger 2ing = ti. 3ur Ausbreitung unb 33efe^tgung biefer

fremben Religion trug eS »or 21dem hei, baß ein ©ramana au$ bem SSolfe ber 2lnft

in 23o!^ara mehrere ber ty. ©Triften mit nao) (J§ina braute unb überfe^te. %n§
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wdb>enb ber (Spaltung beS 9?eicb>S nac^ bem Untergänge ber £an=£>9itaftie flanb

bie Ausbreitung m'ctyt ftil Stnen befonbern 2luffcb>ung nafym fte aber, als bie

Stynaftie £ftn na$ bem 3«$** 263 bte getrennten Staaten wieber oereinigte. 33iele

SBubbbS'flen famen auS ^nbien, brauten if>re Ijeiligen Sucher mit unb liefen ftcfj in

ben Flößern nieber. AnbererfeitS pilgerten aufy stiele 23ubbl)ijten na$ ^nbien unb

in bie nörblidjeu Sauber , um bie ^eiligen (Schriften ju fammeln. 2lm meiflen trug

jur 23efeftiguug beS 23ubb|iSmuS in dbj'na ein ^nbier Samens 33ubbl>afubbl>t

bei (gefi im 3- 349), ber ftcfj im 3-310 in £ojang nieberlief. £>urcfj angebliche

Sunber unb Seiffagungeu wufite er ftdj m'djt blofü bie Verehrung beS 33olfeS
, fon=

bem audj ber taifer (Senile unb Kljilong 3U »erraffen, unb gewann fo »iete

Anhänger, felbft auS ber ^milie beS iaiferS. $n biefer &it machte ber 23ub=

bbjSmuS in dfjina fo grofje gortfd;ritte , bafü er balb bie Religion eines grofjen

Steiles beS ^ineftf^en SSolfeS würbe. ©0 fonnte ber angebliche ac^tunbjwanjigjle

^atriaretj 33ob^ib^arma, als er ftcfj genötigt falj, fein SSaterlanb ju »erlaffen,

in (ü^ina eine 3uftucf)t fudjen , wo er 495 ftarb. — Wafy Zibd fam ber 33ubbbj'S*

tnuS erft im ftebenten 3ab>|mnberte mt *er ^w König (Srongbfan ©arnbo
(629—650). tiefer fyatte Kunbe »om SSubbbjSmuS , wab>fcb>inlidj junä^jl burdj

bie 3<wberformet Ommani padme hum , befommen unb fanbte feinen erften SDtmifter

£uomi (Sambuoba im 3- 632 mit feeb^efm ©efdljrten naejj 3n*>ien, um biefe

Setjre ju fiubtren , unb bie ^eiligen 23ücb>r ju b>len. ÄlS berfelbe nacb, ZiUt jurücl=

feljrte, erfanb er baS tibetanifc^e Alphabet. <6er tönig baute nun bem 33ubb$a

ben großen Tempel ju ip'Saffa, unb ba er feine iperrfefjaft bis an bie ©renjen

öon ^nbien auSbelmte , na^m er jtt>ei ^rinjefftnnen »on üftepal unb (ütfjina , bie

beibe bubbJjifU'fd) erjogen waren, ju ©emapnnen ; biefe brachten 23ubbtjabilber unb

(Schriften mit
r

unb unter i^rer Anleitung unb 2lufft$t würben Tempel Qtbant unb

bie ®efe|gebung beS SanbeS naefj ben Setjren ber neuen Religion eingerichtet. • 9?oc^

gröfern 2luffcb>ung nab^m ber 23ubbbjSmuS buret) ben fechten Sftactjfolger (Srong-

bfan ©amboS, ben tönig £J>ifrong l^cf» 2>fan (790—845). SSiele ge-

lehrte bubbt>ifHfc§e 50?önc|e roanberten ein , bie ^eiligen (Schriften würben »oflftdnbig

eingeführt unb überfe^t unb bie 5j>ierar$ie georbnet, inbem ein au$ ^nbien be=

rufener DUtUma
,

genannt Stiften , über afle ÖamaS beö SanbeS gefegt würbe.

Um biefe ^it würbe audj burc^ einen ^nbier baö erße tloj^er in ^ibet angelegt,

unb feitbem beginnt bort ba3 ausgebreitete ^önc^Swefen. tubitai t^an fe^te

juerjt ben Dberlama ober 5lifc^u aU 3?eic^Soerwefer ein , unb in fpdterer $tit er=

|obeu ftd) fo bie 2:ifc|u ju ben Königen beS SanbeS. ©egen ba$ Snbe beS 14.

Sa^unbertS erfjob ft(| ein @c|üter beS berühmten ©ele^rten ©fong ®"f)aba,

beS Reformators ber Sama, bejfen @ecte ftcfj burc^ bie gelbe %axU auszeichnet, ba

früher bie rot^e im 23raud)e war, jum ©roftama unb als er 1399 jkrb, würbe

er regener irt unb befiieg als tinb ben ^ron im tlojter 33rebung Ui Sajfa.

2)iefer würbe, als er erwachsen war , als oberfter %ama in ganj Stibet ausgerufen

unb gewann auc^ nacb. unb nac^ wirllic^ bie Obergewalt im Sanbe. ©ief war ber

Slnfang ber ^ierarc^ie ber ®aUi=%ama C„bcm Dcean gleiten Oberpriejler") irt

Zibä. UebrigenS erhielt ftc^ aueb. noeb; baS 5lnfe^en anberer @rof?lamaS , tvk baS

beS 23anbfc|an Rembufcbi t-on ^ifc^u Sumbu unb beS £)fcf)ifu 2;amba »on

@rof turen. — 3n bem Wlaafe als ber 23ubbbjSmuS fic^ nac^ aufen verbreitete,

»erlor er an ©eltung in feiner §>eimat|>. 2)ie 33ra^manen Ratten alle i^re 5D?ac^t

aufgeboten , biefen ©egner ju befampfen , unb bitrc^ fortgefe^te Verfolgung war eS

i^nen enblic^ gelungen , ben 23ubbl>iSmuS in ^nbien »öHig auszurotten
, fo baf »on

t^m aufer ben heften feiner Sauwerfe feine @pur mel>r übrig geblieben ijl. SS

tfl natürlich, baf biefe tataftrop^e nic^t wit mit einem Silage eintrat; lange

bauerte ber Kampf unb nur Stritt für Schritt wicf> ber SBubb^iSmuS feinem grau-

famen geinbe. 2)ie (Sinjel^eiten über biefen langen (Streit fehlen unS faft gdnjlic^,

nur fo »iel ijt gewif , baf im 14. ^aljrlmnbert ber Subb^iSmuS aus ^nbien »er-
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fdjwunben ijt. SEßa^rf^ctnti^ bot 9icpal unb Xttet
,

junt Sfjeif aucb et}ina, ben

Verfolgten einen 3uf(ud>t«ort. — 6) Do« 23erl)dltnijg be« 33ubbl)t«mu« 5um
(£l>riftentt}um. Senn wir jutefct ba« Verljdftnif} be« 23ubblK«mu« jum Gtyrijlen»

tljum erörtern
, fo baben wir »or allem babet einen apologetifa)en 3wecf ju »er*

folgen. 9?td>t feiten ift ndmticfj eine gewiffe 21elmlicf;feit , bie ber 33abb$t$mu$ auf

bcn erjten 2tnblicf mit bem (£!?rijrcntjmm |>at, jum ^acb^eil be« ledern ausgebeutet

worben, al« ftdnbe ber Urfprung beffetben in einem verborgenen 3"farontenf)ange

mit ber £eb>e 23ubbb,a«. 2Wein bie ganje Slelmlictjfcit ijt me^r eine fcfc>inbare al«

eine wirflidje, man mag fte nun auf ben ©runb ber wefentlictyen 2el)re, ober nur

auf ben dufjern Sult bejiejjen. Denn wenn ftdj au« unferer Darftettung ergibt,

baj? ber 23ubbbi«mu« urfprünglidj 21tl)ei«mu« ijt unb bafj bie tfjeifh'fdjen ^nn
jebenfatt« nicbt oor (grifft ©eburt in ijjm Eingang gefunben |aben, weld) eine 2tna=

fogte fann bann nocb. bejtef>en 3Wifd?en einer atfjeiftifdjen Sejjre unb ber c^rijtli^en

Religion. Dajfelbe gilt »on ber bubbbjfHf^en Strinitdt , bie überhaupt nid)t al« ein

wefentlicb>r 33eftanbtj!eil be« bubbb,tfh'fd)en Sterne« betrautet werben fann
,

fon=

bem nur ber ©peculatt'on ber bbjfofofc$ifc&en ©cb,ule angehört; aud) fte gehört ent=

Rieben einer fpdtern £cit «» «W ba« (tfjriftentfmm , unb will man fjier 2te^nlic^=

feiten fudjen , fo liegt bie bra^manif^c £rimurti , ba« SSorbilb ber bubb^ijtif^en

£riratna, um »tele« ndtjer. £>er ganje ©ebanfe »ott einer 2trt ip^öojtaftrung ber

Ur=Sei«jjeit ijt jebenfatl« nicf)t eine fpeciftfdhbubbljißifctje &ee, fonbern e« ijt be*

fannt unb anerfannt, baf jur £eit ber ßrf^einung @b,rifti in ganj Stften fol$e

3been im (Schwünge gingen; ef?e bie ©onne aufging erfdjien ba« Qflorgenrotfj.

Sine rote tiefe Stuft aber biefe ^been nocfc. »on bem ©ebanfen ber göttlichen tyex=

fönen be« (£t>rijtentt)um« trennte, geigten balb bie gnojtifc^en unb manidjdifcfjen

©9Jteme. £)er ©ebanfe einer Srbfünbe jtetjt bem 23ubbf>i«mu« ganj fern; bafj

aber ©djmerj unb Üttüf?fetigfeit in ber Seit f>errfcf)t , ba« t'ft nt'ctjt fowotjt Setjre be«

Sljrijtentfmm« , at« S:^otfact>e ber £rfaf>rung , unb roenn nun biefe £§atfac&e im

35ubb^i«mu« ju einem redjt lebhaften 33erouf tfein fommt unb roirflidj feine ®runb=

läge bilbet, fo |iat btep mit bem Gtfjriftetttfmm nic^t« gemein. Sbenfo roenig tfl

bie ^bee eine« Srlöfer« eine bubb^iftifc^e ^bee. Die Sl^nung unb Hoffnung einer

^Befreiung »on ben liebeln be« Dafein« ge^t burc§ alle SSölfer
; fte Ijat i^ren ©runb

tn ber erften SSer^eifung im ^5arabie« ; »on bort na^m fte bie SJcenfd^eit al« einen

2:roft mit in if?r @ril, unb fte bilbet meljr ober weniger ein ©emeingut aller 9?eli=

gionen. 216er bie bubb^iftifc^e ^Befreiung , bie eine Vernichtung t'ft, fann bocb/ mit

ber c^rifilicb.en Srlöfung noc^ Met weniger jufammengejtellt werben , al« bie bralj>=

manifä)e, bie wenigjten« eine SSerfenfung in ©ott tfl Sbenfo ^dlt ber 23egriff

eine« 33ubbl>a mit bem ©ebanfen be« c^rijtlic^en ipeilanb« gar feinen Vergleich, au«.

Slöerbing« fyat ber 23ubbl>a bie Aufgabe, „alte SJcenfc^en oomSc^merj ju befreien;"

aber er Ijat bafür fein anbere« Mittel al« bie 25elet;rung, ®ubb§a ift für bte

^enfc^b.eit nic^t« anbere« al« ein Set)rer, unb fo mag er mit bem Jpeilanb ber

SRationalißen eine gro^e 2te§nlic§feit Ijaben , aber mit bem St)rijtu« ber fattjolifc^en

^t'rc^e nic^t. Senn enbtidj au« bem, wa^ au« bem Seben Subb^a« in mat)r<$en=

^aftcr Seife er^d^lt wirb , 3Sergleic§«puncte mit bem ?eben (£l>rijti gejogen werben,

fo ijt barauf nur ju fagen , wa^ für alle SDfytfwlogie gilt , aUe ?£flyt\tn ftnb me^r

ober weniger S^pen unb Vorbilber ber Srlöfung ; ba« wa$ bem Volfe ©otte« tn

flaren Sorten oor^ergefagt würbe, würbe benen bie brausen ftnb in S3ilbern oor=

gefpiegelt. ©« hütet aber bie SDfytlje oon 33ubb^a nic^t met^r 23erü^ung«puncte

mit bem Seben $e\u bar, al« etvoa bie SSlyfye »om §ercule«. Sa« enblicb, bte

reine 9ttoral be« Vubb^i«mu« betrifft
, fo ijt fte eben nur ein 23eleg ju ben Sorten

be« 2tyojtel« , bafj ben Reiben ba« ©efe^ in tt)re ^erjen eingefc^rieben ijt. Sftur

wenn biefe 2>?oral eine falfc^e wäre , bann fönnte bie Uebereinftimmung Verbackt

erregen. Hebrigen« barf man hei ber »oUen Slnerfennung ber ^o|en Vorzüge ber

bubbfcjftifc^en Floxal nic^t »ergeffen , baf t'^r ber le^te ©runb , ba« 9ttoti» fe^lt

;
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fte tffc ein ganj teereö @efe£ , benn nue fann eine Floxal fem , wo fem ©ort ift,

unb wa$ ift baö für eine Stugcnb, bt'e baö ©ute tlmt, um bcr enblidjen 23ernid>tung

Witten. £)ie d)riftficb> 2floral aber befielt nicfyt in einer meljr ober weniger »ottftänbigen

©ammlung ber @efe$e be$ SDfenfcfyen ,
fonbern in bem ©ebot ber Siebe ju ©ott —

unb biefe fyat im 33ubb$t'3mu$ rndjtä Slnalogeö. Ueber fo fä)waä)e 2lefmlic§feiten

bie unenblic^e große 23erfcfyiebenb>it ju »ergeffen, welche bie beiben Religionen

trennt, »errät!) entWeber wenig ©cfyarfftnn ober wenig (Sfjrlicfyfeit. — £)ie 2te^nticr)=

feit be£ 33ubbl)i3mug in feiner äußern Qürfdjeinung mit bem @ult ber fatyolifdjen

Kirdje l>at man biefer jur ©djmad) gebeutet unb auf eine ©emeinfc^aft entweber

be$ |>iftorif<$en Urfprungö ober beg ©eifteö barauö gefc^loffen. £)iefe 2leb>licl)feit

tft nun atterbingö in ben nörblicfjen ©egenben, aber audj nur in biefe«, unb nament=

liö) in £ibet eine feb> in bie 2tugen fattenbe
, fo baß fte fdwn im Mittelalter bie

djriftlicljen Sttifftonäre überragte unb audj in ber neueren Seit ben PP. ipuc unb

®abet auffiel (f. b. 21. Zibef). ©ie gibt ftcfy aucf> fcfyon baburdj ju erfennen,

baß man faum »om 33ubbbj3mu3 fprecf?en fann, ob>e 2lu$brücfe ju gebrauten, bie

»om (£ljriftentb>m hergenommen ftnb. 2lttcin aucf) biefe 2Iel)nlicf)feit ift jum Zfyeil

mef)r f^einbar aU wirflief) , unb jum anbern £b>il ganj natürlich unb unverfänglich

Obenan ftebj tjier bie £terarct)ie; aber gerabe biefe ift ber fatlwlifctyen ipterardn'e tiief

meb> unälmlict; al£ abrittet). £)er 23ubbf;i3mu$ fjat feine eigentlichen ^riefeer ; benn

bie Opfer, bie er jutäßt, ftnb nidjt an ben oermittelnben ©tenft ber ^riefter ge=

bunben ; öffentliche ^Belehrungen ftnb nietyt meljr in Hebung, ©naben unb «Segnungen

fpenbet er nic^t. T>a$ wa$ man gewöbjtlicf; ^3riefter nennt, ba$ ftnb nur 9)?önc|e,

bie nidjt für ben £)ienft einer ©emeinbe aufgeteilt ftnb
,

fonbern biefe SebenSart

nur für u)r eigene^ Jpeil wählen, um ftd; bem ©tubium, bem ©ebet unb ber S3e=

trac^tung $u wibmen. £)a$ SSoIJ nimmt an biefen ©ebeten unb Sefungen Zfeil,

oljne baß fte gerabeju bafür beftimmt ftnb. Tiabei muß man bebenfen , baß naef)

ber $bee SBubbljaS alle, bie fiel) ju feiner Seljre bekannten, fold;e SBiffcfm ober

9ttöncb> werben fottten; bamit fallt ber 33egriff eines* ^rieftertljumS ganj in ftcf)

felbft jufammen. Slber auc^ bie öerfc^iebenen Slbftufungen ber ^ierarc^ie fyaitn

feine 2lef)nlicb>it mit ben fat^olifc^en Drbineö ; biefe »ergebenen ©tufen werben

nict)t burc§ »erfeb^iebene Remter gebilbet, fonbern burdj »erfc^iebene innere' ^Begabung

unb 2Btjfenfcb>ft , ba ja »on Slemtern überbaust feine Rebe fein fann. SOSenn in

ZiUt bie t>erfcf>iebenen ©tufen aueb^ mit Remtern »erbunben ftnb , fo ifl biefj me^r

jufättig , weil bort bie weltliche ^errfc^aft burc^ $iftorifd)e Sreigniffe an bie Sama

gefommen ift ; biefe §)ierarc^ie b>t bann aber mit jeber SBeamten^ierarc^ie eben fo

»tele 2te^nlic^feit aU mit ber ber fat^olifc^en tirdje. Die banale SSergleicb^ung

beö £)alai=2ama mit bem ^5a»fie ift einfach eine bööwittige Säfterung , bie eine voei=

tere Erörterung nicfjt oerbient ; nur bie t)iftorifcf)e S3emerfung mag beigefügt werben,

baf ein Dalai=Sama erft feit fünftljalb ^unbert Sauren eriftirt. SOßaö bann ben

2Bnc§öftattb felbft betrifft , als Seben in 21rmut^ unb (fntfagung
, fo betrachten wir

benfelben me^r afö ber Qttorat benn aU bem Sultuö ange^brig , unb eö gilt alfo »ort

t§m
, fo tok audj r»on ber iSeicb^te baö oben ©efdgte. d$ bleiben alfo nur nodj bie

rein äußerlichen Hebungen , baf bie Üflöncb> fpi^e , mitrenartige ^Slnfen tragen , in

garbe unb ©cfmitt ber Reibung einige 2le|)nli^feit mit unfern 33ifd)öfen ^aben,

SBei^raucb^ anjünben, mit ©fetten flt'ngcln, Reliquien »ereljren, wk im S|)ore

ft^en unb abwedjfetnb beten, SSerbeugungen machen u. f. w. SBenn an$ biefer

Uebereinftimmung auf einen gemeinfamen Urfprung gefc^loffen werben will, fo ift

bod) jebenfattö bie 2Ba^rfc(;einlic^feit viel größer , baf bie Xibetaner biefe ©ebräuc^e

öon ben tatb>lifen angenommen ^aben, alö umgefe^rt; benn ber ganje tibetanif4e

S3ubb^iömuö fällt, wie gejeigt, in eine oerl?ältnifümäfh'g fpäte Seit, an bem 23ub=

b^i^mu^ in Seplon unb 33arman aber ift biefe 2le^nlic^feit nie fo aufgefallen. SBir

fjaben auef) beftimmte Daten, anjune^men, baf bie gegenwärtige ©eftalt beö Sul=

tn$ in 5libet etm$ »on ben fatfwlifdjen Seremonien angenommen $<xt, unb wir
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brausen ju biefem 3wecfe nid;t etwa blofj auf bie mittelalterlicten ©efanbtfd;aften

unb 9ttifftoneu jurütfjugeten , tt.u'e. eS fctöweiten geft^e^en tft 3)er ganje gegen-

»artige 3ufia«b bcr Religion w Stibet , bte »ort ber garte ber SflöndjSfleibung mit

bem Tanten ber gelben Religion bejeidmet »irb, im ©egenfa^e jur frühem rotten,

tfl baS Zrgebnifj ber Deformation beS Dfong $'l>aba, beS StteiflerS beS erften

25alai=£ama. 23on biefem £>f_ong ft'fyaba »irb aber erjagt, bafl er in feiner

Sugcnb ber <Sd)üler eineS gremben aus bem SSeflen gemefen, beffen 2Bet'Steit unb

©eletefamfeit Iwd; gerühmt wirb. 211S äuforlicteS 9ÄerfmaI wirb »on biefem

Seifen befonberS ermähnt, bafj er eine lange Sftafe gehabt $abe, worin offenbar

ein untcrfd;eibenbeS Äennjeicten faufaftfeter Dace im ©egenfa^e jur mongolifcten

angegeben tfl. Üftad;bem biefer grembling alle feine SBiffenfdjaft bem £)fong

JTljaba mitgeteilt, legte er ftd; auf ber ©pi$e eines 23ergeS nieber unb flarb.

(?S liegt nun fe^r nate , anjmtelunen , baft biefer grembling ein Zteift , wenn aud;

nid)t auS bem Slbenblanbe, fo bod; auS bem weftlicten Steile 21ftenS , etwa ein

üfteflorianer gewefen , bte überhaupt $u jener Seit ftd; als Kaufleute über baS ganje

nörblicte Slften ausgebreitet ^aben. $n biefem galle erflärt ftd; bie 21efmlid)teit

ber »on £>fong Ä'^aba eingeführten Zeremonien auf eine fete natürliche Seife.

SBir ^aben übrigens nid;t einmal nötfug auf einen folgen f>iflorifd;en 3ufammen=

tyang jurücfsugeten. Sie fatfiolifcte Eircte §at nie behauptet, baß alle itee ©e=

brauche unb Zeremonien göttlicher Sinfe^ung feien
,

fonbern mit SluSnaljme beS

•DpferS unb ber ©acramente ift baS Uebrige menfdjlicte Stnorbnung. 2Wein biefe

Slnorbnungen ftnb ntc^t baS Zrgebniß ber Sitlfür ober beS 3ufa^ö ,
fonbern fte

geten mit einer 21rt notljwenbiger Zonfequettft teröor auS ber religiöfen 3bee; ber

ZultuS ifl nad; biefer (Seite l)in ein 3»et3 ber tunfl , welche bie religiöfe 3bee

auferlief in 3cl^ ett un^ $<*nblung auSjubrücfen unb ju geflaltett flrebt, unb fte

fann hierin nur nad; allgemeinen ©efeijen roirfen , bie in ber Statur beS 9Jcenfcten

felbfl liegen, unb bie überaß in gleicher SÖeife jur Zrfcteinung fommen muffen, in

bem Üftaafje als ber Snfyalt, ber barjufleflen tfl, bie religiöfe tyee in iteer SSateteit

innerlich erfaßt ifl. 9)?an' wunbert ftd; nid;t, wenn gewiffe (Symbole in gleicher

SBebeutung burc| alle SSölfer verbreitet ftnb, man wunbert ftcfy nic^t, wenn baS ©e=

füfjl ber geft|lec^tlic^en Ziehe in ber ^3oefte aller SSölfer ganj ätjnlicte formen be^

5luöbrucfS ftnbet; warum foltte nieft auc^ baS ©efüljt ber Anbetung unb 5Ber-

eteung, wo eS ftcr) äuferlid; geflalten will, an »erfdjtebenen Drten bie nämlicten

©^mbole unb SRiten ftnben ? 2Bir fönnen bater biefe Uebereinflimmung einfad; ba=

burd; erflären: baö w<x$ im S3ubb§t'Smuö »on 2Bateteit tfl, $at feinen 21uebrud in

jenen Zeremonien gefunben, bie mit benen ber wateen Religion jufammenftimmen.

9?ur eine 31nfd)auung, bie in jebem Zulte unb namentlid; im fat§olifd;en nur ein

©efdjöpf beö 3u fa^^ unb ber SGBitlfür ftnbet, fann »on jeber Uebereinftimung , bie

jwifd;en oerfd^iebenen Zulten ftd) ftnbet, fogleid) auf einen äußern 3ufammenfjang

fd;licfen. — 5öir tyaben fdjlteßlid; nur nod; baö 3Ser^ältnif beö S3ubb^iömuö ju

ber djrifllicten SWifftonöt^ätigfeit furj anjubeuten. SBenn wir geläugnet ^aben,

baf jwifd;en Zteiflcnt^um unb S3itbbf)iSmuS eine fold;e Uebereinflimmung terrfete,

bie einen ©d;luf auf gemeinfamen Urfprung julaffe, fo läugnen wir bamit nid;t

eine Analogie, bie ber d;rifllid;en 2J?ifftonSt^ätigfeit mannigfaltige 23erüteungg=

punete barbietet. 2)aS tiefe 53ewufü tfein beö tlebelö in ber 3Selt , bie ©el;nfud;t

nad; Befreiung, bie reine «Sittenlehre, ftnb brei ^unete, welche bie 2tnljättger biefer

Üctee mete aU irgenb eine anbere für baS Zteiftentfmm empfanglid; mad;en. Saju
fe^lt ben 33ubb^iftett überhaupt aller Fanatismus ; mit grof er Unbefangenteit fom=
men fte jeber Sel;ve entgegen , unb ftnb leicht geneigt

, ftd) überjeugen ju laffen.

T)ev glänjenbe Srfolg ber SWtffton in Ze^lon ifl bafür S3eifpiel unb 25eweiS. 25ar=

aus läßt ftd; atterbingS fd;ltefen , baf ^ier baS Zteifleut^um ein weites unb gün=

fligeS gelb für feine 3Birffamfeit ftnben werbe , unb man wirb ftd; niete irren,

Wenn man bie weltfn'florifcte 53ebeutung beS S3ubb§iSmuS in einet Vorbereitung für
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bag dljriftentfmm ftnbet. £a$ überroiegenbe £cif)iMx$ättni$ ber 23ubbljijten gegen

bie 23efenner anberer Religionen, j. 33. bie 9ttob>mmebaner , bie bem (Ilm'jtetttbum

einen jtarren ^anatiSmuä entgegenfefcen , tjt in biefer SBejielmng eine günfh'ge 2luS=

ftcbt für bie tircb>. 2)ef?ungeacbtet barf man bie ju überwinbenben (S^roierigteiten

ni^t attju gering anfragen, ©erabe baS , waö einerfeitS bem G^rijtentfmm ben

3ngang erlei^tert , erfcfcmert anbererfeitä feine 33efefttgung. 2)er 33ubbtjift ift lei^t

jn bewegen ba$ Gtbrijtentbum anjune^men, aper fd>roer baljin ju bringen, ben

23ubbf>i3muö aufjugeben. 23on feinem erften Anfang an cbarafteriftrte ben 23ub=

bljiämuS eine geroijfe Slccommobation unb £oleran$. 2Bie er im @runbe ben ganjen

33rabmaniSmu$ in feinen @d)oojj aufnahm
, fo fyat er audj fpäter gefugt anbere

Religionen in ft$ aufjunebmen. @b>ijtu$ mit unb neben 23ubblw ju befennen,

erfebeint bab>r ben 33ubbbijten als fein SBiberfprudj. 2)ief ift bie größte (Schmierig*

Uit bie bjer 3U überroinben ijt; bafj fte aber überrounben werben funn, bafür jeugt

baö 33eif»iel fo öieler ftngaleftfcb>n $at{?olifen auf Seilen, bie roäljrenb langjähriger

Verfolgung »on ©eile ber tjoßänbifdjen Regierung mit ^elbenmüt^iger ©tanbtyaftig*

feit auf i^rem ©lauben bejtanben. — Duellen: E. Burnouf, Introduction ä

l'histoire du Buddhisme Indien. Par. 1844. unb Le Lotus de la bonne loi, traduit

du Sanscrit, aecompagne d'un commentaire et de vingt-et-un memoires relatifs au

Buddhisme. Par. 1852; beibeö bie Spauptroerfe »on ftaunenSroertljer ©eleljrfamt'eit,

bie für bie roiffenfcbaftticbe 2>arfMung be$ 33ubblji$mu$ erft bie 23afm gebrodjen

b>ben. 2 äffen, inbiföe 2iltert!?um$funbe. I. unb II. «Bonn 1847—1852.
Hodgson, Sketch of Buddhisme, derivet from the Bauddha Scriptures of Nipal, in

Transactions of the Boyal Asiatic Society. Voll. II. P. I. Lond. 1829. Derf. Ano-

tations from orig. Sanscr. Author. in Journ. As. Soc. of Bengal. t. V.- £)erf. No-

tices on the languages , litterature and religion of the Bauddhas of Nipal and Bothan.

As. Besearch. T. XVI. p. 409 ff. 2) er f.
European speculations on Buddhisme.

Journ. Asiat. Soc. of Bengal. T. III. p. 885. Choma Körösi, Analysis of the

Dulva in Journ. of the Asiatic. Soc. of Bengal. T. XX. p. 41. Analysis of the

Sher-chin — P'hal-ch'hen — Dkon-seks — Do-de — Nyang-das-and Gyut. ib.

p. 393 ff. 2) er f.
Notices on the Life of Shakya, extracted from the Tibetan

Authoritias. ib. p. 285. 2) er
f.

Notices of the different Systems of Buddhisme. Journ.

As. Soc. Bengal. T. VII. p. 143. Wilson, Notice of three tracts reeeived from

Nepal. Asiat. Besearch. T. XVI. p. 450. Abel Bemusat, Melanges Asiatiques

I. u. II. Par. 1825 unb Nouvelles Mel. As. I. u. II. Par. 1829. 2)erf. Becherches

sur les langues tartares. Par. 1820 U. f.
tt>. — Foc Koue Ki ou Belation des

Boyaumes Buddhiques, voyage dans la Tartarie, dans l'Afghanistan et dans l'Inde,

execute ä la fin du 4me siecle par Chy Fa Hian , traduit du chinois par MM. Be-

musat, Klaproth et Landresse. Par. 1836. Deshauterayes, Becherches sur la

religion de Fo u. Journ. As. T. VII. p. 167. Turnour, Examin. of the Pali

Buddh. Annais. in As. Journ. Beng. T. VI. p. 513. X) er f.
The Mahawanti in Bo-

inan characters with the translations. Vol. I. Ceylon 1837. Upham, the Maha-

wansi, the Baja-ratnacari and the Baja-vali, forming the sacred and historical books

of Ceylon. 3 Voll. Lond. 1833. @$mibt, Heber einige ©runblebjren be$ 33ub*

bbiSmuS u. Mem. de l'Academie des Sciences de S. Petersbourg. T. I. p. 92. 2)erf.

@efd)icb> ber Djtmongolen
,

^eterSb. 1829. Ocbiefner, Sine tibetanifdje 2e=

benSbefcfereibung ©fafia=muniS. ^eteröb. 1849. Foucaux, Bya Tch'er Bol Pa

ou Döveloppement des Jeux (Laiita vistara), trad. sur la Version tibetaine. Par.

1847. 1848. [Seinlmrt.]

SBiinb, teutfe^er, 23unbes?acte unb SBiener Songref. 2Bie bie

franjöfifcbe Resolution ba$ ©eitenftütf 5U ber Reformation beö 16. 3ab>b>nbertä, f°

ber SüneoiKer griebe (9. gebruar 1801) mit bem barauf gegrünbeten Reidjöbepu=

iation(34>auptfcbfuf} (25. Februar 1803) ba$ ©eitenjtütf jum meft^dlif^en ^rieben,

rücfftdjtlidj ber fat§olifc§en £ir(b>. Sa$ legerer an fatyoliföem Äirc^engute übrig
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ßelaffen tjatte , verfdjtang jener bis auf einen Heuten 9?ejt. 211*5 (£rfa$ für

21,026,000 ft jät>rlid;er <5infünfte erhielten bie fäculariftrten Sttitglieber baS SScr-

fpred;en fott fenftonen , unb bt'e Strebe bie 2luSftd;t , bafj btc £omfird;cn , weld;e

würben beibehalten werben , eine bleibettbe SluSjtattung erhalten foltten. £)er 3«=

flanb in weisen burd; biefe ^füttberung ber fat()oIifd;en fttrdje Steutfd;fanb geriete),

fd;ilbcrt unS ber Öcneralvicar ftttify. v. SBeffenberg (Sil üb er, Steten beS äBiener

GongreffeS, 23b. 4. @. 300) itt einer £enffd;rift an ben Sßtener Songrefj: „Sfit

Vermögen ift ttjr entriffett, t'fjrer uralten SBerfajfung fet)lt eS an gefeilterem ©d;u§e;

ifjre wefentlidjcn SInffalten ftnb oljne gefiedertem Sinfommen, felbjt jene frommen unb

mitben Stiftungen, bereit Spaltung ber § 65 beS 9ta'd;SbevutationS=§>auvtfd;luffeS

von 1803 angeorbnet $atte
,

ftnb feitber jum £t)eil wittfürlid; i^rem 3wecfe unb

i^rer ftifttmgSmdfigen SBerwaltung entzogen werben ; bt'e 25iStl?ümer fielen gröf ten=

tf>eilS verwaifet, bt'e £>omca»itel fterben auS; t'^re ben &ird;engefe£en entfvre=

d;enbe SSirffamfeit ift gehemmt; überhaupt gebricfyt es?, lei ber eingetretenen Unbe=

ftimmt^eit ber ©renken sauften ber geiftlidjen unb weltlichen $flaü)t
f
ben 33el)örbeu,

weisen bt'e Ausübung ber erftern übertragen ift , an bem 21nfeb,en unb ber Unter*

ftüftmtg, beren fte jur ipanb^abung guter ^tre^eujuc^t bebürfen." 3n biefem 3u-

ftvtnbe ber SSerlaffen^ett fd;mact)tete bt'e teutfd>e. Kirche burd; eilf 3al)re , als it)r

enblid; mit bem ©turje SftaVoleonS ein<8tra^l ber Hoffnung aufging. Sie dürften

Ratten ben Srieg gegen it)u mit ©Ott geführt, ttadjbem fte beffen mächtige ipanb in

ben St'Sgefilben 9?ufjlanbS erfannt, unb Ratten @ott öffentlich ben 3o& ber £>anfbar=

feit für ben verliehenen Sieg auf ben ©d)tad;tfelbern von Seipjig gejoKt. 2/arum

bie Hoffnung, baf fte nun auet), nact) bem öinjttg in ^ariS, feiner &ird;e nadj 2D?ög=

Iidjfeit würben geregt werben. Slßein biefe Hoffnung würbe fd;on bebeutenb mit

ber 23cfanntwerbung beS erjten ^arifer griebenS gefdjwädjt , in welchem , Slrtifel 3,

bie SSerbünbeten ber ftrone giranfreid; bie vävftlidjen 23efttjungen von Slvignon unb

SSenat'fftn olme alle (£ntfd;äbigung beS avoftolifdjen (Stupfs überlaffen Ratten. £)aS

$iefj fd;nöbe gegen ^iuS VII. gel)anbelt, ber buret) feine (Betete, feine Reiben unb

feine ©tanbljaftigfeit il)x treuefter 23unbeSgenoffe gewefen war. $n biefem ^rieben,

21rt. 32, war auä) fejtgefe^t, baf innerhalb jweier Monate bie, Welche auf ber einen

vber anbern (Seite in ben krieg verwicfelt gewefen, 25eöoßmdd;tigte nad; SüBien fenben

folltcn, um bafelbft auf einem allgemeinen (£ongrefs bie ^eftfe^ungen ju treffen, wo=
burd; bie 23e|timmungen biefeS ^rteben^fc^Iuffeö i§re SSoUjidnbigfeit erhielten. Unter

biefen 33e|timmuugen fanb ftd; aud; folgenbe , 2(rt. 6 , bie unS befonberS intereffirt

:

„2>ie teutfd;en Staaten follen unabhängig unb burd; ein §öberatio = 25anb
»ereiniget werben." 2)er fat§olifd;en tird;e £eutfd)fanb$ wirb in biefem §riebenS=

inftrumettte in feiner Seife gebaut. £)er Termin ber (Sröjfnung beS (Jongreffeä

war bemnad; in ^olge obiger 23eftimmung ber 1. 2tugu|t, würbe iebod; balb nad)ber

»on ben in ?onbon anwefenben 3)?onard;en auf ben 1. Dctober »erlegt. 2tber aud;

bann bauerte eS nod) Iti in ben D^ooember hinein , e^e ber Songref ein öffentliches

SebenSjeid^en r»on ftd; gab. UebrigenS fanb ber 1. Dctober fd)on eine grofe Slnja^l

iwn dürften unb ©taatSmdnnern in Sßien »erfammelt. 2tm fd;wdd)ften vertreten

war bie fatjwlt'idje Jlird;e. 2tlS päpft{id;er SBeuollmdd;tigter erfd;ien ber Sarbinal

(£onfaltu; auferbem fanben ftd; »on felbft ein: ber ©eneraltn'car non (£on=

flanj, SSeffenberg, ber greit}err »on Sambolb, S)ombed;ant »on 2BormS
r

©olffrid;, v$rdbenbar ber 2)omfird;e ju (Speyer, unb <Sä)ie$, ein Zaie , »ormalS
©pnbicuS beS Slnbreaeftifteö ju SöormS, je|t Dber^ofgerid;tSprocurator unb Slboocat

ju ^annb.eim; letztere brei gaben ftd; fpäter ben tarnen Dratoren, waefere

fSRämn, aber fte ftanben ifolirt. ©alberg, gürftprimaS »on Steutfd^lanb unb

(£rjbifd;of von DtegenSbttrg , beffen 33eruf eS »or Sitten gewefen wäre , bie <Safye

ber ßird;e 5U vertreten, erfd;ien weber felbjt, nod; burd; einen 33evollmdd;tigten.

Unter ben teutfd;en Jürjten erften unb jweiteu langes gehörten nur ber Haifer

%van$ I. von Oeftreid; unb ber Eönig von Savern 3??arimilian I. ber fat^o=
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lifcb>n ®ircb> an ; beg (entern attioermögcnbcr SWtmjlcr mar ©raf SDfontgelag,
ein ehemaliger ^ttunttnat. ßaifer 5 r a n 5 «&** unb feine üDcinißer matteten in

ftrcfylic^en fingen nocb, nacb, ben ©runbfäfccn £ontb,eim$ «nb 3;ofepljg IL Snb*
lieb, in ber fatlmlifdjen SBeoölferung ^eutfctylcmbö fehlte eS no$ an einem lebenbigen

©etbßbemufjtfein ber (£in£eit nnb ©elbjtftänbigfeit ber fatfmlifcljen Hirdje, mie eg ftdj

feit 1838 funbgegeben jjat. ©allerg nnb Seffenberg Regten baä ^roject

einer teutfc^en 9?ationalfir<$e , ein ©lücf , bafj ^reufjen berfelben abbolb mar. 23on

einer fattmlifdjen treffe mar nod) feine tüebe, fte batirt ib>e (Srijtenj erft feit bem
9teformation3fejte ber ^roteftanten »on 1817. 23e»or nofy bie allgemeinen Ange=
legentyeiten: bie SBteberljerftettung ^reufienS mit einer 23e»ötferung mie 1806,
bie (£ntfcb>ibuttg über ba$ ©rof?b>r$ogtiwm 2Sarf$au, über bag ©c&icffal beg

ßbnt'gö »on (Saufen, crnfittc^ jur Sprache famen, bilbete ftcb, ein @omite ober

Au$ftt)ufj ber 33e»ollmdcb
/
ttgten fünf teutfcber £öfe (Deftreicb,

,
^reufen , Sägern,

ipannooer nnb SBürtemberg) »on Glitte Dctober an , um bie 23erfaffung , meiere

Steutf^Ianb erhalten fottte, oorjubereiten. 23ereit£ b,atte bjefür ber »reufj. <Btaat$*

fanjter ^iirft »on £arbenberg bem dürften SDcetternicb, einen Entwurf über*

geben (bei tlüber SCct. b. 2Bien. (Songref. 35b. 1. ipeft 1. @. 75 ff.). 33ebeu*

tenb umgearbeitet mürbe er ben 16. Der. im tarnen ber Jpöfe »on 2Bien, 23erlin

unb Jpanno»er bem £omite vorgelegt (a. «• £)• ©• 57). Stuftanb billigte ü)n. 2)en=

nod) fanb er innerhalb beffelben fo bebeutenben Siberf»ru$ , bafj ba$ Gtomite nadj

einem ^eitxaunxe »on »ier SBodjen ftc&, felbft ftiflfdjmeigenb auflöste. £)a$ eigen*

mächtige SSerfatyren genannter fünf ipöfc in biefer Angelegenheit Ijatte aber au$ bie

übrigen teutf^en fouoeränen dürften unb ©täbte empftnblicb, »erlebt , bie mobj nityt

ganj olme ©runb fürchteten, jum Opfer gebracht ju werben. 2)er Sftinifkr (Stein

menigftenS mollte ber !Rleinftaaterei in Sleutfcblanb ein (Snbe madjen. 33efonber$

brangen fte burtf; eingereihte üftoten auf bie 2Bieberli>erfteftung be$ ^aifertfjumg in

^eutfe^tanb, allein ju ü)rem grofen Seibmefen mufiten fte »om fönigl. ©rofübritanifcj)»

Spanncmrifcfyen SJcinifler ©rafen »on fünfter erfahren, bafj ber ^aifer 5 ran S

ftf;on »or bem Abfdjlufj beö ^5arifer grieben^ entfd)ieben barauf »erjic^tet fyabe. @r^
nad) ber SKücffe^r 3tapoIeonö mürben bie teutfcfyen Angelegenheiten, unter 3^=
jietmng ber ^bnige »on 2)dnemarf unb ber 9h'eberlanbe megen ^olftein unb Suren*

bürg unb after teutfdjen fouöeränen gürten unb ©tdbte , mit 2tuöfd?luf? s>on 3fen=

bürg, mieber offteiett beraten. 3n jeijtt ©jungen »om 23. 5P?ai Mi 10. ^nni

tarn, enblicb) bie 23unbeöacte ober ber ©runboertrag beä teutft|en 33unbeö ju @tanbe.

üftur Sürtemberg unb 33aben oerfagtett ib,re Unterfc^rift unb traten erjt fpdter bei

C^Iüber, S3b. 2. ©. 587). ©ie befielt au$ 11 allgemeinen 33efümmungen ober

Slrtifeln unb 9 befonbern. Artifel 1. Sie fouoeränen gürten unb freien ©tdbte

Seutfc^lanb^, mit ©inf^Iuf beö ^aiferö »on Deftreic^ unb beö Königs oon ^3reufen,

öon j)anemarf unb ber üftieberlcmbe , »ereinigen ftcb, 3U einem befidnbigen 23unbe,

meiner ber teutfe^e S3unb $ei$t. Art. 2. 3>r Stoeä beffelben ifl : Srb,altung ber

auferen unb inneren ©id)erj>eit 2;eutf^Ianb^ , unb ber Unabhängigkeit unb Unser*

le^barfeit ber einzelnen teutfe^en <&taakn. Art. 3. Ade 35unbe3glieber b,aben , at$

fol^e, gleiche fRefyte. ©ie oerpfli^ten ftc^ alle gteidmtdfig , bie 23unbeöacte un*

»erbrücb/üc^ ju galten. Art. 4. 2>ie Angelegenheiten beö SBunbeö merben bureb, eine

SBunbeöoerfammlung beforgt, in melier otte ©lieber beffelben, bureb, i^re 23eoott=

mdcb.tigten, fyeiU einzelne t^eifö ©efammtflimmen führen. Art. 5. Defhreicb, $at bei

ber 23unbe^oerfammIung ben 23orft£. Art. 16. Die SBerfcbjebenb.eit ber ^riflli^en

Sieligion^parteien fann in ben Sdnbern unb ©ebieten beö teutf^en S3unbeö feinen

Unterf^ieb in bem ©enufi ber bürgerlichen unb polittf^en S^e^te begrünben C23nn=

beSacte bei ^lüber, 33b. 2. @. 590 ff.).
— SQBir fel;ren 31t ben SSert^eibigern ber

fatfjoiifcb.en ^tr^e ^eutft^lanb^ jurücf. 2)ie genannten Dratoren überreizten balb

nad^ ber Eröffnung beö (longreffe^ bemfelben eine oon 25 ^rdlaten unb 2)onu)errtt

unterjetc^nete 2)enffc^rift 00m 30. £)ct. C^lnber, 23b. 1. §eft 2. ©. 28), morin
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fte bie traurige Sage ber ©dculariftrten feit bem Erlaß beS 9?eiZ$beputationS=£aupt*

fc^Iuffeö »on 1803 unb ber w'elfacb>n Stationen, welche ftdj biefelben bisher twtten

muffen gefallen laffen , auSeinanberfefcten , unb barauf antrugen , bafü nifyt nur bie

23efit'ntntungen jene« ipauptfc^Iuffe^ (§§ 48—58) aU allgemein t-erbinbenbeö ©e=

fe& betätiget unb in bie Urfunbe beä neuen 33unbe$gefe§e3 teutfdjer Nation , wie

bief in ber S^einbunbgacte gefcf)efjen roar, aufgenommen, fonbern baf bie ©äcu=

lariftrten audj augbrücfficf) gegen bie angeführten Sßerationen ftc^er gejteßt würben.

Darum fotte ba$ Oberhaupt beö teutfcfyen 23unbe3oereing ermächtiget werben, 2Wen

unb ^eben in biefer ipinftdjt ben wirffamjten ©cf>u£ ju fcerleifjen. 9iacf}jt biefer

Denf fdjrift überreizten biefelben Scanner unb an bemfelben £age eine Darftellung

beö traurigen 3ujtanbeö ber entgüterten unb »erwarten fatfjolifdjen Kirche £eutfdj*

lanbS , unb reclamirten beren ehemalige 33eft§ungen , diefyte unb ^rei^eiten (Ebb.

@. 28). ©ie ijt mit großer ^reimütbjgfeit abgefaßt unb enthält fc^roere SBa^r*

Reiten. 3u9fo$ machen bie Dratoren auf bie traurigen fallen, *> te au^ einem fot=

cb,en 3u|tanbe Ijeroorgefjen müfjten, aufmerffam, unb bie leiber nict)t ausgeblieben

ftnb. hierauf folgte ben 17. üftoo. eine S^ote fceS EarbinatS Eonfalöi an ben

dürften Sttetternid), ^räftbenten beg EongreffeS, worin berfelbe jtcf) im Warnen

beö $1. SSaterS über baö unerhörte ©ebabren gegen bie fatfwltfdje Kircfye in £eutfc$»

lanb feit bent 3- 1803 befcb>ert unb bringenb auf SÖSieberjjerfteflung ber 33eft£ungen

unb Siechte berfelben antragt (SaSpepreS ©ef^ic^te ber heutigen SSerfaffung ber

lat^oiifc^en Kirche ^reufieng, ©. 756). Enblid) nod> überreizte ber ©eneralöicar

Sßeffenberg, ben 27. üftooember, eine Denffcfyrift, worin er juerjt ben berma=

ligen 3ujtanb bex fatlwlifZen ftirdje £eutfcf)lanb3 treu barjMt , unb baS Verlangen

ber teutfdjen ^atfwlifen auöfprt'Zt , iljr Eigentimm, ib>e SSerfaffung, ib>e urfprüng*

liefen Steckte unb §reit)eiten wieber ju erhalten , mit bem antrage einer fejten in

bie teutf^en 33unbeöacte einjurücfenben 33e|timmung. $n fester ^tnftc^t fpricfjt er

ft<$ bafyn auö : „211$ (Stimme ber ganjen teutfcfjen Nation wirb bemnadj ber e^rer=

bietige Antrag anjufeb>n fein, bafj in bie Urfunbe be$ teutfe^en 33unbe$ nacb/jtefjenbe

33eftimmungen aufgenommen werben möchten : ftüx bie canonifc^e Einrichtung unb

Dotirung , unb für bie gefe$licb> ©ic^erfMung ber fatb>lifZen $irc§e , iijrer Erj=

unb 33iSt^ümer , im Umfange beS teutfcfyen 23unbeö , wirb burefy ein mit bem päpfc
liefen @tul)l eb>jteng ab$ufd?ließenbeg Eoncorbat fürgeforgt werben. Die Einleitung

baju wirb ber oberfeen Sanbeöbe^örbe übertragen. 2)a3 Soncorbat
,
fobalb eö form*

tid) abgefc^loffen i|t, wirb einen wefentlicfyen 23e|tanbt|)eil ber SSerfajfung beö teut=

fc^en 33unbeö ausmalen, unb eö wirb unter ben ©cf)u$ ber SSerfaffung ber oberfien

SanbeSbeljbrbe unb beö 25unbeögeriZt£l gejtettt, in beffen Umfange alte S3i^t^ümer

jufammen ein ©anjeö, aU teutfe^e ßirdje C?) unter einem frimaö bitben werben.

Die in ^eutfc^lanb beftanbenen SBiöt|>ümer unb Domca^itel foKen
, fo r>iel möglich,

jeboZ mt* 25orbe|»aIt einer angemeffenen S3erid;tigung ber Diöcefan=@renjen , au^
naZ Srforbernip ber SSerfe^ung eineö alten 33if<$ofji§e$ , ober ber Errichtung eineö

neuen , erhalten werben. $ux Dotation berfelben , vok auefy ber baju gehörigen

Slnftalten , inSbefonbere ber ©eminarien , werben itjre no6) »or^anbenen ©üter be=

ftimmt. Diefe Dotation fott auö liegenben ©rünben, mit bem 9?ec|te eigener felbft*

jidnbiger SBerwaltung, bejte^en. Der re^tmafige S3eft^ftanb aüer ^)farr=, ©dmt*
unb Kir^engüter wirb feierlich garantirt , unb eö foll barüber oljne S3ejlimmung
ber ^irc^e feine Verfügung getroffen werben fönnen Sluct; foHen alle bieienigen

frommen unb milben Stiftungen o^ne Huöna^me , bie bur^ ben § 65 be$ dteii$$=

beputation£l^au^tfZluffe£5 »on 1803 bejeicbjtet ftnb, ^ergefrettt , unb für 4re
frommen unb milben 3wecfe erhalten werben; »on ©eiten beö <&taat$ aber foll ben

fiiftungSgemäfien SSerwaltung^reZten fein 2lbbruc^ gefeiten
,
fonbern öoöer @Zu|

»erliefen , übexfyaupt foll bie freie SBirffamfeit ber fat^olifZen ^irc^enbe^örben twn
ben ©taatöbe^brben feineöroegö beeintrdZtiget-, fonbern »ielmefjr fräftigjl gefc^ü^t

werben (Mber, 23b. 4. ©.299). — ^oc^ unter bemfclben Datum, ben 27. 9?o=
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»ember, lief? 2Beffenberg eine jwcitc Denffdjrift folgen, worin er barauf an*

trug , bafj ben 33ifd;öfen unb Domcapitcfn burd; bie teutfdje 33unbe6acte äße 23or=

rcd)te ber Sanbftäube, fo wie gleicher Sfong unb bie nämlichen SScrtjättniffe in

Anfeljung iljrcr
s
$> er f onen unb © ü t er , wie ben weltlichen mebiatiftrtcn dlciü)$=

ftänbcn, eingeräumt würben (ßUk$tt, a. a. £5. <5. 304). Unmittelbar an biefe

Denffd;rift fd)tic£t ftd; eine abermalige SSorfiellung oljne Datum , welche fowot)! bie

in ben beiben frühem Denl'fdjriften gefreuten gorberungen furj jufammenfafit , aU
aud) bie Spotte ber Dotation ber (£r$bifd;öfe, 33ifd;öfe unb Domcapitel in 23orfct>tag

bringt. &U cnblid) bie 23erljanbtungen über ben teutfd>en 23unb wieber aufgenom*

men werben foltten , überreichten ben 1. SKärj 1815 bie Cratorcn eine Dentfdjrift,

worin fte auf 3u$iet)ung ber ^epräfentanten ber Hirdje beö fat^ottfe^en £eutfdjfanbS

gu ben SSer^anblungen beS (£ongreffe$ antrugen (lllüber, 35b. 2. @. 255). Aud)

biefi war »ergebend. Üftur bann wäre ein Erfolg biefer mutigen Anftrengungen ju

erwarten gewefen , wenn ber föaifer Sranj ftd; aU ©dju^err ber fatt) ofifdjen

^irc^e ernftlid; gerirt unb barauf bejtanben l^ätte , bafj cor Altem ber Kird)e eine

©enugtfmwtg gegeben würbe. — «ß>r ßongref? fe^te alten Denffdjriften unb 23or=

Rettungen ein beharrliches (Stittfdjweigen entgegen unb »erfügte ungenirt eben fo über

bie jenfeitö be6 9?t)eine$ wieber gewonnenen et)emat3 firc^ttc^en 33eft#ungen K>ic im

3- 1803 bie 3?eict)3beputatiott $u 9?egenöburg über bie bieffeitigen , bie ftirdje ber

©rofümutb, ber dürften übertaffenb. ^n ben »ier erften Entwürfen ju einer @runb=

»erfaffung beS teutfcfyen 23unbe$, im December 1814 unb im ^ebruar 1815 ber

SSerfammlung ber fouoeränen dürften unb ©täbte £eutfd;tanb$ »orgclcgt, ftnb bie

Angelegenheiten ber fatb,olifd;en ^irct)e Stcutfct)lanb6 ganj mit (Stitlfcfyweigen über*

gangen, ^m öftreidjifdjen Entwürfe, tylai 1815, war unter ber 9iübrif »on 9?ed;=

ten ber Untertanen blofj angetragen auf ©feid^eit ber bürgerlichen unb poli=

tifdjen 9icct)te für bie d;riftlid)en ©tauben^geuoffen , nämtict) für Slattwlifen , 2utf)e=

raner unb 9ieformirte, bagegen »erlangte ber preufh'fdje Entwurf »om 1. %Rai, baf

bie brei djriftlidjen SMigionöparteien in aßen 33unbeeftaaten gleiche S^ec^te geniefen

foltten (ftüber, 33b. 2. ©. 305 »gl. 313). £n einem fpätern Entwürfe, »on

£>eftreid> unb ^reufjen »erfafjt, lautete Art. 15: „Die fatt)otifd;e £ird;e in £eutfd;=

lanb wirb unter ber (Garantie b e 3 . 33 u n b e S eine , if)re dltfyte unb bie jur

33eftreitung itjrer 33ebürfniffe notb.wenbigen Mittel ftct)ernbe 23erfaffung erhalten.

Die 9>ved)te ber dEoangettfdjen get)ören in jebem (Staate jur £aube6»erfaffung, unb

ib,re auf griebensfdjlüffen , ©runbfä^en ober anbern gültigen Verträgen beruljenben

JRecb/te werben aufregt erhalten werben." (Segen bie Raffung biefe^ %ttifc\$ er=

$oben bie Dratoren in einer neuen Eingabe, oom 29. tylai 1815, fet}r triftige 35e=

benfen. (Sie bemerkten unter anbern: „ben (Joangelifd;en wirb ettotö angeboten,

toa$ fte fd)on beft^en unb barum nidjt »erlangt b,aben , bagegen fofl ftd; bie fatt)o=

lifc^e 5lirct)e mit unbepimmten unb entfernten Hoffnungen begnügen. Unb wer fott

i^r benn bie angemeffene SScrfaffung geben ? boefy nicb,t bie Regenten
,
jumal einer

anbern Sonfeffton" Ctlüber, 33b. 4. @. 295). Snblid) »ereinigte man ftc^, auf

Antrag »on 33a»em, bat)in , ben Art. 15. gan$ wegjulaffen (Sllüber, 33b. 2.

©. 307. 366. 476. 335)., T)a aud; bie 35efi^ungen be^ gürjten--^rimaö unb <&j-

bifc^ofö »on ^egen^burg auf bem (Jongreffe noeb, »erteilt würben, fo ^g ^
fat^olifcb/C $ird)e nod; ärmer »on bemfelben ab, aU fte t;inge!ommen war. — §ür

ben a»oftol. ©tut)l erhielt Sonfaloi alle 33eft0ungen j'enfeitö beS ^3o jurücf , nur

ber ^cil gerraraö bieffeitö beffelben unb ba£ 93efa^un'görcd;t in gerrara unb So*

macb/'o würbe £)e|lreid; juerfamtt. Aoignon unb SBenaiffin waren fdjon im ^arifer

^rieben an granfreid; o^ne alle (Jntfdjäbigung überlaffen worben. Dab,er legte ber

Sarbinat £onfal»i, ben 14. Suni, im Tanten beö ^1. ©tub^leö ^roteftation ein,

fowobj gegen benfelben , als tt>a$ gegen bie fat^olifc^e Sirdje in ^eutfd;lanb 9^ad;=

tt;eiligeö auf bem Songreffe war befd;loffen worben C^lüber, 23b. 4. @. 310 unb

33b. 6. ©. 437). 2Bir fönnen tiefen Artikel nifyt fd;liepen, ob,ne einige 33emer-
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Jungen folgen 31t laffen (»gl. SÖtettcr d n 9 r e f). 3undd)ft muffen wir be-

werfen , baj} c« für bie <5aä)e ber fatyoliföen Kirche nid)t »ort^eilfjaft fein tonnte,

baf? bte Anwälte berfefben in ben an ben (Jongrefü gemachten 2tnforberungen nid;t

»oftfommen übereinftimmten. Der b,l. ©tirt;t »erlangte restitutio in integrum, bte

Draroren tfwn bief aud;, aber nur in ber jweiten Denffd;rtft 00m 30. Dctober.

©ic würben , wie au« it)rcu übrigen ©d;riftjtücfen t^eroorgeb,!, gerne wit einer wür=

bigen Dotation ftd; befriebiget £aben. Seffenberg accentuirt bie SSerfaffung

mittclft eineö Soncorbat« unb ben ^riwa« af« Zentrum ber fatt;olifd;eu ttrdje in

Steutfd;{anb. 2tber Weber bie restitutio in integrum nod; ein ^riwa« »on £eutfd;=

lanb waren wöglid;. ^nbeffen ber 1)1. ©tw)t wufüte protefh'ren , ba man bie ©üter

ber Kirche abermals »erteilte, ot;ne ftd; nur wit iljw »orerft $u benefjwen. 2)af

eine transactio wit bcwfelben wöglid; war, tjatte baö Gtoncorbat wit Napoleon
bewiefen. T)a$ ©tißfdjweigen be« t?l. ©tuf>l« würbe für eine Migung angefeb,en

worben fein. 2in ^riwa« für ben ganjen teutfd;en 23unb war fd;on hei ber ©tel=

lung SDeftreid;«
s$reuf$en gegenüber nidjt wöglid;. Der St'berfprud; ber Dratoren

gegen bie 21ufnaf>we bc« 2trt. 15, toie er »on ^reufen coneipirt war, jeugte »on

Slugfjeit. 2)ie ^roteftanten , bie nicb>« »erloren Ratten , unb »on welken nur eine

{leine 2tnja|>I unter ba« tolerante SBapern gefowwen war, würben leicfytlidj barauf,

befonber« in Deftreid;, neue 2tnfprüd;e gegrünbet, unb ^reufen würbe nict}t gejögert

$aben, ffd; at« ©dw^err berfelben ju geriren. — 3••& tfüber, bieten be« Siener

Songreffe« in ben Sauren 1814 unb 1815. 8 35be. 8. unb ©upplementbanb. @r=

langen 1815—1835. Derfetbe, Ucberjt^t ber biplomatifdjen Sßerljanblungen be«

Siener Songreffe«. granff. 1816. 3 33be. S. 21. 5t. Saöpe^re«, ©efd^te ünb

SSerfaffung ber fatfwlifdjen Äir<$e ^reufjen« (Ueberftcfyt ber Steuer (£ongre£=33er=

$anbtungen über bie fird;t. 2tngelegent?eiten. ©. 755) ipafle 1840. [3- 3- bitter.]

SBünfcntffe. Unter ben (Irfdjeinungen , bie unfere ^eit ganj befonber« d;araf=

teriftren , nimmt ba« faft aße Hreife burcfyjie^enbe ©treben naa) 2tffociation eine

überaus ^eroorragenbe ©rette ein. 21ud; auf bem fird;lid;en ®ehiete begegnen wir

einem äfwiidjen 3ug unb manche Vereine finb t)ier in ber jüngften üßergangenfjeit

ju £age getreten, für bie in ben früheren 3ah,rh,unbexten nur mefjr ober minber

entfernte Analogien aufgefunben werben fönnen. Dat)in redwen wir in«befonbere

jene retigiöfen ©enoffenfd;aften, oie unter bem Warnen ber 23ünbniffe befannt ftnb.

Diefe 33ünbniffe, wenn wir uns? aud) auf bie SSünbniffe ber Jünglinge, ber 3"n3=

frauen unb ber 23er6, eirat^cten in einjelnen ©emeinben befdjrdnfen wotten, ftnb ^er»or=

gerufen worben sundd^jt burd; bie 3)?ifftonen, benen fattwlifdjeg ©Iauben unb %eten

unferer Sage fo »ielfad; feine (Srneuung unb Sieberauffrifd;ung »erbanft. Senn
Wir niä)t irren , b,aben bie SWifftondre, wettern Orben fte aud; angehörten, aKüberatt

bie ^3rariö feftgeb, alten, i^r fromme« Serf nidjt anber« ju befd;Iief(en aU burd;

einen ern|ttid;en Aufruf ju folgen retigiofen 2tffociattonen. Da« gröfte 23erbienft

aber fytiei gebührt o^ne 2>roetfd ben ^efuiten; fd)on in ben breifh'ger Safynvi feb^en

wir bie fatfwtifdje ©d;wet's mit folgen SSünbniffen bebeeft , unb at« im 3- 1848
aud; anbere Sänber , befonber« Steutfd;tanb , if>ren SWifftonen ftd; öffneten , war e«

gleichseitig ftet« it)re angelegentliche ©orge, al« gälte e« ben ©djtufüfeein in ba«

ganje Serf ju fügen , bie SBünbniffe in ben mifftonirten ©emeinben in« Seben 5U

rufen. — ^m Uebrigen entftanben attmd^lig aud; an folgen Drten berartige 33er=

eine, bie in leine ober bod; nur in entfernte 33erü£rung mit einer 9)?ifjtOtt gefom=

men waren, unb fo fe^r wir überhaupt anerlennen muffen, baf bte 33ünbniffe ber

§auptfad;e nad; in ben SP?ifftonen wurzeln unb in einem Rapporte ju benfelben

jtetjen , ber it)re 23e3eid;nung al« 9tfiffton«»ereine ^inldnglict) rechtfertigt , fo machen

wir bod; au«brücflic| barauf aufmerffam , baf fte in itjrem allgemeinen Sefen über

biefe unmittelbare 33ejie^ung mit ^inau«gretfen. — 211« ein neue« aber ganj Ijomo*

gene« ©lieb ^aben ftd) ben U^ je^t befprocb.enen 33ünbniffen bie ©efeßenoereine

angefügt. Durc^ £om»icar Eolbing in Söln juerjt in Sirflicffeit gefegt, wufte
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biefer ©ebanfe bte fatlwlifcf;en ©cfetten in größeren ©täbten ju einer reltgiöfen ©e=
noffenfe^aft $u fammetn, ialb an »telcn Drten ftcf; Eingang ju »erraffen, fo inäbefon*

bere in Sien, sprag, 3"Sbrucf, 23erlüt, 5D?üncf;en, $reiburg i. 23r., Sütticf; n.
f. f.; unb

wenn e$ ©ottcö 28itle ift, wirb ber iebeutungSöolle 3ug nad) Slffociation immer weitere

Streife bes5 cf)rijHicf;en Sebenö für ftcf; ju gewinnen wiffen. — 2lber wa$ wollen unb

fotten benn all' biefe 33ünbniffe in if;ren mannigfachen ©eftaftmtgen ? üftun ! bafj baS

cf;riftficf;e Seien nicf;t bei einem regetfofen 3ufantmcnfein ber einzelnen cf;riftticf;en

^nbioibuen möglich wäre, bafj baffelbe gewijfer (gtn^eiten unb Vereine bebürftig iff,

wenn e$ mit Erfolg »on ber ftrc^Tic^en £f)ätigfeit erfaft werben fott , barüber

braucht e$ feiner Erörterung mef)r. Eö ift längft bafür geforgt. ©cf;on baö na=

iürficf;e Seben gliebert ftcf; in mannigfache ©ruppen ; bie iircfje b>t bie wicfytigßen

unb fo ju fagen conftitutioen unter benfelben, bie Familie unb weiterhin bie @e=
meinbe ergriffen, unb bie eine buref; ein ©acrament, bie anbere burdj» ein faft nicfjt

minber m^jtifc^cö 23anb geweift unb ju fircf;licf;en Organen geheiligt; wie begannt,

ftnb eg »orjüglicf; bie cf;rifUicf;e gamifie unb bie cf;riftlicf;e ©emeinbe, ber festem

fcfjirmcnbe §orm , oor Ottern iljr in 'Bitte unb frommen ©ewofmfjeiten lebenbiger

(Seift , burd; bie fnnburef; bie Stirere ben Einzelnen »on jef;er ju leiten unb ju er=

jiefjen gefugt hat. £)aS natürliche Seben fcfyfiefjt aber auef; noef; anbere unter=

georbnete ©ruppen in ftcf; , wir meinen bj'er inSbefonbere bie ©tänbe , bie buref; bie

©emeinfamfeit be$ Alfters unb ©efcf;lecf;teg, ober auef; beö 33erufe3 gebilbet werben,

©etjen wir ben §aß , bie Ütircb> finbe e$ für gut , auef; biefen in ber Sftatur wm>
jelnben ©tänben eine ^eilige %oxxn unb eine religiöfe Drganifation ju geben

, fo

wirb man nicf;t leugnen fönnen , baf iljr bamit eben fo fciele neue Mittel erwacf;fen,

if;ren fegnenben Einffufü auf bie ©lieber ber einzelnen ©emeinbe geltenb ju machen,

ia e$ wirb if;r baburef; bie 2?coglicf;feit geboten, i^re tinber nicf;t bfojj in bem all=

gemeinen cf;riftlicf;en Seben ju fbrbern unb ju bewahren, fonbern auef; ben fpe=

ciellen ^fticfyten unb ©efa^ren, bie jebem au$ feinem eigentümlichen ©tanb ent=

fpringen, buref; ein entfprecf;enbeg SDrgan 9?ecf;nung ju tragen, tlnb wenn wir Sitte

an ber gamifie unb ©emeinbe jur cf;riftficf;en ©eftnnung unb £f)ätigfcit überhaupt

erfkrfen
, fo wirb bie ^ugenb an ben 3u0"ibbünben , werben bie ©efetten am ©e^

fettenoereine einen £eerb beft^en, ber jte fc^irmt s>or ben befonbern geinben beö

©tanbeö, unb an bejfen ^eiligem geuer fte, bie ^inen jur $eufcb,l>eit , bie anberen ju

einer c^ri^lic^en Slnfc^auung unb männlichen gf^ntmigfeit am leic^tejlen ftc^ entjün=

ben lajfen. ©0 ifi eö benn flar, baf, wenn man irgenb bie ©acfye ernfter anfe^aut,

wir in ben 23ünbnijfen SSereine begrüben muffen, bie bie ©runbformen ber gamifie

unb ©emeinbe umranfenb unb burctyfcjjlingenb baö c^rijllic^e Seben ju tragen unb ju

fbrbern berufen ftnb
;

fte finb nic^t^ al$ eine weitere Drganifation ber ©emeinben,

um ben <pirten bie ^ajloration berfelben ju erleichtern; bamit ijt i^>r 2Befen unb

i^r ©egen ^inlänglic| flar bejeicl;net. — T>q&) ge^en wir einen ©cf;ritt weiter. 2ln

fiel; ift eö reetyt wo^l möglief;, baf bie $ircf;e mit ben genannten poei f>auptfä$licf;=

fiett brganen bie |3ajtoratiott 2111er wof;l bewältigt unb in ber 2:f;at iji eö ja im

3Befentlicf;en lange fo gewefen. Slber wie befannt ift in unferer $eit f;ier eine

grofe Slenberung oor ftcf; gegangen. 2Bo irgenbwo größere 2Serf;ältnijfe s]51a^ ge=

griffen, ba f;at ftcf; bie gamilie ungenügenb gejeigt, einen ftetigen Sinflu^ auf bie

»ergebenen ©täube auöjuüben; bie %oxm ber fircf;licf;en ©emeinbe tritt f;ier jurüct

unb bie öffentliche ©itte »erliert ben Sinjelnen gegenüber it;re imponirenbe SBebeu=

tung. Unb wa$ etwa noef; fehlte, um biefe 3uf*änbe »ottfommen burcf;5ufüf;ren,

ba£ f;at bie ©ünbe getf;an , bie bie alten gunbamente be$ cf;ri|tlicf;en Sebenö auef;

innerlicf; untergraben unb jerfreffen f;at. ©0 ift eS gefommen, baf 5. 33. in größeren

©täbten ein grofer 2;f;eil ber 3uSßn^ nur tteniö bef;inbert ftcf; in alle ©enüffe

prjt, bafi bie 33ebienffeten , bie Sef;rlinge unb ©efeflen, bie jungen ^auffeute, »on

ber ftamilie faff oottfommen ausgeflogen, fo gut ati emaneipirt, überhaupt buref;

leine ©cf;ranfe jurücfgef^atten , ein Seben bjttleben , baS oft »on Ottern wei$ , nur
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SfttdjtS vom £b>iftentljum. SaS bie Verwirrung »oll «ta^t , baS tfl ber Unglaube

unb bie $ärefte, bie burd) bicfc Steigen fjunbertfad) ft$ t)inburcbjie$t, bie 33anbe

<$riftti<b>n £eben$ ftnb jerrtffen unb ber Pfarrer an folgen £)rten %at jum großen

Srtjett nur no$ eine ©cb>ar burcfjeinanber gerüttelter 3nbi»ibuen »or ft<$, benen er

eben barum oft auf gar feine Seife meb> beifommen fann. Jpaben wir oben ge=

feb>n, baß 33ünbnijfe audj neben <§riftlicb>n gamilien unb aud) wo notf; öffentliche

3u$t unb ftrömmigfeit blüljt, ettoaö überaus ©egen$reict}e3 ftnb; in ben gefc§ilber=

ten Verfjältniffeu ftnb fte eine D'cottjwenbigfeit. Sir wollen l)ier nidjt barauf

aufmerffam machen, baß ja b>r bie Verfügungen auf bte fpecieflen ©tanbeS»f(id;=

ten
,

5. 35. bie 1)1 SReinigfeit, inö ungeheure geweigert, auc§ eine fpeciette <Sc$u£we|r

faß unumgänglich »erlangen. 9?ein ! bie SBünbniffe ftnb ^ier notb>enbig , weil fte

bie Familie erfefcen muffen in aßen ^uneten, bie biefe mit i§rem (tinfluß nidjt metjr

berührt, weil fte bie einjigen Mittel für bie Ät'rdje ftnb aud) nur eine funbamentale

Organisation in biefe unglücklichen Greife §u bringen unb fo wieberum eine jletigc

Sirffamfeit auf ben Sinjelnen ausüben. SaS b>'lft e$, wenn e$ gelingt, (£ljri=

ften au$ folgen Greifen auc$ an £)f*ern unb »ielleic^t regelmäßig jum @mpfang ber

i>l. ©acramente ju bringen? £>iefe 9?omaben in ber neuen ©efeltfdjaft muffen »or

Stltem feßljaft gemalt werben , man muß eine Jpeimatlj ifmen geben , wenn man fte

bauernb gewinnen unb it)re Seelen retten will. 2)iefe £>eimatl> aber bieten ifjnen

a,ewiffen|>aft unb mit %kte geleitete 33ünbniffe ; unb wenn man nicfyt ganj übelwol^

lenb ift, wirb man in ilmen ein befonbereg ©efefenf be$ tjl. ©eijleg »ereilen muffen,

baö er uns gegeben , um audj in ben aufgelösten Verljältmjfen bie fcb>eren ^5flid)=

ten ber ^ajloration erfüllen ju fönnen. — Sftacb] bem 23iSb>rigen fönnte e$ feinen,

aU ob »ou einer relatioen üftotljw enbigfeit ber 33ünbniffe bloß in größeren ©täbten

bie 3Rebe fein fönne. $n Satyrb>it trifft fte b>r auc$ am fctylagenbjten ju. SUXeirt

leiften benn felbjt in unfern fleinern ©täbten, ja in unfern Dörfern l?eut ju £age

$amilie unb ©emeinbe, toa# eb>bem ? 3ttan fann biefe $rage 8ewiß ™fy bejahen.

Unter bem Einfluß ber großen ©täbte ftnb felbft Ijier bie SBer^ältniffe über biefe

fceiben ©djranfen gar »ielfacfj ^inauögewac^fen ; tok feiten, um nur SineS ju er=

roäljnen, ftnben wir felbft auf bem ?anbe gegenwärtig ben religiöfen ©emeingeift

cihpußreic^ genug, um baö einzelne ©t^lec^te ju »er^inbern? ©aju fommt, baß bie

ftttlidje unb religiöfe 25erfommen|eit in biefe nieberen Legionen ebenfo eingefe^rt iffc

unb bie fegenSreidjen Functionen ber ftttlit^en Organe ber ©emeinbe auc^i ^ter öon

»orn herein lä^mt. ^n bem SWaaße aber aU aÜ' bieß jutrtfft, txiü auc^ bie 2)ring=

li^feit ber S3ünbniffe ein. ^nbern wir an biefem s^3uncte angefommen ftnb
,
fyabm

wir biefe religiöfen Stffociationen au<| in ber fpeciftfdjen 33ebeutung , bie fte für bie

(Segenwart Ijaben , begriffen , unb wir werben fte nunmehr als jene Drganifation

ber ^rtjilic^en ©emeinben beftniren, bie ben 3we^ fä t ien^ t^eilweiö in krümmer
geb^enben formen ju erfe^en , in benen fonjt baö c^ri|tlicb^e Seben ft$ bewegte. —
SBie 21Ke^, ^aben aueb] bie 23ünbniffe i^re ©egner gefunben. 2Öir leugnen nun nicf)t,

baß in ber Leitung berfelben Sttandjeö ba unb bort gefehlt worben ; wa$ $at ba^

«ber mit ber @acf)e felbj* ju t^iun ? ferner »erßetjt eö ft(^ »on felbft, baß bie 5r«3er

»b bie 33ünbniffe in ber einjelnen Pfarrei unb in welchem Umfang fte einjufüljren

feien
, fo lange ber 23ifcb>f nic^t gefüro^en fyat , ber $lugb>it unb bem Sifer beö

^farrer^ überlaffen bleiben muß ; ebenfo baß üftiemanb §u einer größeren ^ätigfeit

in biefem QtUet »eröflic^tet fein fann , als feine Gräfte gejlatten , unb enblidj, baß

mit %üq für ben 21uöbau eineö fo fdjwierigen Serfe^ eine gemejfene £>zit in 21nf»ru<^

genommen werben barf. SGßte man ftcb^ aber r-rincipiell gegen bie 33ünbniffe er=

flären, auö biefem ©runbe einen 33unb in ber eigenen Pfarrei feinem ©ctyicffal an=

^eimgeben, ober bie ©rünbung eine^ folgen träge unterlaffen ober gar berfelben

ftt^ entgegen flellen mag , ifl fdjwer ju begreifen. T>oä) wollen nidjt wir barauf

entgegnen , müßten wir unS ob^ne^in ja nur wiebertjolen ! Sin ^ö^erer Sttunb ^at in

biefer ^age gefpro^en, »or befen Sorten wir m$ Mt beugen müfen. ^aöjl

13*
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©regor XVI. $at in einem 23reöe »om 30. SD?at 1843 auf bie ®unbe »on ben in

ber @c^tt>etj burä) bte ^efuiten gegrünbeten 33ünbntffen benfelben feierlich feine 3ln=

erfennung gejoftt unb if>ren Sftitgtiebern fowoljl als ben DrtSpfarrern unb anbern

^rieftern , 33eiä)toätern unb ^rebigern , welcfje biefelben einführen unb unterjtü^en,

reiä)e klaffe »erliefen. Diefe Slbläffe fjat 93iuS IX. in einem 33reoe »om 1. Q^drj

1850 auf alte burä) bie SSflifftonen ber^efuiten hervorgerufenen S3ünbnijfe in granf=

reiä) , £eutfä)lanb unb stalten ausgebest Cef. ©onntagSblatt furo djrtftl. 33oll »on

SKief?, ©tuttg. 3ab>g. 1851 «Rr. 17). 3um @ö)luffe fei uns erlaubt, auf ben

ttnterfdjieb bj'njuweifen , ber jwifdjen ben S5ünbniffen unb 23ruberfä)aften be=

fteljt. S3ei ben 33ünbniffen $anbelt eS ftä) »or Willem nur um bie gewöhnliche ä}rijt=

lidpe 9iecr;tfcr;affenb>it , in le^ter Sinie um bie Erfüllung ber befonbern ©tanbeS=

pflichten ; bei ben 33ruberf$aften um Singe, bie nici>t geboten, fonbern nur geraden

ftnb , im Allgemeinen um Anfirebung ber djriftlicljen 23oWommenb>it ; bie 25ünbniffe

erhalten il)re ©lieberung oon ben natürlichen ©ruppen ber ©efetlfdjaft , ober meU
metjr »on ben fpeciellen geiftlidjen ^ntereffen , bie bem Sinjelnen je aus feinem

©tanbe refultiren ; bie SSruberfcfyaften empfangen itjre Sttannigfaltigfeit r>on ber ob=

jeetioen ©lieberung jenes Jwb>rn SfteidjeS ber »erltärten Hebe ; wä|>renb in einer

unb berfeloen 23ruberfdjaft £f)rijten auS ben »erfcfyiebenften ©tänben unb 23erl)ält=

niffen jufammen fein fönnen , f>at biefelbe iljren eigentlmmlicfjen 9ttittelpunct in bem

3»eig auS bem b>t?ern ä)riftliä)en Seben , ben fie befonberS ju pflegen ftet) oorge=

fe$t tjat. ftügen wir no$ ^inju: bie 33ruberfdjaften, als in baS tjöfjere @naben=

leben ge^örenb , berufen barum auet; ganj wefentlidj auf ber ^reityeit. ^n itjrem

llrfprung unb in ib>er gortentwieftung ftnb fte Greife , bie »on unten aufquellen unb

iljre ^eriptjerte weiter unb weiter fcfjwingen. Die 23ünbniffe ftnb SSereine, ju benen

ber Anftof rec^t füglid) »om Pfarrer ber ©emeinbe ausgebt, unb rod^renb eS laum

geraden ijt, baS SSoll in SBruberfdjaften ju brängen, fjanbelt berjenige nur im

©inne feiner ^flicfjten , ber mit alten erlaubten Mitteln bie SWitglieber eines @tan=

beS jum Eintritt in baS entfpredjenbe 23ünbnifi ju bewegen fudjt. @o wefentlict)

aber aud) 23ünbniffe unb S3ruberfä)aften ftö) unterfö)eiben, fo lann eS boä) feinem

Bweifel unterliegen , bafü bie 33ünbm'ffe nur mit ÜKu^en bie Uebung einjelner öott=

lommener SBerfe , befonbere 2lnbaö)ten u. f.
ttx in fta) aufnehmen ; baf beibe £)rb=

nungen fo in einanber übergreifen foKen
,

ge^t fä)on auS ben angeführten SSreoen

^eroor, wo bie ©ewtnnung ber Slbldffe für bie SSereinSmitglieber »on ber Erfüllung

»on Obliegenheiten abhängig gemalt wirb, bie xoie begreifliä) in baS ®ebiet ber

SRäfye faKen. — Ueber bie nähere Drganifation ber SBünbniffe »ergleid;e bie 2Sor*

fd}ldge im ©onntagSblatt fürS ^rtjll. SSolf, ^a^rg. 1851. ^r. 18 ff.

33uugnt), 3ean Se»eSque, franjöftfc^er ipiftorifer, geb. ju 3fi§eimS 1692,

geft. ju ^JariS ben 8. Dctober 1785. ^m 3. 1756 würbe er in bie Slcabemie ber

3nfö}riften unb fö)önen 2Biffenfö)aften aufgenommen. Die Sammlung biefer 2lca=

bemte enthält 34 Memoiren ober Slbljanblungen oon t'^rn über üerfö;iebene ©egen=

jtdnbe. SSon feinen anbern ©ö)riftcn finb ju nennen: 1. Traite de l'autorile du pape,

1720, 4 voll, in-12; 2. Hisloire de la philosophie paienne, La Haye 1724, 2 voll.

in-12; wieber abgebrueft unter bem Stitel: Theologie paienne, Paris 1754; 3. »on

ben 12 33dnben beS SSerfeS: L'Europe savante, 1718—20, ftnb beinahe 6 öon i^m

»erfaft; 4. Histoire generale de Sicile, La Haye 1745, 2 voll, in-4; 5. Hisloire des

revolutions de l'empire de Constantinople, La Haye 1750, 1 vol. in-4 ober 3 vols.

in-12; 6. baSSerlbeS ^orp^riuS oon ber (Snt^altung »om gteifd)e, fowie beffen

geben beS ^lotinuS Jjat er überfe^t, 1740; 7. Vie de Grotius, Amsterdam 1750

unb 1754, 2 voll, in-12; 8. Vie d'Erasme, 1757, 2 voll, in-12; 9. Vie du cardinal

Duperron, 1768, in-12; 10. S3rief über bie <panbei SSoltaire'S mit ©aint=£9a-

cintlje, 1780. Die ©ä)rift: L'examen critique de la religion chretienne, 1766,

würbe t^ttt mit Unxefyt jugefö)rieben. Der me^r als 90jäli>rige ©urign^ lewa^xte

feine ©eijieSgegenwart bis ju feinen legten ©tunben. Senige Augenblicke uor feinem
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$obe fprac^ er ju feinen ftreunben : SCßenn tob" je fo ungfücfficb' gerocfctt, an ber tto*

ftcrbtiä)teit ber (Seele ju jweifetn
, fo würbe miä) wem gegenwärtiger 3ufanb »on

meinem 3*rt$ume fetten. Sflein Körper ;|t o|me @efüf>t unb Bewegung; icfy fütjte

meine (Jrtftenj ntc^t meb>; bennodj benfe, reftectire, witt id), ertfh're ity. £)ie tobte

Materie »ermag fold^e SBirfungen nidjt tjersorjubringen. — ©iefje über 23 u r t ß n 9

:

1. Le Bas, dictionnaire encyclopedique de Ia France. 2. Querard, la France litteraire,

V. Levesque de Burigny. 3. Eloge de Burigny par Dacier, Paris 1788.

4. Barbier, dictionnaire des anonymes. 5. Walkenaer, recueil de notices

historiques , Paris 1850, p. 286. 6. Nouvelle biographie universelle, Paris, Didot
freres, 1853, tom. 7, p. 840.

SBurnct, ©Wert, geb. $uebinburg$ 1643, geft. 1715. 3m3. 1669 würbe

er ^Jrofeffor ber ^itofopt)ie ju ©taggow , unb führte fpäter ein unftäteg 2Öanber=

leben, würbe aber jute£t Bifdjof »on (Satiöburp im 3- 1689. (£r fdjrieb eine lln=

ja^l »on Serien ttjeofogifd)en
,

gefd)idjtlid;en jc. ^>n|taUö
f

worin er eine grofie

Abneigung gegen bie $irä)e funbgibt; ju nennen ift feine ©efdjidjte ber Deformation

in öngtanb in 3 goliobänben. (£r iff ju unterfdjeiben öon Stomas 23urnet

(t 1715), bem SSerfaffer be$ bekannten SBerreä : De statu mortuorum et resurgentium,

1723, wetcbeS Stturatoti wibertegte.

Butler, 2Uban, befannt burd> fein Sieben ber ipeitigen unb SSäter. ©eboren

ju Sonbon machte er feine ©tubien ju £)ouai im Kollegium ber englifd)en ^rieftet

unb würbe nadj feiner Dücffetjr in£ SSaterlanb Slumonier beä £er$ogS »on Dorfotf

im 3- 1763. Güinige Safyxt nad)|>er würbe er als Sorftanb in ba$ engfifdje Gtol=

legium ju <Bt. £)mer, baS früher bie ^efuiten geleitet Ratten, berufen, unb tjier Web
er U$ ju feinem £obe, ber gegen baS ^afyx 1782 erfolgte. @ein 2Ber! über ba$

Seben ber ^eiligen unb SSäter enthält »iel ©ele^rfamfeit ober weniger ©eift unb ifc,

trofcbem baff eä aU ein fattjotif4e$ SÖerf bie wunberbaren (Srfdjeinungen im Ztbtn

ber ^eiligen nü$t fd)eut, boety nidjt ganj frei »on bem (Streben beö »origen Safyx*

$unbert$
, fe$r nüchtern unb glatt ju fein. 2)a e$ aufer ben Boffanbiften , weld)e

weniger in ben $5riöatbef[§ fommen bürften , ba$ einjige größere SÖerf über bie

ipeittgen au$ neuerer ^dt ijt
, fo erfd)ienen nid)t nur in Snglanb mehrere Stuflagen

beffetben, fonbern e$ würbe aud) in' 3 granjöftfd;e bureb ©obeöcarb unbSJftarie
umgearbeitet, SSiKefranc^e 1763 ff. 3« ben 34ren 1786—88 erfä;ien ju fariö
eine neue bur^ ©obeöcarb umgearbeitete Sluögabe unbfeitbem würbe e£ in ftxant*

retc^ me^rmalö neu aufgelegt. 3" beutf<$er Bearbeitung erf^ien eö fe^r »erme|»rt

burd; fRäf unb Sei^ in ben ^abren 1823—27, 23 33änbe jtarf.

SButiev, Sari, ein S^effc be^SSorigen, bereicherte ba^SÖerl burd) ^ortfe^ungen

im 3- 1823. (£r war in ?onbon im 3- 1750 am 14. Stugujt geboren, erhielt feine

S3ilbung juerft in einer fat^olifc^en ©c|ule Ui Sonbon , bann in £>ouai unb würbe
ein 9?ea)tögete^rter. %ti folc^er würbe er ©ecretar ber im 3- 1787 jur 33erttjei=

bigung ber fat^olifcben ^ntereffen gegifteten ©efeltfc^aft, unb »erfoebt bie tatbolifctye

<&aä)t in einer Dei^e »on Schriften, auö benen wir nur folgenbe au^eben wollen:

Briefe an bie englifd)en ^roteftanten, worin er ibre SSorurtbeite gegen bie ^atbolifen

ju jerftreuen fuebt, 1813 unb 1817; Horae biblicae, Orforb 1799, unb Slbrifüber

bie Devolutionen beS teutfd)en Dei(|e§ u. a. m. (£r jtarb 82 ^a^re alt am
2. 3uni 1832.
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(SacoS, f. (SagotsM. <S.=33.

(?ni>ulauö , 23ifdjof r>on ^arma (eigentlich (£abato , SabalouS), ©egenpapfl

unter bem Tanten eines £onoriu$ II. 211$ im Suli 1061 SKicolauS II. geftor=

Jen war , ertjob bie unter bem »erftorbenen ^apjt mit Äraft niebergeb>ftene Partei

ber ©rafen »on £uöcutum, »erbunben mit ben über bie ftrengen anti=ftmonifci=

fct)en Sflafregetn erbitterten 23if$öfen unb ©rofen wieber fecf it)r Spaupt unb fann

auf Mittel unb Sßege, einen ^Jrdtaten auf ben @tut>l ^3etri ju ergeben, ber ben

ftrengen 2Beg frrd)Iidjer Reform »erliefe, ßfarbinal £ugo, biefer fo fdjlaue unb

intriguante 9J?ann, fceflte ftdj> an bie (Spifce biefer Dppofttion , 3J?ano)e r>om 23otfe

unb swn ben ©rofen fdjloffen ftc§ an. 2flan nannte fte bie foniglicfye ^artei. <£$

wirb eine ©efanbtfct)aft mit ©efdjenfen an ben ratierlichen Spof gefrfn'cjt, bie Eaiferin

beruft eine SSerfammtung teutfdjer unb itafienifdjer ©rofen naö) 23afel unb balb ijt

man übereingekommen , einen ^apjt au6 ben lombarbifdjen 23ifo)öfen ju wdt)len

;

bie unter ÜKicolauS II. pubticirten 23efc^Iüffe be$ SateranconcifS , wefct)e ben (5in=

ftuf ber ^aifer auf bie ^apftwaltf befdjrdnfen, foflen bcfeitigt, turj bie 3fteform=

partei, an beren <Spi§e ipilbebranb, ganj »erbrängt werben. (So ftanb ba$

(Scpmmjte &u befürchten , benn bie lombarbifdjen 33ifc§öfe waren Slffe ber Simonie

unb ftttenlofem SebenSWanbel ergeben (Nicol. Aragon, in vita Alexandri P.). 2)a

erfcfjcfl auf einmal bie $unbe, baf Stnfelm »on Succa am 30. (Sept. 1061 burdj

bie Sarbindte jum ^apft erwählt werben fei. Sie SSerfammlung »on 23afet jeigte

fiel) auf erft entrüfret, man $ale einen ^apfi otjne beS Königs (£inwifligung gemacht,

beftet)enbe Slecfyte mifadjtet, bie Saftfl)anbiung fei ungiltig. Stuf 23etrieb 2BibertS,

beä ^anjlerö öon Italien, fdjreitet man in S3afei ju einer neuen ^apftwabl unb 23i=

fdjof Sabato »on ^5arma, ein geinb biefer ftrengen SHic^tung, welche bie ^äpjte

feit langer eingefdjtagen , ein 23egünjtiger beS GtoncubinatS unb ber (Simonie , ein

Sftann ftttentofen SBanbelS
,

gegen ben eben bef^afb bereits brei (Ss^noben ftcfy

tabelnb auSgefprodjen (tok 25amiani berietet), biefer QTabalo wirb jum ®egen=

papft gewählt; unter bem tarnen Jponoriuö II. mafte er ftd) ben Zitä beö

kircit)enober^aupteö an. 2>oc(j fc^einen ftc^ nur wenige teutfc^e 33ifc^öfe an ber

SBa^I beteiligt ju ^aben; bie (£rjbifct)öfe proteftirten auc3brücflict; , nic^t fo fajt, tok

e$ fc^eint, gegen 23orna^me ber SBabl, aU bagegen, baf dabalouö alfobalb

C28. Dctob. 1061) ftcf) mit bem pä>ftlict)en (Sc^mucfe beileibe, ben tarnen §o^
uoriuö annetjmenb. Ün 2ln^dngern fehlte eö übrigens bem ©abalo nict)t, manche

reiche Familien S^lienö Ratten ercommunicirte ober fufpenbirte SD^itglieber , ber

ganje Slbel füt}Ue ftc^t) burc| bie antifimonifrifct)en ©efe^e in feinem ^ntereffe ange=

griffen,, unb fo war grofe Öpferwittigfeit »or^anben (Ttamhex^tx). Sabalo
fetbjt ptünberte bie @c|d^e feiner ftircfye, um ftc^ ©elb auf ben ^eereSjug ju

machen , borgte fooiel it}m möglich, na^m bie Unterjtüfcung ber um t^n ftct) brdngen=

ben UtoäUen Slerifer ein unb fammelte Sbetteute mit Seifigen jum 5e^Ju3 m$
SRom. 33ereitS war baS (Schimpfwort 9ticotaiten, womit man bie «Simoniften unb

Goncubinarier beseic|>nete , in Sabatoiten umgewanbelt. ^m 5r"Wr 1062 hW
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bie <5d;aar mit intern ©egenfcapjt »or 9?om. 3tt»fö«* @utn unb ber ipauptftabf

fam eä jur ©d;lad;t. 33ereit$ begannen 2Heranber3 2eute ju wetzen, ba tarn

Sperjog ©ottfrieb »on £o$cana unb warf bie »orbringenben jerftreuten ©paaren

beS Sabalo, fo bafi biefer nur burd; bemütf)ige3 33itten ftd; einen DWtfjug erfaufen

tonnte, iperjog ©ottfrteb fjielt e$ nun für ba$ ©eeignetfle, wenn fowol)! 2lleran=

ber alä ber ©egenr-apft iljre 2lnfprüd;e ruljen unb ein Sonct'l entfd;eiben liefen.

2Ba$ wollte Slteranber II. tfmn? 'Bein diefyt fn'ng nidjt öon ber ©eneljmigung

einer ©^nobe ab. Stber er mufjte für je§t ber ©ewatt ber ttmjtdnbe ftd; fügen.

Gabalo feierte traurig, nadjbem er alle feine ©d)d$e »ergeubet, nad; ^arma jurü&

3n biefer ^eit fdjeint $eter £>amiani fein ernfteö Sflanifeft an tfm getrieben

ju Ijabcn , worin er ben Unglücklichen befd>wört , »on feinem »erbammlicfyen Sittentat

jurücfjutreten. $n fd)arfen 2Sorten jeid;net er bie niebrige §>anblunggweife beS

(Sinbringtingö , beffen ©d;aar mef>r mit ©olb aU mit Qüifen bewaffnet fei ; wie

fonjt bie ©c&werter auä ber ©djeibe, fo fprd'ngen Ijier bie Sttünjen au$ bem ßaften;

nid;t bie Striegötrompete rufe jur ©d;lad;t
,

fonbern ber $lang beS foftbaren 9fte=

taü$; mit golbnem £old;e öffne GubolauS eherne dauern; unb biefeS ©olb

fyabe er jum £f>eit burd; SSergcubung ber ©üter feiner $ird)e gewonnen , tljeitö

bereits bie ©üter ber römifc^en Äircfye bafür »erfd}rieben (Baron, ad ann. 1062).

Unterbeffen ereigneten ftd; tri £eutfd;lanb am ipofe beö jungen ^aiferö S? einriß IV.

SSerdnberungcn , welche ber <Sa&ie beö red)tmdfh'gen ^3ar>fte3 nur günftig fein fonn*

ten. (£rjbifd;of 2Inno öon Gtöln entführte ben jungen Stönig ber £eutfd;en feiner

Butter unb fieberte ftc$ fclbft ben erften mafgebenben Gh'nfluf in ber 3?egcntfd)aft

be$ dleifye$ ju. @r war nad) innerer Neigung Slleranber II. jugetljan, unb

fud;te bcfljalb ju feinen ©unften bie ©treitfacfye auöjugleidjen, wobei ifjm ber ttm*

ftanb ju Statten fam, bafj ju gleicher Seit bie tunbe »on ben ©ewaftfcfyritten , bie

ftd; ber ©egenpapft in diom erlaubt, nad; £eutfd)lanb fam unb ba allgemeinen Un=
willen erregte. (£3 würbe bemnad) eine ©tmobe teutfdjer unb italienischer 33ifd;6fe

nad; Slugöburg berufen (Dctober 1062). SSor^er fdjon fd;eint unter bem berü^m=

ten üftamen beö ^arbinalö ^Jeter £)amiani eine <Sd)rift verbreitet worben ju fein;

fie fü^rt ben £itel: Petri Damiani diseeptatio Synodalis inter regis advocatum et

Romanae ecclesiae defensorem hei Mansi, concil. t. XIX. 35iefe @d)rift fuc^t in

bialogifdjer ^orm bie S;eutfd;en ju belehren , bap man »on ben 3ei^in^«nben ge-

brangt olme beö römifd;en Königö 23eijtimmung einen ^apft fycibe wallen muffen.

£)enn ber junge tönig fte^e ja nod) unter 2Sormunbfd;aft, fei bemnadj gewif nod)

unfähig , ein fo wichtiges 9?cd;t ju üben. S3ittig fei eS »ielme^r , bafi in biefer

<&a<X)e bie römifd>e Kird)e aU mütterliche SBormünberin für i§n ^anble. Bam-
berg er Östron, ©efd;. beö 3)?tttelalt. VI. 616) bezweifelt übrigen^, baf biefe$

etwaü oermittetnbe , auögleid;enbe (Scjjriftftücf in ber ©eftalt , toie eS auf unö ge^

fommen, wirflia) ein SSerf SamianiS, beö e^er ju rigorofen aU laxen unb biplo*

matifd; nad;giebigen darbinalö fei , um fo me^r , aU manches Unpaffenbe barin ge-

fagt, bie 2tneinanberrei^ung ber 33eweife jum Zfyeil unlogifd; fei. Sie bem nun
aud? fein möge, ber 23efd)lu£ beS firdjlidjen 9?eid;Stagö lautete: eö fei bie Snt*

fd;eibung über bie ftrittige ^apjtwa^l auf ein anbreS in Italien abju^altenbeö Son=
eil ju vertagen (ogl. bagegen 3Soigt, ©regor VII. @. 76). Unterbeffen fd;rieb

Slleranber II. auf ben Wlzi 1063 ein grofM Sateranconcil auö. Seöor e# eröffnet

würbe — ju Dftern biefeö ^a^reö — erfd)ien bie taiferin 2lgneö, Slleranberö
frühere ©egnerin, ju 3?om, warf ftd; 23ufordnen »ergiefenb nieber vor bem red;t-

mäßigen ^n^aber von ©t. f etri ©tuljl, ben fte einftenS auö »erlebtem ©tolje ^attt

abfegen laffen wollen, unb flehte um 2lbfolution »on ben ineurrirten Senfuren.

©iefer Vorgang festen bie ^ieberlage beö £ abolau 3 ju t-ottenbeu. J)aS Zatexan*
concil, ben 9. 9ftai 1063 eröffnet unb »on me§r ati 100 23ifd;öfen befugt, fprad)

ben 33ann über (Sabotaug, weil er burd) ©imonie unb SBaffengewalt ben ^1.

©ttt^l an ftd; ju reifen gefud)t. 3m unmäßigen ©rimm fofl aud) (JabolauS
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fefbft mit dtifyen fombarbifdjen ^räfaten etnc @»nobe gehalten unb über 2tteran=
ber II. ben 23ann gefprodjen Ijaben, meit er ftd> ofme äßiffcn beg Königs mit jpt'lfc

ber erfauften Normannen ben Römern ati ^apjt aufgebrungen. SSermutbJict) tocil

er tjieran ftd; beseitigte , mürbe je$t bem ßanjter SÖibert, ber überhaupt ben

©egenpapfl auf alle 2Öeife begünftigte , baä Äanjteramt genommen. (£tma$ rnei*

tereö tonnte »on Steutfdjtanb auö nict)t gefdjetjen , meit bie ^ntrtguen am <pofe , ber

©treit smifdjen 2tnno »on (£ötn unb 2tbetbert t>on 23remen bort alte anbern 3n=
tereffen in ben Spintergrunb brdngten. Unterbeffen hielten hieran ber unb ber

fdjiSmatifdje ^apft, jeber einen Stjjeit ber ©tabt befe^t, jutefct aber fab, ftet) (£a=

botauS fo eingeengt, ba^ er ftc|> auf bie Sngeteburg befdjrdnfett mufite. 2lber

biefer te£te SDrt, ber ifjm geblieben, warb i£m jum ©efdngnif?; bie römifdjen

©rofüen, bie ijm Ratten ergeben Reifen , Gencin $ an ber ©pi§e, hielten tyn ba
eingeferfert, ttu'e in einem @ct)utbtt)urm , mitten^ ifyn fefrjuljatten , bi$ er bie für tyn

erlegten Summen bc^U t>ätte. 9Jlit 300 Qttarf ©ifberS raufte er ftd) to$ unb
entroiet) auf ben 23erg 23erceto im Soöcanifdjen. (£nblict) 1064 fam 2lnno »on
(£ötn nact) Italien. @r begehrte »on 21 1 e r a n b e r II. bie Srtaubnifj baS Qtoncit

nact) SSflantua berufen $u bürfen , baö man auf einer 23or»erfammtung in £eutf<§=

lanb aU baS einzige Mittel ber 2luggleid;ung r-orgefdjtagen. altera nb er II. möge
entmeber fetbft ober burd; einen Legaten feine ©adje vertreten unb ben rect)ttid;en

@ang feiner Sat)t nadjmeifen. £>bmot;t nun bamit Unbefugtes beanfpruct;t mar,

fo gab bod) 2Iteranber IL, feiner ©act)e gemif, auö Siebe jum ^rieben nad).

2tuct) SabotauS marb eingraben, dx aber fanb e$ für gut, nid)t ^u erfct}einen.

2lm 31. Wlai 1064 mürbe ba$ Vorteil eröffnet. %lafy bem <poct)amte erinnert Stnno
atS Stbgeorbneter beS Königs an bie Aufgabe ber ©önobe unb bükt Slteranber II.

bie obmattenben Siebenten bejügtict) feiner 2Bat;I ju t)eben. 2)iefe 33ebenfen taute=

ten baljin, 2tteranber t)abe S3efxed;ung im Gümctat-e angeroanbt unb fict) gegen

König unb dteiä) in ein SBünbnif mit ben Normannen eingelaffen. 2Son bem erftern

SSormurf reinigte ftd; 2Iteranber alöbalb buret) einen feierlichen @ib. 2(uf ben

anbern entgegnete er, er r}afte eö für ganj unnötig, über biefe rein politifd;e <&$.§?.

öor bem Soncit ftd; ju »erantmorten , ^önig Reinritt) möge nur felbft batb nad)

Italien fommen unb er merbe erfahren, bajj man burct)auö nid;t^ gegen feine dlefyte

unternommen t}abe noct) aud; unternehmen motte. Daö doncit mar öoltfommen be=

friebigt. Sabotauö mürbe für einen Sinbringting erftdrt, Hteranber aU einjig

red;tmdfiger ^apft anerkannt. 2Son nun an üerfd;minbet ber ttfurpator »om @d;au=

p\a§. 3toar am anbern ^age nad; bem gefaxten ^Befd;tu^ mad;te feine Partei noct)

einmal einen SSerfud; §u feinen ©unften ; mit Saffengewatt brang fte cor bie tird;e,

mo baö doncit jtattfanb. Slttein altera nberö II. imponirenbeö Srfd)einen unb bie

©ajmifdjenfunft 23eatricenö mit it)rem ©efotge »ereitette it)ren ftan. (£abo=

tauö fott bi# ju feinem £obe nid;t aufgehört traben, ben fapft ju fpieten, obwohl

Üftiemanb auf t^n afytete. Slnbere laffen it;n buret) ein fct)auerticr}e^ @otteggerid;t

umfommen , mogegen er nact) einer britten SSerfton S3uf e getfjan , unb nact)bem er

Slteranbern II. um Slbfotution gebeten, in einem Ktofrer »erborgen feine £age

befct)toffen fyätte. — 23ergt. Stteranber II. Damberger, f^nd^roniftifdpe

©efd;id;te ber ßirdje unb ber Sett im 2)?ittetatter VI. 609 ff.
unb bef. ßritiffc;eft

ju biefem 23anbe @. 110. 25

o

igt, <pi(bebranb atö Tregor VII. 2. Stuft. 57 ff.

[Werter.]

C<"a^ttari, baö alte QtatariS, $)aupt|tabt ber ^n\d ©arbinien unb eines ber

brei (SrjbiStb/ümer auf berfetben. X)af} eö früt}e auf ©arbinien St}riften gab
,
fyäben

befonberS bie neueren Unterfud;ungen über ^3apjt Sattijtuö unb feinen ©egner

^ippot^t bargetb,an; jab^treidpe Triften unb fetbjt mehrere fdpfte mürben auf

biefe ungefunbe ^jttfel (in insulam noeivam) »erbannt; bie Verbannung mar gteict)

einem 2:obeöurt§eite. 2)od; miffen mir menigjtenö bi$ je^t noct) nict)t, ju metct)er

3eit eine fird;tid;e ^)ierard;ie auf biefer $n\ti entj^anb. £>tx erfe befannte 23ifcr)of
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von ©arbinien unb dagliari, Duintafiuö, erfcfjeint 314 auf ber ©i^nobe ju

Strien. Am bekannteren »on aßen SBifc^öfen ift Suctfer »on gagliart (f. b. 21.),

wet^cr unter ßaifer Son flaut in ein SBorfämpfer gegen ben Slriam'gmuS war, aber

leiber nacb^er bem ©cb^Sma ferftel. Die ©arbinier Ratten natürlich »on jeb,er ba$

größte ^ntereffe, it>ren Sanbgmann ju rühmen unb neuen »ielen anbcrn ©Triften

über ib,n
,

gab ein gelehrter ©arbe einen Folianten fjerauö , um mit fcfylagenben

©rünben be$ 2

u

eifert £eitigfeit ju beweifen (Defensio sanctitatis Luciferi, Cag!.

1639, fol.). 2)ie Snfel ©arbinien fiel im fünften 3at?rfjunbert in bie ipanb bei

graufamen arianifc&en SBanbaten (f. b. A.), unb auf biefe %n\d würben bie fatfjo*

lifcfyen SBtfcb/öfe Slfrtcaö »ernannt. Diefe 23ifd?öfe trauten audj ben Seidjnam be$

$1. Augujh'nuö mit ftdj , welcher btö jum achten ^a^unbert auf ber ^n\d blieb.

Die ^apjle ipilariuö unb ©i^mmadjuö waren geborne ©arben. Der 1>1. $nU
gentium t>on Vlttüpe Cf- b. 81.) giftete ein Sftönd^flofter Ui Sagliari. 23on ben

25anbalen fam bie Stfd wieber an bie 9tömer unter ^njtinian !•» Wetter eine

Ü3efa#ung an ben %u% ber ©ebirge SBarbagie legte, um bie (^rtftlt'c^ett ©arben s>or

ben Ueberfäflen ber nodj fjeibnifcfyen 33erg»ölfer ju fetten. Sftur »orüberge^enb

eroberten bie ©otfjen biefe $>n\d. ^apjt (Tregor I. fyat fe^r »iel für baö irbifcfje

unb geiftige ©ebenen ber ^n\d. Auö feinen Briefen ftef>t man , bafi ftcb, bamalS

»tele $uben auf berfelben jum S^rt^ent^um beerten. Damals fjatte ftcb, aueb, ber

ipäuptling ber erwähnten Ijeibnifctyen SBergoötfer, genannt bie SBarbaricini
,
jum

dfyriftentlume befef>rt, unb ©regorl. ermunterte ifm , nadj Gräften an ber S3e=

fe^rung feinet noefy tjeibnifcfjen 23olfeö ju arbeiten. $m ©anjen beftfcen wir 34

»on ©regor I. naefy ©arbinien getriebene 33riefe, »on benen atiein 20 an ben

C£r$=) 23ifdjof 3anuariu$ r>on Sagliari gerichtet ftnb, unb nur einer an bie übri*

gen 35ifd)öfe ©arbinienS, beren eö 6 waren, nämfidj 23incenj, ^nnocenj,
sD?arinian, 33ifdwf »on £orre$, Sibertin, Ägatljo unb Victor, 33if$of oon

^aufania. Die ©i$e ber übrigen m'er 23ifd}öfe ftnb ntc^t ermittelt. Der 9ftetro=

polit r>on dagliari fyatte alfo fed>3 Sifctyöfe unter ftcfy. <Stit bem 3. 668 entjog

jtcfy bie 3n fe* ber iperrfd>aft ber oflrbmifctjen $aifer unb tarn unter bie Songobar*

ben. 3*it 5- 725 erwarb fiä) ^önig 2uit|>ranb ben Seib beö % 2Iugujtin unb

braute i^n in feine ipauptjbbt s]?at>ia , wo er fidj no(|) beftnbet. ©päter würbe bie

^nfel felb|tjtanbig. — 33ei ber Nennung ber ©djenhmgen SarU be^ ©rofen
an bie ^apjte, welche Subwig ber fromme tut 3- 817 bem ^apfte beflätigte,

wirb aueb, bie 3n\d ©arbinien nebjt (Jorftca aufgeführt. X)k tyflafyt ber 23ifcfyöfe

na^m aud) in weltlichen Angelegenheiten ju, inbem biefelben bie 9)?onar(^ie unb ba$

unterbrücfte SSolf gegen bie Se^en^errn in ©cb/U^ nahmen. Der ^apjt 3tico=

lauö I. fc^idte einen eigenen Legaten auf bie Stfel, welche unter fogenannten 9liä)*

tern jtanb. Um ba^ 3- 1073 erhielt ber SSifcb.of üon £orre$ juerjt ben Sitel eineö

Metropoliten. $m 3- 1297 würbe ßönig ^acoh ju 9lom »on 33onifas VIII.

mit ©arbinien belehnt, unter ber Verpflichtung , bie Sperrfdjaft öom ^3ap|le ju Se^en

anjune^men , unb ja^rlicb, 2000 Üftarf Se^ensinö ju bejahen. Waty einer Dauer
»on meb,r al^ 500 3«^« enbete bie ^errfc^aft ber ^icb/ter, unb bie 3nf^ würbe

»on ben ©paniern be^errfc^t. Vk 3atjl ber Sinwo^ner na^m , toie in ©teitien,

unb in ©panien überhaupt, ab, unb ^erbinanb ber tat^olifc^e »erminberte

auö biefem ©runbe bie 3a^ ber SBiötb,unter, ^m 3- 1603 würbe eine Unioerfttdt

tn Sagliari gegrünbet. Vk ^errfctyaft ber ©panier war im ©anjen eine SBo^lt^at

für ba$ Sanb, bie Abgaben waren fe§r unbebeutenb, bie ©tabte würben begünftigt,

für Acferbau fe^r »iel getjjan. $n biefer £eit würben audj bie 3«ben vertrieben,

welche ftcb, feit Äaifer ^iberiu^ fe^r jatjlreicb, auf ber $n\d angeftebelt Ratten.

21uc^ mehrte ftc^ in biefer feriobe bie 3«l>* ber Älöfter; bie ^efui^n befafen

blü^enbe Megien u. a. ju Sagliari unb ju ©affari. $m 3- 1720 fiel ©arbinien

an ba$ #au$ ©aöopen unb gab ben Sitel für baö Äönigreicby ©arbinien b,er. —
gür bie ^n\d ©arbinien würben bie Pfauen fc^on im 3- 1801 wieber b,ergejtetft.
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ipeutjutage flehen unter bem (Srjbifcb/Ofe »on dagtiari nur bie SBifctjöfe »on 3gfe=

ftaö , ©attefli unb Dgtiajtro. Unter bem (Srjbifc^ofe »on ©affari fielen wer , unb

unter bem »on Driftano %wri SSifcföfe (f. stalten). 2#an jätytt auf ber

Snfet 219 Gtanonifer an ben Som= Unb Sottegiatcapitetn, unb 239 Veneficiaten.

Ser (Jrjbifdpof »on Gtagtiari fütjrt, n?t'e ber »on ©affari, ben £itet ^rimag »on

©arbinien unb Qtorftca , unb ben eines ©onfaloniere ber römifdjen Slircfye. 3« ben

©täbten ber 3nfe* Sa1>tt man 22, auf bem Sanbe 369, im ©anjen 391 Pfarreien,

fo baf auf ein 33iStfjum im Surctyfcfmitt 43 Pfarreien fommen. Sie ^nfel jät?tt

524,000 (Sinwotmer. 23ei jebem 33iStljum ftnbet ftcb, ein ©eminar. Stuf ber gan=

jen Snfel jctylte man (im 3. 1851) 89 ßtöfter mit 1100 3Bnd>en, woöon 475
^riejter waren. 21m jabjreicfjjten waren bie Sapuct'ner unb Dbfersanten »ertreten;

nebftbem jaulte man 3 ^föfter ber ^fuiten
f

6 ber ^iariften , 4 ber barmfjerjigen

23rüber. Sie ©tabt (Jagliari , bie beoöffertfte ber ganjen 3ufet
,

jaulte 30,000
©eelen. 33ei ber Sat^ebrate bafetbft befanben ft<^> 60 Sanonifer unb Seneftciaten.

©$ gab 4 C^farrO Kirnen in ber ©tabt mit 300 (?) ©eifHid?en. (Bcit bem

3- 1848 $at bie tirc^enöerfolgung audj biefe $nfel fjeimgefucfjt , unb nacb, aßen

©eiten fn'n bie fdjredlictyfteu Sirlungen geäußert. Sie Srbfünbe ber ©arbinier,

bie 23tutra$e unb blutige ^e^ben, fjaben wieber ijjren Qtyepunct erreicht (f. jpiftor.

potit. «Blatter, 33b. 33 [1854, I.] ©. 123). Der (£rjbifd;of Sharon giu würbe

vertrieben unb lebt feitbem ju 9?om in ber Verbannung, 3n Gfagtiari tjatte ftcb,

eine Sommiffton mit ber Slbtöfung ber 3e$ enten u.
f-
w - befcfjäftigt unb fonfttge

Eingriffe in ba$ föirdjenrecbj unb Vermögen get^an. Ser grjbifctjof fpracb, ben

SBann über fte aus. ©er ©eneratft^cat, bitter (£aßetti, lief itjn auf ein ©cb,iff

fc^teppen unb in Guoitatteccljia , bem $afen be$ Kirc^enftaateö , auSfeijen. $m
3- 1851 gab e£ in (Jagtiari nodj 3 üftonnen= unb 10 SttannSftöfter. ©ie »erben

mittlerweile attmäfjtig »erfcfywmtben fein. SÖBie bie Sage be$ $6nigreicb,3 ©arbinien,

fo roirb bie Sage ber ^n\tl »on £ag ju £ag trofttofer. — Vgl. Peter Martini,

Storia ecclesiastica di Sardegna, 1839. 3 33be. Dei Costumi den" Isola di Sar-

degna comparati cogli anüchissimi Popoli Orientali in due volumi p. Antonio
Bresciani (Verfaffer beä berühmten „Suben »on Verona") S. J. Napoli 1850.

(cf. §ijtor. »otit. 23tätter, 23b. 32). „Sie 3nfet ©arbinien. ©efct^ttidje <£nt*

Wickelung ber gegenwärtigen 3uffr*nbe berfetben in i^rer Verbinbung mit ^lien,

»on 3- % üfteigebaur." Seipjig 1853. Siefeg 23ud) beö befannten firct)enfetnb=

liefen SÄeifenben enthalt rei^tic^e Slu^jüge au^ unb über bie Literatur ber ^ufet

©arbinien. [©arnö.]

(&aQ0t$, aud) dacoö unb ©ejiatim^ (»on (&kp) genannt. Siefe unglücftid^en

^JariaS unter ben Triften , baö @(|icffal me bie §ej>rofen unb Svhm t^eitenb, bafj

man i^nen manche Salamitäten, bie bie ©efeflfdjaft trafen, juf^rieb, fdtfeppten

t^r fcb/mä^licb.e^ Safein beinahe U$ in bie ©egenwart |>erab. Unbekannten Ur=

fprungö war jwifc^en bem jefmten unb eilften ^a^r^unberte biefe unfelige SWenfd;en=

claffe in ©u^enne, ©a^cogne, befonber^ in S3earn aufgetaudjt. 9J?an fyat fte für

Ueberrejte ber SSSejtgot^en angefe^en, unb i^ren tarnen uon caas-Goths, ^punbö=

gotb,en
,

hergeleitet , bamit anbeutenb fowo^l ben 2tbfd;eu gegen ben StrianiSmuö,

welken bie ©ot^en, i^re vermeintlichen ©tammältern, bekannten, aU auefy ben

Siberwillen wegen ber eingebilbeten 2lu^fä§igfeit. ©ie mußten einen rotten Mittel

unb einen @änfe= ober Qnttenfuf tragen jum 3e^ett t^r Unreinheit
, fo wie baf

fte ^eifig ftc^ Waffen fottten. 3^ocr) 1460 begehrten bie ©tänbe r>on 33earn, man

fottc ib>en Ui Surc^jtec^ung i^rer güfe »erbieten baarfuf* ju ge^en , bamit fte ben

Srbboben rttet^t berührten, ©ie wohnten nid)t in ©täbten unb Sorfem, fonbern in

eigenen dagoterien. 3ur Kirche ge^enb Ratten fte ein eigene^ Sei^waffergefäf,

eine eigene £tjüre ««b oergitterten 9?aum
,

ja manche ^5rie|ter fangen i^nen fogar

bie S3eic^te ah. ©ie burften fein anbere^ als ba$ Simmexfyan'oxcexi üben , üftiemanb

bei ©träfe aufer ben 3fw'3«t anreben. Ser Strjt ©taguej unterführe ba^ 331ut
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ber SagotS unb erflärte, e$ fei meber »erberbt no<$ fonft »on anberem 9)?enfcb>n=

Wüte »erfebieben , ber ^ectytggclebjrte ipeöin machte juerjt auf bie fdjreienbe Unge*

redjtigfeit ber ©efcttfc^aft gegen fte aufmerffam unb ertoirfte ifmen beffere 23ef>anb=

lung, unb boc$ ftnbet man biefe Unglütfliefen, bte man ^duftg mit ben Sretinen

»erglidjcn b>t, benen aber feineöroegd bte SSerfcanbedfrdfte
,

fonbern Srjiefmng

mangelt, um fte ju nüfclicfen ©liebem ber ©efeKfdmft ju maefen, att 33ettler, mit

SfaSfafc ,
$leä)ten unb Ungejiefer bebeeft , ber unnatürlichen 2tu3fcb>eifungen ange=

ffagt , oljne Dbbac$ unb ftleibung nod) fjeut ju Sage im füblicb>n ftranfreidj in ber

ffltye ber ^»renden. — SS. (£. U. £a$n, ©efcb>'c§te ber Kefcer im Mittelalter, be=

fonberd im 11., 12. u. 13. ^aljrljunbert. ©tuttg. 1845. Marca, Histoire de

Bearn liv. I. c. 16.

Gatöertm, einer ber größten bramatifc^en Siebter unb »or allem baburd) em=

pfeblcnötoertlj , meil feine geniatflen Dramen Verherrlichungen ber cb>ifHatt)oIifc$ett

2Beftanfc|auung unb feine Autos sacramentales gerabeju bramatiftrte £t)eotogie ftnb,

bjefj mit feinem gan$en tarnen Salberon be la 23arca £enao » 9Jtan(j[)o

unb würbe laut ben $u»erldfftgften eingaben am Üfteujab>c3tage 1601 ju Mabrib

aud einer altabeligen ftamilie geboren. 2Som 9. 34rc an jmbirte er im 3efmten=

coüegium $u Sttabrib, erjt 13jdtm'g bereite auf ber <podjfd>ule ju ©alamanca, bie

er im 18. 3ab>e reictj an Kenntniffen — er erwarb ben tarnen bed „2uct)fe£3 ber

©eteljrfamfeit" — »erlief, ©cfyon in feinem 13. 3<$xe fotX ftet) fein S)ic|tergenie

an bem ©tütfe : el Carro de Cielo — geoffenbart traben ; in 9)?abrib fanb er unter

ben £ofb>rren ©önner; ber gldnjenbe £of ^ttippcMV. (1621—1665), ber

namentlich auf bad Sttjeater ungeheure ©ummen »enoenbete , eröffnete bem Qifytet

fdjöne Sludftcfyten. Slber bie Sujt bie SDBctt ju feb>n , ber £>rang nadj> abenteuern,

bad Slbjlofjenbe , meldjed ein in ber Sftd^e befeb^ener üppiger £of für ein T)ifytev*

gemütb) b>t, biefü aKeS trieb Salberon in bie 9ieib>n bed ©otbatenflanbed (1625)

unb bamit aud bem Sanbe. 9)?ancb>S ©tütf mab>t burdj genaue £ocalfenntnif? an

feinen 2lufentb>lt in ben üftieberlanben unb Selten
, 5. 23. el Secreto a vozes (bad

©efjcimm'fj in Sorten) an ^arma. Sr mürbe ber Sttufe auefy im Sdrm beö Krieger*

lebend uic^t ungetreu unb feine tiefe S3egeifterung für Religion unb Kirdje, ber

Iebenbige unb feine £act für ©ittlict)feit, ber tro$ ben manchmal fpanifdjen 33e=

griffen »on ©ittlic^feit au$ allen ©tücfen leuchtet, laffen »ermüden, baf Sal=

beron ftdj aueb^ niemals ben gemeinen Sluöfcb^meifungen beö ©olbatenlebenö über=

lief. König ^l;ilipp IV. fatj inbeffen einige ©tücle £ alber onS aufführen; er

rief ben £)i$ter 1635 in bie Jpeimatf)
,

gab t'^m ben ©t. S^goorben unb feffelte

ib> für immer an ben £of , inbem er i§n $um 2tnorbner aller ^)offejte machte unb

t§m bie Oberleitung beö sbjeatertoefenS überlief , eine SBa^l, moburcit) baö fpanifcb,e

^eater eine ©tü§e für Religion unb Kirche, eine ©cb>le für ©ittlicb^feit unb ^3a=

triotiömuö
,

fomit im 17. 3«b>ljunbert in fircb^lic^em ©inne ba^ mürbe, wa$ am
(5nbe bec3 18. Seffing, ©exilier u.

f.
m. im rationalifHfdjen baraud matten.

1

Sita 1640 ber in Katalonien augbredjenbe Sürgerfrieg Salberon »ermöge feiner

^flidjt alc3 Orbendritter ju ben üBaffen rief , bifpenftrte i^n ber König ; ber Sinter

fdjuf bad ©tücf: Certamen de araor y zelos, bad mit unerhörtem ^3ompe aufgeführt

mürbe unb eilte aldbann boeb^ nacb^ Satalonien , mo er unter ber Sompagnie bed

©afparo be ©ujmann, ©rafen »on Olioarej, biente. S^acb^ Qttabrib jurüd«

gefe^rt, ert)ielt er neue 23emeife ber föniglicb^en ©unjt, unter anberm eine 3a^red=

penfton »on 300 eseudos de oro (etwa 1200 fl. rt)., für bamald , mo man bie

fdjönen §üfe einer Dpernfdngerin noeb^ nid)t mit 3 unb 4facb^er 9)?inifterbefolbung

bebaute, eine feb^r bebeutenbe ©umme). Salberon Tratte neben ber ©c^önl}eit

aueb^ ben tiefen Srnjt, bie furchtbare 23ebeutung ber ^ücb^tigen Sebendminute im
Sperjcn, er trat 1651 in ben geiftticfyen ©tanb unb mürbe 1653 Kaplan an ber

erjbifc§öfticb>tt Kirche ju Solebo. Sr fub^r fort
, für ben £of ju bieten , »erwen^

bete ;ebodj immer me|>r ©orgfalt auf feine ftroljnletdmamSfiütfe ober Autos, bereu
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Sichtung ifjm »on ber Spauptflabt unb ben größten ©tdbten (Spaniens aufgetragen

würbe. Sr war bem 9#abriber ipofe wegen fetner unerfcfyöpfltdjen Srftnbungggabe

»on ^ejHicb, feiten unerfe^licfj , behalt» rief ifm ber König oon SEolebo nacf) $?abrib

jurücf , lief ifmt jebocb, bie ©teile ju &olebo unb machte ifm junt Sfjrenfaplan ber

föniglidjen Sapefle. Salberott würbe 1663 9ttitgfieb ber ^riejtercongregotion

oon ©an $5ebro, 1666 Kaplan maöor ober SBorjknb berfelben unb erreichte in

ben glücffielen Sebenöoerljdltniffen ein Ijo^eS 2Ilter. $m 81. 3a$re nod) fc^rieo

er fein \e$te$ ©tücf : Hado y divisa ; übrigeng würbe er gegen feine frühem meb,r

weltlichen <StMe je alter je gleichgültiger unb bebauerte faum, bafü uutergeorbnete

Talente feinem großen Tanten tyxe ©tücfe unterfcfwben unb feine eigenen oielfacf)

fo juricfjteten , bafj er biefelben ntüf>fam am Xitel nod; ernannte. $n Ueberein*

jh'mmmtg mit i^m ging fein greunb unb jugleicb, fein einziger, pomphafter, auctj

etwas fcfwüljKger 23iograpb, 2). 3uan be $ero6 5t af f t'ö » SSillareol 1685
baran, feine ächten ©tücfe IjerauSjugeben. Sr lieferte bis 1694 107 ©tücfe in

9 23dnben, aber ber 10. 33anb fam nid;t metjr tyerauS. Salberon felbft falj

wenig metyr oon biefem umfaffenben 33erfuc$ einer ©efammtauSgabe. Sr ftarb am
25. Wlai 1687, gerabe am ^ftngftfejle, unb würbe in ber Kirche ©an ©aloabor

5U Qttabrib begraben. 2)ie Songregation oon ©an ^ebro erbte fein bebeutenbeS

SSermögen unb lief übet feinem ©rate ein pracfytoolleS 2)enfmaf errichten. Sie

23ürgfcb,aft irbifc^er Unterblieb,feit liegt für Salberon in feinen ©tücfen. Sr Ijin*

terlief 127 Comedias, »on benen in Sammlungen unb einjeln 108, unb 95 Autos

sacramentales , oon benen nur 73 gebrückt ftnb
;

ferner 200 ioaS (Sßorfpiele) unb

100 ©aöneteö (3wifc$enfpiele mit SJcuftf unb Sanj), enbliä; fe^r oiete Sieber, 9^0=

manjen, ©onette, bie mit 2lu6naljme ber in ben gebrückten ©tücfen jerj^reuten meijt

ungebrueft blieben. — Salberon galt in Spanien lange alg gürjt ber 2)ramatifer;

bie »oHjlänbigße SluSgabe feiner 2futo$ (73 unb eben fo oiele SoaS) lieferte 2).

3uan ^ernanbej be SlponteS, 9ttabrib 1759—1760 in 6 Duartbänben; ber=

felbe Herausgeber ieforgte bie StuSgabe oon 112 ©tücfen, lüüflabrib 1760— 1763
in 11 Duartbanben. ©eitbem würben feine neuen fpanifcfjen SluSgaben befannt,

bafür Miefen in neuerer 3c*t ÖU$ ©panier in ba$ £orn franjöftfcfyer Kritifer unb

boten all iljren franjöfelnben 3Si§ auf, um ben genialen Siebter i^rer ipeimatlj

läcfjerlicf; ju machen. 25er ©runb bjefür liegt in bemfelben Umjknbe , in welchem

ber ©cMüffel beg »often SSerftänbnijfe^ unb ©enujfeö ber Salberon'fcfyen ©tücfe

liegt: Salberon war als Sttenfdj unb Siebter burc^ unb burc^ ein ©pa=
nier alten ©$lage£; in i^m lebte tro$ ber bamalö fc^on elenben ©egenwart

jener ©eiji oerförpert fort, ber gegen SDtoljammebanitfmuS unb 3"bent§um bie $alme

beö Kreujeö in 500idljrigem Kampfe ^oc^ emporge^alten unb ©panien jur 2Belt*

mac^t gemalt Ijatte. Religion, unb jwar ber Katfwliciömuö in allen Sonfequen3en

„ijl bie ifjm eigentümliche Siebe, ba$ Sperj feineö iperjenö, ba^ ^riebwerf feiner

©eele, feine Sichtung eine oefednbige ^i^mne auf ben breieinigen ©ott." S'Jac^

@ott liebte er fein SBaterlanb am meinen. Sr faf> bie legten Mauren au6 ©panien

vertreiben , er blicfte nadj Slmerifa unb fa|i bort bie ©iege beö Kreujeö ; er fab,

aber aueb, ©panienö Sßeltmac^t ftnfen, erfannte , baf nur bie Kirche ©panien 5U

galten unb ju retten »ermöge unb fucl)te ben alten ftrc^>Itc^en ©eijl auf eine neue,

geniale SBeife als erfteö Seben^intereffe feiner Sanb^leute wadj ju erhalten. 2)ie

Sleutfc^en, ©ötf>e, ^laten, oor allen 21. 28. 0. ©Riegel, ^aben baö S3erbienft,

Salberon aU Dichter gewürbiget, burdj oortrefflieb/e Ueberfe^ungen (S Riegel,

g. 2). @rie$, »on ber 9Äalöburg, jule^t ber^rei^err oon Siä)enborff) einer

jiemlic^en Slnjaljl »on ©tücfen tyn bem teutfcb,en publicum nd^er gebracht ju f>aben.

Unter ben ^«njofen anerfennt einer ber au^gejeic^netften ©c^riftfleller, ©imonbc
be ©igmonbi, ©cb/legeH Urteil über Salberon in oielem an, yetyt i^n aber

ber ^arteilio)feit, beö übertriebenen SntlmftagmuS. ©iömonbi fagt: Calderon

est, en effet, le vrai poete de l'inquisition. Statt auc^ nur einen fftcf^altigett
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S3ewetß für biefe Slnflage beizubringen , Beruft er ftd; auf baß ©tütf: £>ie 21nbad)t

jum Streuje, worin fein Unparteiischer etwaß anbereß fe^en wirb, alß baf (£al=

bcron eben bie Se^re oon ber SBarmfjerjigfett ©otteß gegen ©ünber unb ben $o$en

2ßcrt$ , welken ©ott auf baß $1. ©acrament ber 23uf e legt , mit fpanifdjer @lutl>

bem fpanifd?en 23olfe anfäaulid; mafye. ©ißmonbt fann eß bem ©panier ntc^t

»erjciijen, baf er ein entfdu'ebener Katyoltf war, if>m wirb eß bunfel »or ben Stugen

»or fold?er Religion C©- 130 beß unten citirten äBerfeß); enblidj »erfd>mer$t eß

ber $ran$ofe nid>t, baf Galberon für ©panier bietete unb baf bie teutfdje

tritt! an ben Slafftfern auß bem 3eitalter beß Souiß XIV. 2tfongeperücfen , (Stelen

unb bie ©ebnere beß ©artend »on SBerfailfeß entbeefte. Uebrigenß barf ber teutfdje

Sefer ber (£alberon'fd)en ©tücfe nidjt »ergeffen, baf ber ©efdjmatf im 17. 3a$r»

^unbert unb in Spanten ein anberer war unb ijt alß ber heutige unb unferige. Die

Häufung »on aflegorifdjen ^erfonen , »on langen 3fteben , »on 23itbern unb @leid;=

mffen , bie bei aller ©djönljeit neben ben 23itbern ber ^falmen ober neben ben

©feidmiffen 3efu eben bod) nur bem menfd;lid)en ©eijte ein ©emütyßjeugnif auß=

gelten, bj'lft baju, bie Satbcron' fd;en ©tücfe frembartig unb unferer «Rüstern*

$eit mitunter ttwaö wiberwärtig ju machen. — Die 3eftfo*8e ber Salberon' fdjen

©tücfe ijt leiber unbefannt, t^re Stntyeflung miflid); am geratfjenften möchte eß

fein, alle ©tücfe mit bem $reif)errn »on (Sidjenborff „geijHidje ©d>aufpiele" $u

nennen, $umat felbjt in ben weltlichen, mutb>ittigften ^ntriguenfftiefen ber d)rijt=

üdHpanifdje ©etjl mit feiner Ätrc^fett, feiner über ben 23ejt§ erhabenen gel>eim=

nif»ollen Siebe , mit feiner Stferfudjt, in beren liefen ftttlid;e ^ntereffen liegen,

mit feinem duferß erregbaren £f>rgefüf?l unb mit feiner in ber ©ewtfb>it überirbi=

f$er Unfterblicbleit wurjelnben £obeß»erad>tung baß ©anje bel>errfd)t. 2tlß bie

außgejeidmetfle ber „grau Comedias" (£rauerfpiele) (Salberonß gilt „ber jtanb*

b>fte ^rinj," worin ber tm 15. 3a$r$nnbert lebenbe portugieftfd;e Snfant §er=

binanb lieber im furd;tbarften QElenb ber ©daueret' ju §ej umfommt, alß ben

geinben beß Äreujeß ben winjigften Sßortfjeil über bie $ird;e läft. 3^8* bie

„©onne »on (Jopacabana" bie für ^eruß 23cfeb>ung begeiferte ©laubenßglutl> beß

Did;terö
, fo ift 5. 33. bie in ben ©ebirgen oon ^llpujarra unter ben Mauren fpie»

lenbe „%kfo naa) bem 2;ob" geeignet $u beweifen, wie wenig Salberon 00m ge=

trübten 331icfe eineß ganatiferö an fta) $atte. Seiber ift bjer nt'^t ber Drt, um
aud; nur &in ©tüd ju analpftren , be^alb oerweifen wir auf bie in Seip$ig Wi
23rotf§au$ in 4 Duartbänben 1827—1830 erfdjienene fpanifd;e VLutQdbe gal=

beronS fowie auf bie oortrefflid;en Ueberfeijungen, namentlich auf bie oon Sid;en=

borff »on 5 ©tütfen, ©tuttg. unb £üb. Wi Sotta, 1846. 3n ncuejler Seit fanb

Salberon am außgejei^netjien fpanifd;en 23ü^nenbid;ter ber ©egenwart, namlid;

an ^uan Sugcnio ^ar^enbufd;, beffen 3Sater ein £ifdjler a\x$ @a)waborf bei

Söln gewefen unb ftd; in 9)?abrib niebergelaffen ^aite, einen Herausgeber, SWabrib

1849— 1851 , 4 S3anbe. ©tfjliefilitf; erwähnen wir ben Vorwurf eineß einzigen

Stutoö unb 3War be^enigen, wooon ©ißmonbi gefleht, baf er e3 nur mit SCRülje

nnb Stberwillen laß. Sß füb>t ben Sitel: A Dios par razon de estado CDieu par

raison d'etat) unb ^anbelt über bie ©egenwart @b>ißi in ber (£ud;arijtie , über baß

neue Seben , weldjeß ber 9ftenfd; burd; ben ©enuf beß $1. Slbenbma^leß empfangt,

über bie 9?otf)Wenbigfeit ^duftger dommunion , über ben wahren ©ott , welchen baß

$eibent§um unb ber 3ltt)eißmuß fudjen unb in S^rijto ftnben , enblid; über bie tiefe

23a^r§eit, baf ber fat§olifd;e ©laube nur befolgt unb burd;lebt ju werben brause,

um mit ber Vernunft in oottfommene Uebereinftimmung 5U treten. — Duellen:
Salbcronß 2)id;tungen, bann %. 2ß. oon ©d;legelß SSorlefungen über brama*

tifd;e Äun|t unb Literatur; ber 14. S^eil ber Sncoflopdbie oon Srfd; unb ©ruber;
bie im @ait5en ^öd;j^ außgejeic^nete ©d)rift oon ©ißmonbi: De la litterature du

midi de l'Europe, tom. IV. p. 105—201, 3. ?lußg., ^5ariß 1829; ferner ber

teutfd;c SSert^eibiger Salberonß in ©panien: Boehl de Faber, Pasatiempo
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critico en que se ventilan los meritos de Calderon ; Arenas, Petro, Oracion

funebre pronunciada el dia 18. abril 1841, con motivo de la traslacion de los

restos del immortel poeta D. P. Calderon de la Barca, 5D?abrib 1841, 4; enblid)

^at ip e 1 1> c r g eine Commentatio de poeseos dramaticae genere Hispanico, praecipue

de P. Calderone de la Barca, principe dramaticorum , Hafn. 1817, 8. unb ^ofen*
franj über bie £ragöbie »om wunbertfjdtigen 2ttagug gefd;rieben

,
QaUe 1829.

[Spdgele.]

erattytuö I. (3ufa$ su b. 2lrt. 35b. II. @. 259 f.), fcet ben ©rieben Kai-
liorog, war bi^er unö nur fe^r wenig befannt. Unerwartet aber $at unS ba$

neu entbetftc Sßerf ber Philosophumena, baö »on einem 3 c^genoffen, unb jwar bem
römifd;en ^reSbijter fyippolytxiQ (f. *>• 2t- t- S.=95.) fjerrüljrt, genauere 9?ad;rid;=

ten über fein Seben unb Sirfen an bie Spanb gegeben. 3war ijl biefer Spippo*
I^tuö ber erHdrte ©egner beö SaUijtuö unb fu^t t'^n in einem möglich nadj*

tlj eiligen Sichte ju jeigen ; allein fein eigener 33eric$t unb bie ^arteifteffung , bie er

einnahm
,
fe$en ben befonnenen Kritiker $>oflrommen in ben ©tanb , bie ganje offen»

bar ba$ ©eprdge leibenfd;aftlid;er Slntmofität an ftdj tragenbe (ÜErjdljlung auf i^ren

wahren 2Bertf> jurücfjufü^ren unb mit ipilfe anberweitiger t>iftorifd;er Qata bie

(Sntfteüungen be$ 23erid;terftatter$ s>on bem achten bjftorifdjen $erne augjufdjetben.

3m Slngeftdjte feiner 3«tgcnoffen (unfer 23ud) iji um 230 gefdjrieben) fonnte ein

fonfi fo gearteter unb geijtoofler ©c&riftftefler wie jener Spippoliptug nid)t söflig

erbidjtete £l>atfad)en au# bem Greife feiner ndd;ften Umgebung ausbreiten »er*

fud)en; wob,! aber fonnte er bie ©dritte feineö ©egnerS übel beuten, i^nen ge=

^affige Üftotioe unterfcfyieben unb SlfleS xoa$ auf <&eite ber ©egenpartei gefd;atj, be=

fonberg wenn e$ übelwoflenbe SDftttelöperfcnen tym jutrugen ober wenn eS mit fei*

neu eigenen ®runbfä§en nidjt b,armonirte , »on feinem ^arteijtanbpuncte auS an=

greifen unb »erbammen. hierbei $at eS ftd) aber ereignet, baß gerabe ba^enige,

xoaü ben oertdumbeten ^apjt am meiften graüiren fofl , t>öu*ig jur glanjenben WefyU
fertigung beffelben bient. Die ©laubwürbigfeit beö 23erid)te$ im ©anjen ijt feinet*

WegS ju beftreiten , wobj aber im (Einzelnen bie umftdjtigfte Prüfung aKer getabet*

ten ©runbfd^e unb Spanbtungen be3 GtalfijtuS jur ^flicfyt gemacht. £>iefe fritifd;e

©idjtung §at bereite ©öllinger in feinem „SpippotiptuS unb (£alliftu$"

(9?egen3burg 1853) mit großer ©ewanbt|)eit unb ©adtfenntmß in ber gelungenjten

SGßeife burcfygefütjrt unb babei an ber Spant unfereS SBud)e$ »ieleS %ifyt über bie

3uftdnbe ber römifdjen Äirdje im erften 23iertel beö britten ^fl^b.unbert^ oerbreitet.

Sir b,eben l)ier in Kürje nur bie für baS Seben unb Sirfen biefeg ^5ap|teö wichtig*

ften 9tefultate t>eroor (J8qI. Philos. lib. IX. p. 286 sq.). Unter bem taifer Som=
mobuö C180— 192) fyattt ein d;rijtli(^er ^alaftbeamter Sftamenö Sarpo^oru^
einen ebenfalls d;riftli(^en ©claoen SaUijtuö, bem er jur ßrricb.tung cineö 2Be^^=

lergef^dfteö eine bebeutenbe ©elbfumme übergab, ©allijtu^ hetxkl biefeä @e=
fc^dft auf bem gifc^marfte unb erhielt balb aud; , ba fein Sperr aU 23ürge galt, »on

anberen S^rtfren anfejmfidje ©e^oftta. Slffein feine ©peculationen enbeten ungtütf*

lid; , er »erlor Sitten. 3luö §urd;t »or feinem §errn entflog er unb fanb lei ^3or*

tn$ ein ©djiff , baö eben abfegein woKte. ©ein fyexx aber fe|te itjm nac^ unb er-

fd?ien nodj jur rechten Seit im Spafen. S3ei feinem 2lnblid jtürjte fid; ber gedng*

jtigte ©claoe in ba3 9)?eer, wab^rfd^einlid; nm ftd) burc^ Schwimmen ju retten, nid;t

aber , wie fein ©egner i^m beimißt , um fid; ju ertrdnfen. Sr warb aber burd) bie

@d;ijföleute b.erau^gejogen unb feinem £errn überliefert, ber ilm ju 3f?om in ba$

^ijlrinum bringen lief , wo bie gefangenen ©claoen mit ber größten ipdrte be^an*

belt würben. 23ebenfen wir, baf ber S^rijt (£arpopt>oru$ fo gegen einen d^ri*

ften »erfahren ifonnte, fo wirb voeit eljer ber (5|>arafter beö iperm aU ber bei

©claoen in ein ungünjtigeS Sid;t gejteßt. UebrigenS fanb ber arme daniftul
nod; %nxfyxefyex genug an mehreren römifcfjen S^riften, bie fid; aud) Ui feinem

iperra auf beffen SSerfi^erung beriefen , er $abe nod) Ui einigen ©d;ulbnern ©elb
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ausfielen. @o warb er enblidj au$ bem (5cla»enjtraff?aufe entladen , aber nodj

fdjarf bcaufftdjtigt; »or 2Wem foflte er bie Depoftta jurücfjuftelten fudjen. dal*

ItjtuS, ber mü einigen ^uben ©efd)dfte gemalt l)atte, aber fein ©elb Ui ifmen

nidjt berauSbringen formte , »erlangte eö nun an einem <&aföafy »or (ober aud; in)

ber Synagoge auf eine ftürmifd;e Seife jurücf. Die 3uten
f
überzeugt, mit einem

ganj armen d;riftlid;en Sclaoen leicht fertig werben ju fönnen , mifIjanbelten it)n

unb ftreppten i$n »or ben ©tabtpräfecten guöcianuä mit ber Sünffage, er b>be

fte in it)rer (Synagoge gefrört unb ifmen ©ewalt angetan
, ftd> für einen Stiften

aus?gcbenb. Der auf bie ftunbe »on bem Vorfalle herbeigeeilte (£arpopb>ru$
forberte feinen <5cla»en mit ber unwahren 23erftd;erung ^urücf, berfelbe fei hin

ß^rijt
,
fonbern fucb> nur ben Stob. Die 3«ben , bie barin eine ju ©unften be$

Slngeflagten erfonnene Stuöftuc^t erblicften, erhoben ftd) b>ftig bagegen unb ber

^rafect, ber ifmen glaubte, lief ben Sallijtuö geifeln unb jur 3ro<*n33arbeit in

bie 23ergwerfe ©arbinienö beportiren. Senn £ i p p o 1 9 1 fagt , (£ a 1 1 i jt u 3 l>abe

Ijier nur eine anftdnbige £obe£art unb bie @§re beS SKartpriumS erlangen wollen,

fo ijt baö ftd>er nur eine Deutung beö i£m allen SKnfprud; auf ben tarnen eines

SDfartörerä mifgönnenben ©egnerö unb r>öllig unglaublid;. Denn Vertex fyatte baS

felbfl nid)t gefagt, tnelmeljr nur fein Eintreiben »on ©elbforberungen als ©runb

feineö ©angeS jur ©tmagoge angegeben ; bann Ijättc eine blofe 3?ul;ejtörung in ber

©tmagoge nodj feineSwegä feine Einrichtung nad) ftcf) g^ogen, wie 3. 33. ein ^rettel

gegen b>ibnifd;e Tempel; unb wäre ba3 aud; ber §aü gewefen, fo fyätte iljn aU
@clar»en ber ebenfo fd;mer$tid;e alö fd;impflid;e £ob ber ^reujigung getroffen; enb=

lid; fd;eint SpippolöJ baS bieder 33ericf;tete nur »om ipörenfagen ju b>ben, ba er

ju jener £>eit faum in 9?om war ; leidet fonnte er aud; manche Umftänbe »erfdjwei*

gen. 2Ilö fpäter bie d>rijtenfreunblid;e Sftarcia, §a»oritin beä Kaiferä, ben ad

metalla nad; ©arbinien beportirten Stiften bie ^rei^eit »erfdjaffte , erhielt fte aud>

£alli|tuä wieber, obfd;on fein S^ame nidjt auf bem »on ^3apjt Victor ber

3P?arcia übergebenen SSer^etc^ntffe jtanb
;

fein flehentliches 35itten unb bie £rtr>ä=

gung beö ^o^en Sinfluffeö ber iDlaxcia bewogen ben Statthalter, aud; tyn nad;

3Jom jurucffeljren ju laffen , wo er nun als servus poenae frei war, aber an feinem

ehemaligen £errn nod; immer einen ©egner gehabt ju ^aben fd;eint. 2Baf>rftf;ein=

lid; um i^n biefer Verfolgung ju entjie^en, fanbte i^n SSictor nad; Slntium. £)b=

fd;on unfer 21utor biefen ^3apfi bie 9tücffe^r beS SalliftuS ungern fe^en unb nur
au$ ©utmüt|>igfeit ba^u fcfjweigen laft, fo Uxifytet er bod;, baf jener i^m eine

monatliche ©elbunterftü^ung bewilligte, voa$ er wo^l feinem ganj Unwürbigen ge=

t§an ^aben würbe. Unter bem folgenben ^ontifteate beö äeyfyyxinüü trat aber

für ben burdj Seiben geprüften , unb xok wir an^une^men allen ©runb Ijaben , audj

gebefferten unb geläuterten Salliftuö eine glücfliiere Seit ein. Sr warb nadj

diom 5urücfgerufen unb erhielt eine bebeutenbe ©tetlung im rbmifc^en SleruS
,
ja er

warb fogar fo ju fagen bie rechte ^anb biefeö ^apfteS. dx warb Sorfte^er beS

großen (tömeteriumS , baö »on i§m ben tarnen $at, ntcr)t wo^l weil er e$ exhaum
lief, fonbern weil er i^m unter 3epl;vrinuc3 »orftanb (Philos. 1. IX. p. 288.
Döllinger, 1. c. <&. 122). DiefeS berühmte Coemeterium Callisti mit mehreren
Ueberreften alter 3nfc$riften $at in neuefter 3eit ber römifdje 21rd;dolog 3. 23.

be 9*offi unter ben »on ber Slbminiftration ber apojtolifd;en faldfte angefauften

SSeinbergen ber 33ijia unb 2ttolinari wieber aufgefunben (Civilta cattolica 1. ^uli

1854). 2Bie aber SallijtuS fo ^oc§ gejtiegen, barüber gibt unfer 2lutfwr feinen

näheren 2iuffd)luf
;

ftd;tlid; »erweilt er nic$t gerne Ui bem , xva$ jur Empfehlung
beö ©egnerö bient; ja aud; bem Sepfyyxinuö, feinem, ^rotector, wirft er @elb=
gier unb Unwijfen^eit »or — Vorwürfe , bie ftd; aber leitet erfldren unb entfrdften

laffen. Sie fam aber biefer „gelbgierige" $apft baju, einen armen, »on £ird;en=

almofen unterflü^ten ehemaligen @cla»en ju ben bebeutenbjten Remtern ju ergeben?

Sie lief ber fonft fo energifcb> rbmifd;e Elerus? benfelben ft<$ aufbringen , wenn er
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wirflieb, baS war, wofür i$n fem ©egner ausgibt? QccvtJq tv xaxla navovQyog
xul noixlXog nQOQ nhxvrpi p. 284). Unb tote fam e3 , baß er nacb, be$ 3e=
pf>9rinu$ £ob of>ne eine bebeutenbe SDppofttion jum S3tfc|ofe gemäht warb? Jpätte

aber eine fotc^e ftattgefunben
, fo würbe baö luppol^t feinem ^ntereffe gemäf?

am aflerwenigften »erfajwiegen $aben. 5?ippol9tu3, ber fein 23u<$ bereits afö

©cfyt'gmatifer »erfaßte
, fydt ftdj felbjl für ben legitimen römifcfyen SBifdjof unb gibt

bem (S all i flu« biefen Stiel nicjjt. (£$ erteilt aber aus? feiner eigenen £>arftettung,

1) baf} ber größere Stljeil nifyt nur ber römifdjen Triften, fonbern aua) ber übrigen

$ir$en in ber ©emeinfc^aft be$ £alliftu£ ftanb unb gegen biefe bie Partei ber

ipippoltyteaner eine (leine ftraction war, 2) baf biefe ledere fartei ftcb, erjt

nat| ber erfolgten (Srljebung beS Salliftug »on ber burdj ib,n oertretenen ©e=
meinfc^aft abgefonbert $at

, fo baft bie ZeQitimität beS Settern aU unzweifelhaft er=

fctyeint. Unftreitig Ijatte (£altiftu£ $o$e SSorjüge be$ ©eijleS unb beg iperjenS,

m$ gerabe bie namentlich oon Göttin ger (a. a. £>. @. 125 ff.) meifterljaft er=

läuterten Stnffagen ^ippot^tS über feine 21mtiSfül)rung C218—222) beweifen —
Smflagen, bie nicf)t nur an ftcb, grofje t)iftorifd;e SBicfytigfeit f>aben, fonbern aufy auf

baS ©enauefte bie jDifferenjpuncte ber beiben »orgenannten Parteien aufzeigen.

2)aft Salliftuö in feinem fo fdjwierigen ^5ontiftcate, unter bem neben ben tya=

tripafftattern noct) bie Stfefaiten burdj einen gewiffen 2ttcibiabeS in 9?om ftcb,

Sln^ang ju »erraffen fugten (Philos. 1. IX. p. 292), erfolgreich einem fo getoanbten

©egner wie 5? i p p o 1 9 1 u ö gegenüber fta; behauptete , fann wob,l nur §u feinen

©unften gebeutet werben; baS toaö ber ©egner am ^eftigften an ifjm tabelt, jeigt

gerabe einerfeitS feine £5rtl)oborie, anbrerfeitS feine Qttitbe unb Älugljeit. 2)ie

25ifferen3puncte betrafen aber 1) bie £rinität$teljre , 2) bie 2)t'3ciptin bejügtia; ber

23ufi e , 3) bie ©t'Sciplitt bejüglicf) ber Stje unb beö »on ben ©eiftticfyett geforberten

(£öttbate^. Sa$ nun 1) bie $trinität31ef)re betrifft, fo rebucirt fta) baS ©an$e

barauf, SallijtuS lief Weber bie ©octrin beä »on i£m ercommunicirten @abel=
Iiuö nodj bie tyx fctjroff entgegenfteljenbe be$ QippolytuZ gelten, beibeö mit

Siecht, inbem auc^ bie teuere, tok Qippolytö eigene ©arftettung jeigt, bem

fatb.otifcb/en Sogma nic^t oöttig entfpricb.t; unb wenn ber Seftere bie Setzen beö

^5a»fteö b,alb fabettianifcb,
,
$alb t^eobotianifc^ finbet, fo jeigen ftcb, in ben ange=

führten 2teuf?erungen beö SaHijtuö gar feine ffjeobotianifdjen Elemente, wä^renb

bie angeblich fabettianifcfyen nur auf fatfe^en, »om ©egner gejogenen Sonfequenjen

berufen. 25a ferner Spippot^t gefleht, baf bie in ber SJc'efjrjaJjt beftnbtic^e ^3ar=

tti beö SaUiftuö auc^ nacb, bejfen 2:obe feine ^araboftö leibtfykU, fo muffen wir

in biefem felbft nacb, bem 3eu3ntffe ^ e^ ©egnerS ben D'ieprdfentantett ber wahren

ÄirctjenWjre erbliden. 2) $n 33etreff ber 23ufüe b,egte daitifluö milbere, $ip=

polpt ftrengere Stnftc^ten. 25er $ampf jwifcb,en beiben S'iicb.tungen , ber auefy nac^=

^er 250 unter dorneliuö unb wieberum 309 CCf. Damasi Opp. ed. Saranz.

Paris 1672 p. 173. Mai Nova coli. V. I. p. 32. n. 2) in 9?om auSbrad), t'jl einer

ber bebeutenbjlen in ber alten ^irc^e unb in ben oerfc^iebenften formen taucht er

im öeben immer wieber auf. 33ereit$ ^atte 3fp^9^inu^ in bem »on bem 9Kon=

taniften ^ertullian (de pudic. c. 1) erwähnten Sbicte ben moechis nacb, geleifte=

ter S3ufe bie SBieberaufnab^me in bie Kircfjengemeinfdjaft gewährt; SaUiftuö nun

beljnte biefe Sonceffion ,
jtc^er mit 3ujtimmung feinet Sleruö, auf bie wegen 3D?orb

unb ©ö^enbienft gluögefc^lojfenen auö, wobureb, bie »on £ertullian gerügte $n=

confequenj ^inwegftet. ©cb/On im jweiten ^^r^unbert fyattt SBifcb/Of Dion^s? »on

Sorintb, (hei Eus. H. E. IV. 23) ftcjj ganj im ©eifte biefer mitben Sßufbi£?ciplin auö=

gefproct;en unb bie römifcfje Kirche behielt tro^ mancher Dppofttionen bie Einrieb,«

tung be$ Salliftuö für immer iei. £)af Salliftuö ben ®runbfa$ ber „unein*

gefcb.ränften ©ünbenoergebung" aufftettte, namlicb, leine ©ünbe für fo grop tydt,

baf fte nicb.t bureb, bie firdjlic^e ©c^Iüffetgewalt gelobt werben tonnte, fann if>m

nic^t jum Vorwurf gemacht werben; e$3 ift ba$ ganj ben firc^tic^en ©runbfä^en
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gemäß. Die 3ttilberung be$ ftrengen 33ußwefen3 für bie Säten sog aufy eine SDWf-

berung ber DiSciplin für bie ©etfHicben nacb ftd>. Da^ Sallijtuö md)t jebe

©ünbe eines Sifdjofö mit Depofttion beftraft tuiffen roottte
, felbj* wenn e$ eine

©ünbe junt Stöbe Quuanru: renog därcaov — ein, ttne aud) auö Stertulli an

exfifyliä) f
fet?r oager Segriff) wäre

,
graoirt t§n ebenfowenig ;

nirgenbö fagte

Gfalliftuä, baß geiftlidjc Delinquenten gans ßrafloS Metben füllten, ferner wirb

beut ^apfie Gtalliftuä feine große 9)ctlbe gegen bie »on einer ©ecte jur fat^olifc^en

Kirche .ßurücffeljrenben junt Vorwurfe gemalt. SSenn er aber bie unfreiwillig

^rrenben, bie »orljer nie ©lieber ber Kirche gewefen, ob,ne 23uße aufnahm, fo Ijatte

er ben ©eift unb bie 'prariä ber ^ird)e für fieb, ; wenn er ben reuig jurücffe^renben

Stpoftaten, namentlich ben fcf^matifcfjen Jptppofyteanern , bie 2Bteberaufnal>me fo

leicht aU mögliä) machte, fo b,anbelte er fe£r weife unb gan$ iok eS nacb^er oiele

feiner berühmteren üftadjfolgcr getf>an. 3) 3n @|>efact)en machte SallijtuS prac=

tifc§ bie Unabljängigfeit ber firc^lic^en Legislation »on ber weltlichen geltenb. Sr

erflärte bie nt't^t ftanbeögemäßen @f>en swifcb,en Softem oon freien unb Sblen unb

Scannern auS bem ©tanbe ber ©claoen unb ber ärmeren Freigeborenen ob,ne diixä=

ftcb,t auf bie römifc^en ©efetje für ooKgiltige Sfjen. Sie bie Kir^e überhaupt nadj

unb nacb, bie 3uffänk* Ux ©claoen ju oerbeffern fuctjte
, fo Ijatte SalliffcuS, ber

auö eigener (Srfa^rung beren Slenb fannte, bie Hebung biefeS »erachteten ©tanbeS

im 2luge, unb ici ber übergroßen ^InjaM ber männlichen ©claoen im 23er$ältniß ju

ben weiblichen unb Ui ber ©efab,r für (i^riftinnen freien ©tanbeS, Reiben ju 2ftän=

nern nehmen ju muffen , inbem nur feb,r wenige Männer ber beeren ©tänbe (£b,ri=

fkn waren, war feine Maßregel burcfyauS jweefmäßig unb wob,ltl)ätig
,
fowie ge=

eignet, »iele 2lu3fd)weifungen ju oerlmten. 25er ba unb bort, wk Jpippolot er=

jäb,lt, bamit getriebene SDfrßbraua) fann unmöglich auf 3?edmung be$ ^apffeS ge=

fefct werben, jumal ba beriet' SSerbrec^en auet) außerbem nidjt ganj ju befeitigen

gewefen wären. Sie £ölibat$gefe$e für ben SleruS anlangenb, fagt unfer Stupor

nur, Salltffuö l>abe 23er§eiratf>ete im (£leru6 gelaffen; baS ift aber wobj oon

ben Slerifern nieberer SDrbnung ju oerjfaljen, bie bamalS feb,r jaMreicfy waren

CEus. H. E. VI. 43), ju welcher Slnna^me £ippolöt£ eigene ^uöbrucföweife be»

rec^tigt; (£alliftu$ fc^eint bie milbejte %oxm ber ©träfe für bie Slerifer ber unter

bem Diaconat jte^enben ©tufen gewählt ju ^aben, inbem er tljnen bie geijllicb/en

Functionen unterfagte, ganj bem fpäteren Hirc^enrec^te gemäß. Die 2)i3ciptin

hierin war aber in Setreff ber nieberen DrbineS unb felbft beö DiaconateS lange

noeb, fct)wanfenb. Stucb, bie Orbination ber bigami unb trigami, bie £ertullian
ebenfo an ben ^atfwlifen feiner 3 e»t gerügt ^at, fann un$ feinen 2ln|loß geben;

benn einmal fann nur oon fuccefftoer S5igamie bie 3iebe fein unb bjerin fonnte tro$

ber apoffolifdjen 23orfct)rift wegen Mangels an fonftigen tüchtigen ©ubjeeten

Difpenfation eintreten , bann aber unterfcbjeb aueb bie fpäter in ber griec^ifc^en

Kirdje ^errfc^enb geworbene ^rariö jwifeben folgen, bie oor unb benen, bie na#
ber 2:aufe ftd; mefjrmat oert)eirat^et Ratten, unb biefe Unterfc^eibung würbe ^öct)fl

»a^rfc^einlic^ fc^on in jenen 3eiten gemaebt. Der le$te Vorwurf enblicb , ber bem
(£alliftuS gemacht wirb, baß feine ©emeinfdjaft ben jur ^irc^e jurücffe^renben

ipäretifern eine jweite 2:aufe erteilt $aU, U^t ftcb, ftc^er nicb,t auf bte rbmifc^e,

fonbern auf bie africanifc^e ^irc^e , in ber aueb anberweitigen 3w9tt
»'ff

ett sufolgc

bamalö jene fpäter oon Söprt'an fo ^eftig oertt}eibigte tyxm* in Slufnaljme fam.
— 9laty allen biefen ©eiten ^in erfebeint dallijtuS obtlig gerechtfertigt unb fa|t

atteö gereicht nur ju feinem 3?uljme , xoa$ fein ^eftigfter ©egner über tljn ber 9?a(§=

Welt überliefert t)at. [ipergenrbt^er.]

(Sambvap , Srjbiötfmm. Cameracum (Camaracum) war fc^on frü^e eine

bebeutenbe ©tabt tm %t\>\tit ber S^eroter (33elgten). Docb ftnbet ftcb i§r ^came
Weber Ui Säfar noc^ Ui anbern gleichseitigen ©c^riftflellern. Srft bie ta-

bula Peutingeriana fü^rt t'^n auf. 3ur 3eit du bie granfen in ©allien einfielen

Sixfynltilton. ß,'$. ^
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(Anfang be$ fünften 3al>rb\), blityte Gameracum, me ©regor i>on £our$
berichtet Gib. XI. bist. Franc, c. 9), aU eine ©tabt oon 33ebcutung. IßieUeity fc^on

&on ba an war fte eine fbniglictye ©tabt. ^ebenfalls reftbtrte in if>r jur 3eit

<£§lobwtgö (481—511) ein ^ranfenfönig 9tagnatf;ariu$ , welken Gtljiob*

Wtg im Stampfe überwältigte. Gtameracum tarn fo ju bem großen gxantenreic^e

unb blieb babei bi$ ju SotljarS II. £obt, wo eS Sari bem Raulen juftel (870).

Unter ben teutfdjen Raifern , bie übrigeng um ben 33eft$ beffelben fowofjt mit ben

©rafen »on glanbern aU aucf; mit ben fran$öftfd>en Königen mannigfach ju fämpfen

Ratten, würbe eö für eine freie ©tabt beS 1)1. römifcfjen Sleic^eö erflärt. 3^
3- 1543 befehle e£ (£arl V. mit feinen Gruppen unb befeftigte fid) in bcffen 33e=

ft|e burcfy Erbauung einer auf bem na^e gelegenen 23erge aufgeführten Sitabette.

üßorübergetjenb fam eg hierauf 1582 in bie 5pänbe ber ^ranjofen, benen e$ 1595
bie ©panier abnahmen. Die ©tabt mit if>rem ®ebiete würbe ben fpanifd)en 9?ie=

berlanben einverleibt unb oon ia au$ regiert. Den Qürjbifcfjöfen belief man einige

ifjrer oorigen Spob>it$recf)te, wefifjalb fte nocf) immer ben Xitel führten „£erjoge

»on Sambra^, ©rafen von SambreftS (bem (gebiete »on dambraip) unb gürten

be$ 1)1. römifdjen 9<ieid^." ©elbft unter franjoftfdjcr Sperrfcfyaft nod) führten fte

biefen Zitel. Denn feit 1677 ift ©tabt unb ®ebiet franjöftfci). ©o oiel über bie

politifctye ©efcfjictyte »on Gambrat;. X>ie Steige feiner 23ifdjbfe beginnen Einige

(Massaeus, chronicorum multiplic. histor.) mit Diogeneö, ber öon ^5apft ©iri=

ctuS (385—398) gefenbet, in 9tt)eim3 $um 33ifcb>f oon Gambraty orbinirt worben

fei unb enblid) beim (Sinbruc^e ber SSanbalen in granfreictj ben SPcartyrertob erlitten

fyabe. Diefe Angaben ftnb burcfyauS unjuoerläfftg
,
ja unglaubwürbig , ba feiner ber

alten ©cbjiftfteüer , aucfj fein Qttartyrologium einen folgen 33if$of fennt , unb erft

SttaffäuS, ein ©cfjriftftefler be$ .16. 3<*MunDCrt$f a^ ber ^rf*e kte fen ^arae«

aufgebracht. Wlit meljr Sftecfpt tonnte man ben b,\. 33ebaftuS als erfien 23ifdjof

»on Sambra^ aufführen. Diefer um bie 23efel>rung (JtjIobwigS, be3 $ranfen=

fönigS, fo »erbiente ^reöbpter würbe oom Ijl. ^emigiuö jum 33if$of geweift unb

ber tirdje »on Sltrebatum (2trraS) r>orgefe$t. 23on fjier au$ regierte er
,

feit mit

bem ©turje be3 JKagnacfariuö 510 auc| Sameracum bem S'ieic^e (J^lobwigö

cincerleibt war , auc^ bie Rirc^e s>cn Sambra^ (ob aU bifc^öflic^e ?) M$ ungefähr

540, wo er jtarb. tym folgte aU 23ifa)of ber % Dominicuö um 540, biefem

ber $1. SBebulfuS um 545. Unter biefem festeren fott ber bifc^öfli^e ©i| »on

Sltrebatum (5trra^) nac^ Sameracitm übertragen worben fein, ©ewifj ift, baf fein

ÜKadtfofger, ber % ©augericuö (©t. ©ert)), 23ifa)of feit ungefähr 580, in biefer

ledern ©tabt reftbirte (| 619). 3^m oerbanft bie Slbtei ©t. «Dcebarb, na^er
nac^ i^rem ©tifter ©t. ©er 9 genannt, juerft auf bem 33erge bei ber ©tabt ge=

legen , na^er in biefe felbft oerlegt , i^re ©rünbung. 2Son nun an ftnben wir bie

beiben ©i§e oon Sameracum unb SItrebatum mit einanber oereinigt, bie bifc^bflicf;e

3teftbenj aber ftetS in erfterer ©tabt. DiefeS Sßer^ältnif blieb bi$ 5um £obe beö

23. S3ifc^of^, ©erarb II. Die Ganonifer von SItrebat (HrraS) befc^werten ftc^,

baf i^re Rirc^e fo lange ^ät berjenigen »on Sambra^ unterworfen fei unb baten

ben^apft, er möchte t|>nen einen eigenen Spirten geben. Der ^apft Urban II.

entfprac^ i^ren S3itten
,

fiettte bem Sleru^ unb 2Solfe oon 21rraö i^r 3Q3ab>e<$t xoie=

ber ^eim unb befahl bem Metropoliten , @rjbifc$of S^a^nolb oon ^eimö, ben«

jenigen ju weisen, welchen Gleruö unb SSoH jum S3ifc^of wählen würben. T>k

2Ba^l fiel auf Cambert, GanonicuS ber Congregatio Insulana. tlrban II. confe=

crirte i^n 1093, ba ber Srjbifcfwf oon 9^eimö auö %uxfy oor bem ercommuni*

cirten Kaifer ip einriß IV., welkem baö burc^ bie neugetroffene ©inri^tung bes

nac^t^eiligte Sambra^ anfing , e^ nic|t ju tb>n wagte, ^on nun an ift Strraö ge=

trennt. Der 33ifä)of »on Sambrat) jwar, ©alc^eruö (©ualt^eruö?), wollte

bie Slenberung ntc^t anerfennen. %Uein auf bem (Joncil »ou Slermont (1095)

würbe fte feierlicf bcftätiQt unb ber proteftirenbe ©ualt^eru^ t^eii^ (ben biefer



feiner SBiberfpdnfh'gfeit wegen, tljeit« jur (Strafe feinet ftmoniftiföen Eintritt«

in bie bifa)6fli$c Regierung abgefegt (»gl. Baluzii Miscellan. tom. V. p. 236. »gl.

tom. VI.)- 2In feine ©teile tarn (1095) SRannaffe«, 2Ird;ibiacott »on R|>eim«,

in ber Reihenfolge ber 24te S3ifdjof. £°$ 1>attc fowo$l Sfflannaffe« al« au$

beffen Ra^folger, ber fei. Dbo (»on 1105 on), nodj SSteteö »on bem Einbringung

ju leiben. £>erfelbe tjatte ftd> fogar ber bif<§öflic§en £au»tjtabt bemdebtigt, in

welcher er ftct> ijiett, bi« er auf 33efe^I £ einriß« V., ber ftc& bamaf« jur ftirdje

$ielt, »ertrieben würbe 1106. Dbo wirb al« einer ber »ortrepd?ften 33ifd)öfe

»on Sambra» gerühmt unb feiner £ugenben wegen al« „(Seliger" »ere^rt (d'Achery,

Spicil. tom. XII. »gl. Molanus , natal. sanetor. Belg., Trithemius de scriptorib.

ecclesiast.). Er »erfaßte »iele ipomilien , eine Srfldrung be« £anon« ber SJtteffe,

eine 2tbl?anblung „de blasphemia in spiritum sanetum" unb nodj anbere ©Triften.

Der 62te 23ifcfwf war ber unglücffeiige Sarbinal Robert »on ©enf, 23ifcf>of

*on Sambra» feit 1368 al« Robert II., garbinal feit 1372. 211« Urban VI.

burdj flrenge SJcafjregeln bie Sarbindle gegen ftdj aufreijte, »erliefen biefe, if>re

fd?i«matifd>en 2lbftcf)ten in« Serf ju fe$en, bie Spaustjtabt ber (J^riften^eit unb

wägten ben erji 36 3atjre alten Robert »on Sambra» junt ©egen»a»jt; unb

biefer, al« 6 lernen« VII., begann fo bie Reilje ber für bie Kirdje fo unt>eil»ott ge*

worbenen @egen»ä»jte (1378—1394). (Sein britter Ractjfotger auf bent ©tultf

»on Sambra» (in ber Reihenfolge ber 67te 23ifc$of) war ber berühmte ^etru«
ab 2ütiaco Cd'Ailly), um bie Sberfteflung ber firdtfietyen Einheit ebenfo bemüht, al«

Robert um beren 3erreifjung. ^5etru« faf* auf bem ©tuttfe »on Sambra» »on

1398 (ungefähr) bi« 1425. Er würbe im £§or ber Sat^ebrate begraben Cf. b. 21.).

— 30iit Maximilian au« bem ©efa)le<$te ber ©rafen »on Saltjaim beginnt

bie Reifte ber (Srjbifctyöfe »on Sambra». 2Ba« fd)on Idngfl Sari« V. unb ty$U
Ji»»« II. »on (Spanien 23egel)ren gewefen war, würbe enblidj »on $aul IV. ge=

wdfjrt. T)\xx6) eine 23utfe »om 12. Wlai 1559 würben bie 23i«t|mmer Sttedjeln,

Utrecht unb dambra» ju (£r$fci«tlmmera erhoben unb fomit ba« f»anifcl)=&elgif$e

©ebiet »on aller 3""«biction frembldnbifdjer 33ifdjöfe befreit. Sambra», ba« U$*
|>er al« (Suffraganat ber $irdjen»ro»in$ dl§t\m$ jugeljört, würbe jtetjt al« Sfletro*

»ole üoer bie bifd^öflidjen ©i$e »on 2lrra«, £ouma9, (St. Dmer unb Ramur er*

ijoben. Die ^rotefktionen be« bamaligen Srjbifdwf« »on Rfjeim« , be« Sarbinal«

£arl »on Sottjringen, welcher nidjt gehört worben ju fein behauptete
,
fruchteten

nicfyt«. Die 23uflen, welche noefy nicfyt ausgegeben waren, al« ^ a

u

I IV. ftarfr,

würben am 6. Januar 1560 »on beffen Racttfolger ^iu« IV. bur$ eine neue 23utte

befraftigt. (Srjt unter bem R^eimfer (Srjbifcfyof 2e Stellier, ber feit 1678 bie

<Saa)e wieber aufgerührt, fam um 1695 ein Sßergteidj ju (Stanbe, inbem jur Snt=

fc^äbigung für bie gefcfymdterten 2)Zetro»oIitanrec^te ber mensa archiepisc. »on R^eim«
t>k (äinfünfte ber Slbtei (St. Sl^ierrip jugewiefen würben, ^n ber Reihenfolge ber

ueuen erjbif^ofe gtdnjte ein genelon feit 10. Slugujl 1695 Ol« Srjbifc^of ber

12te, in ber dleifye ber S3ifc^öfe ber 95te), beffen Rame aßein fd;on ^inreic^te, ben

©tu^I »on Sambra^ in ber GEIjriftentyeit un»ergefti(| ju machen (f- b. 21.). Leiber

faß auc^ ein Duboi« barauf, genelon« britter Rac^folger. f ^iü»»« »on
Orlean« fo un^eilootle Regentfc^aft ^<xt ber $ir<$e »on Sambra9 biefe SBunbe

gefa)Iagen. Denn iereit« war unter Subwig XIV., ber burc^ ben Rieben ÖOtt

^»mwegen C1678) ba« im 3a|r juoor eroberte Sambra» fammt ©ebiet 5ugef»roc|en

erhielt, ba« ^rdfentation«rec$t auf ben erjbifc^öfiic^en (Stuttf burc^ ein »dpftlicfe«

^nbult bem Könige »erliefen worben, wd^renb »orljer ba« Kapitel frei wallen
burfte. genelon war ber erfte »om Honig nominirte Srjbifc^of. 25urc^ bie Re*
»olution »erlor ber <Stu£l »on Sambra9 »orüberge^enb feine Qttetropolitanwürbe.

X)a« Soncorbat »on 1801 unterteilte ba« wieber ^ergeftettte 33i«t^um al« einfache«

©uffraganat ber 9)cetro»oie ^3ari«. $n ber aßerneueften £eit ifl e« inbeffen wie=

berum jum Sr^biöt^um erhoben unb i§m 2lrra« al« ©uffraganbi«t^um suget^eilt

14*
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worben (f. ftranfreiä;). £>ie b>rrticb> Qtatfjebrale bagegen, einft bcr ©tofj

SambraöS, tntt il>rem bewunberten Purine , beibeg im ©fci^bogenjtöle , ift für im=

mer »on bcr Srbe »erfä;wunben. 2lm 6. 3m" 1796 lief baö 2)ircctorium biefelbe

auf ben Slbbruä) »erlaufen , unb baö SÖScrf ber 3^r*Wnberte , beffen Üflatertal allem

auf Sttittionen granfen »on Kennern gefä)d§t würbe , würbe einer ©efetlfdjaft »oit

©omdnenfdufern um wenige ©Überlinge überlaffen. £)iefe gaben namtid? 120,000
granfen in Rapier gelb, toa$ in wirfltdjem äßertlj bamalS ttxoa ber ©umme oon

3600 granfett gteidj tarn. 2)ie föirdje warb i^nen überlaffen unb balb war fte

bem Srbboben gleiä) gemacht. 2)cn £l?urm lief man ftefjen. 3m $. 1804 wollte

man ilm in ein ©enfmal $enelon3 umwanbeln; eö unterblieb, unb am 30. San.

1809 jtürjtc auö) er, »on heftigem ©turmwinb erfdjüttert, jufammen. ©utgefutnten

Bannern war e$ gelungen, ba£ Jpaupt unb mehrere ©ebeine JenelonS $u retten,

©ie ftnb je^t feit bem 26. Dctober 1822 mit ben ©ebeinen mehrerer anberer 33i=

fcfjöfe in ber neuen Sat^ebrale , welä)e einft (23encbictitter=) 3lbtei=ßirä)e »om
itf. ©rab war, einem ©ebdube in mobernem <Btyl, beigefe^t. 2lm 7. $an. 1826
Würbe baö bem grofen Srjbifcb>f neu errto)tete Senfmat, bie et>rwürbige ©eftatt

auf bem £obtenbette auägeftretft barftettenb, »ou SouiS 23elma3, 5Btfö)of sott

Sambra», feierlidj eingeweiht. — ©iocefanfönoben: 1) 3m 3. 1105 unter

bem fei. 33tfä>f O b o ; 2) 1307 unter f^tlipp »on SDTarign»; 3) 1550
unter Robert III. son Qtro». 23on Orient jurücfgefeljrt, Jjielt er biefe ©»nobe, um
bie auf bem 2lug£burger ^et'cf^tag »on $aifer Sari V. betreffs ber 9teIigionöan=-

gelegensten »ublicirten 33efä)tüffc befannt ju machen unb bemgemdf 9ftafregeln ju

befä)liefen; 4) 1613 unter Srjbifc^of granj II. SSanberburg^. 3$* *»«*" ^ne

SSifttation ber £>iöcefe buro; ben SBifdjof »orauSgegangen. £)ie ©»nobe fottte bie

Sttifbrauche , bie er angetroffen , Ijeben. — ^rooinciatfönoben: 1) 1563. S$
war bie erjte naä) Srb>bung oon Gfambra» jur Metropole. Wlax öon Salljaim,

erfter (£r$bifä)of, feierte fte mit ben 33ifa)öfen »on SIrraö, ©t. Dmer, Sftamur.

£ournaö war oacant Cbie Steten hei Labbe Concil. tom. XV.). 2) 1567 nadj ben

beiben ©t. 2)?artl>e. 33efannt ift weiter ÜKicfjtä barüber. 3) 1586 unter Subwig
33erla»mottt. (B würbe in SDtont gefeiert, wo^in ftö) @rjbifd;of unb Sam'tel »or

ben granjofen gepö)tet. 4) 1631 unter granj II. 5) 1681 unter Sacofc
X $ e b r. SSgl. barüber

,
fowie über Sambra^ überhaupt : Gallia christiana

tom. III. 1 sqq. ©egenwdrtig umfaft bie £)tbcefe 564 Pfarreien, 127 Kaplaneien

mit gegen eine Sttiflion ©eelen. Sie grofen ©tdbte Sitte , Dünt'irö)en , 3Salen=

cienneö, ©oua^ gehören baju. [Serfer.]

(Sappaciiii , Sarbinat. %xan% (iappacini würbe ben 14. Sluguft 1784

ju 3^om geboren; feine Altern waren unbemittelt, ^m £>ecember 1797 beftanb er

bie Prüfung für ben Eintritt in baö römifä)e ©eminar, welö)eö er aber, wegen ber

bamatigen Unruhen, fo)on naa) 9 Monaten »erlief. 3m 9ttdrj 1801 trat er tok=

ber ein, unb blieb in bemfelben U$ jum ©eptember 1806. Der Gtarbinal %itta,

Welcher beffen grofe Talente ju würbigen wuf te , erwirfte i^m einen weitern 2luf=

enthalt »on 2 3^ren aU ^enftondr. 21m 19. ©eptember 1807 erhielt eappa=
cini bie ^5riefterwci^e. Wafy SSottenbung ber t^cologtfö)en ©tubien wibmete er fia)

bem ©tubium ber ^fif, unb befonberö ber Stftronomie. 3m 3- 1808 »erlief er

baS ©eminar, unb lebte in ^om M$ jum 3. 1811. 3« biefem 3«^^ würbe er

£au$leb>er hä einem ©rafen in Qttailanb, unb befuö)te bafelbft aud) bie ©tern^

warte. S3alb barauf würbe er nao) Neapel aU Director ber ©ternwarte berufen,,

welchen ^often er im 3- 1815 »erlaffen mufte. Sr fe^rte natt) 3tom jurüd unb

würbe »Ott bem Sarbinal iitta bem Sarbinal Sonfalöi empfo^Ieti, weiter i^it

aU 5D?inutante im ©taatäfecretariate anftettte. SSon je^t an natjm Sappacini
<m allen ©ef^dften beS $1. ©tu^Ieö, fira)lta;ett tok »olitifdjen , 2:|ieil. Seo XII.

ernannte ifm im 3- 1824 jum ©ubftituten beö ©ecretariatö ber apoftolifdjen 23reoen.

Sm 3. 1825 unb 1826 erhielt er mehrere SljrenjMen Ui $ofe unb Ui frommen
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Anflattern Am 18. Sunt 1827 unterjeid;nete er at$ ©e^itfe beS (£arbinat$ SaptU
laxi ba$ Gtoncorbat mit bem ©efanbten ber ÜHiebertanbe. $m 3- 1828 mürbe et

att ©efanbter nad; bem £aag gefanbt; im 3- 1830 erhielt er ben £itet att 3nter*

nuntiuö in 2ftünd;en. ©regor XVI. beriefen im 3- 1831 nad; 9?om unb er*

nannte if>n jum ©ubftituten im ©taatöfecretariate. Am 12. $nni 1837 mürbe er

nad; 2Öien gefanbt , »on mo er am 3. Öctober b. 3- jurücftejjrte. 3» bemfetben

3a$re ernannte it)n ber fayft junt ©ecretär ber Kongregation ber auferorbenttidjen

fird;Iid;en Angelegenheiten; bod; erlangte er e$, um feiner fd;tt)ad;ett ©efunb^eit

unb feiner »ieten Arbeiten mitten , »on biefer ©telte entbunben ju werben ; aufer*

bem mürbe ifjm als 23etot>mmg für feine 2?erbienfte ein Sanonicat am Sateran übe**

tragen. $m 3- 1838 umrbe er ©ecretär ber t^eotogifc^en Acabemie bei ber römi*

fd;en ttnioerfttät. $m Dctober b. $. fyatte er ju S^ren
S

etnc Sufanmtenfunft mit

bem dürften Üttetternid;. $m 3- 1839 retöte er mit Auftragen nad; Neapel

3m 3- 1841 mürbe er nad; ben üftiebertanben gefenbet unb oermeifte oom 19. 2flat

bi$ Snbe £)ecember$ b. 3- «n £«ag- 23on bort ging er im Januar 1842 äl$

auferorbentlidjer üftuntiuä unb apojlotifdjer Segat über Sonbon nad; Siffabon. £)a*

felbß »erlebte er faß brei überaus traurige ^äfyxe in Untertjanbtungen mit einer

Regierung , bie ber $ird;e Atteö genommen fyatte unb iijr nidjt ba$ 3>?mbefte jurüd>

geben mottte. Am 24. üftooember 1844 teerte Sappacini nad; Sftom jurücf,

mo i§n ber ^apfc jum Aubitor ber Kammer ernannt tjatte. Am 21. April 1845
mürbe er jum Sarbinat creirt, nadjbem er im Sonftjfrrium oom 10. $vdi 1844 in

^etto ernannt morben. Sr ftarb in ber 9cad;t oom 14. auf ben 15. $nni 1845,
nad; tangen unb ferneren Seiben. Am 18. $nni mürbe er in ber $ird)e oon
©t. Wlaxia in Aquino beigefefct , unb £ag$ barauf ba$ £obtenamt unter Afftflenj

alter in 9tom antoefenben Gtarbinäte gehalten. £)er £ob Sappacintä mar für
©regor XVI. unb bie römifdje ^ird;e ein fernerer @d;lag , ein unerfe^tidjer 23er*

lufi. ©eine für bie $ird;engefd;id;te fe^r mistigen Memoiren fd;einen ti$ \e%t

nid;t »eröffenttid;t morben ju fein. — Cf. A. Soppt im Diario di Roma oom
15. 3uti 1845; Attgemeine 3eitnng oom 22., 23. u. 24. 3uni, »om 5. unb 24.

Sali 1845; tatt)olifd;e «Blätter auö %yv>\ , 1845, @. 614; »gl. meine ßirdjen*

gefd;id;te beö 19. ^a^unbertö , 33b. II. [®am$.]
(Sapua , Srjbigtfmm. 23ei ber 33ebeutung ber ©tabt Saoua erfd;einen bie

33ifd;öfe biefer ©tabt fe^r frü^e aU 3)?etropoIitane oon Sampanien. ©o fd)reibt

tyapft Siberiuö auö ber SSerbannung im 3- 357 an ben 23ifd;of 23incentiuö
»on dapna, unb burd; i^n an bie 23ifd;öfe oon ganj Sampanien (Ja ff e Reg.
pontif. 16. Migne t. 8. p. 1371). 25ifd;of ©ermanuö oon Sapua mürbe
oon ^aoft ^ormiöbaö im 3. 519 an ber ©oi^e jener ®efanbtfd;aft nad; Son^
ftantinopel gefd;itft , metd;er eö gelang , ba$ feit einem ®Jenfd;enafter bejkfjenbe

©d;iöma gegen baö $)enotifon beö KaiferS 3 e "0 aufju^eben ((• epist. Hormisdae
t. 63 ap. Migne patr. u. b. A. ^ormiöbaö). SßBir befi$en eine Anja^t oon
^apft ^ormiöbaö an ©ermanuö in biefer ©ad;e gerichtete 93riefe. 2)e$
i)\. ©ermanuö ©eete fa^ 23enebict oon 9forfta jum ^immet aufzeigen. 3^m
folgte im 3. 541 ber $t. 33ifct)of 33ictor, metd;er bie Kird;e »on dapna U$ jum
3. 554 leitete, oon meinem jüngft ber 23enebictiner ^3itra @d;otien, b. b\ AuS=
jüge unb Ueberfefcungen gried;ifd;er ^ird;enfd;riftßetter mitgeteilt $at (Spicileg.

Solesmense 1852). ©einen 9?ad;foIger ^riScuö bro^te ^apfi ^efagiuö I. ju
ercommuniciren (JafTe, 87). Der 33ifd;of guScuö »on (£apua flarb in dtom, unb
$apft ©regor I. lief bie ßirdje oon (Japua burd; ben 23ifd;of ©aubentiuö oou
Mola oifttiren CGreg. ep. 1. V. 14, 33). 2>amat$ mar bie ^ird;e oon Sapua fd)on
hinter bie oon Neapel jurücfgetreten. 3n ber ftolge mürbe baö 33iöt^um unb §er=
jogt^um Sapua in bie medjfetnben ©d;icffale ^talieng ^ineingejogen , e$ fa^ bie

Songobarben , bie ^ranfen , bie ©rieben , bie Araber , bie Normannen , bie ijpoljen*

ftaufen u.
f.

m. ftd; um feinen 23efi$ flreiten, bilbete im 14. unb 15. 3ab>b>nbert
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einen Streit beß ®önigreict>ß Neapel, tarn bann mit Neapel an Spanien, nnb würbe

im 18. 3<*b>t)unbert ein 23ejtanbtl?eit beß wiebert;ergejtettten ftönigreicfyß Rcapet.

Gapua galt bt'ö t'n bie neuefte £>eit atß baß reiche Qirjbißtfmm in Neapel, unb bet

Srjbif^of wirb in ber Siegel mit ber Gtarbinatßwürbe gefctymücft. 5 ran 3 ©erra
(Saffano, geb. ju Neapel 21. $ebr. 1783, war päpftti4er Runtiuß in SWünc^en

jur &it ber 2lußfüf)rung beß Gtoncorbatß mit SSa^ern , würbe balb naä) feiner Rü<f=

feljr (Jrjbifdjof son Qtapua , würbe atß Gtarbinat in ^3etto behalten ben 30. ©ept.

1831, unb am 15. 2lprit 1833 atß Gtarbinat serfünbet; er ftarb in (£apua ben

17. Sluguft 1850 in bem 2ttter son 67 Sofiren. (£r erhielt ju feinem Racfjfolger

ben bisherigen 33ifcb>f ^ofep^ Sofenja son 2lnbria, geboren ju Neapel ben

22. §ebr. 1788. 2tm 30. (September 1850, einen SRonat naä) bem Stöbe feineß

SBorgängerß, würbe er atß (£r§bifd)of son (£apua unb äugteid) atß Sarbinat ber rbmt*

fdjen Kirche präconiftrt (Notizie per l'anno etc. 1853. Roma).

Garbottaria , geheime religiöß=potitifctje ©ecte in S^Iien. Dbgteiä) »tele

(£arbonari ifjrer ©ecte, bie gegen atteß £>crfommen in <Btaat unb ßt'rdje gerietet

ijt
,

gerne bie 2Beit?e beß 2Iltertt>umß ju serfdjaffen trachteten
, fo bürfte bod) in

2Bab>f)eit bie (Jntjte^ung ber ßarbonaria in Italien nid)t über bie franjöjtfdjen Re=

sotutionßtriege t)inaußreid)en unb ben franjöftfd)en ipeeren $ujufcb>eiben fein , welche

bie erjten Keime resotutionärer SSerbinbungen in baß füblidje Italien gebraut ju

tjaben fd)einen. 3rcetf biefer geheimen ©efettfdjaft, weiche ftd) über ganj SWfau
serjweigte unb atte irrettgiöfen unb rcgierungßfeinblid)en Elemente in jtd) aufnahm,

war unb ijt bie iperftettung ber (£intjeit ^talienß burd) ben Umjturj afler beftef)enben

Regierungen ber ijatbinfel unb burd) bie ©rridjtung einer atigemeinen itatienifd)en

Repubtif. ipiemit ftetjt bie religibfe <Beite beß (Sarbonarißmuß in genauerer 23er=

binbung ; eß ijt oberfter ©runbfafc biefer ©ecte , baf aßen (£arbonari baß unser»

auf erliefe Recb,t juftetje, ben 2ttlmäd)tigen i^rer eigenen (£inftd)t unb ib>em ©ewijfen

gemäf ju seretjren ; aufer biefer Soßfagung son jeber pofttisen Religion enthält ber

Rituß ber GTarbonari burdjgetjenbß eine ^arobie ber d)rijtfidj>en Setjre unb ein auf

S£äufä)ung ber Unerfahrenen beredjneteß d>rijttid)eß Zeremoniell (f. 3öT!e'ß 2tuffa|

über ben Drben ber (tarbonari, in beffen sermifd)ten ©d)riften, 33b. II. ©. 333 ff.).

3^re 3we^c fud)te bie (Earbonaria burd) wieberfjotte Reöolutionen ju realiftren

Cf. ibid. @. 338—362 bie neapol. Resolution im 3. 1820 , unb ©. 362—375
bie piemont. Resolution), unb eß flctjt auf er altem S^fiMr baf aueb^ bie fpdtern

itattenifeb^en Resolutionen unb gan$ befonberß bie te^te , welche mit ber Z^xonU=

fteigung ^3iuß IX. begann, sorjugßweife ein ^robuet ber darbonaria waren; nur

dnberten bie (Jarbonari in neuefter ^nt auf QJfajjiniß ©timmc Ramen unb ^oxm,

inbem fie fidj baß junge ^ t a t i e n nannten , um tsetc^eß ftet; noü) anbere ser*

wanbte ©ecten bitbeten unb woran ftä; baß ganje junge Suropa anfd^tof. Sß be=

barf feiner Srfiärung, warum eß bie ^arbonaria fc^on som Anfang an befonberß

auf ben Kircfyenftaat abgefetyen b^at. £>üx (5rreict;ung i^rer 2,n>eäe bcbt'ent

ftcb^ bie junge ^talia unfteb^tbarer SEribunate , in wetd)en ber Stob eineß ^cben be*

fcb^tojfen wirb , ber i^r im 2Bege jte^t. Rac^ ber son 3)? a 5 j i n i erfl sor einigen

3;ab>en getroffenen Drganifation beß jungen ^tahenß ijt augenbtieftieb^e Stobcßftrafe

au(| über ^tne ser^ängt, bie fta) weigern, bie Slobeßurt^eite ju sottjtrecfen. —
2Sgt. bie ©cb^rtft: baß rottje -Statien, uao) ber britten Driginatauftage tcutfa) son

S. s. Sttsenßteben, SBeimar 1851. SSgt. auet; bie 2lrt. Freimaurer, $U
l u m i u a t e n.

C^ai^amiö/ ^)ieront>muß, eine jener wunbertteb^en , abenteuerlichen unb

rdt^fet^aften ©ehalten , welche bie ©renje jwifcfyen bem Mittelalter unb ber neuem

3eit bejei^nen, bie ©ignatur beiber 3^iten an ftcb^ tragen unb wie in einem 9)?tfro=

foßmuß bie Sic|t= unb ©c^attenfeiten beiber in ftcb, abfpiegetn. Sarbanuß war

ganj ein Kinb feiner Seit, angejtecft son i^ren Stugenben unb ^e^tern, unb fo fein

^erfönlic^er S^arafter fetbjl ber Stummetpta^ ber entgegengefefctefien 23eftrcbungen
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unb Seibenfdjaften. (Er felbft füf>rt un« in ba« (Hjao« feine« ©eifte« ein bur<§ bie

G|>aratteriftif , tt?elc^c er »on ftd) felbjt tjinterfaffen $at. „3$ &»>* f«ö* er
r » au$*

gerüftet mit »fjifofo»{)ifd)cm unb 51t ben SBiffenfdjaftcu gebilbetem ©eijte
, ftnnreidj,

elegant, wofjtgeftttet, woflüftig , aufgeräumt, fromm, treu, £iebf)aber ber 2Bei«ljeit,

uadjbcnfenb , untcrnetjmenb , lernbegierig , bienfrfertig , Dfadjeiferer be« <per»orfte$en=

ben , Srftnbcr , ©el6jtgefct?rter , nadj mebicinif^en Üenntntffen begierig , nadj> 2Bun=

bern jtrebenb , »erfcMagcn , fiftig , betrügerifdj , bitter , in ©ejjeimniffen bewanbert,

uüdjtcrn , arbeitfam
, fleifig ,

forgento«
,
gefdjwä^ig , 33erädjter ber Religion , rac§=

gierig , netbifdj , traurig
,

^etmtücfifcr) , öerrät^erifc^
,

3«überer , 9J?agu« , »ielett

Siberwärtigfeiten unterworfen , ben peinigen gram , ber ®eityeit ergeben , ein*

ftebterifd? , wibrig
,

ftrenge , mit ber ®abe ber 2Bafjrfagung »erfeljen , eiferfüc^tig,

3otenreifer , »erläumberifd) , willfährig , »eränberlic§ wegen be« 2Biberf»ru$« in

meiner SRatur unb meinen ©itten." $n biefem ©elbjtbetenntniffe be« Sarbanu«
tjt fein SBort, meiere« nicfyt burc§ fein Seben beftätigt würbe. 33alb mar er an
(Spieler unb Iei(^tftnniger ÜBerfdjwenber ; balb trug er ftc^> fc^mu^ig unbun Zappen,

balb wieber »rädjtig unb elegant; balb ging er langfam unb bebäcfytig einher, balb

rannte er voie ein Sa^nftnniger burd) bie ©trafen. — ipieronpmu« @arbanu«
flammte au« einer altabeligen, aber Ijerabgefornmenen gamilie unb würbe nadj fet=

ner eigenen Angabe MD VIII Cal. Octobris ju favia geboren, wo ftd; bamal« feine

(Eltern aufhielten , bie aber balb barauf if>ren 2Öol>nfi§ bauernb nad; 9D?ailanb »er*

legten. £>ie ^xoeitentiQteit in biefer djronologifcfyen Angabe 1)at juerft 33ar;le
(Dictionnaire, art. Cardan) gehoben, jugleid; aber aud; gezeigt, baf in 2Bal?rl>eit

1501 ba« Säfyx unb ber 23. (September ber £ag ber ©eburt be« Sarbanu« fei.

©dwn bie frü^efte ^«genbgefc^ic^te be« Knaben ijt »oll ungewöhnlicher ©djictfale.

©eine Sttutter (Etara 2)Hd;eria fyatte »ergeben« Abtreibungsmittel »erfudjt, unb
gebar i$n unter ben fürd;terlid>ften SBeJjen. ©djeintobt mit fraufem fc^marjem

Qaax fam er jur 2Belt unb tonnte erft burd; ein SBeinbab in« Seben gerufen wer*

ben. 33i« $u feinem neunten $ajxe unterlag er faft fortwäfjrenb heftigen , leben«=

gefährlichen ^ranf^eiten , wäre einmal faft an ber Au«3ef>rung geftorben unb rourbe

ein anbere« 9)?al fogar »on ber ^eft ergriffen, £aju tarn eine übermäßig l>arte

23efjanblung »on ©eiten feiner Altern, meiere ifjn ^dufig o^ne Urfadje fc^Iugen, unb
roie darbanu« felbjt exityU, bann aufborten i^n ju fragen , aU ex roirflic^

©c^Idge »erfc^ulben tonnte. %ftit bem vierten $a$xe fingen au$ fc^>on feine tonn*

beritten Siftonen an. 211« er 9 3af)re alt roar , übernahm fein SSater D a c i u «
(* a r b a n u « bie weitere 2(u«bilbung be« Knaben. £>en SSater Gilbert un« ber

©oljn al« einen Reitern unb gefprädjigen 2>2ann, ber »tele fabeln unb SÖunberge*
fc^ic^ten ju erjagen roufjte, bie ber Änabe mit Suft anhörte. Satein lernte er »Ott

i£m burc^ Hofe 9tebeübung. 2(udj> in ber 3)cat^ematif unterrichtete i^n ber SSater

unb xoetyete ijm fogar in bie ©e^eimniffe ber arabifäen Slftrologie ein , rooburc^ er

o^ne 3^eifel
,

fomie burc^ feine SrjdWungen »on einem gamiliengeifte , ben ipang
be« Jüngling« jum Bunberbaren mächtig nährte, ^n ber Sialectif machte biefer

fold>e gortfd;ritte, baf er fdwn »or feinem Abgänge jur U-ni»erfttdt Anbere mieberum
barin untermeifen fonnte. 2)er 2Sater roar Surift unb fu$te auc^ bem ©o^ne eine

Vorliebe für biefen ©tanb einjuflöfen ; aber fc^on fyatte biefen eine heftige Neigung
3ur Statur unb ein glü^enber Drang ju i^rer @rfenntnif ergriffen, unb jum
©c^merje feine« Sater« jog er bie Siebtem unb pitofo»|>ie »or. J)em ©tubium
biefer äBijfenfc^aften roibmete er jmei Sa^re an ben Uni»erfttdten »on tyaüa unb
$abua, fyelt bann 1521 feine erjk öffentliche J5if»utation unb barauf Vorträge
über ben SuKibe«, f»dter auc§ über 2)ialectif unb ^HIofo»^ie. 3m 3. 1524, wo
er auef? feinen SSater an ber ^3eft in 2)cailanb »erlor , würbe er 23accalaureu« ber

frönen fünfte unb 9icctor be« ©»mnajtum« ju ^3abua , ba« fotgenbe 3a$r Doctor
ber 3)cebicin. Aber fc^on 1526 fa^ er flc^ genötigt v$abua ju »erlaffen, unb be=

gab ftc^ na«| ©aeco , wo er 6 3a£re £inbur$ bie Arsneitunbe au«übte. Sin 3Ser=
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fu<§ mäljrenb btefer 3ctt
,

ju SPfailanb in baö Soffegium ber mebiciniföen ^5rofef-

forcn aufgenommen ju werben, fdjeiterte an ben ©egenbeflrebungen ber 33arbiani,
eines? bamaligen übermächtigen gräflichen SpaufeS. 3n (Sacco »erheiratete er ft<§

mit Sucia 23anbarena, ber Softer eineg militärifdjen Abenteurern, meiere if>m

juerfl im Traume gejeigt morben mar, unb ju melier er bann eine „heftige

35runjt" fafjte. (Sie f>atte jmar einen (Warfen 33erjknb, aber befto weniger 33er=

mögen , unb im ©anjen fdjeint biefe (£l?e nifyt befonberS glücflicb; gemefen ju fein,

ba (JarbanuS felbjt berietet, bafj feine grau in ben 15 3ab>en, melcb> er mit

tyx lebte
, fajt bie atieinige Urfac^e feiner Unglücksfälle gemefen fei. Am ^drteften

traf ifm baS ©ctyicffal feiner tinber, oon melden ber altere <So$n megen Vergiftung

feiner grau hingerietet mürbe , ber jüngere ein burdjtriebener 23öfemicf)t mar , met=

d>en nicf)t einmal gefängliche Spaft beffern ober jügeln fonnte. (£in 3a£r nadj fei*

ner SSer^eiratfjung geriet^ er ju ©affarate, in ber 9cäf>e oon Sttailanb, in bie

brücfenbfle Armut|, bi$S er enblicjj nad) mannen 2Becl>felfäaen baS ©lücf fyatte,

feinen fe^nlidjften SÜßunfcf) flu) erfüllen ju febjm, inbem er 1539 oon bem 9J?ailän=

ber dolfegium ber Aerjte nac§ mt'eber^olten frud)ttofen Verfugen als DrbinartuS

jugelaffen mürbe. £)er mirflict)c Antritt feiner ^5rofeffur oerjögerte ftdj gleicb>o§l

U$ jum 3- 1543, unb in ber 3mifc(jenjeit lehrte (JarbanuS Sflebicin ju spaoia.

2>er Aufenthalt in Sflailanb mar iljm fo angenehm , bafj er barum »ergebene An=

träge »on aufen , barunter feb> glänjenbe , von r>om Sarbinal $fl o r o n u 3 , »om
gürjten fcon (5 jt e unb bem tönig üon 2)änemarf ablehnte , le^tern auc$ befonberS

auS religiöfen 23ebenfen. $m 3- 1552 folgte er jebocb einem Üiufe nacty <Scfmtt=

lanb an baS trcmfenbett beS 3ol). Hamilton, Srjbifc^ofö oon <3t. AnbremS,

feilte ifm »on einer fel>r gefährlichen Sranf^eit, lehrte aber bann mit reichen @e=
fd)enfen in fein SBaterlanb jurüct S3ei biefer Gelegenheit tarn er aucfj an ben £>of

ß b u a r b 3 VI. oon Snglanb , bem er bie Wativität fieKte. 9?eue Anträge »on

<p e i n r i cf> II. öon granfreiclj, gerbinanb »on 9tt a n t u a unb ber Königin öon

©<§ottlanb üermoc^ten nic^t, i^n öon feinem geliebten 3)?ailanb mieber loöjureifen.

^njmifc^en aber fyattt ftt^> ber 9tuf feiner ^eilfunjl burc^ ganj (Suropa verbreitet,

fo baf oon aßen Seiten tranfe hd tym Spilfe fachten, unb er oom 5- 1554 U$
1558 allein au$ ©öanien 500 SbeUeute ju feilen fyattt, oon benen i^m fein ein*

jiger geworben fei. Wlit feinem 9?u^me mehrten ftc^ aucjj feine Sinfünfte unb ft(^er=

ten ibjn nun eine ruhige Sriftenj. ©ennoc^ »erlief Sarbanuö 1559 SDfailanb

öon Steuern
,

ftebelte als ^3rofejfor nac^ tyaüia über , unb Ijier mar e$3 , mo er bie

Einrichtung feinet »erbrec^erifc^ett ©o^neö erleben mufte (1560). £>b>e ^weifet

mar bief mit ein ©runb, ba^ er fcf)on 1562 oon |>ter nac^ Bologna ging, mo er

feine 2ef>rtl)ätigfeit hi$ jum 5- ^570 fortfefte. $n biefem Safyxe mürbe er plö$=

lic^, am 6. Dctober, inö ©efängnif gemorfen, aus? meinem er erfl nac|> 77 Sagen

gegen eine 23ürgfcfc>ft »on 1800 ©olbfcubi befreit mürbe, unb erhielt nun noc^ 86
Sage Spauöarrejt. 2)iefe §aft banfte er ben mancherlei Übeln Stac^reben, meiere

feine geinbe über i^n au^gefprengt Ratten; namentlich fc^rieb man i^m ben 25ialog

Melanphron s. de obscura et nigra sapientia ju. AIS bie Unterfuc^ung feine Un=

fcfyulb ergeben fyatte
,

ging er nac^ 9?om unb mürbe Ijier in baS Soßegium ber

Aerjte aufgenommen , lebte aber att ^rioatmann unb bejog oon © r e g o r XIII.,

bem greunbe unb ©önner ber ©eleljrten, eine ^enfion. 3" ^m ftax% ct tm

3- 1576. — 9>Zerfmürbig ift, toa$ (Jarbanuö über feine SSiftonen erjäljlt. @c^ou

frü^ bilbete ftc^ bie Anlage baju auö
; fetyon oom 4. bi$ 7. ^a^re fyatte er fonberbare

SSijTonen , ober er l?örte felbjt Stimmen , menn er nac^ ber SJcorgenbämmerung noc^

mac^enb im 33ette lag. 2Son 1526— 1548 füllte er in ftc§ ba$ Sirfen einer oon

ben eigenen Sebenöfräften öerfc^iebenen traft , meiere i^m , menn i^m etmaS (&uU$

beoorjtanb , oon ber rechten <Bcik , im anbern ftaUc »on ber linfen <&eite inö Ü1)t

Um unb i^n antrieb. 2Son 1534— 1567 fal> er im Sraume baS 3ufünftige oor=

au$, unb jmar flar unb beutlicf , menn e$ noc^ an bemfelben Sage gef<$eb>n foHte.
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Die Jpmricbtung feines ©otjneö funbigte ftc& ifjm burdj baö 23ifb eines blutigen

©cfewerteä am Ringfinger ber regten £anb an , WelcbeS wät)renb ber §aft beS

SkrbrecberS itö jur ©pi$e beS 5«ng«S emporwuchs unb am £obeStage feuerrot!)

wfcbien. 2tm 23orabenb glaubte er fogar in feiner Bibfiottjef baS »er|dngnif»otfe

©eftänbnifj beS ©obneS unb baS 33ebauern ber 3«^rer ju »ernebmen. ©djon

früher, aber befonberS in ben brei legten Sagten »or feinem £obe, bemerfte er in

ftd> ein gewiffeS Siebt unb bamit »erbunben eine aufüerorb entließe Erleuchtung

(illuminatio extraordinaria), welche ibm nad) feiner Meinung jur Spaltung unb Er=

Weiterung feines 2ebenS unb jum 33ewetfe gegeben fei , bafi er auS ©Ott fei , unb

(5)ott i^m atteS fein fofle. 3n feinem ftoxfäen unb Ui feinen Teilungen förbere

tbn biefe Erfeud;tung mefjr , als atteS ©tubiren. ^nbeffen war biefeS Siebt niebt

immer ba , unb fonnte aud) nidjt nad; belieben hervorgerufen werben, ^m festen

eS bie fefcte SSoßenbung ber menfd)Iid;en Statur, wenn nid?t gar eine göttliche Kraft

ju fein. „©ie übertrifft atteS, waS gefagt, gebaut ober gefebrieben werben fann."

— 3n ber SSSiffenfdjaft befebäftigte ftcb EarbanuS bauptfädjlicb mit ber SDtatbe-

matif , Dialectif
, fb^ftf , Etj>if unb 3)cebicin , unb einige biefer ftäcber »erbanfen

i£m wichtige Bereicherungen. ©o bie Algebra ) in welcher er befonberS bie SSer=

^ältniffe ber SafyUn ju einanber erffärte , wie Stiemanb »or tbm. %n ber ©eonte*

trie machte er baS S3erf>ältnifj beS Unenbltcfyen jum EnbÜd;en nad; beS StrdjimebeS

Vorgänge jum ©egenftanb feiner gorfebung. $n ber ^9ftf verbannte er baS geuer

auS ber 3ai>l ber Elemente , nabm nur föei erfle Dualitäten (baS SSarme unb

$eud;te) in ber Statur an, unb fatj in ber bimmlifdjen Söärme baS ^rineip aller

Erzeugung. $n ber SP^ebtcm erklärte er juerjt bie wa^re 33ebeutung ber fritifeben

£age
,
gab eine £tjeorie beS pefkrtigen gieberS unb eine reiche ©efd;id;te beS UrinS,

lehrte bie Eur beS ^obagra
,
jeigte , toii bie Leitung einer befonbern Kranfbeit jur

Erfenntnifj unb £ebung beS allgemeinen KranfbeitSftoffeS in einem Körper bienen

fonne, unb erflärte bie fdjwerften 23üd;er beö $ippocxate$. SSon feinem 5lber=

glauben unb feiner ££orf?eit jeugen bagegen feine aftrologifäen SÖa^rfagungen, in^=

befonbere ber jwar m'c^t beifpiettofe, aber ^öc^ft vermeffene SSerfuc^ , baö ^oro^coö

3efu S^rifti auf^ujletten. Sarbanuö $at audj über atiz Steige beö SBiffenS,

mit wetzen er ftc^ befdjäftigte , @c|riften »erfaßt, welche am ootljHnbigjten Sart
@»oniu^, 2)octor ber üttebicin, ju Soon 1603 in 10 goliobäuben herausgegeben

$at. £)ie wic^tig|iett unter i^nen jlnb bie XXI Libri de Subtilitate unb XVII Libri

de Varietate reium. Der ^n^alt beiber (Schriften ift »erwanbt. Er ^anbelt in

ifmen 1) oon ben Elementen, oom ^immel, oom Sichte unb bem ©lanje, »on ben

Metallen, oon ben Ebel|^einen, »on ben Erbgewäcfyfen , »on ben unooltfommenen

unb ben oottfommenen Spieren, »on ber Statur, ben ©innen, ber ©eele unb bem
33erfknbe beö 5Dtenfdjen ; 2) oon ben fünften , »on ben unnü^en , mat^ematifc^en,

c|>emifc^en fünften unb »on wunberbaren Dingen ; 3) oon ber übernatürlichen äßelt,

öon ben guten unb böfen ©eiftern , oon ^eimltc^er unb fünfittc^er SBeijfagung , »on

übernatürlichen unb würbigen Dingen, öon ben ^öc^flen ^«teltigenjen , »on ©Ott

unb bem SBeltafl. 3n ber 3tatur^iIofop|ie Ufttyt baS größte SSerbien^ beS Ear=
banuö barin, entfe^ieben auf i§re ÜHet^obe, auf Beobachtung unb Experiment ^in=

gewiefen unb fo bie neuere Erperimentatpf^ftf mit angebahnt ju ^aben; unb biefe«

SSerbienfl UeiU i^m ungefc^mätert tro^ ber ebenfo läc^erttc^cn aU £od)müt|Hg=

Ignoranten ^3oiemif be« $vit. Eäfar ©caliger gegen i§n (exercitatt. exotericae

ad Cardani libros XV de Subtilitate. ßasil. 1557), worauf Earbanug mit einer

öernictytenben Wntitxitit antwortete (In calamniatorem libror. de Subtil, actio I. Basil.

1559). — Ueber Earbanuö Seben geben feine eigenen ©d)riften, namentlich feine

©elbfibiograt^ie (de vita propria. Opp. T. I.) Sluffcbluf. 2luferbem ift ju »er=

gleichen Bayle, Diction. hist. et crit. art. Cardan. lieber feine 2lnftd)ten »ergl.

Brucker, bist. crit. pbil. T. IV. p. II. p. 62—89, unb Stirner unb ©iber, %tbtn

unb Sebrmeinungen berühmter ^pftfer. ©utjbacö 1820, £ft. II. [ipagemann.]
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Carractolo , granj, ber |>t., (Stifter ber regulirteu (Klerifer minbcrn Dr=
ben$, welche (Kongregation in bem allgemeinen bie Hird;e im 16. 3a^r§unbert fo

feb> augjei^nettben orange entftanben , bie ungerechten Vorwürfe unb irrtümlichen

23efcrebungcn ber teutfdjen Reformatoren babureb, ju
-

bekämen, bafü man überalt

Slnflalten grünbete, burd) weldje ber ©eifl be$ f$rieflerttmm$ rein unb Ijeilig be=

wajjrt werben fönnte. (Karraciolo, ber feinen tarnen granj bei feiner ®e=
lübbeablegung ftc^> beilegte, wäb>enb er in ber l;l. Saufe 2l3caniuä genannt wor=

ben war, würbe ben 13. Dctober 15G3 $u «Santa Sftaria in ben 2tbru$$en geboren

unb wenbete ftd) nacf> einer reinen ^Hßenb , in welcher t£n eine jarte 21nbaa)t jum
b>tltgften (Sacramente unb jur £1. 9ttutter ©otteä unb eine bjeburd) äuferft »er*

»oßfommnete Hebe jur jungfräulichen Reinigfcit auszeichnete , t'n feinem jweiunb*

jwanjtgften 2eben$jal)re buref) eine fernere ^ranlb>t't bewogen
,

ganj ben göttlichen

Singen ju, jtubirte in Neapel Geologie, unb nacb>em er bafelbfl sunt ^3riefter ge=

weiljt worben war
, fcfylof? er ftd) an eine fromme ©enoffenfcfyaft oon ©eiftlt'ctjen an,

welche ftd) jur Aufgabe gefteKt Iwtte, bie ©aleerenfträfltnge unb anbere ©efangene

ju paftoriren unb bie jum £ob verurteilten Sßerbrec^er auf i^ren legten ©ang oor=

jubereiten. ^m 3- 1588 aber laut er burdj eine eigene Fügung jur St^eilna^me

an ber 33egrünbung ber neuen Kongregation. ^ojjann Sluguftin Slborno b,atie

in biefem !$ab,xe nad) feiner eigenen 23elel>rung ben (£ntfc§lufj gefafjt, eine ©e=

noffenfe^aft »on ^3riejüern ju errichten , welche burd) eine Regel tljr geiftlicfyeS ieben

in ber SBelt befeftigen foltte. (Kr feilte feinen 'plan bem g: ab rictuö (Karraciolo,

(StiftSljerrtt an ber fö'irclje Sttaria ber ©röf?eren in Neapel mit unb fte beibe wollten

alö britten £l>eilnef)mer einen gewiffen un$ ntdjt weiter befannten 2tgcauiu3 (Kar=

raciolo gewinnen, aber ber 33rt'ef fiel unferm SBcaniuö in bie §>änbe, unb

©ott banfenb für biefe Fügung fcfylof er ftc§ fogleicb, ben jwet ©enannten an. (Sie

aße brei jogen ftc£ nun auf 40 £age in bie (Kinfamfeit jurücf, unb nac^bem fte

tt)re Drbenöregel entworfen Ratten
,
gingen fte naä; Rom , um fte »on (S i r t u 3 V.

betätigen ju laffen, n)a$ benn anfy unterm 1. $nni 1588 gefdjafj. $n einet SSor=

ftabt WeapeU fanben fte fobann na$ langem 23emüfe>n eine Unterlunft unb legten

am 9. 2lpril 1589 bie feierlichen ©elübbe ber 2lrmutjj, $eufd$eit unb beö @el>or=

famä ab unb fügten baS Seitere Ijinju, baj? lein Sftitglieb ber (Kongregation Weber

ein 2tmt in berfelben noefj eine lir$licf)e SBürbe fucfyen bürfe. (Sie wibmen ft$ jcber

2trt »on (Seelforge auf ber ^anjel , im 33eicfytfcut}i , in ben ©efängniffen , auf ben

©aleeren, in ben (Spitälern unb «Schulen, machen be$ 2^ag^ jweimal bie @ewiffen^=

erforfdjung
,

galten »iermal in ber 2Bo$e Stbjtinenj unb nehmen noef) anbere 2lb=

tbbtungen auf ftd). S^ t|t feiern geftattet oJme befonbere (Krlaubnif beö Dlexn ju

jxrengerem unb befc^aulic^em Seben in eine (Stnftebelet ftc^ jurücfjujt'e^cn. £>ie ©e=

noffenfe^aft breitete ftc^ in lurjer 3>eit in Neapel, Portugal unb Spanien auö, nac^=

bem fte in lefcterem ?anbe grofe (Scb>ierigfetten überwunben fyatte. 3?aa) bem £obe

beö Slborno warb ber £1. §ranj ber ©eneralfuperior , att welcher er »iele 2Btber=

wärtigfeiten , namentlich fc^were 23erläumbung erfuhr , aber in ©ebulb 21fle<3 über=

wanb. 3ur 23eseic§nung feiner ipeiligleit würbe er nur „ber e^rwürbige 23ater

^5rebiger ber Hebe ©otteö" genannt. Sine oorjüglic^e gruc^t feiner ^ätigleit war

bie oermetjrte Slnbac^t jum ^eiligjten ©acramente. t)ie ©enoffenfe^aft ^ielt täglich

eine gemetnfcfyaftlicfye 25etftunbe »or bemfelben unb naefj biefer traf jebeö 9)?itglieb

nocl) eine wettere (Stunbe, fo bafj in ber (Kongregation bie ewige Anbetung »oK=

fiänbig würbe. 2lm 4. $uni 1608 flarb ber ^eilige. 3^ac^bem S3enebict XIV.

unb (KlemenS XIII. mehrere feiner SSunber bejtättgt Ratten, fc^ritt (Klemenö XIV.

ju feiner (Seligfpredjung
,

ju welcher ^3 i u g VI. bie feierliche Kanont'fation gefügt

\atte , wenn er nic^t burc^ bie Krieg^jeiten baran gebjnbert worben wäre
, fo bafj

sp tu ö VII. biefelbe am 24. 3Äai 1807 ooßjog. T)a$ §efl bei? ^eiligen ift am 4. Sunt. —
SSgl. baö Bullarium, ^el^ot, ©efc^.b. Orben, S3b. IV. 38. Daö Seben beö ^eiligen

»on 21. (Kencelli, Rom 1805 unb Butler, 23b. XIX. (S. 540ff. [ipo^wart^.]
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G"aftro, Sltp^on* bc, geboren ju 3<wra ; ein ^ranciScaner^Ijeologe , war

»orerfl ^rebtger ju ©alamanca , fjernad) ju 23rügge ; tok einige behaupten war er

attd) 25eid)tt>ater KartS V. Kr ging mit König ^3^ilip)> naejj Knglanb, um ba*

felbft bie fattwtifdje Religion in 2lufnab,me ju bringen , unb biefer gab itjm nad)=

malö (1557) baö KrjbiSttjum Kompoftefl , ba$ er aber nid)t antrat; er ftarb besor

bie 23ulten au$ diom anlangten ju SBrüffef am 11. Februar 1558 im 63. Sebeng*

jaljrc. ©eine ©ebriften gibt 3öd)er an; bemerrenömertb, ift bie 2tbb,anbtung pro

validitate maüimonii Henrici VIII. et Catharinae conjugis. ©eine ©efammtwerfe

ftnb 1771 unb 1778 ju ^ariä in gotio erfd)ienett.

G"aftrt>, K$riftop|>, fpantfcr)cr ^efuit »on Dean, lehrte ju ©alamanca unb

Plicata. Kr fd}rieb Kommentare über ba$ 33ud) ber 2Beiöf>eit, über Seremiaö
unb über bie Heineren ^ropljeten ; leererer ift befonberö gefd)ä§t. Sine Historia

Peiparae Yirginis Mariae erfd)ien im ©ruefe , bagegen bie Historia collegii Complu-

tensis S. J. ift 3Jcanufcript geblieben. Kaftro ftarb 1615 am 11. £>ecember, 65

3a^re alt, ju 3)?abrib.

G"f>artrc$, (Carnotum) 33i3ttjum. 3" Gallia Lugdunensis, einem £anbftrid)e,

ber gen ©übweft »on ber Sigerü? (Soire), gegen 9?orboft »on ber ©equana begrenjt

würbe, war in alten Reiten ba3 Sßolf ber Karnuten angefeffen, ein fet>r mächtiger,

celtifd)er ©tamm. Käfar, £iöiu3 unb ©trabo fpred)en r>on ib,m. „Carnutes

— jagt Käfar de bcllo gall. lib. VI. (cf. Livius lib. V. c. 34) — Remorum erant

in clientela, et Carnutum regio totius Galliae media habetur." £>ie ipau^tflabt biefeS

©ebteteg war Stutricum, fpäter nad) bem SBotte, in beffen (&eliete e$ tag, Karnu*

tum ober Karnotum (sc. urbs) genannt, ©o hii Sulpicius Severus in vita S. Mar-

tini lib. III., wo e$ Karnotum fjeifjt, wäf>renb Fortunatus in vit. S. Martini if>m ben

tarnen „KarnotuS" in gen. fem. gibt, unb wieber Rubere „Karnutä" gebrauchen.

2)ie Segenbe fagt, brei 2fpoftelfd)üler
,
^3otentianuö, ©aoinianuö unb 2(1=

ti nuö, Ratten ben ©tauben in Karnutum gepflanzt. £>ie nod) fd)wad)e <5aat fyabt

fpäter ber ty. KaraunuS, ein 3eitgenoffe beö £1. ^otf)inu$ »on %on, gepflegt

unb $ule§t mit feinem S31ute begoffen (Cf. Usuard. Martyrolog. jum 28. 2ttai unb

Bolland. Acta Ss. tom. VI. Maji p. 748). 9flit KaraunuS fotl ber $1. 23enignu$
gekommen fein , ein geifHid)er ©ofjn (ex baptismate suseeptus) ber bX Sftartyrin

Signet, nad)mat$ erfter 33ifd)of ber Karnutcr CBolland. tom. II. Jan. p. 357 sqq.).

Soo; $at Willem ont nid)t unwichtige SBebenfen gegen biefe ©age vorgebracht; mit

23aroniu3 glaubt er, SBenignuö fei jener grembling , »on welchem ©regor
»on £our$ de gloria confessor. c. 17 melbet, er fei nad) Karnutum gefommen
unb. in beffen ®dittc geftorben. Sebenfalfg ift fein üftame in ben alten Katalogen

»on Kb, artre$ nid)t ju ^nben. ©inb nun fd)on biefe Angaben unfiö;er
, fo »erbienen

gewijj bie nod) weiter ge^enben ^Behauptungen , baf ^»otentian unb ©aöinian
©cbüler beö Slpoftelg ^etruö gewefen, baf? fte in ©aHien angelangt ib,re beiben

jünger Snbalb unb StltinuS nad) Karnutum entfenbet Cef. Bosquet, hist. eccl.

Gallic. lib. I. n. XXII.), biefe aber bereite einen S3ifö)of 2tb»entuö ober 21» eu*

tinuö nebfl gläubigem 23olfe bort angetroffen ^aben, feinen ©tauben. Unfiö)er ift

ferner ber Katalog ber 33ifa)öfe , ber eine ununterbrochene 9Jei^e »on Karnutenfer

Kirdjenr-orfte^ern U$ ju © o t e n n i $ , bem wir in einer $iftorifd) fixeren 2>eit be=

gegnen, fortführt. SS werben nämlio) al$ ^ac^folger beS Stbüentu^ genannt bie

33ifd)bfe: Optatut, Valentin, 50cartinug, Kanbibu^, $1. Stnianuö, ©e=
»eru«, Kaftor, 2lfricanuö ober Slufricanuö, ^5offeffor, ^olööproniuö,
^allabiuö, Strboaftuö, glaöiuö. Wifyt aU ob wir behaupten woßten , bie

ilirdje ober ber ©tu§t »on Karnutum ^dtte cor ©olenniö gar nid)t erifiirt. ©e«
xoif erhielt eine fo bebeutenbe ©tabt , weld)e nad) ©enonia (@enö) als bie jweit^

größte in ©enonia ober in ber provincia Lugdunensis IV. galt, fd}on frü^e mit bem
d)rifHid)en ©lauben einen Kirdjenüorfteljer. 2tber wann bie^ gefdjeb, en , ifl un^ un=

befannt, fo toie aud), wie »tele oon ben im Kataloge aufgeführten tarnen »on
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23ifct)öfen mxttity bett ©tutjt »on Sarnutum gejiert $aben. 2luffaflenb ift, was
©ulpiciuS ©eöeruS int Seien beS bX QttartinuS erjagt, baf nämticf)

biefer bX 23ifcb>f, ber einmal in (Jarnutum ein jiummeS 2J?äbcb>n geseilt, ein anber

9ttal, ba er in biefe ©egenb tarn , neben ber ©tabt »orbei gegangen fei , weil barin

Sftiemanb (£b>iflum gerannt $abe Cdialog. IL). UmS 3- 490 ftnben wir auf bem
©tub^e »on (£|>artre$ ben $1. ©olenniS (©oflempniS, ©olemniuS, ©ofemniS),

welker an ber SBefebrung ber ^ranfen ffetfig arbeitete (Sigebertus Gembl. ad ann.

490). Waä) einer anbern S^ac^ric^t blatte er ben granfenfbnig S^Iobwig, wälj=

renb btefer auf feinem 3üQe 3c en ^lc ©otb>n begriffen war, als (£atect)umen

gewonnen, b. i. in ben ©etjeimniffen beS ©IaubenS unterrichtet. üftacffjer afftjtirte

er ber £aufe beS Könige , welche @. dl e m i g i u $ r>ornaf)m (Vita S. Solennis bei

Bolland. Acta Ss. ad 25. Sept. 33gL vita S. Remigii bei Bolland. 1. Octobr. §. 7).

©ein ÜKacfyfotger 2tb»entinu$ untertrieb bei ber erjten ©$nobe »on DrteanS 511;
2lb»entin$ Sftacbfotger 2let$eriu$ war Ui ber jweiten C533), brt'tten (538)
unb »ierten (541), ©. SeobinuS, be$ 21 e t $ e r in $ SHac^foIger, Ui ber fünften

©imobe »on £)rtean$ (549) anwefenb. £>erfeibe 33ifc§of begegnet unS aU einer

ber 9iicr)ter be$ 33ifct)of$ ©affaracuS öon ^5ari$, beren Urteil auf ber jweiten

^arifer ©9ttobe (551) beftätigt wirb, dv fott juerft bie ©renjen ber Sarnutenfer

Siöcefe benimmt t)aben. — Unter ben 23ifdjöfen »on Gtr)artre$ begegnen un$ be=

rühmte tarnen. SGßir nennen nur ben 23ifc$of ^utbert feit 1007 (f. b. 21.),

3»o feit 1090 (f. b. 2t.), ©aufribuS IL feit 1116, ben ber bt. 33ernarbu$

fo b>ct) ergebt (de considerat. lib. I. cap. 1. 2. 6. unb bef. Hb. V. cap. 5), ^o^ann
»on ©atiöbur? feit 1176 (f. b. 21.), $etru$ I. feit 1181 , bejfen ©(triften

(33riefe) ©irmonb im 3- 1613 unb (bie übrigen Serie) Seinem* (Congreg.

S. Mauri) im 3- 1671 herausgegeben. 23i$ in$ 17. 3ab>b>nbert war Gtr)artre$ ber

Qfletropofe *>on ©eng untergeben. 2It$ aber im 3- 1622 ©regor XV. ba$ (£rj=

bi$tr)um ^ariS errichtete , würbe GHjartre^ mit SDrleanä unb 9J?eaur bem neuen 2)?e*

tropolitanfprenget jugetb>ilt unb ift U$ auf ben heutigen £ag in biefem SBerrjättnijj

geblieben. 3m. 3- 1695 mufte bie 2)iöcefe, bie M$ babjn einen aufferorbentfict)en

Umfang batte (1000 Pfarreien, 257 ^riorate, »tete 2lbteien) einen großen ZJdt
it)re3 ®eiid$ an ba$ neu errichtete 33i$tt)um S3toi^ abgeben , ba$ ganj au$ £b>ilen

biefe$ £)iöcefangebiet$ gebilbet würbe. St)artreö , ba$ unter ben 33iStt)ümern granf*

retc^ö immer einen »orjügticfjen 9iang eingenommen
,
galt auet) in ber neu errichteten

$?ircb>ttproMn$ aU baS erfre unb angefeljenfte unter ben ©uffraganbiötpmern. 2)a$

©apitel beftonb au$ 76 Qtanonifern, unter benen jtebenjetjn ©ignitarien waren.

£)ie sacerdotes matricularii, ßapldne unb Sttuftfer btfbeten ben untern (£t)or. Wn
ben r)öc$ften gefltagen Ratten bie Gfanontfer baö ^rioilegium, ben ^urpur ju tragen,

^eutjutage begreift bie £>iöcefe in 352 Pfarreien eine3a^I »on 265,000 ©laubigen,

wooon in ber bifcfcöfU'cben ^austjiabt 15,000. 25ie Sat^ebrale »on (J^artreö ift

eineö ber bewunbertfien SGßerfe got^ifc^er 33aufunjl. $n i|>r öereb>t man baS ©na=

benbilb U. S. g. »on S^artreS , welches biefe (ütattjebrafe ju einem ber erf^en 2Öatt-

fabrtSorte ftxantteity gemacht $at. 2ln ber ©teile , wo fte aufgeführt ift ,
fott

einft ein 2)ruibentempel gefianben ^aben „Virgini pariturae" geweitet. Snbal3

b u S unb 21 1 1 i n u S Ratten , tt>k bie ©age weiter lautet , ben )>ropb>tifdj »orauS«

befh'mmten Tempel ju S^ren ber feL 3«ngfrau ^ßlaxia bebicirt. ©9noben:
1) 3m 3. 849. SS würbe auf it)r über baS ©cbicffal beS aquitanifc^en ^5rinjen

6arl, ber in ben geijtficfcen ©tanb treten mufte, befc^Iojfen (cf. Harduin,

Concil. tom. V. p. 18. Mansi, XIV. p. 919); 2) 1124. 2flan mi% niebj, m$
barauf »er^anbelt würbe (Harduin, VI. 2. p. 1119. Mansi, supplem. Concil.

IL 355); 3) 1146 ben 21. Styrfl wegen eines KreujjugS. 3Äan woflte ba ben

^L 33ernarb $um 2tnfü^rer bejfelben wdbten, aber er wiberflanb fianb^aft

(Harduin, VI. 2. 1293); 4) 1470. £)iöcefan=©9nobe unter 23ifc$of 5WiIo

b'^UierS (f. Gallia christiana. tom. VIII.); 5) eine anbere 1504 unter 3^enatuS
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b'^llierg (f.
ibid.). @d;ule: 33ereit3 »or bem 3. 1028 war ©jartreS eine ber

geteerten tljeologifdjen Slcabemien granfreid;i3. 23gl. Z $ e i n e r , ©efd;. ber getjH.

SBilbungSanftalten ©. 58. Launoii, de scholis celeb. in Opp. omn. IV. 1. p. 44

cap. XL. aSgl. über baS 23iötfmm Gallia christiana tom. VIII. p. 1 sqq. [Kerfer.]

OM>atcmibriani>, gran^oiS 2tugufte, SStcomte be, ber berühmte 2$erfaffer

bco Cenie du Christianisme unb legitimiftifd;er «Staatsmann, würbe geb. am 4. ©ep=

tentber 1769 auf bem ©d;loffe Qtombourg in ber Bretagne, nalje bei ber ©tabt

gougereä im heutigen $tte= unb 23ifaine=2)e&artement. ©ein SSater war ein fd;weig=

famer , mürrifdjer Sanbebelmann , ber ftd; fletS mit planen für baö (Smporfommen

:
ber eben nid;t reiben ftamilk trug

,
feine Butter eine gute

,
fromme Dame , er

; felbjt baö jüngfle oon 10 ©efdjwijtern , »on benen 6 am Seben geblieben. «Sein

;

^ugenbleben erjagt er felbjt fe^r anjie^enb. üftadjbem er $u 23rejt für bie Spanne,

ju 2)inan für ben geifllid;en ©tanb lidtte gewonnen werben fotten, würbe er ©olbat

unb jlanb aU Unterlieutenant be$ Regimentes Sftasarra ju £>ie»pe in ©arnifon,

erercirte unb machte SSerfe unb fam nad; ^ariS, wo er mit SouiS XVI. unb 9>?a=

leSfjerbeS befannt würbe. Sr falj bie Resolution unb bie Jpelben berfelben, ljul=

bigte i^ren ^rineipien , war aber Ui allem fcl>antajtifd;en SSefen ju ebel önb auf

feinen alten 21bel ju feljr erpicht , um ftd; mit ber june^menben 2lnard;ie unb ©e=

walttfjätigfeit »ertragen ju fönnen. ©d;on Snbe 1790 ßanb er in gar feiner 2Ser=

binbung meljr mit feinem meutcrifd; geworbenen unb aufgelösten Sftegimente , im

^rüfyling 1791 fd)iffte er ftd; nad; bem »on SDcalcSljerbeS it?m gegebenen dtafyz

in ©. 9ttalo ein, um bie Speimatl) SiBaSljittgtonS ju befugen. @r fal) 2SaS=

f>ing ton felbjt, wollte granlreia) unb ber SSelt burd; (EntbecfungSreifen nü^lid;

werben unb burc^jlreiftc bie Urwdlber unb ^rairien -LRorbamericaö nad; allen SRity*

tungen U$ $um füllen 2Beltmeere , in einfamen 231ocffjäufern unb in ben SüÖigwamS

ber ^nbianer ernften Betrachtungen unb ber 2ttufc ftd; weifjenb. SGßaö er erlebt

unb gefe^en , eS Ringt in feinen fd;önften Werfen wieber
,

junddjft in bem profai*

fd;en @ebid;te: les Natchez, welches in biefer Seit cntftanb, aber mit 21u3nal>me

beS 23rud;ftücfeö Atala ou les amours de deux sauvages (gart'S 1801 , teutfd) »on

(£. %. Kramer, Seipj. 1805) erft 1826 gebrueft würbe. 2)urd; eine englifd)e

3eitung erfuhr er bie gluckt £out'S XVI. nad) 33arenneS , ben na^enben SluSbrud)

beS ^riegeö , bie ©djaarung ber föniglid; geftnnten Dfftciere um bie ^rtttjett. 3m
3üli 1792 war S^ateaubrianb in §ranfreid). ipatte er früher nid;t geeilt, ftd)

:
in bie „Starrheit oon Soblenj" ju ftür&en

, fo eilte er aud? je^t nidpt , in bie Stfälje

ber föniglid;en ^rinjen $u fommen. ^ßielme^r begab er ftd; nad; ^ariä, ^eirat^ete,

fam balb in 9cotl> , »erfm'elte eine namhafte ©umme unb erft ber 23eginn ber

: ©d;recfen^jeit, bie bittere -ftotf) , basS 3«reben feinet 33ruberö braute i§n jur Steife

nad; 33rüffel. (5r fanb i>ei ben iUuftonenreid;ett Höflingen unb Emigranten feine

: befonberö gute 21ufnaljme, würbe aU gemeiner ©olbat iei S^ionoille »erwunbet unb

fam im §r«^ing 1793 im fldglid;fkn unb §ilflofej!en 3wftanbe nad; Sonbon. X)ic

i „Essais sur les revolutions" ftnb reid; an SßeweiöjteUen , baf alle bisherige Stfotfj

unb Erfahrungen feine SBeltanfd;auung nod; nid;t ju einer ftd; flar bewußten d;rift=

i liefen gemacht Ratten. StUein Kranf§eit unb 21rmutl> , SSerlafen^eit oon allen Stten*

fd;en lei brennenbem S^rgeije , ber £ob eines 23ruberS unter ber ©uiftotine , ber

£ob ber 3drtlid; geliebten Butter unb ©djwefter in ^olge »on Kerferleiben unb

9)tif^anblungen , enblid; ber 35rief , worin i§m bie S3eiben flerbenb i^ren tummer
um i^n unb i^re Sünfd;e für feine 33efeljrung hinterließen — fte jerriffen fein ^erj

:

!
„ces deux voix, sorties du tombeau, cette morte, qui servait d'interprete ä la mort,

m'ont frappe. Je suis devenu chretien; je n'ai point cede, j'en conviens, ä

de grandes lumieres surnaturelles; ma conviction est sortie du coeur: j'ai
pleure et j'ai eru!" — ©ein ganjeS Seben war fortan ein 23eWeiS für bie

21ufrid;tigfeit feiner 23efef)rung , weld;e ftd; nid;t bamit »ertragt , bie Sird;e jur

SSorrat^fammer djt^etifd;er ©d;ön^eitöpflajler ju entwürbigen, wie er felbft in ber
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maferifcben 21tala get^an , ober als einen wirffamen ipebef politifcb,er ^tane ju be=

trauten, toie Üftapoleon I. beliebte. £>ie Seit, wo G^ateaubrianb feinen

Genie du Christianisme mit tw|>er S3egetfterung fcbrieb , war aucb ber Senbepunct

feines aufern Seiend. Daffetbe blieb wecbjeloofl , boa) traute eS ibm fein grofeS

tlnglücf tttetjr. Sftocb, oor bem (Srfc^einen beS Genie du Christianisme (Londres 1802,

5 23be., teutfcb oon 23enturini, 1803—1804, 4 23be.) lebte dljateaubrianb
wieber in gart'S unb $alf ben Mercure franpais rebigiren. Napoleon braucbte ba*

malS bie Slutborität ber Kirche unb baS 2Infeben ber ©eijtlicbfeit für jTcb, , er fanbte

(£|>ateaubrianb als ©ecretär mit bem Sarbinal 5 e f$ na$ ^ow ««*> ^ ^««
biefe ©reffe aufgab , als beooffmäcb/tigten SWtntfter nacb, SaffiS. 2tber bie (5rmor=

bung beS SperjogS oon (Sngfn'en entfcbjeb für immer ben 23rud) unfereS Didiers

mit üftapoteon I. Sr bereiste Statten, ©tiecfjenfanb , Siegten, betete in 3«u=
fatem

,
fab, bie ©teffe wo Sartljago geftanben unb fef>rte über ©panien beim,

©eine „Martyrs" (gart'S 1809, teutfcb, oon Jpafjfer, ftreiburg 1816) offenbarten

feinen Ünmutf> gegen bie Sielen , bie ftcb, ju Aneckten unb ©cb/meicttfern jeber f)err*

fd)enben tylafyt ^ergeben, fein „Itineraire de Paris ä Jerusalem" Charte 1811,

teutfcb, oon 9Jc*. Sttülter unb SB. 21. Cinbau, Seioj. 1811) wirb noa) fjeute gerne

gefefen. (£f;ateaubrianb Ijatte barin tro$ atten 2tnfpornungen nur wenige 2Beif;=

rauä)förner auf SftapoleonS I. StriegSruljm falten laffen; ber Erfolg war, baf er

entweber ber Sftacbjotger 3<>fep|> S^enierS im ^nfittute werben ober granfreia;

oerfaffen fotCte. Gfjateaubrianb nabm bie ©reffe an, allein bie übfid)en (StogeS

auf feinen SSorgänger, ben berühmten Siebter unb (ütonoentSmann
,

fielen fo aus,

bafü (*t)ateaubrianb oon ber Stcabemie auSgefcbfoffen unb auS gart'S oerwiefen

würbe, $m Sfprit 1814 fct)rieb er bie 23rofct)üre: De Buonaparte et des Bourbons

(teutfct) oon ^onge, 23erf. 1814), bie nact) SouiS XVIII. eigenem ©eftanbniffe

biefem met;r afS eine 21rmee nü£te. SBateaubrianb fut)r fort
, für bie 33our=

bonS ju fcfjreiben, würbe nact) üftapofeonS 3?ücffe^r oon (jlba SouiS XVIII.

Qflinifter in ©ent, bann am 15. Stugujt 1815 ^air oon granfreiä}, ©taatSminifter,

^Jräftbent beS -üBattfcoffegiumS beS Departementes £oiret, burc^ fönigl. Orbonnanj

oom 21. 9)?drj 1816 aüc^ Slcabemifer. Stber bie glugf(|rift : De la monarchie

selon la Charte, ^ariö 1816, worin er ben freien Sitten be$ ^onig^ ^infic^tli^ ber

ierübmten Drbonnanj oom 5. ©eotember bejweifelte, $attz feine (Sntlajfung aU
fünfter jur §olge. Sßun grünbete er ben Conservateur unb jeigte fid; wieber fo

ropafiftifcfc. , baf ibm bie liberalen oorwarfen , er $abt für fernere^ S31eikn ber

Dccupation^truooen in granfreicfo, gewirft. @r würbe 1820 ©efanbter in 23erlin,

1821 abermals ©taatgmimfter für fur^e Seit, 1822 ©efanbter in Sonbon unb

wirfte alöbann auf bem (Songreff ju SSerona für trieg gegen bie fpanifd^en dorteö,

woburcb, er granfreict;ö ©teUung aU ©rofjmacfyt oerbeffern unb ßrieg>3ru^m für bie

23ourbonen erreid^en Reifen wollte. £>afi er ben ©lauben liegte, gerbinanb VII.

werbe ©panien eine (Jonfh'tütion geben, jeigte S^ateaubrianb, nacbbem er unter

SSillele 9Kinijter be$ Stuöwärtigen geworben. Die 9)?afregeln beä 3)?inijleriumS

oertrugen ^cb, nic^t mit feiner tleberjeugung, er würbe am 6. Suli 1824 abermals ent=

laffen, gewann unter Sari X. feinen Sinfluf, fam nacb, SSillele'ö ©turj 1828

nur auf furje 3"* a^ ©efanbter nad; ^om unb gab in ber gfugfdjrift : Les quatre

Stuarts, ^3ariS 1830, ber Regierung umfonfl bie le^te SÖarnung. <Beit ber ^u\i=

reoolution ^ielt er ben §)erjog oon 23orbeaur
, § e i n r i cb, V., für ben recbtmdfigen

^ronerben, lief ficb, eb^er auö ber ^JairSfammer auSfc^liefen , als baf er bem

$aufe DrleanS 2)ienjte leitete unb rechtfertigte ftd; hierüber in bem ©d?riftd;en

:

„De la Restauration et de la Monarchie elective," C^ariS, 24. 5D?ärj 1831). tttti

angefocbten oon SouiS ^J^ilipp lebte Sbateaubrianb als ^rioatmann in granf=

reicb,
,

fcb.riftjtetlerte unb machte Reifen nad; Sonbon
,
^rag , in bie <5ä)Wev5 ,

erlebte

nocb ben benfwürbigen 24. Februar 1848 unb jtarb am 4. 3uK beffelbcn 3«^c^;

bem jwifd;en America unb 3?uflanb eingefeilten Europa nichts <&ute$ prop^ejetenb,
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ober an einer bejfern 3ufunft ber 9)tenfd}beit burd) £itfe ber ßircfce nimmermehr

»erjweifelnb. Sfjateaubrianb $at aU <&taat$mann unb ^ßotittfer ben 33ewei$

geliefert , baf 2lbfolutt'ömu$ unb ftatboticiämuS feineöwegS ibentifdje begriffe ftnb

;

er war ein jiemtid) confequenter 2lnfcdnger beä legitimen Königtfmmö , aber fafl

mebr no$ ein greunb bürgerlicher ftreibeit , ber ben ©ebanfen , bie ftirdje fei ein

nüfcficfceä Serfjeug ber ©taatöomnipotens, unb ber (£ated)i$muS niebt für bie $err=

fcfcenben fonbern nur für bie £>iencnben gefefcrieben , mit 21bfcbeu jurücfwieö. 33on

feinen poetifeben , bijbrifdjen unb potitifdjen Schriften fam 1836 bie fünfte un$

befannte ^radjtauögabe ju ^3ariö iei ben 33rübern ^3ourrat in 32 33dnben beraub

(Atala et Rene, les Natchez, les Melanges litteraires, les Voyages, les Etudes, les

Melanges historiques, le Genie du Christianisme , les Martyrs, l'Itineraire de Paris

ä Jerusalem, Opinions et Discours, la Liberte de la presse, la Polemique, les Me-

langes politiques). Srjt nadj> feinem £obe (1849— 1850) erfefcienen feine 3J?e=

moiren , welche bie Erwartung ber Sefewelt um fo weniger befriebigten
,

je mebr

(£f>ateaubrianb unb feine greunbe baju beigetragen batten, biefelbe ju fteigem.

£en ganjen erjten SSanb ber erwähnten 2tu$gabe füllt ein „Essai sur la vie et les

ouvrages de M. de Ch. 2öer greube an ben Uebertreibungen franjoftfeber @itel=

teit unb 2Bortmacb>rei Ijat, mag ibn lefen. 23on ber erjten ti$ jur legten <&titt

jt'c^t ftcb att ©runbgebanfe : S^ateauorianb fei im Sfteicbe ber ©eifter unb ber

Sichtung baö gewefen, wa$ Napoleon I. im ©ebiete beö Krieg3gotte$ unb ber

<3taat$tunft. Saffen wir ba$ befonnenere Urteil gelten: „fein 9tubm att Siebter

ijt unbejtritten
; fein ©tt)l ijt gldnjcnb unb frei

,
feine @mpfmbung tief unb wa^r,

unb er fyat baburd) ber fran$öjtfc$en Literatur 23atm gebrochen, üffieniger befriebigt

er aU bijtorifcb=potitifc&er ©dpriftjtcu'er
;

feine berartigen Schriften ftnb ju febr mit

ben eigenen perföntidjen dtüdfifytm unb Sinbrücfen gefdttiget , werben oietfad)

fcbwülftig , wo man Klarheit ber SBeweiSfübrung ober (gntwicfclung erwartet unb

leiben überhaupt an einem gewiffen gefprcijten Sefen." £)iefe$ „geforeijte SBefen"

febtt aueb md;t in SbateaubrianbS berübmtefter ©ebrift, bem Genie du

Christianisme, burd) welche er im Anfang be3 ^o^^unbert^ bem arg oerwitberten

granfreieb unb ber föird)e einen unfcbd§baren £)ienjt geleijtet. £)ie ©cbjift:

„respirait l'ancienne monarchie tout entiere: l'heritier legitime etait pour

ainsi dire cache au fond du sanetuaire dont je soulevais le voile, et la couronne de

S. Louis suspendue de l'autel du Dieu de S. Louis" — bief war an fia) unnatürlicb

unb »erfeblt unb noct) mebr in Spinftcbt auf bie bamaligen 3eitumftdnbe. @o fd;wa4

bie fu'jtorifcben unb t^eitweife auc^ bie plu'Iofopf)ifd)en Partien beö 23ud;eö ftnb , fo

auögejeicfcnet fd;ön ijt hingegen bie ^3oetif beö S^rijtent^umö , bie ©arjtettung be5

3ufammen^angeö be6 S&rijtentt)umö mit ber Sßijfcnfc^aft unb ben oerfebiebenen

Äünjten, ber üßerbienjte ber ^irebe um baö Seben ber 9)?enfd)Beit. 2)ie Auflagen

unb Ueberfe^ungen ber bejten Scrfe (£fcateaubrianb3, 5U benen aufer Atala

unb bem Genie du Christianisme noeb les Martyrs unb l'Itineraire de Paris ä Jeru-

salem gehören, ftnb jabtreid), wir nennen nur bie ibrer 3^^ »oßjtänbige tleber-

fe|ung *on ^. ©dpneller, <£. oon Sronfelö u. a.
,

greiburg 1827—1829,
52 S3bc6en. in @ebe$. [<pdgete.]

G"I;iffIet / S'Jame einer ju 23efan^on eiu^eimifc^en ©eleftrtenfamitie , oon ber

ftdj fotgenbe 9)?itgtieber im geijitidjen ©tanbe au^seiäpneten : 1) ^ierre §ran=
qoiif geb. 1592, gefl. 1682 ju ^3ariö , ein Sefuite, beffen äßerfe oon weit me^r

©elebrfamfeit aU fritifebem ©cfcarfftnne 3eu8n,$ ablegen. 3U nennen ftnb: Ful-

genüi Ferrandi etc. opera, cum notis, Dijon 1649; Scriptorum veterum de fide

catholica quinque opuscula, cum notis, ibid. 1656; ber für bie ©efefciebte be$ 3D?it=

tetatterS wichtige Lettre touchant Beatrix, comtesse de Chalon, ibid. 1656; Paulinus

illustratus, sive appendix ad opera et res gestas S. Paulini Nolensis episcopi, ibid.

1662; enblid) Difertationen , wooon bie de uno Dionysio am befanntejten würbe;

Weitere ^ijtorifd)e unb cbronologifc^e SBerfe, juleljt: Bedae presbyteri et Fredegarü
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scholastici concordia ad senioris Dagoberti defniiendam monarchiae periodum, Paris.

T>ie ©djrift S. Bernardi Clarevallensis abbatis genus illustre assertum, Dijon 1660,
in 4., liat ^ierre grancoiS berauSgegeben

, tyr SSerfaffer tfl jeboeb fem ÜReffe

"^aul ^erbinanb, etn 33ernbarbiner. 2) tyfyilipp
f

ber 33ruber beö Vorigen,

geb. 1597, geft. 1657 ober erj* 1663 dt ßanontca« ju 33efancon, W>t »on 23a=

lerne , Sllmofenier beö Snfanten <&tatfyatttx$ ber 9?ieberianbe. Unter feinen ©Trif-
ten ftnb erwäfmenöwertf) bie Histoire du 'prieure de Notre-Dame de Bellefontaine,

Anvers 1631, weldje »on ^bilippö ftreunb ^einrid) 2)upni$ (Erycius pu_

teanus) inö Sateintfdje überfe^t würbe ; Concilii Tridentini canones et decreta , cum
praefatione et notis, Anv. 1640, in 12., eine in granfreia) fefjr geartete unb oft

aufgelegte 2lu3gabe ; enblid; eine fran$öftfd;e 2lu3gabe ber sJ?ad)foIge GtyrijH , Anv.

1644, bie 7 Auflagen erlebte, jufefct aud; eine loteinifope Ausgabe bejfeiben 2ßer=

feö, Anv. 1647 unb 2 33riefe barüber, baf St^omaS üon Kempen ber 5Ber=

faffer biefeS 2Beltgebetbüd)letn$ fei. @teiä)fat(ö ein 23ruber ber SSort'gen war:
3) Laurent, geb. 1598, geft. 1658 ju Antwerpen, gleichfalls ßefuit, febneb in

Iateinifo)er unb franjöftfcber ©prad;e fetjr »iele , bamalS feljr Miehte unb inö $ta=

Iieniffl)e unb ©panifd;e überfefcte aScetifcbe ©Triften unb einen „Essai d'une par-

faite grammaire de la langue francaise." 23erwanbt mit ben SSorigen waren

4) 3uleö e&ifffet, geb. 1610, geji 1676 ju 2>Öle, ber nacb y^ilipp* Ab-
leben W>t oon 33alerne würbe unb in öerfä)iebenen

, für un$ £eutfd;e minber in*

tereffanten Sßerfen ©elefjrfamfeit im S3unbe mit grofer ©laubenStreue bewahrte,

©ein 23ruber Scan, geb. 1611, würbe früb ©eißltcber unb 1632 jum (£anonicu$

»on 23efancon ernannt, biefe ©teile t»on JRom au$ jebod) einem Mitbewerber ge=

geben. (Rifflet jog ftcb nad) glanbern jurücf unb flarb 1666 ju Stournai als

GüntontcuS bafelbft
,

fowie att Sllmofenier beS ©tattfjalterS ber üftieberlanbe. (£r

Ijinterliefj ben 9?uf ungewöhnlicher ©eleljrfamfeit unb jaltfreicbe ©cbrtften unb 2lb=

^anblungen, jurtftifdjen
,

jnftorifeben unb tljeologifdjen S^balteS. (Bein „Judicium

de fabula Johannae papissae, Anvers 1666, in 4., fanb nod; im 18. ^a^unbert
Slufna^me in gelehrten ©ammeiwerfen.

Gfmfttna , bl. ^unöfrau unb Sttart^rin, wirb »on ber abenblänbifcben

Stirere am 24. 3nli öereljrt, genof aber aueb feit ber äfteften £eit eine grofe 33er=

e^rung in ber gried)ifd;en Kirche, toie bie ©otlanbiflen in ben bieten ber Ijl. (£1)vU

fh'na jum 24. ^uÜ nad^Weifen unb worauf jte faum mit Unrecht ben ©djluf jieben,

bie ^1. £ b r i fi i n a fei wa|>rfd;einlid; eine @ried;in gewefen unb im Oriente ju

unbefannter fyit, etwa §wifd;en 270—300 gemartert werben. Wityt blof bie

altefien latet'nifd;en Qflartprologen, fonbern aud; gortunatuö SSenantiuß , ber

berübmte Sllbbelm »on ©berburn u. 31. rühmen bie bl. Sbrijtiua al$ eine

ber ^eroorragenbften d;riftlid;en .Jungfrauen unb ^elbinnen, leiber aber muf man
eö mit ben 23oHanbiften besagen , baf bie SeibemSacten ber

ty,.
S^riftina, wk

Wir fte gegenwärtig beft^en , wenigftenS fe^r unb jum S^eil ganj unftnnig inter=

^oürt ftnb. ©ewijj t^, wenn wir ben älteren unb glaubwürbigen 9?ad;rid;ten

Sllb^elmö (geft- 709) unb beö gried;ifd;en ^»mnograpben ^ofepb Cöcjl. 883),
Welche oljne 3»eifel alte Steten s?or ftd; Ratten, bei»flid)ten wollen, baft S^riftina,
ein ganj junget 9Käb^en oon eilf ^a^ren , nad;bem fte im bl. Sifer bie Spau$=

gö^en i^reö SSaterö jerbrod;en
,

jundd)ft »on biefem felbft fd;retfltd; gepeiniget unb

jule^t wegen ifjreS ftanb^aften 33efenntniffeö getbbtet worben fei. @. bie 33ol»

lanbijlen 1. c.

Glaube, Sean, aU ^rebiger unb SSorfdmpfer beö ^ugenottentbumö in

granfreieb gefeiert, würbe 1619 ju <Bawoetat inSlgenoiö, einer Sanbfd;aft be$

heutigen 2ot = ©aronnebepartementö
,

geboren. SSon feinem Später , einem ^3re=

biger unb ju 5TJ?ontauban gebilbet, begann er 26iäf)rig feine öffentliche 2Birffam=

teit
f

^ielt als ^aftor s?on ^imeö eine ©d;ule für ^rebigtamtöcanbibaten , mufte
jebod; fort, weil er bem 'projeete einer SSereinigung ber ^3rotefianten mit ben
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$att>olifen mit fo großer (£ntfcljiebenl)eit entgegengetreten war , baß bie ©eridjte ba-

»on ftenntniß Ratten nehmen muffen, -iftaebbent er SGßiberftanb gegen ben ridjter*

liefen ©pruej) nur ju feinem S^a^t^etfe »erfucfyt
,
jog er naefy gart'S , würbe ^ajtor

»on G^arenton unb febwang ftdj fett 1666 burdj ferne (£ontrooerSfc§riften fowie

bur$ Imputationen (1678 fyatte er eine folctye mit 33offuet unb $war mit bem

altbekannten (Jrgebnijfe, inbem ftd) beibe Steile ben ©ieg jufdjreiben) jum aner=

rannten Raupte ber Salw'niften gxanrreidjS empor. £>aS (Sbict »on 9tanteS trieb

tyn nad) £>oflanb, wo im $aag fein fpäter gleichfalls namhafter ©o£n 3\aaf ^5a=

fror war. £)er ^3rinj »on Dranien jaulte ir)m einen beträchtlichen 3($xz$qz=

$alt, boct) (Haube genoß benfelben nidjt metjr lange, inbem er fct)on 1687 jlarb.

2flan rebete »iel baoon, er fei in feinen legten 3^reu jur Srfenntniß ber tatt)o=

lifdjen 2ßaljrt)eit gefommen , Ijabe fogar wegen feines UebertritteS eine 3uf««tmcn=>

fünft mit bem £r$bifä)of »on ^ßariS gehabt, tjabe lebigliä) feie mit bem Uebertritt

»erbunbene ©djmaa) Q !) gefreut , um ftä) offen ju erflären. 25ie 3uf«»«rwenfunf

t

mit bem Srjbifcbof von gart'S mag richtig fein , nod) richtiger aber erfdjeint unS

bte 23ctjauptung r>on Glaube'S ©obn 3fa<* t% fowie »on 35 a

9

1 e
r
baß Staube

niemals an 3Rücffet)r jur Kirct)e ernjtlidj backte. Sr war nact) 23offuetS Urteil

„le plus subtil de tous les hommes ä eluder les decisions de son eglise, lorsqu'elles

l'incommodaient" unb Ui aßen fonjtigen SSorjügen beS (£l)arafterS eljer ein bialec=

tifeb/er Klopffechter als ein tiefftnniger Kopf unb parteilofer greunb ber Saljrljeit.

SBiele feiner ©ct)riften ftnb im 10. 23anbe ber Biographie universelle tterjeicbnet.

©eine lefcte , an alle dürften unb Staaten SuropaS
,

felbjt an ben ^apft gerichtete,

waren bie „Plaintes des protestans cruellement opprimes dans le royaume de France,

Cologne 1686, 2. 2lufl. 1713. £>aS Sbict »on Nantes mag t>injtä)tlid) beS £itelS

unb 3n$alte$ biefer ©djrift mancbeS entfcbulbigen , allein felbjt ber fatyoltfenfemb*

Itc^e SB a 9 1 e ärgerte ftet) über bie einfeitige Uugerec§tigfeit, womit (£ l a u b e gänj=

lict) vergeffen ju tjaben festen , baß feine ©laubenSgenoffen 150 3at)re lang ^ran!f=

retcr) elenb unb unglütflict} mütbeftenS machen Ralfen unb ging fo mit , ben franjö*

ftfct)en (Saloiniften öffentlich ju erflären , baß fte bie ifjm geworbene (Strenge öoß-

fommen buret) i§r ganjeS Sene^men oerbient Ratten.

CTlaubtuö, ber $1, ein ausgezeichneter 5Bifcl;of »on 93efancon im ftebenten

Sabr^unbert, beffen Seben S^ifflet Cbei ben S3oHanbijten unterm 6. Suni), $.

Soquelin (9iom 1652) u. 21. befebrieben, »on bem aber nur wenig Sicheres be=

fannt ift. (lincr angefe^enen ^amilie ipoc^burgunbS entftammenb , lebte er etwa

feit 650 als 3)cönc^ im Klojter ©t. O^an, ba, wo im heutigen Surabepartement

bie als 33ifct)ofSfi§ unb SDxittelpunct einer großartigen gabrication oon S)rec!t)Sler=

waaren befannte ©tabt ©t. Slaube an ber 23ienne liegt. Sr würbe 2lbt, toaltäe

fo, baß man feine 2?cönc§e mit benen ber StljebaiS »erglic^, unb als er auf ben

crjbifcböfticj>en @tuf)l erhoben warb , regierte er weife unb feft unb »erfuhr nac^

bem Seifpiel ber ^eiligen aller ßeiten »or unb nac§ i^m ; er reformirte im ©eijte

ber Kirche. SaS oon »ielen firc^lic^en SBürbeträgern erjäp wirb , nämlid; baß

fte tf>re SBürbe gezwungen annabmen, wirb aud) »on SlaubtuS erjagt; baß eS

ibm aber mit ber Steigerung (Srnft gewefen , bewies er , inbem er ft$ nac$ einigen

Sauren in feine Kloflereinfamfeit surücfjog. Sr war ber 25. C^^iff^O ober 29.

CDeuob) 23ifc^of »on S3efancon unb ftarb 696, xok 1779 eine freiSfcbrt'ft ber

Slcabemie t>on 23efangon gegen (Rifflet, ber baS ^r 703 als StobeSja^r ange=

nommen, nachwies. 3m 13. ^a^r^unbert würbe ber unoerfet?rte Seic^nam beS

^eiligen aufgefunben, bie SBallfa^rten begannen unb t'^nen s^erbanft bie ©tabt
©t. glaube i^r Dafein. $3 e n e b i c t XIV. »erwanbelte bie 2lbtei in eine (£afye=

brale, inbem er am 22. Januar 1742 $ier ein 23tSt^um errichtete, boc§ bie teo=
lution braebte ©ebreden unb 3erftörung unb 1794 verbrannten bie ©anSculotten

fogar ben Seüfnam beS ^eiligen.

6"(a»cr, ^etruS, ber feiige, auS ber ©efettfdjaft 3efu, „©clabe ber
&ixt)tnUzit<m. S-*S. ^5
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üfteger für immer" mie er ftcf> unterfdjriefc. 9<cacf)bem 33encbict XIV. burdj

beeret oom 24. «Septemoer 1747 ben erfien £ljeil beö 33eatiftcationgt'roceffe$ (£la=

»er 3 abgesoffen fjatte, fonnte ^piuö IX. om 14. Wlai 1851 bie feierliche 23eatt=

ficatton »ornelmiett unb ^etru3 flauer, ber 21pofW ber Sftegerfclaoen, fann als

ein (Seliger »erefjrt »erben. (£ö ijt nicl)t nur baS ©rofartige, mal^rljaft Slpojto^

lifd)e feinet ganzen ^eiligen Sefceng , maö unfer ^ntereffe in Ijoljem ©rabe für iljn

erregen muf ,
fonbern inSkfonbere fein StyofWat bei ben ^egerfclaöen. £>urctj

biefeS fommt tym nefren ben anbern ^eiligen, bie auclj apojfotifcfye Stroeiter waren,

ein eigentümlicher ©lanj ju, unb e$ ijt rtic^t nur für i§n, foubern auef) für

bie $ir$e djara:fterijtifc$ , ba frei ben 21ufjerfirct;li$en ber ©eijt be3 Opfers , ber

i^n jum „(Sclaoen ber Sieger für immer" machte, fctytecljterbingg triebt möglich ijt.

— ^3 e trug mürbe im 5- 1581 (ober na$ Slnbern 1585) in einer ber erlauchteren

Familien beö catalom'fcfyen 21bel3 ju SSerbu in ber ©raffcfyaft Urgel (Katalonien,

Sdiütynm (Salfona) geboren unb trat naety einer religiöfen Srjieljung ben 7. Stugujt

1602 in ben ^efuitenorben. 3" £arragona machte er fein Sftooiciat. üftacl) beffen

SBeenbigung foKte er einen S^eil beö @c^olafticatö in bem neu errichteten Sotlegium

auf ber 3nfe^ 27cajorca machen , unb ber Stufent^alt bafeloft mar »on ber entfcbje=

beulen 33cbeutung für fein ganjeö Seben, benn er mürbe Ijier ein (Schüler be£

feiigen Saienbruberö 2ll»l)ong Otobriguej, ber Pförtner im Kollegium mar unb

unter beffen geijtlictyer Seitung er nic^t nur ju einem Speiligen £eranmucl)S, fonbern

aueb, feines Berufes für bie Sttiffton in SSJeftinbien inne marb. 33ruber Stlpb, on6

fatte in feinen ©ebetäentjücfungen $unbe »on biefem Berufe erhalten , unb e$ mar

t'^m nic^t ferner ,
feinen für bie Arbeit in ©otteS £)ienjt glütjenben (Schüler bafür

ju begeiftern. Sloer bie £)bern moßten erft ben S3eruf be$ jungen SDfanneS meitet

prüfen unb fo »ergingen nodj ^a^re, U# er enblid; bie Srlaubnifj erhielt, na$
Sejlinbien ju ge|>en. 2lm 10. 2lprt'l 1610 ging er unter (Segel. $m 3- 1601

Ijatte ber Orben eine neue ^rooinj in 9?eu=®ranaba errichtet, unb bie »ergebenen

|jro»in5en (Spaniens Ratten »on ©eneral Slquaoioa ben Stuftrag erhalten, je einen

t^rer tücb,tigften Scanner für biefe neue ^Jrooinj abjufcb/icfen , bie »on Slrragonien

fc^iefte unfern ^3etruß Slaoer, gemifj ein fctymerwiegenbeS 3eugnij? fü* $ tt - 2ß tc

ber $1. 5 ran 3 3£a»er mar er ju «Schiffe gegangen, ol?ne feine Altern noc^ einmal

fcegrüft ju ^aien; biefe 2ll»geftoroen^eit für alle irbifd;en Dinge jeiclmete i^n burd;

fein ganjeS ferneres Seoen ^in auS. SSon feinen faft unglauolid;en , ben alten (£in=

fteblern in ber SBüfte mürbigen 2totöbtungen nid;t ju reben, möge aU einziges

3eugnif für feine »oßenbete 2logejogen|»eit baö gelten, baf er 40 $a1)xe lang in

jeber Sage ben üfiegerfclaoen biente. 2Öa$ baS Reifen will, mag ber ermejfen,

melier ben natürlichen SBibermillen fennt, melden bie 9ceger fcfmn burc^ i^re

^autauöbünjlung erregen, beffen ni$t ju gebenfen, meiere Slnffrengung , SJcü^e,

©ebulb , (Sanftmut^ u. f. m. erforberlic^ iß , menn fte i^rer 28ilbl?eit , i^rem Stoer^

glauoen , iljrer ungemejfenen ©innlic^feit unb ber burety it)re fernere ©claoenaroeit

fo oft entjle^enben 25erjmeiflung entrijfen merben follen. (Sie ftnb edel^aften Stranf*

Reiten befonberö gerne unterworfen , bann merben fte leicht »on i|ren §>errn »er-

faffen — unb bem guten Sttifftonär fielen alle (Sorgen für fte anleint. — üftaclbem

er in (Santa %e bie S^eologie jtubirt , neoen bem (Stubium in bem auf erft armen

$aufe au«| no$ bie ^du^lic^en ©efc^afte eineö Saienoruberö »erfe^en, unb in Songa

fein britteS ^roi>eja^r gemacht $aüe , tarn er 1615 nad) Sartagena, mürbe 1616

jum ^riefler gemeint unb mar ber erfle 3efut't , ber in biefer (Stabt feine ^rimij

|ielt. dartagena mar nun ber (Sdmupla§ ber äBunber feiner aufo^fernben Sieoe

unb ber göttlichen (Sroarmung. 3"^r ft biente er ben Negern unter ber Seitung beö

P. (Sanbooal, ber in apojblifcfjem Sifer feine Gräfte auf$el?rte unb feinem Snbe

na^e mar. C®r fc^rie^ auc^ eine (Schrift de instauranda Aethiopum salute.) 211$

^5ctruö feine feierlichen ©elübbe aolegen burfte, fe^te er ju benfeifcen ein fünftel

^inju , baf er namlt'4 3eitleoen$ ein (Sctase ber 9?egerfcla»en fein moHe. — Senn
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man bte 33ertjättniffe ber üftegerfctatten in ben proteftantifdjen (Staaten 2Imerica6 mit

benen in ben fattjotifcfjen beffelben SGBeltt^etl^ »ergteictyt, fo fpringt ein ganj frap-

panter Unterbiet) augenbticfttcf) in bte Saugen, tr-ie e$ alle neueren unb älteren

kctfenben , aucf) jene , welche bie fatfjolifctjen ^nftttuttonen nictjt mit fonberlidj gün=

-fiigen Singen anfe^en , bezeugen muffen, Setbft burdj bie ©efeijgebung ift in ben

proteftanitfctjen Staaten Stmericaö feftgeftettt , baf* bie üftegerfctaoen nicfjt nur nictyt

unterrichtet werben bürfen
,
fonbern baf fetbft biejenigen empfmbticfy geftraft »erben

fetten , wetdje bie üfteger ju unterrichten »erfuä)en. So bie üfteger in bie Kirdje

bürfen , muffen fte an abgefonberten Orten fielen , bie Seifen fürchten ftcfy ju ver-

unreinigen, wenn fte mit Negern gemeinfam beten wogten. So ftnb fte in einigen

(Staaten im ganjen foctalen SSerfe^r »on ben Seifen auögefdjtoffen , bürfen ftctj

ni<$t unter i^re ©efettfdjaft mif$en, nietyt mit ifjnen trinfen u. bgt. £>ie @tjen ber

Sieger ftnb bort ßoneubinate, bie je na$ bem 33etieben be$ Scta»enbeft£er$ getrennt

werben tonnen; bie ©arten werben oon einanber weg »erlauft, bie Stinber au$ ben

Straten ber Mütter geriffelt, ^urj ber 9?egerfcta»e wirb aU eine Saare betrautet

unb al$ eine fotct)e betjanbett. Spiegegen treten nun freiließ auet) ^3rebiger auf, aber

biefen gegenüber fommen 2tnbere
r

oft berfetben Secte, wetct)e bie Sctaoerei als

eine Sot}ttt>at ©otteS u. bgt. greifen. (ES ift reine Sifllür, ba jeber objeetioe

SBoben fejtt (»gl. *>• 8. Seftinbien, 33b. XI. S. 897). Sie tirdje nun $ai

nict)t nur tyre Stimme wiber ben Sclaoentjanbel erhoben (ba$ neuefie Slctenftücf iffc

»on 1839, ftefje: ber Kattwlir 1840), fonbern ba fte buret) u)ren Sftacfjtfprucb" bie

Sctaoeret nietjt aufgeben tonnte , in ifjren S^noben ju Sfterico , Sima u. f. w. fefi*

geftettt , baf} bie Sclaoen aU 33rüber unb 2ftiterlb$te be^anbett , in ber djriftliä)en

Setjre unterrichtet, mit ben t)t. Sacramenten begnabigt unb in it)ren perforieren

3?ect)ten 5. 33. bei ber 2lbf$liefmng ber d^en gefdjüfct werben fottten. £>ie ^tre^ett*

biSctptin ift für fte mitber, bie Ferren bürfen bie (££en nict)t trennen, nict)t einmat

auf längere grift bie (£t)eleute toeit »on einanber entfernen
, fte werben geftraft,

Wenn fte it)re Sctaoen miffjanbetn , nietjt jur $hrct}e getjen taffen u. bgt. liefen

reeitern 33eftimmungen trat unb tritt nun freitict) gar oft bie £abfuä)t unb bie £er=
jenötjärttgfett ber Sctaoenbeft^er gegenüber, aber aJXejett ftnb in ber tirct)e Männer
aufgeftanben , bie toie ber fei. $3 e trug (£laoer buret} »ottftänbige Eingabe an ben

Sitten ber Kirctje fiel) ju Prägern beffetben gemacht unb buret) perfbntidjen (Sinftuf?

nic&t nur ben ©efe^en ber Stirere ©ettung »erfc^afften, fonbern nofy barüber fjinauS

aU 2t»ofiet ber Hebe and) baS traurigfte ©etaoenteben mit freunblic^em Slrofte be§

ipimmetö unb ber (Srbe erfreut ^aben. Sie mit in biefer apo^ottfe^en Slrbeit ^e=»

truö SIa»er ging, jeigt jebeö 33Iatt feiner Sebenögefc^ic^te. ©ogar auf feinem

Sobbett raffte er ftc^ auf , um feinen Negern ju ^)ilfe ju fommen , unb ob er auetj

»on i^nen mi^anbett würbe
,
feine Hebe blieb immer gteidj ttjätig. Slber e^ genüg*

ten t'fjm nic^t einmat bie unglaublich großen arbeiten bei ben Negern
, fonbern er

frreefte feine ipanb auc^ nac^ ben fpanifdjen Sinwo^nern (Jartagena^, nac^ ben

5lufer»'rc^tic^en unb SPco^ammebanern auö, bie naefj Sartagena famen. Unb wenn
er bi$ jum (Sterben erfc^bpft in fein gottegium Stbenb^ jurüdte^rte , begann er fein

nä$tlti$e$ ®ebet unb feine Stbtbbtungen. 31m 10. September 1654 »ottenbete er

feine Saufba^n , bie auc^ nadj feinem 2:obe noc^ burc^ Sunber r>ertjerrti$t würbe.

^3etruö Slaöer wirb abgebitbet mit einer £>omenfrone um baS ipaupt, benSitien»

penget in ber £anb. (J£in fote^eö 33itb in $ofy Duart wirb öon Schott in 3)?ainj

»erfauft.) Stuf einem anbern Silbe tjält er in ber tinfen ipanb ein fleineg Sruciftr

!^oc^ empor, wätjrenb bie rechte fegnenb auf bem Raupte eine^ S^eger^ ru^t, ber

t$m su güfen Intet. — 2tn Literatur nennen wir: 2ebenggefc$icfjte be$ S^rw. 2Sa=

terö ^Jeter Staoer oon f. 33ertranb ©abriet gteurian S. J. 3ng £eutfd)e
überfe^t t>on ©om. Steifte. SlugSburg. 1833. Daurignao (J- M. S.}

Histoire du bienheureux Pierre Claver S. J., apotre des negres de Carthagene et

des Indes oeeident. suiYie du bref et des gräces obtenues depuis. 8. SSon bem Unter»

15*
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Segneten beftnbet ftcfj eine ©arffrflung ber a^oflol. Stjätigfeit be$ (Seligen tei ben

Negern eben unter ber ^rejfe. [§olswartb\]

Clavorum et Lanceae festum — ein ^articularfefi ber teutföen

Kirdje. 2luf S3itten ^aifer <£axU IV., eineö befonberä frommen SJeretjrerS ber

$1. Reliquien, fe$te ^apft Snnocenj VI. im 3- 1353 für ganj £eutfct)lanb unb

S3ö^men ba$ ^ejl ein ju (Sljren ber $1. Sftägel unb ber 8anje, womit ber $1. Seit»

fceö $erw bwdjfioct)en war. 23efanntltdj befanb ftet) ein ©tücf ber Ijt. Sanje

(ferrunf) unb einer öon ben ^reujeöndgetn unter ben 9teidj$fleinobien, weldje ba$

ieutföe 33otf in grofer 33ereb>ung bjett unb , wie ber $1. SSater in ber 23ufle faßt,

ad quas coneursus etiam populorum. ©iefer 2lnbaci)t unb befonberS auc^ be$ Rai*

ferö ^römmigfeit ju entsprechen, befummle ^nnocenj VI. ba$ ^ejt unb »erlief

incfieiä) $lbldffe benj[enigen , welche am ^e#e c,e Sapefle ber $1. Reliquien befugten,

uacfjbem fte bie $1. ©acramente empfangen ; befonbere Slbläffe füllten au<§ biejenigen

gewinnen, Welche „in praesentia Regis et successorum Regum catholicorum" ber

fit. SD?eflTe ober ben Sagjetten anwotjnten. £)er fef*gefe$te Sag für ba$ %eft war

feria VI. post. Octav. Pasch, (bie 33ufle bei ©retfer, syntagma de insignib. imperii

cap. IV. in opp. omn. tom. I.). £)em £aifer war eö gemattet, bur<§ taugliche unb

gelehrte Ztutz ba$ Dfftcium abfaffen ju laffen. %W fpdter ber Jpufttenlrieg bie

Entfernung ber genannten Reliquien an$ 33bl>mett nottjwenbig madjjte , braute fte

(SigiSmunb nad) Nürnberg, ffopfl 2flartin V. betätigte bie Sranötation unb

fe§te fefl f
baf} fte bort in ber Qtapelle be$ neuen ©pitalö jum bl. ©eift ju UciUn

Ratten, fo lange Nürnberg Mm fatb>lifd)en ©tauben »erbarre. Styxlity feria VI.

post. Octav. Pasch, foKe man fte an einem in tylittt ber ©tabt errichteten öffent*

liefen Slltar bem Solle jeigen unb an eben biefem ^31a$e bie $1. Stteffe unb bie ca=

nonifdjen Sagjeiten feiern. 3ugteict) Würbe baS Fest, clavorum et lanceae Uftätia,t

unb neue 2lbldffe »erliefen (©retfer, 1. c. cap. V). %u$ gan$ Seutfc^tanb fköm*

ten am genannten Sag 2Mfab>er nact) Nürnberg Qti$ 1524, wo ba$ ftefi bort

jum legten Sttal gefeiert mürbe), populo velut diluvio quodam inundante, fagt (£on=

rab (Jette«. SSon ben ippmnen, welche ba$ auf Sefebl datU IV. »erfaßte

SDfftcium enthielt, Ijaben mehrere (ad Vesperas, Matutin., Laudes) bie Eingänge oon

fcen eud)ariflifct)en ©efangen be$ 1)1. Stomas, J.
25. pange lingua gloriosae lanceae

praeconium. Paschali jubilo juneta sint gaudia. 2>a$ Dfftcium , ba$ ^eutjutage in

Seutfcbtanb gebraust wirb, i^at natürtid; bie befonbern §9mnen jur Komplet unb

Sprint nity me^r. Sinti) bie griec§ifct)e Kirche feiert ein gep ber Slufftnbung ber

fl. 9^dgel, am 6. 9J?ärj : rij ccvrf] rjfi&Qq evQsaig tcov ti/uiiov qltov, fagt ba«

SD^enologium ju biefem Sage. ^Beigefügt 'ifl ber 33erS : <pavhres föot ßaoäug,
lov f-dv xQccrovg ayctlf.icc xtlvrat, iov yahvov de xqccxoq, i. e. reperti clavi,

Imperatores, Imperii quidem insigne sunt: freni vero robur. — Sßgl. Gretser, de

saneta cruce lib. I. cap. 69.

Giemen t, grangoi«, einer ber grünbtic^feen ©ele^rten unb f(eifig|lett

(Sammler ber SKaurinercongregation , warb geb. 1714 ju 23eje, na^t)e bem ©tdbt=

lein ©aulnier im heutigen @olb^ügel=2)epartement
,

flubirte im 3ßf"itencoßeg ju

2)ijon, trat in ben 23enebictinerorben , beffen ©etübbe er 1731 ablegte. SÖ5iffen=

ft§afttic$en arbeiten mit gemiffen^after ©enautgleit unb einem fo eifernen gleite

ftc^ t)t'ngebenb, baf er nur jmei (Stunben f^lief, traten i^n feine £)bern in baö

Softer ber 33lanc$=9ttanteaur ju ^Jartö. i^ter icaxUikk er gunäc^fi ben 11. unb

12. S3anb ber Histoire litteraire de France, bie 3ab>e 1141—1167 unb unter an»

fcerm bie intereffanten Slrtifel 2lb dl arb unb ©uger umfaffenb; alöbann lieferte er

mit T>. S3riat ben 12. unb 13. S3anb ber »on Souquet 1738 begonnenen fof*=

fcaren (Sammlung : Recueil des historiens des Gaules et de la France, ©ein Jpaupt-

Werf aber bleiben bie SluSgaben ber „l'art de verifier les dates," Welche bie gran*

gofen ttwat ju aKgemetn unb beffjalb ^perbolifc^, aber nict)t ob>e ©runb „le plus

beau monument d'erudilion du XVIII. siecle" nennen. 2)te 1770 bon Clement
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beforgte 2. Sluflaöc war eigentlid; ein gan$ neueS 2Berf , an ber 3. Auflage C^«.
1783—1787, 3 ftot.) ^attc er über 13 3a$re gearbeitet, mad;te 3»f«^ un&

33erbefferungen ju einer 4., weld;e aber erfi 1818 burd; be Stil ai$ ersten. Sie*

ment würbe 3ttitglieb ber Slcabemie ber 3nfd;riften unb bereitete ein neueS 2ßerJ

»or, n?clcr>c^ t-or allem feinen rieftgen $teif? ^erauöforberte , nämtid; l'art de verifier

les dates avant Jesus-Christ, att bie Resolution auöbrad; unb iljm fammt ber 9ttufe

fein DrbenSgewanb naljm. Sr blieb jwar in fariS unb arbeitete im £aufe eines

Slnoerwanbten fort, ftarb jebod) 1793 in golge eines* ©d;tagfluffe$.

(tlcrmont (Claromons), 23 i Ott)um unb ©önobe. 23or ben römifdjen Sin*

fallen in ©aßien Ijiefi bie ©tabt -KemofuS , unter rbmifd;er $errfdjaft Äugusta Ne-

metum. 3m 13. 3a$r$unbert würbe fle £auptf!abt *>on toergne. ©ie gehört 51t

SERittetfranfreid;; i£r Qtiiet ifi burd; t>ot>e ©ebirge burd;fd;nitten , unb ber jtefcige

Sprengel umfajjt ba$ Departement 93u9=be=Döme. 2)ie Dibcefe befte^t feit bem

werten 3aljrt>unbert , bod; ijt baö S§vif*ent£um fdwn ein t>otle$ 3at)rt>unbert früher;

bort »erfünbet werben, unb ©regor üon £our$ nennt ben % ©tremontuS,

93ifd;of ber Slroerner, unter ben fteben grofen ©taubenSboten , bie unter Kaifeie

DeciuS nad; ©allien tarnen um baö Soangelium ju prebigen (Greg. Tur. hist. fr.

L I. c. 28). 23i3 $eute regierten 94 S3ifd)öfe. Die 33eoölferung ber Dibcefe reicht

an 600,000 Sinwo^ner. ©ie gehört jum $cetropolitanfprengel 23ourgeg. — Styiütt

S3ifd;of ifl Subwig Sari geron feit 1833. T)tö Domcapitel befielt au$ yfy*

Sapitularen; ba$ Slericalfeminar, unter Seitung ber ©ulpicianer, beftnbet fid; in

bem »on Slermont btoff burd; ben glufl getrennten Sttontferranb ; baS Heine ©emi*

nar $at Diöcefanpriefter $u Sehern unb jap 200 S^günge. ffarreien erfter Staffe

ftnb 9, jweiter Stoffe 43, britter Staffe 410; Kaptaneien 146; Sllmofenierö in »er*

fdjiebenen religiöfen 3nflituten unb §>ofpicien ftnb 27. Die Sage ber 23ifdjof$ftabt

gilt als müei^t bie reijenbfle alter ©tdbte $ranrreid;g. Die Satljebrale, jum

brittenmale 1248 burd; 93ifd;of £ugobela£our erbaut, ifl fetjr fd;ön, leibe«

aber unootfenbet. — Songregationen: üflariflen; ©djulbrüber , beren Butter*

$au$ ju Slermont ifl; @d;utbrüber »on 9tteneftruel; 33rüber üon ^5uö. 2Beib»

fid)e: Sarmeliterinnen
;

^ofpitaliterinnen »om fy. 3<>fe$J ; ^a^ QÄutter^au^ ju

Slermont; Urfulinerinnen ; barmljer$ige ©d;weflern; ©d)»efiern ber £eimfud;un<j

Sparta; ber SBarm^erjigfett für 2Baifenerjte^ung ; 2ttariä=ipimmelfalM$fd;tteftew

;

jum ^1. Srlöfer; »om britten t)rben beö %\. Dominicuö; beS % ©acramentö; bet

dpriftlid;en @d;ulen; ^ofpitaliterinnen beö ^1. Sluguftin. — ©9noben. 2Äan jap
beren fteben ju Slermont, »on benen bie werte, auf welker ber erfte Kreujjug be*

fd;loffen würbe, bie »id;tigfte ip. 1) 3m 3. 539, burd; 15 S3ifd;öfe, unter König

SlljeubobertS Regierung. T)k SSätcr fpred;en fid; gegen bie Saljl ber 33ifd;öfe

burd; ben prßen au^ , »ollen ba^ fte burd; Sleruö unb SSolf »orjune^men unb

burd; ben Metropoliten ju beftätigen fei. 2) 3«1 3- 549. 2Bieber$olt in 16 Sa*

noneS bie S3efd;lüffe be$ fünften SoncilS »on Orleans, welche bie ipdreften U$
9?eftoriu^ unb Sutöd;e$ üerbammt, bie tftefytt be^ SleruS unb be^ SSolfe^ in 33i*

fd;of^wa^len wahret, unb gegen ©imonie eifert (Coli. Conc. T. V.). 3) 3m
3. 587. 4) Unter fapft Urban IL 1095 Cf. b. 51.). 3Sor 33efd;tu£ be§ Kreuj-

jugeö würben anbere wichtige fragen entfd;ieben; ber ©otteSfriebe erneuert; Köniß

^5|ilipp »on ^ranfreid; wegen feiner S^e mit 33 er trabe neuerbingS ercommuni»

cirt; bie ^rimatialred;te ber Kird;e »on S^on betätiget ; ber Srjbifd;of üon £our$

in feine ®ni6)t^axUit über bie Sird;en »on 33retagne eingeführt ; ben Sterilem

unterfagt
,

jwei 33eneftcien ju beft^en :c. (Coli. Conc. T. X.). Sine anbere 33e*

ftimmung ftellt unter ben ©d;u$ ber Kird;e bie Sittwen , Saifen
,
^)anbel^= unb

SltferSleute. ^)it Kirnen ^aben 2lf9lred;t , bie Kreuje an ben ©trafüen be^gleid;ett.

5) 3m 3. 1110 unter bem päpßtid;en Segaten 3tid;arb. 6) 3«t 3- H30 unter

bem Legaten ^eter j?on Säon. 7) 3»» 3- H30 unter ^3apfl 3nnocenj II.,

fcw in |ranfreid; eine 3n$n$t gegen bie jiörrigen Körner gefunben fyttt. Sr na^m
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bie burcty ßönig Cottjar an t^n gefanbten 33ifcb>fe Sonrab von (Safjburg unb

Heribert »on üDcunfter auf. (Stufüer ben genannten Duetten: Hugo, France

piüoresque; Dictionnaire des Conciles 1832; Michaud, histoire des croisades;

Almanach du Clerge de France 1854; Rousset, Annuaire du clerge; (Stolberg,

©efcb\ ber 9i 3- »• 20 jc.) [SS. ©uerber.]

Gpfctettjer e^no&en» 3$rer ftnb brei, bie 860, 922 unb 1012 ftottfan-

ben. (Sie atte waren namhafte 33erfammtungen. £)ie fefctgenannte um Martini

1012 berief $önig Qtinxify II.
; fte unterfagte bem SDZatnjer Sinbringlmge 25ietr idj

auf fo lange jebe geiftlicf;e SlmtSoerridjtung , U$ er ftd) oon ben auf it>m tafienben

Slnfctmtbigungen gereinigt tjabe. Sir beftfcen »on biefer (Smtobe feine Steten
, fon*

bern nur üftacfjridjten- bei 2)iettjmar, in ben Stnnaten von Duebtinburg u. 2t.

$ar§t7. III. 42. Stuf ber mittlem, bie auf ©etjeifi SarlS III. »on granfreia; unb

^>einrio) I. »on £eutf$fanb jufammentrat , erfcfyienen bie beiben Metropoliten

£ erim an von (Bin unb ip er ig er »on SJJainj nebß ben 33if<$bfen »on Sürj=
bürg , SJcinben , iDSnabrücf , 2Borm3 , (Strasburg

,
^5aberborn , in ^Begleitung »on

Siebten unb anbern ©eijttictyen. !$n 23efd)tüffe, in 14 Sanoneö, bejie^en jtä) auf

bie bamalS fetjr gefunfene kirctjenjuä;:. £>ie Steten veröffentlichte au$ ber 2)arm-

pdbter ipanbfc^rift Sftr. 2122 SBafferfdjleben, beitrage jur @ef$ic§te ber »orgra*

iianifetjen Hin|enre<$t3quetten <S. 9 C^tV werben fte im Supplementum Conciliorum

Germaniae nad) berfetben ipanbfcfjrift correcter mitteilen). £>te narntjaftefle enbtidj

ijl bie Sobtenjer 3ufammenfunft geiftfi<$er unb Weltlicher ©rofien 860. (Sie ge=

tjört in bie Slaffe ber gemixten (Stoben, betjanbelt junacb^jt weltliche, bann aud)

geifttidje Singe. Stnfang ^nni ndmtid) beö genannten 3ab>e$ trafen bie 33rüber

£ubwig ber £eutfdje unb Qtarl ber Äatjle, fowie ib> -fteffe 8otb>r II. von

Sottjaringien in ber (Sacrijlei ber <St. Saftorfir et? e 3U Soblenj jufammen. ©in an

3a^t bef$ränfte3 ©efolge begleitete fte: eilf S3ifd)öfe, einige Stebte, metjr aU
breifig gürten. Unter ben 23ifcf>öfen befanben ftcb/ bie Metropoliten %> inemar
von SfttjeimS unb ©untfjar von Söln. 2)ie anbern waren Stjriftian von Slurerre,

granco von SÜitticf;, £tjeoberidj von SPfinben, Siubbert von 3D?ünftcr , Slb=

V e n t i u $ von 2fte$
, § a 1 1 von 33erbün , St 1 1 f r i e b von £ilbe3f>eim , (S a 1 0=

m n von Sonßanj unb ©ebef>arb von «Speyer. So tjanbelte ftcb, um ben grie*

ben jwifd>en ben trübem Sart unb Subwig, ben Sot^ar »ermittelte. 3 fber

ber Röntge ^tett Stnreben an bie öerfammetten ©rof en , Subtoig unb Sot^ar in

teutfeb^er, darf in romanifcb>r (Sprache, boef; fo, bafj er baö romanifcb] ©efagte

furj teutfet) wieber^olte. Subroig f<$tt>ört bem 33ruber Sart unb feinen brei

üfteffen Subwig, Sot^ar unb (Eart einen Sib, baf er fortan junt 2)ienjte ©otte^,

ber Kirche unb be^ gemeinen S3e|len i^nen ein treuer SBerbünbeter fein motte. 2)ann

folgen jwölf Strtifet, welche bie brei Könige gemeinfcf;aftfict; in ib>en ^ieic^en ein=

jufü^ren befä)tiefen. (Sie geloben einanber gegenfeitigeö Vergeben unb 33ergejfen,

treue ipitfe in ber -»ftottj, gemeinfc^afttt'c^e SSerfotgung unb Stuötieferung ber 33er=

breeb^er, bie au3 einem 3^etct)e in ba3 anbere ftüct;ten, aud) berer, bie öom S3ifc^ofe

ercommunicirt würben , ober bie in verbotener S^e , GEfjebrud) ober in Soncubinat

mit einer ^tojlerfrau leben , ttnterbrücfung ber Otduberei, ^)anb|>abung oon SRefyt

unb ©erec^tigfeit. S)iefetben Vereinbarungen, wörtttet; gleic^Iautenb
,

Ratten bie

brei 33rüber Sot^ar I., Sart unb Subwig bereite 851 auf bem allgemeinen

granfentage ju Werfen getroffen, üfteu ftnb btof Strtifet 6—9 be$ ^n^altö: ber

SBifc^of fotte SRiemanbeu von ber ©emeinfe^aft au3fd)tiefjjen, ben er nia;t juoor jur

SBuf e unb 23efferung ermahnt, unb wenn bief nict;t fruchte , bem Könige unb feinen

ÜBeamten angezeigt 1)<xbe. (Solche, bie ftdj in ben 2Birren ber »ergangenen 3a£re

an ©ott, Eirene unb gürjt verfünbigten
,

fottten, wenn fte 9Jeue bewiefen unb

^reue getobten , begnabigt werben , tb> Sigent^um , unb foöict tnögttd) auc^) i^r

Stmt beibehalten. 2)aö frdnftfc^e von i^ren 33orfat;ren eingeführte Sam'tutarienred;t

fotte aufregt ermatten werben. 2)ann ^dtt Subwt'g feine Stnrebe, worin er erftdrt,
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bie angegebenen SBereinbarungcn beobachten $u »offen. Sine gfeidjtautenbe 9^ebc

Bätt bann Sartberßabtein romanifdjer unb barauf aud), nur in fürjerer Raf-

fung, in teutföer Spraye, ©cblieffid) fiebert Gart feierlich alten neuftrifeben

©rofen, bie $u Mubwig übergegangen waren , »öflige 2lmne|tie ja. Sturf) 2o=

tfjar-erflärt in feiner Stnrebe, an jenen oereinbarten Slrtifeln feftbatten ju wollen.

Dann ging bie SBerfammfung au«einanber. Sari lief bie SBefdjtüffe in feinem

9?eicb> burd) bie missi oottjtretfen. Den jwölf grtebettSartifete waren einige 33er=

orbnungen über bie ©trafen ber Serbrecber au« ber ©efefcfammfung beigefügt. Die

SSerfammiung war burd) ben Sinfafl 2 üb

w

ig« be« Steutföen m 9?euftaen 858,

wo eine grofj e ^njafrt neuftrifäer ©rofen ju it)m übergegangen war , »erantaf?t.

— Pertz, leg. I. 469. Eckhart, Francia Orient. II. 474. SBinterim, ©efc$id)te

ber teutfeben Soncilien III. 71. ©fror er, oft- unb weftfrdnfiföe Karolinger I.

306. Introduction in the gothik architecture , Oxford. Parker. 2Öa« bie erwähnte

©t. Saftorfircbe betrifft, in welker bie 3ufammenfunft 860 ftattfanb, fo würbe fte

836 confecrirt, ber je^ige 23au berfelben flammt au« bem 12. ^atjrbunbert, mit

einem unbebeutenben Ueberrefte au« ber alteren ^it. @ie $at öier ctfige mit öier

£atbfäufen befefcte Pfeiler; bie Ueberwölbung ift au« bem Snbe be« 15. 3abr$un=

bert« ; ber £burm l>at eine auffaftenbe SBerwanbtfcbaft mit angelfäd)|tf^en 33auten.

— Sgl. ©t. (Saftor ju (Jobtenj al« fünfter, ©tift unb ^5farrfird)e, bereu ©e=

febtebte (pom 9- ^ 19- Safjrbunbert), 2trcbitectur , taftwerfe, Denfmafe unb 9?e=

flauration »on 31. 3- ^i^ter, 2. Stuft. £obten$ 1854. rjtof.]

($o<fyem, f.
Martin Sofern im @.=25.

ßoeffeteait, Nicola«, ein feiner 3 eit febr berühmter unb wegen feiner

trefflichen ©ebreibart U^ in« 18. Sa^rbunbert binein »ielgelefener ©cbrtftftetter,

würbe geb. 1574 ju @t. Salai«, einem ©tdbtlein in SMne (im heutigen @artb>

Departement), trat febon 1588 in ben Domim'canerorben , burfte in ^an« fort*

flubiren, lebrte mit 21 3ab>en bereit« spbt'fofopbje, würbe Doctor ber Geologie,

<pof»rebiger £ einriß« IV., 1617 23iftf>of öon Darbanien in partibus, 2Ibmintftra=

tor unb ©uffragan ber Diöcefe 2)?e^ unb 1621 23ifcb>f »on 2ttarfeilte, würbe je=

boeb som Stöbe überrafebt, b^$ftwafjrfc6eintict) in fttiQe attjugrofüer literarifdjer

£f>ätigfett , beöor er feinen ©t§ einnehmen tonnte, benn er ftarb 1623 im 2tprit ju

^Jari«. Soeffeteau tjat ©treitfctjriften gefebrieben, bereu ÜBerjeidjnif im 3. 33anbe

ber Memoiren be« üfticeron ju ftnben ift; namentlich febrieb er im auftrage £etn=

rieb« IV. gegen ben übergelegten König ^acob I. »on Sngtanb , begann im Stuf-

trage be« Zapfte« ©regor XV. (1621— 1623) gegen SInton »on Domini« ju

ftbjreiben, ber ba« alte Sieb gegen bie jeittiebe £>errfct)aft ber ^äpfte »on neuem

angefttmmt h]atte
,

fdjrieb 2 Folianten unb würbe nur burc^ ben £ob baran ge|>in=

bert, eine no$ au«fü^rlict)ere Antwort ju geben. Soeffeteau« ©treitfct;riften

würben balb »ergeffen, aber „la controverse y est traitee avec dignite et avec

noblesse et non point avec cet emportement de quelques theologiens de son tems"

— gefteljen felbft bie Snc^Hopdbiften be« 18. ^abr^unbert« in i^rem befannten

2Berfe ju C33anb X. ber ^Joerboncr 2lu«gabe »on 1772, bie auf bem £itelblatte

ba« befc^eibene 9)?otto au« bem ?ucrej trägt: E tenebris tantis tarn darum tollere

lumen, quis potuit?). Die a«cetifdjen ©ebriften be« Dominicaner« fönnten gtcidj

taufenb anbern jeigen , baf niö)t ber unmittelbare Srfolg fonbern bie 3tit über ben

2Öertt) eine« 5Buc^>e« entfebeibet. ©ie waren einjten« fe^r UlkU, aber bie Biblio-

graphie universelle (tom. 9) weif? ni$t« 23efonbere« »on ifjnen ju berichten, aufer

baf einige berfelben in elenben Werfen abgefaßt unb fammt ben ©treitfeb^riften balb

»ergeffen würben. Dagegen prie« SBaugela Soeffeteau« Ueberfe^ung be«

gloru« al« ein 9)?eifterwerf unb fte war e« binftcb^tlict) ber ©prac^e
,
gerabe wk bie

„Hisloire romaine, contenant tout ce qui s'est passe de plus memorable depuis le

commencement de l'empire d'Auguste jusques ä celui de Constantin le grand" ^3ar.

1621 , welcbe bebeutenb an IDberfläc|lia)feit unb Unricbtigfeiten litt, aber oft auf=
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gelegt, 1666 au$ in6 ipottänbtf^c überfefct unb nod) 100 3at)re fpäter wegen
it)rer attjt'efjenben 2)arftettung unb reinen £)iction gelefen würben.

(füllt, bt'e (Stabt, war bie Jpauptftabt ber Ubier, Oppidum Ubiorum. (Sie

empfing um 50 n. £t)r. burcb 3«^'« agrippina, bt'e £oct)ter be£ @ermani=
cu$ unb ©emapn be$ (Haubiuö, bt'e in ber Ubierftabt geboren war, ein« £o^
tonte römifetjer Veteranen unb führte fortan ben Tanten Colonia Agrippina,
Agrippina Ubiorum, Agrippinensis, Agrippinensium (Tac. Hist. I. 57.

IV. 20. 25. 55. Lipsius ad Tac. Ann. XII. 27. Gruter, Inscript. p. 436. Nr. 7).

(So würbe (£btn balb faft nodj fcbnetler aU anbere römifcfje spnwinciatfHbte »otl=

fianbt'g romaniftrt, erhielt Sapitot, Streut, Safferlet'tungen u.
f. w., römiföe unb

grieebifebe Literatur fanb Eingang. 3« bem 23ataoerauffknbe unter (£it>ili$ er=

ging ei ben t'n bt'efem 9iomaniftruttg$procefü begriffenen Kölnern fc^Ie^t , bt'e über*

r^et'ntf^en (Stämme brangen auf ^tünberung unb »öttt'ge 3crftörung, voa$ i'ebodj bt'e

Sab>fageritt SSetteba unb GuoittS »er^tnberten (Tac. Hist. IV. 63 ff.). Zxajan
gab Söln baS jus italicum. Sonftantt'n begünftigte e$ fe|>r, baute auet) ju (Bin

eine mächtige SBrütfe über ben 3?§etn. lim bt'e Glitte beS inerten ^a^rbunbertS

erfc^emt Sötn aU grofe unb »olfreicfje (Stabt CAmmian. Marc. XV. 8. XVI. 3.

Zosim. I. 38). (Seine früt)e Q^riftiam'ftrung ifl feb> wab^fdjeinlid) ; wa$ Sage unb

©efcbict)te baöon wiffen, f.
(£bltt, 33iSttjum. (Sooiel febeint faft gewif, fft'ttgt

au$ t'n ber (Sage »on SftaternuS, bem 23ifd)ofe breier (Stüfjte wieber, baß bie

fir<$lict}e Drganifation SötnS unb £ottgertt3 »Ott £rier ausging. £>ie ißefebjuttg

ging »Ott Xrier bie SDJofel unb ben fftyein bj'ttab; bat)er ber Trierer Sprenget rt)eitt=

abwärts U$ faft gegen SBonn reicht, wä^renb ber Kölner «Sprenget ftcb im Ämtern
beS SanbeS U$ in bie tjolje Sifet hinauf erftreeft. Slitct) ift bie ÜJcacbric^t beacbtenS*

werty, bafj Slteranber (SeöeruS unb ülftarimittuS Zfyxax maurifebe (Scbteu*

berer unb oSrJjoenifctye unb partbjfcbe 33ogenfc^ü$en an ben 9it)eitt jogen, weit bt'efe

ftc^ tm Kampfe gegen bt'e ©ermatten als bie brauchbar ftett erwiefen (Herodian.
hist. VI. 7. Julius Capitolin. in Maximinis c. 11). 3Da t'n bett genannten Sänbern

baS d^riftent^um bamalS blühte, fo bürftett unter jenen (Sotbaten ftcfj manche Stiften

befuuben Jjaben. £)te 3«^ bzx in (Bin gefunbettett ct)riftficb>tt 3«fcbn'ften (Carfct),

Gentralmufeum I. üftr. 94—100) ift fet)r Hein, unb it)r 2ltter uttftcb>r. £)od)

überfetje matt ttict}t , bafi ber S^rift weit fettetter als ber ipetbe »eranlaft war, einen

(Stein, eitt £>enfmat ju fe^en, batjer überhaupt bie »ertjättttifjmäfitg weit geringere

3a^I ebr ift lief) er £)enfmäter triebt befremben barf. £>ie 2lrt unb Seife, t'n wet=

(|er Sonfianttn 313 ben 33if<$of 9J?aternuö oon Sötn in ber £>onatiftenfrage

na^) diovn jum (Joncit f^idt CConstant. ep. Mansi, II. 438. Optat. Melevit. adv.

Parmen. lib. I. SSgt. Mansi, II. 476), berechtigt, tt)n aU einen angefe^enen ^fflann

unb bt'e Kölner Äirct)e <d$ eine namhafte Kirche ju bentett. 2)affetbe gilt »Ott fei=

nem 3Rac^fotßer , bem 23ifct)ofe <5up^rate^, ber »on ben Tätern ju (Sarbica 347
mit (£mpfetjtungöfc§reibett be£3 Sonftan^ an SonfratttiuS nact) 2tntioct)ien ge=

fanbt würbe , bie 3«™db erufuttg ber »erbamtten fat^otifc^en 35ifc^öfe ju erwirten

(Athanasius, hist. Arianorum ad monach. c. 20; Theodoret, hist. eccl. II. 7).

(Sein üftame fowobjf, aU ber Auftrag, ber ben Sup^r ate$ nact) 2lntioct)ien fütjrt,

taffen itt t'^m eittett gebornett ©riechen oermut^en ; wenigften^ mufü er beö @riec|i=

fc^en »öflig mächtig gewefen fein. 2)ie Gegebenheit mit bem 5wnfen ©ötoanuö
in (£ötn ift betannt. (5r tjatte ftc§ 355 gegen Sonflantiuö empört. £>iefer Iäft

t§n frühmorgens »on bewaffneten überfaKen. S^töanufl flüchtet in ba$ conven-

ticulum ritus christiani , wirb aber auS ber aedicula ^eroorgejogett unb nieberge=

ftocfjett (Ammian. Marc. XV. 5). &in atteö marmornes «Denfmat t'n ber <St. <Se=

öerinöfirct)e, einen gedornten 5D?ann »orflettenb, ber »Ott einem anberrt erfloc^en wirb,

im Uebrigett ganj fo wie bt'e Reiben tt)ren ©ott (S^töanuS barftettten, möchte ©e=
ten C@- 276) auf jene Srbotctmng bejie|ten. 2Bentt man »on ^ainj CAmmian.
Marc. XXVII. 10) auf Sötn fc|tiefen ba*f , fo wirb eS um bt'e 9#itte beS bierten
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Jabr^unbertS eine föon fo gut *»» üötf»g cfjriju'i^e 33e»ölferung getjabt ^«^«.

Julian eroberte 356 (£ötn wieber, baö im Sinter »orf>er »on ben granfen be=

lagert, erftürmt unb jerftört worben war, unb befejligte e$ »on feuern (Ammian.
Marc. XVI. 3). 388 fefcte ein neuer Einfall ber granfen Göln in ©c^retfen, baS

römifdje £eer 303 fidj in Solu jufammen, worauf ber getnb über ben 9?6ein 3urücf=

wi(^ (Gregor. Turon. [auS Sulp. Alex.] hist. Franc. II. 9). Jn ben «Stürmen

ber SSötferwanberung mag bie ©tabt »iel gelitten traben. ©amalS fanb baS 331ut=

bab ^abtrei^er brittiföer Jungfrauen in Solu jlatt : ber Einfalt ber Slngelfac^fen,

Wie es? föeint
,

fyatte fle auö ber Speimattj bortbjn geführt. 3^re grofe Slnjabl , bie

man auf £aufenbe fc§d$te , unb ber tfmjknb , baf bie tarnen ber eitf $er&or-

ragenbflen, Urfufa an ber ©pi£e, ber Sftacb>elt aufbewahrt blieben, »eranlafite

bie Segenbe ber eitftaufenb Jungfrauen Cf. unfern Strt. tfrfula im 2lfä;bat§=

fdjen ^.=2erif.). Kurj nacb ber 9?etirabe be$ %ttila, etwa um 456, folten bie

granfen unter Eblobwigg 2Sater @bitberic§ Eötn genommen $aben, olme bafi

bie Corner e$ feitbem wiebereroberten
;

ftatt Stgripoina bjefü e$ nun Eotonia (Gesta

Francorum VIII. Bouquet. II. 546. Chron. Moissiac. Bouquet. II. 649. Adonis

chronic. Bouquet. II. 666). 2)odj noo; im Eggenliebe ©tropfte 1 (jeifit e$

2lgrir>»inan unb im Slnbange beS Jpetbenbudjg ©rippigenlanb. <&ät ber

fränfifdjen Eroberung erfc^eint (£ötn aU bie £au»tftabt ber riüuarif^en granfen.

Senigfienö tjat ber 9ftpuarierrotug ©igebert ber ipinfenbe, ber mit £blob=
wig Ui Stolm'acum gegen bie 2ltamannen fodjt , unb in ftolge ber bier erhaltenen

ßniewunbe binfte (Gregor. Turon. hist. Franc. II. 37), feinen ©i§ in dötn.

©ein ©ofm Qtblo berief), buro) §errf$gier unb SblobwigS jweibeutige 23or=

Siegelungen »erleitet , lief ben greifen Sater , aU er auf bem regten SÄfjeinufer,

(£öln gegenüber , im 33uä)enwalb lujtwanbelte , unb Sttittagö im ©ejelte einge=

fe^lafen war, burä; feile Sflörber erfreuen. 2)ann labet er Sblobwig, auf befen

©ä;u$ er baute, ju fu§, bie ©djäfce ©igebertä mit tym ju feilen. £)er wiü

nur , bajü i§re Einftdjt feinen ©efanbten gewährt werben möge. 2ßdf?renb bann ber

SSatermörber ©djrein um ©ä)rein öffnet, unb hti ber Kifie, worein ©igebert baS

©olb ju bergen pflegte , befdjdftigt ijt , erfudjt man i^n , tjier tiefer M$ auf ben

©runb bjneinjugreifen , unb wk er fi$ nun tief »orne über beugt, fpattet ifjm Einer

mit ber ©rreitart bas? £aupt. S^lobwig, in ber 9fa^e, eilt naö) Söln, unb be=

feuert oor bem ganjen SSolfe feine üftidjtmitwiffenfc&aft an bem bügelten Sfteucfjel*

morbe; jwar $abe S§loberi$ u)n »erläumbet, aU ob er ©igebert na<$ bem
?eben fiette, wdfjrenb bo$ er felber bie 9?corber gebungen fycibe. S^ lob wig warb

in (Bin auf bie ©ö)ilbe gehoben unb emüftng, ba ber ©tamm ©igebert^ er-

lofä)en war, 9Jei$ unb @a)ä^e be$ 3?i»uarierfönigö (Gregor. Turon. II. 40).

Jm anfange beö fee^öten JafjrfmnbertS traf man noä) (frdnfifa)e$j ?) £eibent$um in

ober Ui Söln. 2)er 2)iacon ©allus5 begleitete ben $önig S|)eoberia) I. C5H
biö 534) na$ Söln. ipter fanb er einen @ö£en$ain, reicr> mit Emblemen »erjiert,

unb ju Dpfern unb ©elagen aufö Uepm'gfle auSgerüfiet. ^u$ warb ein Jbol aflba

»ere^rt. Ser an einem ©liebe besl ßör»erö litt
,

fapni^te bajfelbe in §013 unb

braebte eö al§ Sei§gef$enf bar. ©allug unb zin anberer 2)iacon ndberten ft$

^eimlic^ unb jterften baä ^eiligt^um in Slbwefen^eit ber Reiben in 23ranb. ©obalb

biefe ben 9iauä) erblicften , »erfolgten fte bie Später mit gejüdten ©^wertem M$
»or ben König (Gregor. Turon. vitae Patrum c. 6). Söln jaulte feit ber £b>i=

Jung na$ S^lobwigö 5tob ju ben namhafteren ^3rooincialftdbten 51u|trafien5l.

(Bin ©ebi$t besl SSenantiuö ^ortunatu^ auf ben 33ifcb>f S^arentinu^ »on

(£öln , welker ber jweiten ipdlfte beö fea)s5ten Ja^r^unbertö angehört, erwähnt, baf
ber S3if$of bie golbenen Tempel (aurea templa) (Jölnö erneuere , bie »on fojtbarem

©cfjmucfe flra^lten. 2)amit bie geräumigen Tempel bräo;tiger auöfeben, werbe

eine flotHe in ber Sp'tye fc^webenbe ©dulenorbnung angewanbt (lib. III. poem. 19.

Bib. max. PP. X. 544. Bouquet. II. 485). &$ mag an eine Erneuerung ber
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©ereonSfirc^c gebaut fein, bt'c fdjon in festen 3ab>ljunbert ibrer reiben ©olb*
unb Sflufftoarbeit wegen im 3$ottSmunbe ad aureos sanetos ^tefi (Gregor. Turon.
Mir. I. 64). £>ie Stnwenbung jweier ©dulenorbnungen übereinanber erinnert an

ben romanifdjen SBaftttfcn^t. %lafy ben ©türmen ber 93bfferwanberung motten
^irebenbauien ju ben wefentlicbffru 23ebürfm'ffen gehören. Stud; bie 23ifd;öfe »on

Xrier unb »on Sflainj preist SSenantiuS wegen i^rer Kircbcnbauten. (£3 würben

bamatö nod; itatienifcfye ftünflfer 5. 33. bei ben Sauten in £rier (Hontheim, hist.

dipl. I. 37) »erwenbet. 33ifd;of Sbregifel »on (Bin ging 589 im auftrage ber

berüchtigten 23runebilb, 23ormünberin Sbilbebertä II., an ben fpanifeben <poff

um 9?eHareb einen ©dn'fb au£ ©otb unb Sbelflein »on wunberbarer ©röfe,
nebft jwei foftbaren £rinffd;alen aus Jpolj , mit ©olb unb Sbelfleinen »erfriert ,

ju

überbringen (Gregor. Turon. hist. Franc. IX. 28). (Sin anbermal (um 590)
febitfte Sbilbebert i§n nad) 23urgunb , um in ©emeinfebaft mit ©regor »on
£our$ unb bem 23ifcbofe »on ^Soitierö einen »on Sbrobielbiö, einer angeb*

lidjen Stocbter (£ 1 1 b, a r £3 I., angebettelten grofjen ßtofterfcanbal burd; (£rcommuni=

cation ber Stnftifterinnen ju lieben (ebenb. X. 15). £)iefe §ob,e ©tetlung be$ 23i*

fc^ofö iei ipofe Idf t auf baS 2lnfel?en feinet (Studio , unb affo mittelbar auf einen

fjo|)en 3?ang ber ©tabt (Bin im auftragen dieifye fcbliefen. ©ie tuet) unter ben

Stterowingern eine ber etnffufreic^ften ©table 2tuflraften$. ©unbobalb, angeb*

fid;er ©obn (£lotf>ar3 I., jebod; »tut biefem nid;t anerfannt, warb »on ©igi=
bert I. »on Stuftraften C561—576) ju (Bin inö ttojter gejtecft, enttarn jebod; ju

•iftarfeS nad) Valien unb trat um 585 in granfreid; erfolglos aU Xbronbewerber

auf (ebenb. vi. 24). 23eim 23ruberfriege $wifd;en £l>eoberid; »on 23urgunb unb

£ljeobebert »on 2luj!raften 612 entfliegt ber Ie§tere, bei £oul gefd>Iagen, bie

SBogefen Ijinab nad; (Bin , wo er bie ©ad)fen , Springer unb anbere überrb,einifdje

SSölfer an ftd; jiebt. Sdei Sütyify , woljin Z$ eo ber ify gefolgt, ftnbet bann bie

entfd;eibenbe unb blutigfk aller granfenfd;fad;ten ftott. Die Seieben Rauben julefct

ba , wo bie ©<§ladjt begonnen ^atte , ferjengerabe jwifd)en ber 5Eftenge ber ©efal=

lenen. 33on 3&\ipiä) bis (Bin war ba$ gelb flettenweife budjftäblid; mit i^nen be=

beeft. S^od; am felbigen Xage rücfte X^eoberid; öor (Joln , ba$ fammt ben

©d;ä'§en 5l^eobebert6 in feine £dnbe fiel. 2)iefer felbjl warb auf ber §(ud;t

jenfeitS beö S^^ein^ eingeholt, unb nad; (Jöln, fpäter gebunben nad; GHjalonS ge=

brad;t, fein jüngjter ©o^n auf S3efe|>i X|»eoberid;^ beim gufse ergriffen unb

gegen einen ©tein gefdjleubert, baf fein ^pirn »erfpri§te (Fredegar. chron. c. 38).

3n ber ©t. ©ereon^fird;e ju (Bin empfing ^^eoberid; bie ^ulbigung ber 9ti*

puarier. SKJä^renb tiefer Spanblung glaubte er auf einmal meud;ling$ einen (Bti^

in bie (Seite erhalten ju ^aben. (Sr lief bie $ird;ttmren fd;liefen, unb febrie 9tad;e

gegen ben ripuarifd;en 21bel , bod; Ui näherer Unterfud;ung war nur ein Heiner

purpurroter glecf auf ber Qaut fTd;tbar CGesta Franc, c. 38). Sbilbebert II.

^ielt ^intereinanber ju Stnbernad; , Utrecht unb Söln ba$ üblid;e 5D?drjfelb , unb

publicirte mittele beeret 00m 29. gebruar 596 bie Ui tiefen 3ufammenfünften be=

jtd;loffenen ©efe^eöbeflimmungen (Pertz leg. I. 8). Unter Kunibert erfd;eint

Söln unmittelbar nad; 5D?e^ al$ ^eite ©tabt be$ 3?eid)ö. ^ipin »on iperijtal

liebte ben 2lufentljaft in (Jbln CEckhart, Franc. Orient. I. 268). Stud; ^atte er

unb Sari Kartell ^ier (Golunia civet.), fowie in 2)üerjlabe unb Utred;t ^ünj»
jldtten (Eckhart, I. 284). Wafy bem 5tobe ^3 1> t n ^ 714 »erlebte bie ©emablin

^Jlectrubiö ibre SQBittwentage in Söln, wo fte ben Sari Kartell in ipaft bielt,

um baö S^ajorbomu^amt ibrem Snfel S:^eobualb ju bewahren (Tertz, script. I.

322). ©ie begann, »on Söln auö in £ljeobualb3 tarnen bie öffentlid;en ©e=

febäfte ju fübren, unb fanbte biefen nad; ^euj^rien; allein »on ben ÜKeuffriern übcr=

fallen unb gefcblagen, entfam 2:beobualb nur jur $«ot^, Sari Kartell cnt=

toiä) aus5 feiner £aft, unb 716 erfd;ien ber neue neuftrifdje 9>caiorbomu§ 9?egin=

frieb mit einem fyeexe oor Söln, »erwüjlete ba$ platte 2anb, befonbers? ben dlfyein
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entlang, lief ftd) jebod), ba fem £eer entkräftet , unb ber entfprungene (Sart mit

feinen auftragen ©paaren natje war, »on f lec trübt « unb ber 23ürgerfd)aft

burd; reiche ©efdjenfe *um Slbjuge *e»eß*» CPertz, I. 322. 114. 343. 291).

«Kit ^eginfrieb »erbünbet, fegeften im Sfldrj bie griefen unter ftabbob ben

gtycm hinauf, <£ a

r

I marfd)irte biefem gefdbjru'dpjtat geinbe entgegen, jwang t$tt

bie gfotte $u »erlaffen , unb frei (Bin eine ©d;tad}t anjune^men. Slujrrafter unb

griefen ^ritten 5t« in bie 92ac^t. 2>odj mufte Sari wegen feiner großen Serlujle

fid) jurücfy'etjen , unb ftabbob erfdjien »or (Bln. Sari, nadj biefen SSerTuftert

auf er ©tanbe, ba« gelb ju behaupten, »erteilte, bt« neue 23erftdrhmgen eintrafen,

feine Scnte in Raufen , ba« Sanb $u bur#reifen , unb ben geinb ju umfdjwdrmen.

<5r fd>Iug bie 9?eufrrier, bejwang ben SRegtnfrteb, unb nun erjt öffnete aud>

^tectrubi« tl?m bie ££ore »on (Bin, unb mufte bte ©cfc^e 95iptn« $erau«=

geben. Sari Kartell fotf bjeju eine Bewegung in (Bin tjeroorgerufen , mit

f Iectrubt« gelabert unb fo ftd; flug bie ©d&etye feine« 33ater« $u »erraffen ge*

wuft tjaben (Pertz, I. 322. 6. 7. 102. 114. 343. 291). Um 737 würbe ber

\\. Sudjeriu«, 33ifd;of »on Drtean«, burd; Sari Kartell nad; (Bin oerbannt

(Mabillon, Act. Sanct. 0. B. III. 1. 598. Bouquet. III. 656). Stuf ben getb=

äugen 6arIO. @r. gegen bie ©adtfen fefcte ba« fränftfe^e £eer meift hei Solu

über ben ffytin, fo 782, 789 unb unter ber güljrung be« ^rinje« Sari 794.

2)od; immerhin mag ber ©tanj (Bin« neben bem ipofe ju Slawen unter Sari b. ©r.

unb ben näd;f*foIgenbett Karolingern etwa« jurücfgetreten fein
,
jumal audj ber dx^

bifd>of bamal« meift bei Jpofe war. — SDaf feit Sonftantin bie tjetbnifdjen £em=

pel aud; in Köln in Äirdjen umgewanbelt worben
,

$at alle 2Baf?rf(*Jeintic^eit f**

ftd;. ©oldje« fofl ber galt mit bem 2Jcar«tempel ju Sötn gewefen fein, worin ba«

©djwert be« 3ultu« Sdfar bjng, ba« SBitelltu« hei feinet Srtjebung jum %m*
perator gedurft burd; bte belebteften (Strafen Sötn« trug (Sueton. Vi teil. c. 8),

unb woln'n berfelbe 23 tt eilt u« ben ©old;, womit £)t|>o ftd; getöbtet fyatte, fdu'tfte,

um t$n bem SERar« $u weisen (ebenb. c. 10). 2tn ber ©tefle biefe« Stempel« fotf

ftd; bie (St. 9ftid;ael«capefle an ber ©atjgaffe erhoben fjaben, bie 1389 Ui einem

SBranbe unterging, jwar bürfttg Wteber aufgebaut, aber 1544, weil tjjre Sage ben

Slbftufj ^inberte, abgebro^en würbe. 3mi ©duten mit ^nfc^riften, bie ber (Senat

bamal« an ben Käufern, reo bie SWartiöpforte gejtanben, anbringen lief, melbeten

jene Umwanblung be« Stempel« in eine (St. SD^t'c^aelöftrc^e CGelen. p. 643, Win-
heim, Sacrarium Agrippinae, p. 303. Salraf, 3?eue 33eitrdge , @. 10). Qit

3Serbrdngung be« 9)car«cult« burdj bte SSere^rung be« friegerifc^en Srjengel«

5DHc^aeI $<xt oiel Sa^rfc^einlic^e«. 2lud> würben fc^on unter Sonftanttn ju

ßb.ren btefe« Srjengel« mehrere ^irc^en an anbern Orten gebaut (Sozom. n. 3.

SSinterim, SDenfwürbigfeiten V. 1, 470). ©eleu tritt wiffen, ber $tar«tempel

fei 296 erneuert werben, feine Umwanbehtng in bte <St. 3)ct^ael«h'rc|ie $abe 310

ftattgefunben. $ene$ tnbef fcb.eint auf einer unft^ern ^nfc^rift hei ©ruter, biefe«

auf gar feiner 23ürgf^aft ju berufen. !$n gleicher Seife »ermüdet man, baf bie

nunmehr jerßörte uralte 3)cagbatenencapette ungefähr an ber (Stette eine« ehemaligen

SSenu«tempeI« geftanben ^abe, mithin atfo auc^ t)ier 5D?agbaIena al« ©^mbot ber

über bie gteifcb,e«fünbe obftegenben ©c^ön^ieit ben 2Senu«cuIt oerbrangt fyabe (Gelen.

p. 627, SSalraf, ©. 12). Unter ben gefd^ttic^ nac^wei«baren alten Atrien

Köln« ift ©t. ©ereon bie wichtig jle. SDafj man fte in ben Stagen ©regor« von
Stour« ad aureos sanetos 5U nennen pflegte, würbe bereit« erwähnt. 23if^of Sbre=

gifel befanb ft^ in ber üftatje ber ©tabt, al« er oon einem heftigen Kopff4)merj

befatten würbe. (£r lief ftc^ bur^ feinen £)iacon etwa« ©taub au^ bem S3runnen

t>er frönen ©ereon«h'r(^e herbeiholen. S« ijt ba« ber 25runnen , worein man bte

Seidjen ©t. ©ereon« unb feiner ©efd^rten nafy t'^rem SKart^rium geworfen Ijatte.

Kaum fyatte ber S3ifd)of mit jener (Erbe fein Jpaupt berührt, al« ba« Kopfteiben

»erfd)wanb (Gregor. Turon. Mir. I. 62). ßtn 2)?anufcript oon Srbad;, im
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33eft$e be$ £errn 33roefmann m (£öw CWinheim, Sacrarium, p. 53. Gelen,

p. 260) mefbete, £fjeoberidj ^ate feinen be$wungenen 33ruber im Stföle ber

©ereongfirctye , wobjn ftdj berfelbe geflüchtet , tobten Iaffen. £>afür ^abe tyn bei

ber oben erwähnten ipulbigung bie ©träfe ereilt , inbem er an jenem rotten ^uncte
in ber <Btite geworben fei. Mein ba$ ©anje iji Segenbe, £b>oberidj fiarb erji

föäter, unb jwar in SD?e| am gieber CBouquet. II. 568). £)ie öon SBanbel-
bert öon ^rüm öerfafte Segenbe be$ ttf. ©oar erwäfjnt einen 2lbt Sttarimin öon
©t. ©ereon ju (Bin , ber öon 2Borm$ au$ ber äBeinlefe ju 5£b>l fub> , unb ba et

©t. ©oar fein ®?Ut barjubringen ftcb" weigerte
, fammt feiner reiben Sabung unter*

gegangen wäre , wenn nicf?t ber %U öon @t. ©oar bie ©efab> rechtzeitig erblicft

unb iljn gerettet fyättt CMabillon, Act. Sanct. 0. B. IL 295). £>a$ ©tift
©t. ©ereon befianb atfo in ber erflen §älfte beö neunten 3a$r$unberi$. ®$
wirb aucb" in einer Urfunbe £ot$ar£ IL (Wurdtwein, nov. subs. IV. 24) an
erjier ©tefle neben ben cötnifdjen ©tiftern ©t. ©eöerin, ©t. Kunibert unb
bem ©tifte ber ttf. Jungfrauen (©t. Itrfuta) genannt, llrtunbti^ fommt an
^robfi beg ©ereonöjiiftS erji 1003 att 3euge in einer erjbif$öflic$en Urfunbe öor

CLacomblet, Nr. 136). Sann ber Warnt ©t. ©ereon ben alten „^u beu got=

benen SJttartörern" öerbrängt Ijabe , lagt ftdj nidjt ermitteln. 33ei ber Sinäfctjerung

(£ötn3 burcty bie Normannen 881 bürfte audfj öon @t. ©ereon faum meb> aU baS
Sfttauerwerf fielen geblieben fein. ©rjbiföof Slnno II., ber ^eilige, Ijatte an
£raumgeftc$t , worin ifjm bie mauritanifdjen üttartyrer erfcb>nen , unb ifjn wegen
33erwaf>rtofung ib>er unanfe^nti^en Krööte, bie unmittelbar öjHict) neben ber Sh'rdje

©t. ©ereon lag , föröerti$ jüdjtigten. £>a$ öeranlafte ben grofen unb frommen
(£rjbif#of, um 1066 bem altm 9?otunbenbau ber ©ereonöfir^e gegen Dfien bjn,

inbem er bort bie Sttauer bur$brec$en lief? , ein prächtiges Sfocljiecf fjinjujufügen,

an beffen (£b>r, ju »eifern man auf b>rrfi<$en ©tufen bjnanjieigt, ftctj ju beiben

©eiten jroei Stürme ergeben , wäfjrenb unter bem (£b>re ftdj eine geräumige ilrööte

jener Sttartörer befmbet (Tita Annon. II. 17). ©er 33iograp$ beS ^l. Hnno ftreibt

ben erfien S3au ber ©ereonöfirc^e ber Shiferin ^elena 3U, mit bem beifügen, ba^
Solu ju feiner Seit an alten ^ircb>nbauten reiben Ueberflufj $abe , worunter jebo^
©t. ©ereon ber föönjk fei. £5amaf$, unter 2lnno II. (1074) lag bie ©ereong*
ür^e noc^> aufer^atb ber ©tabtmauer (lambert Schafnab. Pertz, script. V.

214) in beren 33ering fte jeboc^ balb na$b>r gejogen morben fein bürfte (»gl.

Salraf , Seiträge ©. 122). 9Mk$|1 ©t. ©ereon jap ©t. ©eoerin ju ben

älteren Kirnen Sölnö. 2)er % SBif^of ©eoerin geno^ Ui ben Kölnern befon*

bere SSere^rung. 2)ie Kirche fofl urfprungtic^ ben % Sorneliu^ unb GS^prian
geroibmet geroefen, unb erji »on ben ©ebeinen be^ $1. ©eoerin ben fpätern 3ta=

men empfangen Ijaben. ^rjbif^of ^itbebolb (i 819) unterzeichnet eine Urfunbe,

worin eine ^reie Stifilbi^ jtc^ mit ifjren ©ö^nen unb ^ac^tommett bem Stttare be§

$1. ©eöerin unb ber ©t. ©eöerinSfh'ft$firc$e oor ben dauern Sölnö wac^^injtg

mac|t CLacomblet, Nr. 15). Sanbelbert in feinem SWart^roIogium Cum 851)
nennt ©t. ©e»erin „je^nmat ^eiliger, ber auf bem ©ipfet be^ erfien Zim)pü$
b>rabfdjaut auf feine Kölner." 2)ie $ircb> ©t. ©eöerin liegt noc^ je^t gleich

beim fublic^en Eingänge in bie ©tabt. T>a$ ©tift ©t. ©eöerin erfdjeint in ber

Urfunbe Sot^arö IL unmittelbar nac^ @t. ©ereon. üftactj ber im je^nten 3a$r*
^unbert aufgejeic^neten Segenbe @t. ©eoerinS fott ^3atoji Seo in. auf ber Steife

$u Sari b. ©r. nac^ ^aberborn 799 Ui feiner sifafunft in öln, ganj gegen feine

auf ber Steife beobachtete ©ewo^n^eit , in bie ©t. ©eseringfr'rctye eingetreten fein

mit ben SGßorten : „ber Jpeilige fei ju fyatö , ben muffe man ni$t ungegrüft laf*

fen." 2)a^er batire fic^, fügt bie £egenbe ^inju, Ui ben Sölnern bie <Bittt, jiet§

an einem äBocfjentage ©t. ©eöerinö ©rab ju befugen, um ftc^ feinem @d?u$e

für bie ganje 2Bocb> anjubefe^Ien. Sirftic^ befugt ber Göwer U$ auf ben ^euti»

$en Sag an einem befümmten 2Bpc$entage bie % 5Wefe in ©t, ©eöerin. 5(u<§
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weifj bie Segenbe, bfe üftormanuen Ratten , all fte 881 (Töln »erwüßeten, unb

afle Kirchen ringlum^er nieberbrannten , bal Oratorium (St. <S e ö e r i n I nid)t

ju oerwüflen oermo<$t
,

fonbern feien frei bem 23erfudje , bte Kirche ju »erljeeren,

fogar mit bem jäfjen £obe beftraft werben. £)a$er fte in iljrer ttncultur gefaßt

Ratten, ber iperr bei §aufel fei jornig, nnb »ermieben, ftclj tyvx ferner jn nähern.

Sftodj Ijeute ^et^t el im SBolflmunbe: „3tnte $r*ng wirf bä falen (Steen en bäSfcng;

jinte ©irbrücf met ber 9ttufj, be Ijölt en wibber jSerul", fo bafi alfo $ier ber 2ße$=

fei ber Jaljrelseit mit (St. (Set» er in in SSerbinbung erfdjeint, al;nlidj wie bie Se=

genbe CSurius 3. 23. £5ct.) grudjtbarfeit bei ^elbel unb 9?egen nadj langer £>ürre

auf feine güriitte 3urücffüf>rt ; wef$alb auetj feine Reliquien Jet großer £>ürre jur

SBere^rung aulgefteflt ju werben pflegten, lieber Sefcterel »gl. 2Bolf, teutfa)e SKärcfjen

«. (Sagen (S. 208. £>al <St. (Seoerinlfloßer neb"ft ber Rir$e galt im je^nten Jal>rljutt=

bert all »on (Seoerin felbft juS^ren ber Sftartprer (£orneliul unb G^prian er=

baut, wel^el eine tlrfunbe bei Srjbif^ofl Siffrib »om 3- 948 aulbrücfliä; aul=

[priest (Gelen, p. 272). SBarum (Steintafeln in ber $ircb> bie ©rünbung aufl

J. 376 anfe^en (Gelen, p. 271), ifl ni$t ab$ufeljen. Unter ben 33ifdjöfen filU
grim unb Jperiman II. im eilften Jal>rtmnbert würbe SSielel ^um Klofter unb jur

Kirche Innjugebaut (tlrfunbe Ui Gelen, p. 273). £>er 35au bei ^urmel ber

<St. (Seoerinlfircfje begann 1394 unter ©elbbeiljitfe bei ^erjogl Sil^elm »on
33erg, würbe aber erft 1411 beenbigt (Gelen, p. 273). Jn btx (Sage wirb

<St. (Seoerin au$ bie ©rünbung ber (St. (£olumbafir$e unb bie ©rünbung
ber fpätcr fogenannten St. <Ser»atiulcapelle auf einer 2lnljö$e am 9?ljetn \>zi=

gelegt (Mörkens, conat. chronol. p. 28). 23on einem SHofter ber $1. Jung*
frauen in Solu »ernennten wir erft in ber tlrfunbe Sotljarl II. Srjbif^of 5?ert=

man II. erwdtmt in einer tlrfunbe 922 bie eilftaufenb Jungfrauen Sölnl unb bal

KtofUr ber $1. Jungfrauen »or ben Stauern ber (Stabt (Crombach
p. 778. Fleien, de Ursulano martyrio p. 895). tlrfunben Srjbifc^ofl SBiffrib

»om 3- 927 unb 941 gebenfen aulbrücflicb" ber eilftaufenb % Jungfrauen, tl>rel

Sllofterl unb iljrer tir^e (Lacomblet Nr. 88. 94). tlrfunben beffelben

Siföofl fennen bal Stlofter ber $t. Jungfrauen ju Solu (ebenb. Nr. 87. 91).

(St. Kunibert (f um 663) fotX in ber ßirdje ber fei. Jungfrauen ju Solu
celebrirt $aben , all im 2lngejtd)te bei ganjen SSolfel unb Gtlerul eine $ellftra$lenbe

Staube in ber Slircfye umherflatterte unb ft$ auf bem Raupte bei SBifdjofl niebertief,

jule^t aber neben bem ©rabe einer ber Jungfrauen jur SSerwunberung 2lHer »er=

fc^wanb. Slllein bal Seben Sunibertl (Izi Surius 3. 12. 9^00.), worin bal er=

jä^W wirb, ift ni^t »or bem neunten, wa^rf(|einlic^ erft im eilften Ja^r^unbert ge=

f^rieben. Jebenfaßl aber jä^lt <&t. Urfula ju ben dlteflen tirc^en (Blnl. Sit
Segenbe aul bem (£nbe bei eilften ober anfange bei 3Wölften Ja^r^unbertl wti$,

ein ©rieche , S l e m a t i u I, fei, bur^ l)duftge Sraumgeft^te aufgeforbert, aul bem
fernen Oriente na$ Söln gefommen, unb $ale bie ^ir^e, wel^e ftdj »on Sllterl ^er

über ben ©rdbern er^ob, oon ©runb aul neu aufgebaut (Surius 3. 21. Oct.). X>ie

je^ige ^ir^e flammt aul bem 3Wölften Ja^r^unbert. £)a$ Sollegiatftift @t. Suni=
bert erfc^eint im neunten Ja^rljunbert in ber tlrfunbe Sotljarl unb in mehreren
anbern tlrfunben (Hontheim, Prodromus I. 82; Lacomblet Nr. 66. 67), unb
Werben bort Uvät$ oiele 3ejwtbeft$ungen im Trierer unb S^ainjer (Sprengel für

bal (Stift erwähnt, fo bafj fein Urfprung auf bie Gfunibert'fdje 3c»t hinaufreichen

bürfte. 9tacfj bem Seben dunibertl $at er bie ßirdje gebaut, unb fte bem $1. (£le=

m e n I geweifjt. 2111 er fiarb
, fe§te man bie Seiche in tyx Ui , unb fo empfing bie

Sh'rc^e ben tarnen (St. (Junibert. £>ie je^ige Sirene ift bie jüngfte romanifete in

651«; fte baute Sonrab oon 5poc£fteben (Gelen, p. 279), bie beiben Sl^ürme
Würben 1380 ^t^ugefügt (ebenb. p. 280; »gl. oon gering, bie §o^en äßürben^
träger ber Srsb. Solu <S. 47; Binterim, suffraganei Colon, p. 54). ^ipin fe^te

bie ©ebeine ber $1. (£walbi, bie er nac^ Solu brachte (Beda, hist. Angl. V. 11),
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ttt ber £ircb> beö $t. Kunibert 5et (Gelen, p. 288). Um 708 grünbeten ber %
3ßiro, ^ledjelm unb Dtger, Stpoftet ©elberaS, auf einer ^etmnfel ju dorn,
unter protection ^ipinS unb feiner ©ematrtin ^lectrubig, ba$ tlojter ©t.
Martin. £)urd; eine Stenberung beS ^einbetteö fam bie Snfel nebjt bcnt ßfojfrr

auf ba$ finfe 9tyeinufer unb in ben 33ering ber ©tobt ju liegen (Cram er, de Ri-
puariis p. 98. S3interim, (Srjbiöcefe I. 63. Gelen, p. 375). $n einer Uxtmibe
öom 3. 843 mirb eS ^einftofter bei (Jötn , Monasterium Rinense prope Coloniam
genannt, ©rjbifc^of 33runo fdjenfte bem Softer bie (Meine be$ % StipfjiuS,
bie er »om 33ifdmfe ©erarb öon Stoul ermorben ^ottc CPertz, VI. 495.
266. 274). 23runo3 britter 9?ad)fotger SSarinuS ermeiterte ba$ Softer unb
gab it)m bie auöf^Iiep'dpe 23ejlimmung für ©Rotten. (Srjbifdmf 2tnno IL

baute bie beiben Stürme, beren einer 1378 nieberbrannte, unb erft anbertjjatb fmnbert
34re fpäter burd; einen Kölner Äaufterrn (Emalb »on 23ad;arad; nn'eber^ergeftettt

mürbe (Gelen, p. 375. 376). 2)er jefcige 23au ber ©t. 3Wart«i$Krc$e fällt in

ben ©djtujj be$ eifften 3a$r$unbert$. ©t. SWarien auf bem Sapitol fofl »on
^tectrubiS gefh'ftet fein. SSSenn bort ba$ alte Gtapitol ftanb, metdjeö in frdnfifdjcr

3eit jum ^aflafte ber frdnfifcb>n £errfd>er umgemanbelt mar
, fo ifl bie ©tiftung

aflba burd; bie ©emablin be3 2ttajorbomug Uifyt begreiftid;. Stngebtid; alte 2lnna=

Jen ber tirdje taffen bie |Hectrub, erbittert über $ ip in $ Ziehe $ur 2H» ai$,

mit jabltofen ©d;d§en bortbjn fommen, unb ju Sljren Sttarid ein ^ungfrauenflofter

giften (Gelen, vita et annal. Plectrudis viduae p. 21). $n ber $otge marb ba$

Softer jum ©dcularjtift umgemanbelt. $n Urfunben mirb e£ erfl 1139 ermähnt
(La combl et I. 377). £er je#ige 33au mirb mit Unrecht aU baö urfprünglid)e

Serf ber ^lectrubis? bejeicfnet (©ulpij SBoifferee, ©enfmate ber S3aufunft

Lieferung 2). 25ie Sinmeijmng ber je$igen Kirdje erfolgte burd) tyapft Seo IX.

im 3- 1049. ©t. ^3antateon beftanb aß Kirdje mit einem Slrmenjmgpital bereits

unter Sot^ar IL (»gl. Gelen. 362); it?r Itrfprung mag mit fytyex hinaufreichen.

2)a$ ßtojler ©t. ^Santateon grünbete Srjbifdmf 23runo im $. 964 (Lacomblet
Nr. 106). £)ie dltejten 9*efle ber heutigen Äird;e reiben bi$ m'S geinte 3a$rf>un*

bert hinauf, ©t. Sdcih'en mirb in ber ©age auf ©t. 9ttaternu$ jurücfgefü^rt,

unb fofl bie urfprüngtid;e Sat|>ebrale gemefen fein, U$ @rjbifd;of ^)ilbeboIb ben

alten 25om ju bauen anfing (Gelen. 357, »gl. 230). Slffein biefe SSermut^ung

fuft ©eleu auf ben Umjtanb, baf ber S3ifd;of $u SSJei^nad;ten in ©t. Sdcitien bie

tfoeitc SWeffe ju feiern pflegte, mag bod; nur 3^ad;a^mung ber römifdjen (Stationen

fein bürfte (SBinterim, (Srjb. I. 65). 2)aö grauenflojter ©t. Sdcilien fott (5rj=

bifcb>f t)ilbebotb angelegt, unb @rjbifd;of Siltebert 888 »oKenbet $abtn.

llrfunblid; fommt & 941 »or, mo Gnrjbifc&of Siffrib, nad;bem eö jtatttid; rejtau=

rirt morben mar, i^m beträchtliche ©d;enlungen jumenbet (Lacomblet Nr. 93).

Sluferbem mögen anbere Sblner $ird;en alt, unb an$ früt)ern Oratorien entftanben

fein, nur fe^It bafür bie fu'fiorifd;e 23ürgfd;aft. ^itbebolb begann ben 33au beS

alten £>ome$. 3m auftrage daxU b. ©r. tief er in ber Kirche beS 2lpojtel=

fürjien ju £öm ben ©t. ^eter^attar mit ebten S^etatten au£3fd;müden (Alcuin.

carm. 115 opp. IL 216). Stuf bem ^rooinciatconcit ju 30?ainj, Anfang Dctober

857, marb ein S5rief beS Srjbifd;ofö ©unt^ar »on dötn an 23ifct)of Stttfrib öon

<pitbe^t)eim öerlefen, monad) ftd) am 15. ©eptember über Sötn ein furchtbarem ®e=
xoittn enttaben fyattt. 25aS 2Sotf, »otl ©d;recfen

, flo^ in ben ©t. ^eter^bom, unb

flehte unter Sduten ber Kirct)engtocfen eitrftimmig ©otteö 33arm^ersigfeit an. 2)a

ptö^tidj fyaltet ein gemattiger S3Ii| gteidj einem feurigen T)xa<fyen bie ^irdje, unb

an$ ber »erfammetten Sttenge mürben brei 5Wenfd;ett an brei »erfdjiebenen <&tetlen

burd; ben (Sinen ©d;tag getöbtet, ndmlid; ein ^riejier neben bem Slltare beö %
betrug , ein ©iacon am Altäre be$ ^t. ©ion^ftud unb ein %aie am Stttar ber ty.

Sutigfrau. @ed;ö anbere ^Jerfonen mürben für tobt niebergefdjmettert unb erholten

ftd; ferner. %n§ in Strier fd;tug im felbigen %a1)i ber $dli$ in ben @todentt)urm
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wätyrenb beS ©efäutcö (Pertz I. 370. 450). Sßdljrenb ber Srcommunication be$

ßrjbiföofö ©untljar (8G3 Sftooember Ji« 870 Januar) erleibet ©tobt unb Diö«

ccfe bie $erbften Drangfale; flehentlich wenbet ftä) bie ©tabt nadj Siom um 23efei=

tigung bcr traurigen 3uftancc - £>en 27. ©eptember 874 xcetyt SötHttert ben

(Mm Spitbcbolb begonnenen (fogenannten alten) Dom. 2lud) bte Kirche ©t. 2(n=

breaö wirb auf Srjbifdjof SÜßillibert jurücfgeführt ; bte 23orljatle ber je^igen

Kirche $at 33autljeilc au$ beut jwölften Safyxfyunbext
f

ba$ Qtfwr t'fl fpätgotj)ifd).

$11$ bte Normannen 881 äße Kirnen @ölnö »erbrannt hatten, »erfct)reibt (Srjbif^of

$eriman I. ber fromme oon dlom Reliquien für bie neuen Kirnen, bte

^apft ©tep^an VI. im tylai ifym auflieft. £o|)er ©lanj umgab ©tul)l unb

©tabt, als §er$og 23runo »on ©a^fen, Kaifer Dtto'S I. 33ruber, ben Srjjtu^t

bejh'eg. ©rjbifc^of f iligrim grünbete baS ©tift j. b. ©t. % popeln. £>ie feijöne

^ttre^e wirb 1099 unb nochmals 1199 tljeifweife burd) 23ranb jerjtört; ba$5 (£t)or

würbe 1219 eingewölbt. Der je$ige 23au ber Kirche @t. Slpofreln ßammt grofien=

fyeiU aus bem 12. Safyxfym'otxt. Den Stuljm (BlnS oermeljrte nidjt wenig ber %
Stnno IL, „bie 231ütf>e unb baS 8t<$t £eutfd?lanbS, ein Kirdjenfürjt , ber in SJcelj*

rung beS ©langes ber (Blner Kirche alle feine SSorgdnger übertraf." (Sr baute bie

beiben prächtigen ©tiftSfircfyen Ovaria ju ben ©tiegen unb ©t. ©eorg. Vlifyt

weniger »erbanft bie ©tabt bem Steierlanjler unb (£r$bifct)ofe Steinalb oon Da ffel,

ber iljr 1164 bie 1)1. brei Könige jufü^rte, unb bann bem gerechten unb energif^en

SteidjSoerwefer unb l>l. Srjbif^ofe Engelbert L, welken ©raf giriebridj »on
3fenburg unb feine ipelferSljelfer , als er »on ©oejt na$ ©c^welm ritt, um $ier

eine Kirche ju weisen, auf bem ©eoelSberge jwif^en £agen unb ©c^welm 1225
ermorbeten. 33ei ber ^iii^ontfatton beS Nachfolgers § einriß »on Sftolenart

1

legten bie Dienfhnannen beS ©tifteS baS blutige 5pemb Engelberts in feinen

©dwoff, Stadje Ijeifc^enb an ben üttörbern. Dann jief)t ber neue Srjbifdwf hinauf

jum KönigStage nadj ftxantfuxt, beS ©tifteS Scannen fdjreiten »oran mit entblöften

©^wertem , laut Urteil unb Stecht forbernb gegen bie Sttörber ; hinter i§nen wirb

bie Seidje beS Srfdjlagenen »on ben bebten »on Miltenberg unb £>eifterbad) getragen.

(5r empfängt bie Stegalien, bann werben bie S5urgen ber ©cfjulbigen gebrochen, ber

Sfenburger unb bie SSoHbringer beö SftorbeS in Söln aufö 9?ab geflochten. Unter

bem ^1. Engelbert famen bie erjten S)ominicaner= unb 9ttinoritenmöncf)e nac§

Söln. 9)?anc^e auö bem Sölner (Jleruö woflten ben Slnlömmlingen übel, boc^ Sn=
gelb er t na^m ftc^ i^rer an. 23alb erhielt Söln feine Dominicaner« unb feine

SDHnoritenfircfye. Sie Söln beö teutfe^e 9?om ^ief , fo mochte auefj oon t'^m

gelten , toa$ man oon 9?om fagt , baf e^ me^r Kirnen als £age im Safyxe jcl^le.

£>o<§ SölnS ©lanj, fein Stu^m ifi ber Sblner 2)om, bie unoergteidjlic^e Kunfl=

f^öofung beö teutf(§en ©eniuS, unübertroffen in ber Sonception, unerreicht in ber

Stuöfü^rung. 2)er alte £ilbebolb'fc§e Dom war abgebrannt. 2lm 14. 2lugu|t 1248
legte <£rjbifc§of Sonrab I. oon ^oc^fteben ben ©runbjtein ju bem ie^igen (J^ore.

SllbertuS Magnus, ein 3^ame, ben aller romantifdjer 3auber xok eine ©lorie um=
fira^lt, wirb al$ ©c^öofer beS 33auplaneö genannt. $läfyft tym nennt man auc^> Jpeinr.

Don ©unere unb ©erwarb oon Stile aU ©c^öofer beö Dornet. Die 25erbienfle

beö erftern, bie ftd) nur auf bie Benennung petitor fabricae ecclesiae majoris grün*

ben, ftnb offenbar fc^wanfenb unb unhaltbar. Dagegen bürfte wo^l SDfagifter ©er=
^arb ber erjte Söerfmeijter am Dom gewefen fein (23oifferee, ©ef^ic^te beS

DomS ©.10 MlnmerL). Sine wunberbare ^ügung ^at unS ben gigantifc^en @nt=

Wurf ber Stürme erhalten, unb baburc^ ben SBeiterbau in ber ©egenwart überhaupt

möglich gemacht. 2Bie riefen^aft bcr ^31an beö DomeS auc^ erfefeinen mag, er

überjh'eg bie bamaligen Kräfte nidjt ; nur bie Seitumßänbe , bie S3ürgerfriege , ber

Verfall $at feine SluSfü^rung ge^inbert. 1322 warb baö S^or eingeweiht, baS

dufter ber ^öcfjteu SSoHenbung auS ber S31üt^ejeit ber Kunjt. Der ^51an ju bem
©<§iffe bürfte oom britten äßerfmeijler 3o£ann, bem ©o^ne 51rnolbS ^errü^ren,
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ber au<$ in (Bin in äb>tic(jem 2lnfeb>n ftanb, toie ©erwarb öon 9^

1

1 e. 2ln ber

Kirche unb ben Stürmen baute man noctj btö 1509. 2lber nur bie j»et nörbticb>tt

©eitenfcbjffe fhnben gewölbt, unb au<$ fte nur junt Ztyil, aU ber 23au oöKig in'S

©tocten gerietfj unb breiljunbert Safyxe kann »erblieb. König griebridj 2Bil=

tjelm IV. legte am 4. September 1842 ben ©runbfbin 3um S3au ber @eitenpor=

täte. Rafcf) fcb>itt ber 33au fort, bie ©eitenf^tffe mürben ganj ausgeführt unb ein»

gewölbt, baS ipauptfdjtff aber mit einem Ijötjernen Sftotfjbad) oerfeljen. ©o tonnte

am 14. Stugujt 1848 bie ®ebäc$tnif?feier ber crflen ©runbßeinfegung mit ber Sin=

Weisung ber Kirche »erbunben , unb bie fed)3 pradjtooffen gemalten ©taSfenfter , ein

©efdjent Königs Subwig »on SBa^ern , enthüllt werben. 9ttöge baS SÖßerf nidtf

flogen, U$ bie KreujeSblume auf bem testen ber Stürme prangt! — £>aS Söln beS

SJct'ttelalterS ift ein mächtiges freiljeitSttebenbcS ipaupt beS rafdj anma^fenben
©täbtebunbeS. ©ctjon 1074, turj nad) Dfkrn, mußte ber % Stnno hei einem

Stufruljr in döln »or ber Sutty ber gegen iljn aufgeregten 33eoötferung nadj üfteufj

flutten ; boclj fcfyon wer £age fpäter teerte er jurüct unb bemüßigte bie unbanfbare

©tabt. <&eit ber SDfttte beS 13ten ^«^^unbertö jlritt Solu mit ben brei aufeinan*

ber fotgenben Srjbifcfjöfen, donrab r>on Jpoc^fteben, Engelbert oon §aften=
bürg unb ©ifrib öon Sejlenburg, einen langjährigen grofen Kampf um feine

greiijeit unb ©elbflflänbigteit , ber mit bem (Siege ber Gfölner, Sünertennung i§rer

§rei£eiten, unb Verbannung ber Srjbifcfyöfe auS ber Jpauptßabt ifjreS SrjftiftS en*

bete. Engelbert t>on galtenburg warb 12G3 öon ben Kölnern gefangen unb

jwanjig £age in ipaft gehalten, bann auf $ SKeue 1267 in ber @djlac$t hei Sec^em'clj

burd) 2Bili?elm öon Sülify gefangen, ber itjn auf ©cl)lof? -fttbeggen hi$ jum
13. Wlai 1271 feftyiett. ©ein 9?ad>fotger ©ifrib warb in ber berühmten 2Öor=

ringer ©djlac^t am 5. $\mi 1288 burd; Slbotptj »on 23erg gefangen unb auf

©$fo£ Neuenbürg U$ jum 16. 3uli 1289 fejtgeljalten. Keine ©tabt in Steutfdj*

lanb tonnte ftcfy an ©röfie unb Reictjtimm, an ^5ra$t ber ©ebäube, an SßifytiQteit

für Kirdje unb <Staat, für Kunjl unb Siffenfcfjaft mit Solu meffen. T>a§ ©prüdj=

wort fagte , wer (Bin nic^t falj , tjabe £eutfcjjlanb nityt gefefjen , unb ber Dichter

fang : Coellen ein Kroin Boven allen Steden schoin. (£öln war ein iport ber Kunft

unb ber SBijfenfc^aft. ^)ier tebte unb wixttc Sltbertuö SWagnu^, ber tiefftnnige

<jpero$ ber ©c^otaftif, ^ier fc^tof ber junge £b>ma$ »on Stquin ft$ an i^n an,

^ier wirtte unb |larb ber Doctor subtilis 2)un6©cotuö. 2tm21. 5D?ai 1388 er*

fyelt Söln feine berühmte Unioerfttdt. 3n &Wn trafen bie grofen ^anbet(Jftrafen

3ufammen , bie bamalS »on SSenebig unb ©enua über bie 2tlpen ben 3^^ein §inab,

unb »om fernen 9^owgorob burety Vermittlung Sübecf^ unb ber weftyljälifc§en ©täbte

bem Seflen bie Srjeugnijfe be^ Djlen^ jufü^rten; unb Qtötn wieber war ber ©ta=

pelt>la# ber SBaaren , bie aus (Jnglanb , bem nörblic^en girantreidj unb ben lieber*

tanben für ben Djten benimmt waren. Sin ungeheurer ^eic^t^um war in ben

ipanben feiner Kaufherren aufgehäuft, unb wof)I tonnte ber 2)ic§ter C^ubolp^ »on
Smö) fagen, felbji für eine KömgStodjter möchte eö nic^t ba$ f^Ümmfte Soo^ fein,

burc^ bie £eiratlj mit bem ©o^ne eines Sölner Kaufherrn ein rei^eö Kaufmann^
wäb ju werben, ^luferbem jaulte Söln eine beträc^tli^e Slnja^l reicher alter ©e=
fc^lec^ter, ruhmreicher gewaltiger ^atricierfamilien, welche bte 33tüt^e ber 23ürger=

fc^aft bilbeten. @o begreift ftdj, tok in Söln hei feierlichen ©elegen^ieiten ein ©lanj

unb eine ^Jracfjt entfaltet werben tonnte, bie SlfleS übertraf, wa$ man fonjt ju fe^en

gewohnt war. £)er dölner jener 2>eit ift reieb^, fromm unb lebenölufltg. 2Bo|>lftanb

begegnet man aßent^alben, ber S^ein ift mit Kauffa^rteifcb^ijfen bebeett, ein fröf>lictje$

Scbcn ^errfc^t überall. 2)a$ ru|>mwürbigjle Söetfptet gab Söln im geitaUex ber

Deformation. Sä^renb faft alle Deic^Sj^äbte mit ber Neuerung buhlten, blieb Söln

ftanb^aft. ©enat, Unioerfität, Sürgerfcb^aft trat i^r entfdjieben unb mit Energie

entgegen. 2)ie Reformatoren betlagten ftcb], bie grauen ber Senatoren gingen ju

f[ei|ig beichten , unb gelten baljer i^re Männer inx tat^olifc^en (Bhuhen aufrecht j
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SBucer fpöttefte, bte Söfner Tieften ib> 93ter meb> benn bag Soangefium. SJcan

liebäugelte mit ben retten ffrünben , feie frei würben , wenn bte Deformation baS

Srjjh'ft erobere. 23ucer rief 2>cclancbtbon bringenb um Spttfe herbei, „ftege

man," febrieb er, „fo werbe bie Deformation im Srjfh'ft eine fjerrfiebe 3u=

flucbtSftätte ftnben, unb würben bem Sötner gewijj noch einige anbere 23 i-

feböfe folgen" (Xorp. Ref. ,V. 59). SöfnS ©tanbbaftigfeit febtug &weimat
,
jur

3«'t ^ermann* »on äßieb unb unter ©ebbarb £rucbfef? , ben Angriff ber

Reformatoren ftegreieb jurücf Durch ben ©egenjtoj* , ben beibe SWalc ber ^3rote=

jianttömu* erlitt , warb bie ^irc^e in £cutfcblanb gerettet. 2Tucr> in fpäterer ^it,

als bie £§urfür|ten au$ bem ba^erifeben £>aufe in mif»erjtanbener fatbotifeben ^otitif

£anb in £anb mit granfreieb gingen, bjelt bie ©tabt Sötn meijt treu ju $aifer unb

Deich. LW-3
(göltter <St)ttpben. Die erjte foft 346 ben 23ifcbof SupfjrateS »on Söln

abgefegt haben, weil er teerte : quod Christus non esset vere filius Dei. SluSfütjrlicfe

Slctcn biefeö Soncilö (Mansi, IL 1371) beftanben febon im jebnten ^abrbunbert;

ich fatj fte in ber 33rüffeler £anbfcbrift Dr. 495—503 »on einer £anb sec. X.

£>a$ Sehen ©t. ©eoerinS (Surius j. 23. Oct.) unb 23ertbar$ ©efebiebte ber

S3ifcbbfe »on SSerbun CD'Achery, spicileg. II. 234) fennen fte gleichfalls. Dach

ben Steten haben benachbarte 23ifcböfe ben SupbrateS gewarnt, ©eroatiuS »on

Tongern h,at in ©egenwart beS bj. SttljanafiuS unb »ieler ©eiflticben ihm brin=

genbe SBorfteftungen gemalt, 23ifcbof Seffe »on ©»e»er h,at int herein mit33ifcbof

SDartin »on dttainj unb unter «Sujiebung *>mcr «oberen Sterifer ftcb nur »on

feiner hartnäckigen bäretifeben ©eftnnung ju überjeugen »ermoebt, fünf 23ifcböfe, ba=

runter SSaterian »on 2turerre unb Stmanb »on ©trafbürg, fprecjjen fo)on baS

Urzeit über ib>. Da glaubt ber gefammte S»iSco»at ©attienS einfebreiten ju

ntüfen. 2lm 12. %Rai 346 treten »ierjetm 33ifcböfe unter bem SSorft^e beS 33i=

fcbofS SDcarimin »on £rier in Söln ju einem Dationalconcil jufammen, %eh.n

önbere fenben febriftlicb, ihre 23eifh'mmung ein. Sin Slnflagebrief ber Sötner ©e=

meinbe unb aller ©täbte beS ^weiten ©ermanienS gegen Supfjr ateS wirb »erlefen,

er bann bureb einjtimmigeS VLxfyeil ber @»nobe feineö Slmteö entfe^t. Slttein bie

Steten ftnb wa^rf^einti^ im achten 3<*Munbert erbiebtet, benn bie Angabe »on bem
Slrianiömuö be$ du»^rateö ij^ irrig, ©c^on baf ($u»§rateö auf bem (Joncif $u

©arbica 347 ai§ Vertreter ber Drtfjoborie erfebeint, unb 2It^anafiu^ ibn noc^

358 rüfjmtidj erwähnt (Äthan, hist. Arianorum ad monach. c. 20; Theodor et.

hist. eccl. II. 7) , beweist bie Unridjtigfeit. @in Sinbltcf in bie Steten jeigt ibre

gdlfc^ung. Die einjelnen SSota ftnb nur SSariationen über bie Sine Stnfcbutbigung

:

Christum Deum esse negat , otme irgenbwetc^en tebenbigen SGßecbfet in Raffung unb

^nbatt, n>a$ fowo^t auf Sinen SSerfaffer fdmmtticber SSota , aU auf eine Seit

hinweist, wo man ftcf) in jenen SBorten ben ganzen Slriani^muö umfapt baebte,

wdbrenb berfetbe im »ierten ^a^r^unbert jlettf weit inbioibueßer auögebitbet auftritt.

Stucb bie ©»racb^e , im Uebrigen jwar für bie f»dtere Sät faft ju rein , enthalt in

bem jweimat wieberfe^renben castra, im ©inne »on ©täbte, in welchem e$ erft ju

Slnfaug beö fünften ^^^r^unbertö in ber Notitia imperü »orfommt , unb in ber 33e=>

jeietwung Germania II jtatt Germania inferior, jpinbeutungen auf f»ätere Seit. 2)te

Damen ber anwefenben ober bem Sonette beigetretenen 35ifc§öfe ftnb M$ auf jwet,

bie bureb eine Heine Sonjectur cjtet'^fattö nachweisbar ftnb , bem Sataloge ber gatti=

feben SSifcbbfe hei SttbanafiuS C^ansi, III. 67) entnommen, aflein bie gaflifeben

©i§e ftnb i^nen rein wittfürtidj juget§eilt, wie baö bie Dennung beö 23ifc|ofS ©im=
plicin# »on Slutun Uwei$t, ber aU foteber erft im fünften ^a^r^unbert lebt. &in

SJiStt)um ber Deroier, wie e$ bie Slcten aufführen, iß »öflig unbefannt. Wn$ ber

Sumulation ber Sbronotogie im Singange mit Salven Sbrifti, iDI^mm'aben, ^a^ren
beS Sonftantin, ^nbiction u.

f.
w., wie fte SlegibiuS, 3)?6ncb »on 2Iir»ant hei ^ot^

tierS, in feinen 3"f«§en ju gäriger »on SaubeS im Zehen beS bt. ©er»atiu£
Ätv^tnltrifoit. ö.-SJ. 16
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$at (Chapeavill. gesta Pontif. Tungr. I. 33), tarn nict;t$ gegen bie Steten gefolgert

»erben, ba bie je^igen Steten nietet, wie man bt'Sfjer fälfcf;lid; glaubte, mit 28eglaf=

fung ber (Jumutation borttjer entlehnt ftnb
,

fonbern im ©egenttjeil bte 33rüffeler

Jpanbfdjrift biefe Qutmulation nur atö fpätere ^anbbemerfung enthält , oon wo fte in

bie SlrbeitbeS SlegibiuS gelangt fein bürfte. SÖenn fc$on ber Umftanb, bafj in ben

Steten bie gattifdjen frooinjen Aquitanica I unb II unb bie provincia Novempopulana

nicf>t »ertreten erfreuten , auf baS acfjte ^aMunbert
t
wo biefelben »on ©attien ge-

trennt ftnb, als bie 3eit ber ^ätfdjung (nnweifen bürfte C33interim, (£oncilienge=

fc^tc^te I. 385 fg.) , fo bünft unS bie früJjeße £tit beS carolingifcfyen Königtums,

wo eS an SBerungtimpfungen unb 3u™tffe&M8en SölnS SJcainj gegenüber ni$t

fehlte, bie Seit ifjrer (£ntfletmng ju fein. Man wollte Solu burefj biefe fünftfid>

unb täufdjenb gefdjmiebeten Steten einen (Scfjanbflecf anheften. Der SSerfaffer tjatte

in tateinifdjen Ueberfe$ungen beS £b>oboret, ober wabjcfcfyeintidjer oei Saffto*
bor bist, tripart. IV. 25, oon bem 3«fowmen|tofe beS G£upt)rateS mit ben Stria*

nern getefen , bie ju Slntiodjten eine feite Dirne $eimlic$ üt baS «Sdjlafgemad; beS

SuptjrateS Rafften, um fte bort jum Sntfe^en Silier ertappen ju tonnen; bief?

gab if>m bie Sßerantajfung jur Diffamation beS waefern ManneS. Sirflict) tjaben

bie Sötnifdjen Stjronißen, ben Steten gtaubenb, ben (EupjjrateS nic&t als (Eotnifdjen

33ifd?of aufgeführt, unb fd)on baS Seben ©t «SeoerinS im je^nten 3a$*$unbert

metbet, na$ göttlidjer Fügung fei (Seoerin Sftacfyfotger beS MaternuS, ba et

baS Serf beS Settern, baS (JupljrateS ju jerftören gefugt, wieber b>rgeftetlt unb

fortgefefct tjabe (Surius 5. 23. Oct.). Die erfte Srwd^nung ber Slbfe^ung beS

(SuptjrateS $at eine 33iograpb> MariminS oon £rier, welche bie 33ottanbiften

auS 2Ba$rf$einlic(jfeitSgrünben in'S ac^te ^«^^unbert, in bie 3etten f ipinS fe#en

(Act. SS. Boll. Mai VII. 22). Der Möndj SlegibiuS oon Sliroant Cum 1246) weif*,

(luptjrateS fei balb nad) feiner Stbfe^ung Steufü gegenüber 00m D^ein oerfd>lun=

gen werben, ©eten (<S. 34), oljme Slngabe feiner QueUe, nrifl wijfen, er fei 9?eufj

gegenüber ba, wo ber (S$atfSba$ an ber <Sc()alfSmü|>le oorbei in ben ^Ijein fliefjt,

umgekommen, ber 3?f;ein |jabe fein 25ett oerwanbett, eine grofie 3"fet gebitbet, unb

auf ib> bie Seiche beS Solner SrjtefcerS gebettet. ^)i|torif^ ijl an bem (Joncife unb an

bem SlrianiSmuS be6 @up^rate6 gar ni^. — ^m Mittelalter ^aben inSötn oiete

©^noben jtattgefunben, f.
Solu Söiötfjum. 5Dcanc^e oou i^nen enthalten oiel $n*

tereffante^ für bie Dt'gciptin ber ^ir^e unb für bie (£ulturgefc§i$te ber Sölner

Äir^enprooinj. Slttein oon allgemeiner ^i|torif(^er Sic^tigteit ftnb fte nidjt. Sßir

^eben nur b>r»or ba^ erfte ^rooincialconcit Jpeinridjg oon SSirneburg 00m 3-

1310, ba$ er ebenfo , ix>k bie anbern teutfe^en ©rsbif^öfe bamatö auf fpecietlett

S3efe^t beö apoftolifc$en ©tu^teö abtydt, baö ^rooincialconcit »om 3. 1536, wo

treffliche Decrete für Reform beö Steru^ getroffen würben , unb baS le^te Sölnifdje

frooinciatconcit unter Mar §einri^> 00m 3- 1662, beffen (Statuten atö ©peciat*

rec^t ber Srjbiocefe noc^ in ©eltung ftnb. ©eneratoiear unb 2Bei£bif<$of ©eorg
faul ©traoiuö Ct 1661) machte ben Entwurf ju ben «S^nobalftatuten beö

Mar § ein rief); ber Entwurf war bereite gebrueft, fanb aber oon mehreren «Seiten,

namentlid) Ui ben Str^ibiaconen beg Srjftiftö, lebhaften 2Biberfpru4 Die 1662

pubticirten ©^nobatjtatuten ftnb eine neue Ueberarbeitung jeneö Sntwurfö, in welker

namentti(|> SSerorbnungen gegen tocate @ebrauct;e unb ©itten weggefallen ftnb. 'Bk

Strbeit beS ©traoiu^ würbe eingeftampft, nur einjelne wenige Sremplare werben als

grofe (Seltenheit ^ie unb ba noef; aufbewahrt. [§lof .]

(SoUet, f etruS, friefler ber dongregation ber Miffton C^ajarift), Se^rer

unb frofeffor ber Geologie, Herausgeber unb §ortfe£er ber Sßerte 5lournelo'S,

warb geboren ju 2:ernao am 6. (September 1693, unb ftarb am 6. Dctober 1770.

(£r erwarb ftd) unter ben X^eotogen einen bebeutenben tarnen, unb bie Sldjtung ber

greunbe ber Religion burdj feine (Sd;riften unb bur^ feine «Sitten. @r fc^rieb ja^t-

reidje 2ßerte. X>k oorne^mfien ftnb: 1) Vie de S. Vincent de Paule, 2 vols. in-4,
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4748. 2) Histoire abregee du meme, 1 vol. in-12. 3) Vie de M. Boudon ; aud)

in einem 2lu«juge »or^anben. 4) Vie de S. Jean de la Croix, 1769. 5) Traitö

des Dispenses en general et en particulier, 3 vols. in-12, 1753. 23on biefem ge-

fugten SBerfe erfd;ien eine s>erbefferte 2lu«gabe »on 9W. dompan«, 2 33be. in 8.

6) Traite des Indulgences et du Jnbile, 2 vols. in-12, 1770. 7) Traite de l'Office

Divin. 8) Traite des saints Mysteres. 9) Abrege du Dictionnaire des Cas de con-

science de Pontas. 10) Lettres critiques sous le nom du Prieur de S. Edme. 3tt

biefer ©d;rift ftnb bie ^anfeniflen , unb in«befonbere ber 2lbt »on ©t. Spran
,

jlarf

mitgenommen. 11) Bibliotheque d'un jeune Ecclesiastique. 12) Theologia moralis

universa, 17 voll, in- 8. 13) Institutiones theologiae, in usum Seminariorum, 7 voll.

in-12. 14) £>iefelben im 2lu«juge, 4 voll. 15) DeDeo, ejusque divinis attributis,

3 voll. 16) Sermons et discours ecclesiastiques, etc. etc. tiefer fru^tbare ©d;rift*

jtetler fyatte nod; mehrere 2Berfe vorbereitet, al« i£n ber £ob überragte. — Cf. Bio-

graphie universelle, T. IX.

Golmav, Sofepb; Subwig, 33ifd;of »on Üttainj, war am 22. 3uni

1760 ju (Strasburg »on unbemittelten Altern geboren unb in jener frommen Sin»

fatt erjogen worben , beren ganje Seit au« ipau«, ®d)ule unb ßird;e befielt. ©eitt

reine« unb unfd)ufbige« Jperj war ber 33oben , auf weld)em fd)on früb> ber (£nt-

fd;fufj reifte
, ftd; bem get'jtlidjen ©tanbe ju wibmen , unb fein aufgewehter ©eifl

ba« «Kittel, woburd) er ftd; unter Leitung trefffidjer Se^rer, 5. 33. eine« Seanjeau,
balb bie baju not^wenigen Kenntniffe erwarb. Rod) al« ©eminartft würbe et

33accalaureu« unb fr'centiat ber Geologie unb am 20. December 1783 friejter.

S3on nun an lebte er nur , um ju wirfen unb wirfte nur um ju befeligen. 211«

Se^rer be« föntgtid;en Kollegium« in ©trafburg war er burd; Siebereinfü^rung be«

feit Sluf^ebung ber 3^fuiten unterbliebenen ©tubium« ber gried)ifd)en ©prad)e,

fowie ber »aterlänbifdjen ©efd;id)te ebenfowobl für bie geiftige unb inteHectueUe

S3ilbung ber 3^9^nge
f
al« aud; bur$ feine ©d)utreben für ifjre religiöfe unb mora*

Iifd;e (Srjielmng unermüblidj tljätig. ©eine (£rlwlung«fTunben »erbrachte er in frei»

williger ©eelforge, inbem er bie ©teile al« Kaplan ju ©t. @tepf)an, fowie bie

getfh'ge Pflege ber in Strasburg liegenben teutfdjen Regimenter in franjöftfd)en

£rteg«bienflen , bie er aftjdljrlid) jur bfrerlid)en 33eid;t unb Kommunion »orbereitete,

uncntgelblid; übernahm, ^uferbem war er je^t, w>k aud) fpäter fiet« bereit,

überall, in ©tabt unb Sanb, unb bei ben »erfdjiebenften ©elegenljeiten , Ui 33ru«

berfd>aften, frimijen, Sinfleibungen tton ßtofterfrauen u. f. W., furj wo immzt

man if>n in Slnfprud; nabm , ba« 2Bort ©orte« ju »erfünben unb bie % ©acramente

ju fpenben. — @o Ijatte er ettoa 8 3ab>e gewirft, al« bie franjöftfd)e Resolution

au«bradj. 2Bie e« »on dotmar« ©laube unb grömmigfeit ju erwarten war,

fd;fo# er ftd; ben £aufenben treuer ^riejter an , Weld)e ben »erbred;erifd)en Sib auf

bie Sioilconftitution be« Sleru« im 3- 1791 nid;t ablegten, obgleich er baburd) fem
Sebcn in bie grbfite ©efa^r braute. £)enn al« wdbrenb ber ©d;retfen«^errfd;aff

be« Sonoent« aud) in ©trapurg ba« ^)aupt mand)e« jtanb^aften 3}?art9rer« untet

bem 9??orbbeil fiel , l>ielt er e« al« ©teüöertreter be« guten Wirten , ber fein Sebett

laßt für feine ©cbafe
, für fd;impflic^ , ftd; ber ungerechten ©träfe burd) bie $tud)t

ju entstehen. Anfang« begab er ftd; jwar auf fürje 3"'*
hum 3WC^C bcr ^txci'

tien nad; greiburg , feljrte aber al«balb in feine SSaterflabt jurücf unb übte ^ier,

obgtei<§ 1000 Reid;«tbaler auf feinen $opf gefegt waren, oft wunberbar burd) bie

fd;ü$enbe ^)anb ber 2Sorfel>ung gerettet, in ben öerfc^iebenften SSerfleibungett fem
feelforglid;e« 21mt au« unb braute mitten in bem ©räuel ber SSerwüfhtng ba« Welt*

*>erfö£nenbe griebo^fer in ber SSerborgcn^eit bar. Sttteffeti famen ruhigere 3*ü™-
©dwn na^ Robeöpierre'« ©turj war e« iljm mbglid; geworben, wieber öffent*

lid; al« ^3rebiger aufjutreten, inbem er j. 33. am. 30. Slugufi 1795 bie Rebe bei

ber Siebereinwet^ung be« profanirten fünfter« ^ielt. Unb nad)bem e« enblid) bie

Politiken yftafytfyaUx für gut befunben Ratten , bie tjäretifd)en unb fd)i«matifd)ea

16*
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SBefKmmungen ber Smifconfh'tutton beß Gfleruß fallen ju taffen , nafjm er feinen

Slnftanb , btc SSerfaffuttg »om 3af>re VIII. ju befc&wören
,

ja legte oon nun an unb

namentlich feit Slbfc^tuß beß Soncorbatß eine groß e , felbft überfcb>änglicb> unb »on

»erfcbjebenen (Seiten getabette 23ere|jrung gegen 23 o n a p a r t e an ben £ag , maß
«ton aber gewiß einem Spanne nidjt »erübeln fann , weldjer bie ©d)recfniffe ber

JKeootution felbft burd;Iebt b>tte unb bab>r mit greube benjenigen begrüßen muß te,

ber benfetben
,

gteidjöiel auß »eichen 2Ibftd;ten , fräftigen (£int)alt gebot unb bem
jerftörten Stircfytfmm wieber 23eftanb gab. — sJi\m begannen aber innere kämpfe.

3n ©traßburg trieb nämtid; ein conftitutionefler 23ifd;of ©aurine fein Unwefen,

inbem er bem 23otfe unfirdjtidje ^rebiger aufbrang unb alte ©uten , namentlich bie

ungefctywornen ^Jriefter »erfolgte unb bebrücfte. Mein Solmar befaß baß 23er«

trauen unb bie Hebe beß 23olfeß , baß in bieten ©dmaren feinen $1. £eb>frubl um*
ftanb, unb benufcte biefeß, um in ben Scfyxtn 1799— 1802 im Sttünjler ununter«

iroä)ene SSorträ'ge über bie Urfacb>n beß 3"toerberbniffeß unb feine Heilmittel ju

galten. %flit bem 2Borte fye\t bie Xfyat gleichen ©c^ritt: er grünbete eine ©d;ule

für junge Kattwtifen , richtete eine 33ibliot^ef guter ©djriften für bie ^ugenb ein

unb übte befonberß in ben 9)?ilitärb>fpitälern bie Serie leiblicher unb geiziger

33arm$erjigfeit auß. 25er tylan ju einem äljnlidjett Siebeßwerfe
,

jur Sinfütjrung

ber barmherzigen ©$weftern in feine SSaterfabt führte tyn nad; ^ariß. (5rreid;te

er audj f>ier feine 2lbftdjt nidjt, fo begann bod; iefyt bie 23orfe£ung itjre ^o^ern

Slbftdjten mit ifjm inß Serf ju fe$en. @r fam nämlicfj ju einer $eit in bie £aupt=

ftabt, wo man bort an ber äßfeberljerfteflung ber franjöfifdjen Äird>e mit @ifer ar«

leitete unb erwarb ftcfy bie 2?ereb>ung unb greunbfdjaft ber bafür t^ätigfien Ban-
ner, fo inßbefonbere beß Slbbe b'&ftroß, beß nachmaligen ©eneratoicarß »on

95ariß unb 23ifdwfß »on Orange, eineß Neffen beß Gfultußminifierß ^3ortaltß.

9lfß Srgebniß ib>er 93emüt)ungen fam enbliä) am 15. ^uli 1801 ein Soncorbat

mit ^3apjt ^iuß VII. ju ©tanb, baß unter 2lnberm bem erfkn GümfuI bie 23e*

fefcung ber burd; bie barin geforberte 9teftgnation ber rechtmäßigen fott)O^I al^ con=

jlitutioneßen S3ifc^öfe erlebigten 23iötfjümer jugeflanb Cf- Soncorbate.). SoI=

marö greunbe brachten t£n für ©traßburg in 2Sorfd;Iag. Süßem ©aurine mar

fcereitö ba^in benimmt. $11^ bie Watyrity ^ieoon ftct) in ©traßburg »erbreitete,

jourbe baß 23otf unruhig, dolmar ermahnte e$ ju ©e^orfam unb ©ebulb unb

crtoarb ftc^ burd; biefen $ct ebter ©elbftoerleugnung unb Mäßigung nodj me^r baß

SBertrauen unb bie Sldjtung ber Regierung , bie i^n barum aud; miber fein 25er«

mutzen am 6. ^vli 1802 3um 23ifc^of oon 3ttainj ernannte, baß burct) ben 2üne*

titter 5rle^en beftnitio an granfreidj gefommen war. 2Benn feine tiefe Demutfj

juerft biefe SBürbe außfdjlug, fo lehrte i^n feine b>b> ^ömmigfeit bie 23ürbe an=

june^men, fobalb bie 23orftettungen feiner greunbe i^n »om SBitten ©otteß über«

jeugt Ratten. Unb fo naljm er benn, nad;bem er am 24. Stuguft in ber Karmeliter«

fird;e ju ^5ariß »on 23ifd;of SWannaö uon $:rier confecrirt morben mar, am
3. Dctober »on bem feit 1792 »erlaffenen erjbifd;öflid;en ©tu^Ie beß ty,.

23oni«

faciuß alß er|ler 23ifd;of oon Sttainj 23eft^ Cf- 5P?ainä). 2>aß Kinjige maß er

^ier »orfanb , mar eine neu circumfcribirte £>iöcefe , meldte baß Departement beß

ibonnerßbergß umfaßte , auß Zueilen ber ehemaligen 23ißt§ümer 5D?ainj , 2Bormß,

©»ejper unb SD?e§ beflanb unb bem 3??etro»otiten oon 9fled;em untergeorbnet mar.

Slffeß Uebrige befanb ftd; nod; in bem 3#flnb , in metd)en eß ^eoolution , ^rieg

unb ©äcularifation gebracht Ratten. 5luf bie organifc^en Slrtifel, meiere, fooiel

^ird;enfeinbtid;eß fte aud; enthielten, ben 23ifd;bfen bod; in mannen, befonberß

unter ben bamaligen SSer^ältniffen wichtigen Runden freie §anb ließen, unb auf

t>aß »erfönlic^e So^Iwotten beß erften donfulß, baß ben Dppofttionßgeift eineß

catüinifcb^en ^räfecten jumeilen unfe^äbtie^ ma6)te , befonberß aber auf ein unbe«

bingteß 23ertrauen auf ©otteß 23orfe^ung geftü^t, fueb^te Gtolmar nun in biefeß

ß^aoß Orbnung ju bringen unb begann mit ber äußeren Drganifation feiner
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TOcefe, welche er f$on am IT. 3uni 1803 ju (£nbe traute. ©einer Klugheit

unb feinem milben ©inne war es gelungen , bie @cb>ierigfeiten ju überwinden , bie

ftc^ bei ber 2tntt>at$ie beS £leruS gegen aKeS ftranjöftfäe ber 23ilbung feines (Sa-

pitelS entgegenfefcte, inbem er nur gute, jum £b>il treffliche Elemente barin aufnahm.

Slufjerbem erlieft bie Siöcefe noeb; 3 ^5ro»icariate ju 2BormS , ©pe^er unb 3wei«

brütfen unb umfaßte 38 (SantonS* unb 209 ©uccurfalofarreien. £)ie baju ge*

porigen 2Bo£nungen unb ©arten waren fcb>n in ftolge ber organiföen Strtifel jurütf*

erjtottet werben unb am 26. $uli unb 20. Secember 1803 erhielten bie Kirchen*

fabrifen au<$ i§re noeb; nic^t oeräuferten ©üter, Renten unb ©tiftungScat-italien

Wieber jurüdf. SftidjtS befto weniger würben biefelben für SKationalgut erffärt unb

unter weltliche Verwaltung gefleKt. Solmar mufüte bulben, was nidjt ju anberit

war, fefcte aber am 29. 5«m 1804 auety firdjticb> gabrtfrätye ein, benen eS unter

üBorfty beS Pfarrers oblag
, für bie 33ebürfniffe ber ßircb> unb beS ©otteSbienfieS

©orge ju tragen unb bem 23ifcb>fe über biefe innere Verwaltung jener ©üter 9?ec§=

«ung abjulegen. UebrigenS würbe anfy biefe Sttajjregel bur$ bie ratierliche 23er*

orbnung über bie Kirdjenfabrifen oom 30. 2>ecember 1809 »ereitelt. — 2)ie not£»

wenbigffcn ©teilen waren nun jwar befefct unb wo eS fehlte leiteten bie ©eijtlidjen

«uS ben (am 9. Sunt 1802) aufgehobenen ©tiftern unb Flößern 2IuSfjilfe, aber

ber Mangel an guten ^rieflern war immer nodj bebeutenb, namentlich fehlte eS für

bie 3ufcmft an jüngerem -Jcac^wucIjS. liefern Uebelfianb fottte baS Slericalfeminat

abhelfen, welches Solmar am 13. Januar 1804 eröffnete. 2>aS »erobere hofier

ber 21uguf*iner unb einige nidjt »eräuferte ©üter beS ehemaligen erjbifct)öflic$ett

©eminarS waren ber bürftige ©runb, auf welchen bie SSnftalt , beren 3°Ö^n e

otjnebief meifl ben unbemittelten ©tänben angehörten , begrünbet würbe. Sltfein bie

Umfielt unb baS ©ottoertrauen feiner 33orjteb>r , bie ©enügfamfeit feiner ^3rofef-

foren , bie %kU beS VolfeS , bie ftdj in Unterftüfcung ber Alumnen unb ©djenfungett

an bie Slnjtalt t^ätig erwieS , brachte biefelbe balb in glor , befonberS feitbem bie

Regierung greiljeit »om 2ttilitärbienfte unb greipldfce (8 ganje unb 16 $albe

ä 400 unb 200 $*•) foWKigt unb Solmar in einem (Sircularfdjreiben oom
20. Dctober 1807 ben SleruS aufgeforbert fyatte , baS 23olt jum ®efot für gute

^riefter ju ermahnen, taugliche ©öjme braoer Altern jur 2öaljl beS geifHicb>rt

©tanbeS ju animiren , biefelben in ben Vorfenntniffen ju unterrichten unb dürftigen

bie llnterfttt$ung beS 33ifct)ofS unb frommer ©laubigen in 2lu$ftdjt ju fleflen. Se«
burc^ bie oon (£olmar felbjl entworfenen ©tatuten genarrte priejlerlidje ©eift

aber, fowie bie treffliche Leitung beS ©uoerior Sieb ermann unb bie £ü$tigfeit

ber ^rofefforen »erfctyaffte ber 2lnftalt auc^ in ber ^erne 3tuf, auswärtige S3efuc^et

unb gutes ©ebenen. ^Kein ber ^riefler mu^ ju fe^r ganj unb nur ^3riefler fein,

als bafi feine flanbeSmdfige Srjie^ung ftctj auf wenige 3a^re befc^rdnfen ober @$u=
Jen anoertraut werben bürfte, bie, wie bamalS baS %ceum, »on nichts weniger als

fir$licfyem ©eijle befeelt unb geleitet waren. 2)aS erfannte auc^ Volmer unb er-

richtete barum, o^ne^in oon Trid. sess. 23 cap. 18 de ref. baju aufgeforbert,

ein ^nabenfeminar , welkes mit @inf<$luf} eines |)$ilofo»^ifc|en SurfuS alle ©orn*

!
nafialclaffen umfaßte unb baju bienen foflte, beu 3öQlingen eine wiffenfdjaftlic^e

unb c^rifilic|e Srjie^ung ju geben , inSbefonbere aber in bie 2tfpiranten beS ^riefier«

t^umS frü^jeitig bie Keime ^ineinjulegen , bie ftdj fpdter in einem »riefterlidjen 2e=

ben unb in fegenSreicb>r SÖirlfamleit entfalten fottten. 21ud> biefe Slnjlalt gebie^,

tro& Abgangs an Mitteln, wunberbar, würbe aber in ber $olge burc^ SfogierungS*

maßregeln in i^rem SBirfen ge^inbert unb jerftört. 0cac^ Srric^tung ber faiferlicjjen

Unioerfttät ndmlic^ (1. Sfflärj 1808) würbe auc^ fte bur$ 2)ecret »om 9. 21pril

1809 als ©ecunbärfdjule jener untergeorbnet , mujjte ftc^ »on i^r beaufftc^tigen,

• »§re Verfaffung unb SSorfc^riften genehmigen laffen, ja fogar oom 15. SRooember

1811 an ifire 3^9^'nge jum Unterricht in baS faiferlicb> ?pceum Riefen. S^ac^bem

SÄainj wieber oon ber gremb^errfc^aft befreit war (1814) fieöte Solmar baS
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urförüttgfic6,e 23er$dltni{? wieber tjer , li& bie beiben (Seminare burdj groß$. Jjefftfdje

SBerorbnung t-om 20. Dctober 1829 aufgeboten unb bie 3<>gfinge fyeitt ber tb,eo=

logiföen gacuttät in ©ießen, ttjeilS bem ©»mnaftum jugewiefen würben; welche

SSer^öttniffe bi$ jum 3. 1850 banerten, wo ber jefcige 23if$of ». Ketteier ba«

Cfericalfeminar in feiner urfprüngfietjen gorm wieber eröffnete. — Sßd^renb Eol*

mar auf biefe SBeife bie auferen SSertjäftniffe feiner 25iccefc im ©roßen unb ©an=
jen orbnete, regelte er ba$ Einjetne unb 23efonbere auf feinen 93ifttation$reifen , bie

er wä^renb 10 3^^ren bureb, atte Steife feinet autfgebeljnten 33i$t$umö unter ben

größten för&erlictyen unb geizigen ^nffrengungen unb auf eigene Soften »ornatjm.

Slußerbem baß er auf benfetben oft £aufenben »on Kinbern bie % Firmung er*

feilte , »rebigte , fatecijeftrte , bie bj. (Sacramente oft aueb, an Kranfe auSfpenbete,

fromme unb um bie Kirdje »erbiente üttänner befudjte , b,ielt er bie 2I»»robation$«=

Prüfungen ber Pfarrer fetoft münblid) ab , »ernannt bie 2)ecane über Beobachtung

ber Diöcefanftatuten (»om 3- 1811), legte (Streitigfeiten jwifdjen ben Eonfefftonen

fcei, »er^alf ben Kirnen besügtieb, ib,reö oft uodj in unrechtmäßigen Jpdnben jurücf=

gehaltenen Eigentums ju i^ren Deckten , »ifttirte (Schulen unb Kirchen unb merfte

f4 genau unb bis in$ Einjefne hinein bie SBebürfniffe berfelben, um ib,nen ge»

legentlicb, abhelfen ju fönnen. Sßaö er fo an Drt unb (Stelle begonnen, fejjte

er nact) feiner Dütffefjr bureb, einen lebhaften »erfönlictjen Briefwecfyfet mit feinem

EleruS fort; ertb,ei!te barin Datbjdjtdge über ^afioration, jog Erfunbigungen über

ben 3ufton*> ^er ©emeinben unb ba$ Betragen ifjrer (Seelforger ein , tljeilte tiebe=

»ofle Ermahnungen , ernjte 3ure($t ttJeifungen unb wo eS bie Efjre ber Kirche unb

baS $>etl ber (Seelen »erlangte
,
flrenge (Strafen au$ ; furj regierte , beim Abgänge

einer eigentlichen Kanjlei unb obgleich er jwei ©eneratüicare Ijatte, feine £>iöcefe

attein unb mit eigener £>anb. — ©er 3xt>eä ber Kirche unb ber Beruf ib,rer ^3rie*

fter ift bie Heiligung ber (Seelen, unb barum betrachtete Eofmar biefe äußere

SDrganifation feines BiSt^umä nur aU ba$ Wlittel jur inneren , refigiöfen unb fttt*

liefen Degeneration feineö SBotfeS. 2)en erften einfloß jum Befferen gab er am
14. 3^nuar 1804 bureb, SSerfünbigung beS com ^a»fce aus $reube über bie Sie»

ber^erfteflung ber fat^ottfe^en Religion in gtanfreieb, aufgetriebenen ^übiläumg.

(Sowohl md^renb beffelben, aU aueb, fonft gab er bem Sßoffe ^duftg ©elegen^eit

baö 2ßort ©otteö , unb jtt)ar fe^r oft auö feinem eigenen atoflolifc^en SJ^unbe ju

^ören; unterrichtete, ermahnte, tröj^ete C^onfcription »on 1806— 1807) baffelbe

tn feinen ja^Ireic^en Hirtenbriefen
, fc^drfte in feinen gaffruoerorbnungen bie QciU

tung ber gaft= unb ^bjlinenjtage ein , brobje Eltern unb iperrfetjaften , bie ib^re

^inber unb 2>ienftboteu mtyt jur (Schute unb Kirche fc^ieften mit 2tu^fcf>Iiefung oon

ken % (Saeramenten unb wachte überhaupt mit Strenge über bie Beobachtung ber

lircb/Iicb.en SSorfcb.riften lei QfferuS unb Saien. Eine befonbere §reu^ ß machte eö

tf>m aber , nsenn er oerftorfte (Sünber auf bem Kranfen= unb (Sterbebette fetbft auf»

fuc^en unb burdj Klugheit unb %iefo für bie göttliche ©nabe unb Sffia^r^eit wieber

gewinnen fonnte. SQBenn »on Degeneration eineö SSotfeö bie Ütebe fein foß, fo

muf ftc mit ber Sugenb beginnen, ^x manbte bab,er Eolmar ganj befonber«

feine Slufmerffamfeit unb ^irtenforgfatt ju. Senn obgteief; bie Weltliche @efe^=

gebung auefy bie ^rimdrleb.rer , bie »on 23ürgermeifier unb @emei'nberdt|eu gewagt

Würben , ber faiferlidjen Unioerfttdt incorporirt fyattt unb nafy erwiefener SBraucb,*

Jarfeit in biefe (Sc^ul^ierarcb.ie aufnahm, bamit alfo bie (Schule bem erjietjenben

Einfiuffe ber Kirche entjogen war, fo fonnte man Ui 2(njMung unb ©eauffteb/ti»

gung ber £e£rer beö ©ifc^ofö unb ber Pfarrer boeb, tttc^t ganj entbehren
,

fonbern

fa^ ftcb, oft genötigt i§re 23emerfungen unb i^ren dlaty einju^olen ; unb wenn bureb,

jene Einrichtung aueb, bie eigentlich religiöfe Erjieb.ung jum großen ©c^merje Eol»

mar^ unmöglich gemacht war, fo forgte er mit bejto größerem Eifer für eine §äü*

ftge unb gute Unterweifung ber Kinber in ber Religion unb orbnete ju biefem 3wecfe

Wöchentlich jweimat Eatec^efen für bie franjöftfct;e 3«gcnP ^'n per (Seminarefivdje
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an , ermahnte in rüfjrenber ©prad;e bie ©eelforger , ft<$ beS religiöfen Unterrichts

ber 3ugenb mit alter Stettc unb altem ftteifüe anjunetjmen , in feinem Warnen bie

Ovulen öfters ju befudjen unb barüber ju wachen , bafj ber SatedjiSmuS gelernt

unb feine fiinber jur erften $1. Kommunion jugetaffeu würben , bie m$t gehörig

unterrichtet feien, unb war enbtid) fetbjt im Seminar, im Styceum unb auf feinen

ajtfttationäretfett als datetyet unermübtid; ttjdtig. ©ein tylan , eine »on it)m felbft

fcegrüubete retigiöfe ©enojfenföaft für Kinbererjieljuttg unb Kranfenbienft, bie

©(b>ejtern ber göttlichen 23orfet)ung ndmtia; , einjufütjren
, ftief auf Jpinbernijfe,

ober fam bod> nur in bem baperifdjen 2fntt)eif feiner Diöcefe (am 25. 2#drj 1818)

jur 2luSfüt)rung. Sagegen gelang eS ifwt, »on Napoleon am 3. %ftai 1807 ein

beeret ju erwirfen , burdj welches baS ^njlitut ber Sngtifdjen ftrdutein (f. *>• 2t.),

wcla)eS, als eine „wof>ftt}dtige £wede oerfotgenbe Stnjtatt," ber gdnjtidjen 2luf=

löfung unb SexftötnnQ jwar entgangen, aber ganj »ertt)eltlict)t werben war, in

feiner @igenfct)aft als retigiöfe unb geijHidje ©enojfenfd;aft wieber t}ergejtelft würbe.

9lia)t minber forgte (£ o 1 m a r für 2Bieberf)erftettung eines würbigen ©otteSbienfteS.

Um biefen ju ermöglichen erwirfte er öorerft bie 9?ücfgat»e (7. üftooemb. 1803) unb

Sßieberberftettung beS 1793 sunt größten £t)eil abgebrannten unb feitbem jum

gouragemagajin bienenben £>omS (f. 9ttainj), unb »erraffte bemfetben eine gute

tyx unb ein fdjöneS ©eldute (24. ©ept. 1809); cbenfo rettete er anty ben Dom
ju ©pe^er oor bem itjm jugebad)ten Untergang unb fefcte manche ©emeinben, j. 33.

3weibrücfen in ben 23eft^ »on fatt>otifd)en tirdjen. 2Bdfjrenb il)m ein SBerfud; bie

$auStaufen abjufMen wegen ber ju t)duftg nad;gefud>ten 2)iSpeufen mißlang,

brang er auf fird;tid)eS galten ber Scid;enbegdngniffe , inbem er namentlich baS

bringen beS ©arges oor bem 33egrdbniffe jur $irct)e anorbnete (5. Stugujt 1805)
unb fuct)te buret) Verausgabe einer ©ammlung alter teutfe^er $irct)entieber (1809),

burd; SSerbrdngen inhaltsleerer unb fdjte$tcr (Gebetbücher unb SSerbreitung frdftiger

unb l?erjtidjer 2tnbad)tSbüd;er ac^te unb folibe grömmigfeit unb Dfafigiöfttat ju för=

bem, wie er benn £ um an n, feinen ©eneraloicar unb nachmaligen 33ifc^of oonSttainj,

jur Slbfaffung eines folgen »craniale, ferner fammelte er bie Sftefte ber 33ruber*

föaften, beren ©üter am 17. $n\i 1805 an bie Pfarreien überwiefen worben

waren, reoibirte it)re ©tatuten unb ermunterte fie burd; ^rebigteu unb £t}eitnat)me

an ifjtem ©otteSbienft jur SGßieberaufna^me il)rer öerfdjiebenen guten 3wecfe. 2)ie

aufgelösten 3ünfte mit it)ren ^atronSbilbem unb ^almen »ertt)eilte er in bie Pfar-

reien unb trug fo ju gleicher ^eit jur Spaltung beS religiöfen SebeuS in ben wict)=

tigfien ©tdnben unb jur 23erl)errlid;ung beS ©otteSbienjleS bei. Slud; bie ewige

Slnbetung 3 e f" S^rijli im aßer^ eilig jten SlltarSfacramente , bie »on 2r$bifct)of

Sot^ar ^ranj 1721 eingeführt werben war, aber burd) bie 21uft)ebung ber

^löjter , bie neue 2)iöcefaneint|eilung unb bie Unbill ber £eit aufgehört tjatte, ftetXte

er, fo gut eS bie SSer^dltniffe erlaubten, wieber b>r (30. SWdrj 1812). 9tad;bem

er fo bie guten Elemente wieber gefammelt unb feine 2)iöcefanen im ©lauben be=

ftdrft fyatte , war eS an ber Seit, i^nen eine (Gelegenheit ju geben, benfelben öffent»

liti) ju befennen , unb bief gefd)a^ burd) Slnorbnung ber aufer 25raud) gekommenen

feierlichen gro^nlet^nam^procefflon im 3. 1817, ju beren 2lbl)altung er tro$ beS

bcfc^rdnlenben ©efe^eS , weld;e3 ben öffentlichen fat|>olifct)en ©otteSbienjl an Orten,

wo eine luttjcrifdje Sonftfloriatfirdje bejtet)t, »erbietet, bennod; bie ßrrlaubnif ju

erwirfen wußte. Sic für baS geizige
, fo war Solmar an^ für baS leibliche

2Bot}l feiner 25iöcefancn beforgt. 3nx görberung beiber wollte er auc^ je^t wieber

barmherzige ©ct)wejlern herbeirufen. 2ßirllic^ waren bie Untert)anblungen mit ben

Weltlichen ^Bel}6rben aud; fc§on fo "meit gebieten, baf Solmar am britten 2(boent=

fonntag 1803 mit ben SÖorten: „freuet eud) im §errn immerbar, ja noct) einmal

fag' id;'S, freuet eud)" it)re Sinfül)rung 3U0er(td;tlicl) anfünbigen tonnte. X>a fie

aber auS unbekannten ©rünben bennod) nid;t jur 2lu3füt}rung fam, fo fud)te (Jol=

mar wenigßenS bie wol;ltt)dtigen 23eftrebungen, bie öon anbrer <Beite ^er gemacht
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würben, mögticbjt ju unterftüfcen. ©o forderte er j. 83. GtleruS unb ©täubige C23.
SDWrj 1811) auf, btc oom Eaifer gegrütibcte societe maternelle, bte in 2flainj ein

gtliat tjaben unb jur SSerpfTegung armer Mütter , oor , bei unb nach ihrer 9?teber=

fünft bienen fottte
,

§u förbern unb jerftreutc bic SBorurtbeite , bt'e ftcb, ber ©cbu$«
potfenimpfung in bamaliger Seit noch, jutn ©«haben beS leiblichen SobteS entgegen*

festen (2. 3<»w* 1813). 2lm metjten wirfte er aber in biefer 33e$iebung burch

jperfonlic^ett 33eijtanb. ©ein erjier ©ang nach feiner Slnfunft in 9flainj war in baS

©t. 9tocf)uSbofpitat ; oft fab man ihn mit feinem greunbe Humatin in btc ent*

legenden Sinfef ber ©efängniffe bringen unb bie Kranfen befugen , btc feine £ilfe

in 2fafprucb nahmen. 2>aS glänsenbjte 3™3«tf apojtotifcbert (SiferS unb betben=

müßiger Sftäcbßentiebe legte er aber im 3- 1813 ai
f
wo Ui bem SRücfjuge beS

franjöjtfc^en £eereS nact) ben ©(blatten »on Seipjig unb Spanau Saufenbe »ott

franfen unb tobten ©olbaten ©trafen unb Jpäufer anfüllten unb ein bösartiges

üfleroenfteber in 9ftainj an 30,000 Sttenfcben tjinwegraffte. Sie jatjlreidj feine

Serie ber 23armber$igfeit überhaupt waren
,

ge^t barauS beroor , bafj Ui einem

jährlichen ©infommen »on 7000 fl., Ui ber Sereitwißigfeit, mit ber man ibm über»

btcf ©elbopfer ju milben 3wecfen »on überall her beibrachte, unb Ui einem höchst

einfachen £auSbatt fein ganjer SKacblafi , aufer feiner Reibung , nur in 300 fl. U*
fianb. 33etracbten wir nun noct) fcbliejülicb, fein SBerbältnifü jur teutfcben Kirche nach,

bem Siener Songref (1814), fo gab er auf ein ©^reiben beS dürften ^rimaS,

ber Ui ibm angefragt fyatte , ob man wotjl Ui ber beabftcbtigten 9?eorganifation

berfetben auf ibn jaulen tonne , bie Antwort , er jtebe feinen £ag am Slltare , ohne

©ott um biefe Sieberberftetlung ju iitttn. Sie feine fircblicbe ©efmnung
ifjm nicht erlaubt hatte, ftcb, an bem franjöftfcben üftationalconcile oon 1811, baS bic

Kirche otjne ^apfl regieren fottte, ju beteiligen, fo oerbot fte u)m auch an 23er*

Ijanblungen näheren kntUii ju nehmen, beren firc^enfeinbüße £enben§en er burcb,=

blicfte. ItebrigenS fachte er biefen 33eftrebungen auf wiffenfdjaftlicbem ®eUek ba*

bureb, entgegenjutreten , baf er bie Schrift feinet ^rcun^eö 3** fei/ bt& fetigen

SetybifcbofS »on Sürjburg: „bic teutfebe fat^o!ifc|>c ^irdje" 1817 auf eigene Ko=

ften bruefen tief unb Voller in feinem Kampfe gegen Scffcnberg ermunterte.

(£r erlebte noä) bie Slbfc^ticfung beg Soncorbatö mit 33a9ern (5. 3mi 1817) unb

bie SSereinigung ber giranffurter ^irc^enpragmatifer C24. 9??ärj 1818), aber nietyt

me^r i^r Serf. 2)enn er JTarb am 15. £>ecember 1818. ©eine te^tc Jpanbtung

roar ber ©egen über feine JH'öcefe , bie an feinem ©rabe trauerte , weil fte in i£m

t'fjren 9Jeflaurator oerloren unb fobatb feinen S^ac^fotger fefjen fottte. — ©eine

ja^treic^en unb apojtotifctjen ^rebigten ftnb nacb, feinem £obe oon mehreren greun=

ben in 7 53dnben herausgegeben worben. Die Statuten beS (Jlericalfeminarö
, fo»

tok eine ausführlichere IBiograptjie ftnb bem 1., bie ©tatuten ber ^rooibenjfc^we»

ftern unb einige Fragmente bem 6. u. 7. 33anbe beigebrueft.

(^Dtttmbue, S^rifiop^ (Christ. Colombo, Christoval Colon fpan.), ber grof

e

Sntbecfer StmericaS (geb. jwifeben 1436 unb 1446, gejl. 1506) ijl wo^t na<| ber

potitifeben , weniger jeboeb, nac^ ber retigiöfen <Sätc feines SefenS unb Sirfenö

gefannt. 2)er ©ntbuftaömuS , womit er ben ©ebanfen feiner SntbecfungSfa^rt im

grofen Sejlmeere ergriff, war ein wefenttieb religiöfer. ,, S otum buö betrachtete

fleh — fagt 3^»t"Ö — un*cr ^er ^an^ ^ ^immetS fteb,enb, auS ben SKenfchen

erwägt, biefen tjotjen Snbjwed (ber Sntbecfung fjeibnifcber Sdnber) auöjufü^ren.

^r taS , tok er meinte
,

feine fo betrachtete Sntbecfung in ber % ©c^rift oorauS

»erfünbet unb in ben ge^eimnifootten SluSfprüchen ber Propheten bunfet abgefc^attet.

2)ie Snben ber Srbe foflten jufammengebraebt unb alte Stationen, 3w«9 Ctt unD

©prachen unter ber %ajnt beS #eitanb$ »ereint Werben. T>a$ fottte bie glorreiche

SSottenbung feines Unternehmens fein , inbem eS bie unbefannten Legionen ber (5rbe

in ©emeinfehaft mit bem chrijttic^en Stbenbtanb brächte , baS Sicht beS wabren @hu*
benS in bie umnachtete £eibenwett tragenb, unb ihre jahttofen SJötfer unter ber
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§errf#aft ber Kirt^e fammetnb." (3r»ing, ©efd). be« Seien« uttb ber Steifen be«

G$r. Sotumbu«. Seutfd). ftranff. 1828. I. 70.) Sotumbit« fhftte ben Jperr*

f<6,ern »Ott (Jafh'tien unb SIragon in 2lu$ftd>t , er werbe an ben äufjerften (Sttbett »on

Slftett anlanbenb auf bie weiten unb »rddjtigen Sättber be« ©rof^Stjatt« treffen,

»Ott benen er in 9flarco ^oto'« Reifen fo Slufierorbetttlicbe« getefen. £)iefer

©rofü=(£f)an, erinnerte er, |>abe ja bereit« früher ba« Verlangen funb gegeben,

ben c^rijtlic^ett ©tauben anjune^men; . ^ät-fte unb fromme tönige Ratten aud) ©e=

fanbte an itjn abgefd;itft, itjn unb feine Untertanen im d)rifttid)en ©tauben ju

unterweifett. £)urd) bie neue ju fjoffenbe Sntbetfuttg nuu werbe eine ©emeittfcfyaft

mit biefem Steige angefnüpft unb ©etegen^eit gegeben , ber d)riftlid)ett Kirche neue,

unermejjtidpe Sänber einjuoerfeiben unb fo ben ©tauben M$ an bie (Sttbett ber Srbe

ju »erbreitett. Sie tief unb richtig tjat ttid}t ber grofje 2J?ann ba« wirflidje (Snb*

jtel feiner Unternehmung geahnt? (litt anbere« 9ttoti», ba« tyn nidpt weniger be=

fd)äftigte, war bie Befreiung be« $1 ©rabe«. ^Sflit bem ©otbe, ba« er au«

ben neu entbetften Sänbertt gewänne, tontttett — fo ftettte er in 2lu«fld)t — tytt

£o|>eiten, bie fat^otifcfjen £errfc$er , einen Kreujjug »eranflattett , ba« ©rab be«

£errtt ben Jpänben ber Ungläubigen ju entreifen. (£« war eben bie Seit ber grana*

binifd)en Kriege »orüber, ganj (Spanien nod) »ott be« romantifd}=retigiöfen dttttju*

fta«mu«, ben biefe Kampfe erzeugt, unb bie Stealiftrung eilte« folgen pane« in

eittem Sattbe, ba« fo »tele geeignete Stemente bot, burc^au« nid)t« Unbenfbare«.

„3$ »erftdjerte
, fo erjagt (totumbu« fetbfi (f. fein ^eifetagebud) Ui Navar-

rete, Coleccion de viages y diseubrimientos, que hieidron por marlos Espannoles, I.

117), 3$«n ipotjeiten, bafi ber gattje ©ewintt biefe« meine« Unternehmen« aufge*

Wenbet werben fottte auf bie Erwerbung »on 3erufatem ;
3$xt ipo^eiten läd}etten

unb fagien , bafi 3$nen fotd)e« wottfgeftete , baf? fte übrigen« auefy otjne biefen ©e=
winn e« unternehmen würben." Sotumbu« tjiett biefen ©ebanfen feft. $n f"s

nem £eftamente , ba« er »or ber brittett ^eife gemalt
,

$at er ttoc§ tiefen feinen

8iebting«gebanfen ttiebergetegt , inbem er feinem ©o^tte befiehlt, eine (Summe ©et-

be« ju biefem 3we#c S" beponirett, bamit er einft bem Könige auf feinem 3UÖC

na$ 3crufatem folgen ober fefbft einen Kreujjug au«ruflen föntte. SBofte ittbef?

ber König einen fotdjen 3"3 w'$t unternehmen, fo foffe er, wenn einmal bie $onb«

ju einem anfe$tttid)en (£apitat angewad}fett , auf eigene ©efatjr unb Koftett einen

Kreujjug ruften, ©ottte, fügt ber fromme (Sntbetfer no<$ Ui, ein @^i«ma in ber

Kirche entfielen, fo möge ftdj fein ©o^n bem ^5a»|le ju ^üfen werfen, feine ^3er*

fott unb fein Sigent^um ber Kirdje unb bem aüoflotif^en ©tu^t jur 33erttjeibigung

anbieten Cbei ä^öing , %Ql. IL 292). S^an fattn na^ attebem ni^t me^r
jweifettt , wetc^ grofen Sinfluf bie 9?etigion auf ba« ©elingen be« grofen Unter*

nehmen« üUe , welche« eine neue 3«'t mitgeftatten tjatf. Senn biefe« reine 9)?o=

tü> ^iett ben frommen ©enuefett aufregt itt Wlütz ber »ietfa^en Prüfungen , bie er

ju befreien fyattt , beöor er att« 3^1 Jam , biefe« Sflotiö auc^ war e« , toa^ tym bie

^reunbe erwarb, bie i§m wefenttieb, jum ©elingen feine« platte« »er^atfen, »or

Stftem bie S^ön^e »on 9?abiba, bann ^fabetta »on Saftitien fetbjt, biefe grop=

^erjige unb fromme 3J?onar^itt. do tumbu« erinnert fte feäter fetbfi baran, voie

»or 5tttem bie ^ürfftc^t auf bie Verbreitung be« ©tauben« fte »ermo^t, feinem

SSorf^lag beijuftimmen. „9?a(^ ben 2tuf?tdrungett — fo f^reibt er in ferner erften

3teife--5Retation Cbei Navarrete, I. 2. p. 117, franjöf. Ueberfefcung II. p. 3. 4) —
bie idj (£\xzxn $)o^eiten gegeben über bie Sdnber »Ott ^ttbien unb über ben ^ürflen,

bett man ©ro| = S^an nennt. . . ber fdjon me^rmat« na^ 9Jom um ©tauben«boten

ßefanbt, unb na^bem ify »orgeflettt, wk fo »tele 23ötfer in t'^rern ©ö^enbienfle

»ertoren gingen . . . gebauten (Sure ^o^eiten fetbft, in tyrer @igenf(|aft at« fat^o=

Iif^e Könige, at« Sieb^aber unb Verbreiter be« $1. ©tauben«, at« geinbe 3)?o^am=

meb«, be« ©ö^enbienfle« unb atter ipärefte, mi$, (J^riflo»^ Sotumbu«, in

biefe £dnber ju fenben , um t'^re gürflen uub SSötfer fennen ju lernen
,

fowie bie
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2lrt unb SGßetfc, biefelben ju unferm 1>1. ©lauten ju befefjren." <So (£olumbu$.

T)k neueren ©ef$i$tfd;reiber, nur ju geneigt, moberne ©eftnnunggweife auf

frühere ^erfonen unb 3uftänbe jurücfjutragen, Imben biefe £f>atfad;en jum großen

Streif ganj überfeinen ober in iljrer tiefen 23ebeutfamfeit »erfannt. (£$ ift unter &n*
bernt ein SSerbienft r>on 3*»i' n Sf lieber nad)brücflieber barauf aufmerffam gemacht

ju Ijaben. 30?an »ergleicfye nod; Herrera, Indias occidental. decad. I. lib. I. c. 8;
Fernando Colon ((£b>iftop^ <Solm) historia del Alinirante, cap. 13. $m ^5noat=

leben felbft, befonberS fdjon nod; auf feinem (Sterbebett, jeigte ftd) Kolumbus ftetS

aU tief gläubiger unb frommer (£b>ift. [Kerfer.]

(£oncurrett| ber fircblidjen ^efte. Waty fird)ttc6er SSorfcbrtft beginnt bie

geier atter (Sonntage (fte feien gewöhnliche (Sonntage — Dominicae per annum —

,

ober Ijöljere (Sonntage — Dominicae I. vel II. cl.), fowte bie aller gefte (fit

feien »Ott roaö immer für einem 9tange, Doppelfefte ber erften (£laffe, Doppelfefte

ber jmeitett (Elaffe, bösere Doppelfefte
,

gewölmlicbe Doppelfefte, £albboppelfefte

ober einfache §efte) im canonifctyen (Stunbengebete am SSorabenb — mit ber foge=

nannten SSefper — unb fcfyliept am £age felbft (abgefeb>n »on ben einfachen fteften,

bie feine jtveite SSefper Ijaben) roieber mit ber SSefper. fyat ein gieß eine Dcta», fo

$at aufy jeber £ag in ber Dctaö, roobei bie innerhalb berfelben (Dies infra octa-

vam) ben Sfang ber ipalbboppelfefte unb ber lefcte £ag (Dies octava) ben eineö ein«

fachen Doppelfefteö b>t, feine SSefper. Da nun im Safyxe Ijinburdj ein fteft nad; bem
anbern folgt, \a bermalen faß an jebem £age roenigftenS ein (Sljorfeft (Festum chori)

begangen roirb unb überbief bie (Sonntage mit bem ^Beginne einer jeben 2Bo$e
toteberfeb>en

, fo gefcfyieljt e$, baß oft jwei ober nod) meljr ftefte ** *cr SSefper ju=

fammentreffen (concurrunQ, b. t>. jwei ober nod) mefyx $tfe für benfetben 2tbenb

eine eigene SSefper im canonifd)en (Stunbengebete »ormerfen. $wei ober nod; me^r

äßefpern ju beten, QeMetet aber bie ftirdje nic$t. ©ben fo wenig überlädt fte e$ bem
etnjelnen 23eter ober (£fjore, nad) fubjecttoem ©urbünfen ju wählen, ob er bie

SSefper nad; biefem ober jenem %efte bete. 3m ^ntereffe ber Drbnung unb fircb>

liefen (£tnb>it befielen beßwegen genaue 23orfcbriftett, wie eö in folgen gälten ju

galten fei, bie man aU Tabella concurrentiae (SSefpertafet) jebem 23re»iere öorge»

brucft ftnbet. Der @runbfa§, ber biefen 2Sorfd;riften jur 33aftö bient, ift baö 2lriom:

„Senn jmei gefte concurrt'ren, fo $at jwar bie Sßefper jeneö $efte$ f
baö am 9?ange

ober um fetner öffentlichen 33ebeutung mitten oorgeb^t, ben 23or$ug; jebod; foU bef=

roegen ba$ §e|l beö geringem 9Jange^ nid;t gänjlid; aufier 2Icbt gelaffen, fonbera

roenigftenö betenb ermähnt ober, roie man ftd; auöbrücft, commemorirt werben, üftur

roenn eine geier in ber Slrt präoalirt, baf fte jur Erwartung berechtigt, baf fte ba6

©emüt§ ber ©laubigen au6fd;(iefltc^ befc^äfttgt, ift oon einer concurrtrenben geier,

aU einer ber 2fnbad)t ber ©laubigen gänjltc^ entfc^wunbenen, audj ganjlic^ Umgang
ju nehmen. Stnb aber enblt'c^ jmei concurrt'renbe gtfte »on bemfelben 9tange

, fo

baf roeber für baö eine noc$ baö anbere ein Uebergemtc^t aufweint, fo ijt betben

geflen 9?ec^ttung ju tragen unb ju biefem 33e§ufe bie SSefper jur ^älfte nacb^ bem
Formular beö oor^erge^enben unb jur anbern ^älfte nacb^ bem beö folgenben gejteö

ju beten." Demgemaf meiert j. SS. moltf bie SSefper be$ einfachen gejte^ ieberjeit

ber be$ ^albboppelfefteö , bie beö §>a!bboppelfefte6 Cetnfd;iieplid; ber Sonntage jeber

Slaflfe) ber be$ Doppelfefteö , unb bie be$ Doppelfefleö oom ntebern 9?ange bem i?om

^ö^ern; atletn e3 mtrb bepmegen ba^ »erbrängte geft in ber 9?egel niebt prätertrt,

fonbern mad;t ftd) otelme^r al$ fird;iid) begangene^ in ber (Jommemoration geltenb.

S^ur lei ber Soncurrenj fe^r ^o^er ftefte mit feljr untergeorbneten rotrb auö ber=

felben Urfad;e felbft oon ber dommemoration Umgang genommen. (So ift e$ j. 35.,

menn ein Doppelfeft erfter ober jmeiter Slaffe mit einem einfachen 5eßc pi)cr etner

Dies infra oetavam coneurrirt, ober tvenn auf einen gemö^nlid;en (Sonntag ober ein

£albboppelfeft ein Doppelfeft jweiter Stajfe, ober auf etneS biefer 5eßc ^ex ein

gemöb>lid;e$ Doppelfeft ein Doppelfeft erfter (Staffe folgt. Ser nod; nähere Stuf'
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fa)füffe wünfä)t, fotüte au<$ bte einjelnen 2tu$naf>men in biefem 33etreffe rennen lernen

»t'ö, ftnbet fte im 23reoier. S3gl. auä) b. 2lrt. Dccurrenj. [gr. 3£. ©cbmib.]

6:on9re0rtttonöbccrcte» Die ftrage, ob Decrete nnb Dectarationen bet

Congregatio rituum, ber ^5önitentiarie , ber Congregatio super negotiis episcoporura

et regulariura, nnb ber Congregatio interpretum, bie wir inöbefonbere tjier beachten,

auä) bann gemeinreä)tliä)e (Geltung Ijaben, wenn fte auf anfragen einjelner

ftirä)en unb ßircbenoorflänbe unb für einjetne Kirdjen unb Diöcefen :c. erlaffen

werben ftnb, wirb »on ben Kanonijten bejta^t unb »erneint. ©anä^ej, Diana,
33onacina unb Sa^ann, bie fte verneinen, berufen ffä) auf bie 2lu$fertigung$=

form fotä)er Decrete, bie Weber »erbietenb nodj befe^tenb fei, wa$ boä) bei ©efefcen

ber galt ; bie Congregatio interpretum j. 33. bebiene ftö) einfach be$ censuit censemus,

au$ würben bie Decrete ber genannten Kongregation nict)t roie jene ber Congregatio

indicis unb inquisitionis promulgirt unb immer nur in feltenen gälten (ob fotä)e

fcurä) baS £ribentinum nämtiä) begriffen mürben) erlaffen, wä^renb baö ©efe§ in

ordinariis 33eflimmungen trifft. K$ fann auä) eine redjtöfräftige Interpretation bc$

©efefceg nur oon jener ©emalt auögefjen, bte ba$ ©efe$ gegeben; nun aber f>at ber

römifä)e ©tuf)t ben Kongregationen unb bejietmngöwetfe ber Congregatio interpretum

ftct)er nid)t gefe^gebenbe ©ewatt einräumen motten, unb jubem wäre e$ ungeeignet,

fottte bie ganje $irä)e burä) bie Unmaffe noä) baju ^äuftg ftö) wiberfpreä)enber De=
crete ober Dectarationen obtigirt werben. Dem entgegnen gagnanuS, Knget,

SWeiffenjluel, Suca, 33arbofa, bafi eben, weil niä)t6 ju »erbieten unb ju be=

festen ijl, bie Kongregationen fetjr gut ffa) beä Censet unb censemus bebienen, unb

biefeö censemus $ier bie nämtiä)e ^raft fyabe, toie bort ba3 conslituimus, prohibemus.

Kine Promulgation ijt Ui Dectarationen niä)t nöt^ig , ba ein ©efe$ ntc^t gegeben,

fonbern baä gegebene erläutert wirb. Unter ben Decretatbriefen ber ^äpjle im
Corp. jur. beftnbet ftö) eine Stenge, bie an einzelne ^erfonen unb $irä)en gerietet

ftnb, unb boä) wirb it>re ©emeinreäjtliä^eit niä)t beanftanbet (v. c. 1. dist. 19).

Unrichtig ifl, bafi bie Dectarationen unb Deciftonen ftö) tjäuftg wiberfpreä)en, oon

ber Congregatio interpretum ftnb wä^renb i£re$ 23efleljen$ nur $mti abgeänbert

worben. 2BaS jute$t bie Sftenge biefer Deciftonen anlangt, fo ifl ftä)er, bafj wottf

»iele @efe$e, nt'ä)t aber ©efefceöerläuterungen fä)äbtiä) finb. Die @emeinred)tlid)=

feit ifl naä) ber gefefgebenben ©ewatt, niä)t naä) ber §orm ju bemeffen unb ent*

fä)eiben bie Kongregationen in wichtigen gälten niemals inconsulto Papa. 2Ba3 fon-

ber^eittiä) bie Congregatio interpretum anlangt, gef)t aw$ ben SBorten ©irtuö V.

C33uHe Immensa): Tribuimus congregationi auctoritatem promovendi reformationem

cleri et populi in universo christiano orbe, in iis, quae pertiuent ad mores christiani

populi componendos ad praescriptum sc. conc. Tridentini, ftd)er nid)t ^eroor, baf ber

^5apfl ber Kongregation feine gefe^gebenbe ©ewalt einräumen wollte , im ®egentf)eile

crllärt bie Kongregation felber (Schraalzgr. prooem. n. 372): Eadem ratio ha-

benda est in his, quae scribuntur a cardinalibus sacrae congregationis concilii Tri-

denfini, nomine ipsius congregationis, ac si a papa scripta essent. 2)ie ^rariö fyat

ftö) längfl für bte ©emeinreä)tlid)Feit biefer 3)ecrete entfö)ieben, unb bie Kanontflen

galten bte @aä)e für abgemalt, fobalb fte eine 2)ectfton bafür aufbringen föttnen.

@leid)wo^l wirb man Ui biefen £)ecreten unterfö)eiben muffen, ob fte compreljen*
fioer ober ertenfioer 9?atur feien, einfaä) erklären ober barüber hinaus ?tma$

geflatten, biöpeuftren, »erbieten. Die erflen ftnb gemeinreO)tlid)e 9^orm, wenn fte

Papa consulto erlaffen , mit bem KongregationSftegel »erfetjen unb oon bem Karbinal^

^räfecten unb ©ecretär unterfd)rieben ftnb, bie anbern nur, wenn fte in fpecteflem

Stuftrage be$ ^3aofleS gegeben unb rite oromulgtrt ftnb. — Cfr. Schmalzgruber,
Introductio ad jus can. univ. sive dissertatio prooemialis, D. Bouix, Tractat. de

princ. jur. can. Monast. 1853. p. 253 sq. [Kbert.]

6:onra^ / ber $1, 33ifä)of oon Konflanj 934—976, au$ bem eblen @e=
fd}leö)te ber Seifen, fein 33ater war £einriä), @raf oou kttorf, feine Butter
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Sita, eine geborne ©räftn »on £otjenwart
(f. bie (Stammtafel ber Seifen in

Samberger'« föncfjronijt. @efcb\ am ©ebluffe be« britten 33anbe«). 9cacb>em er

an ber £>omfcb>le in Sonffanj erlogen unb fernab bie ^robffei bafelbjt »erwaltet

fyatte unb im 3. 934 33ifdwf Doting geftorben mar, würbe er ju beffen Waty*
folger gewallt, beftieg aber nur na# langem Siberjtreben ben bif$öflicb>n ©tubT
$flit feinen reiben, i}m angeftammten ©ütern begabte er bie Firmen unb Kirnen,
waflfaljrtete breimal in ba« b>ilige Sanb unb wirb al« ein feb> eifriger £>berf>irte

geföilbert. 23efannt tft jener SSorfafl , wo i£m beim $1. 9ttefo»fer eine @»inne in

ben ftel$ ftef, er aber bennt># ba« % 331ut genof unb i$m fein Stäben erwuet}«.

£)efwegen wirb er mit einem Keldje abgebifbet. Segen ber Sngefweitje in @inftebeln

»erweifen wir auf ben 2lrt. Stufiebeln, 23b. III. ©. 498, unb Damberger V.

©. 41, wo bie barauf ff$ bejie^enbe 23utfe 2eo'« VIII. geprüft wirb. Sonrab war
mit bem $1. 23ifcb>f Ulrich »on 2lug«burg innig befreunbet. (£r ftarb im 3. 976.
2)er 23ifd)of Ubalri$ I. »on Sonftanj wünföte donrab'« Sanonifation , abet
dalixt II. »erlangte, bajj i$m juerfl eine 2eben«gefc$icb> be« ipingefdjiebenen über*

liefert »erbe. Ubalri^ beauftragte bamit ben Ubalöcaldj (Oudalscalchum), einen

3ttön$ bei @t. Ulrich unb Slfra in 2lug«burg, ber fte nun audj »erfafte. ©ie ift

abgebrüht bei Pertz, raonumenta VI. Scriptor. 4. @. 429
ff. ©. 436 folgt vita

altera auetore anonymo unb @. 444 ineipit translatio saneti Counradi Episcopi Con-
stantiensis. Ubalricb; fc&icfte ben Ubal$catc§ mit feiner 23iogra»ljie in ^Begleitung

be« SSicebom £ einriß na<$ Dom, unb nact)bem bie ©efanbten mit günftigem 33e=

fcb>ib wieber b>'mgefe£rt waren, würbe ber bl. Mb Sonrab« am 27. Decembet
(VI. Kai. Decembris) 1123 erhoben. — Seiter at« SBorjteb>nbe« ftnbet ftcb; in ben
2eben«befc$reibungett be« $1. (Sonrab nidjt«. Sinjefljeiten feiner bifö)bfüc^en S3er=

Waltung, feine (Stellung im Deic§, feine £t}eilna$me an ber allgemeinen Sntwicflung

ber 2>inge jener^ "• W- mujj au« ben jerftreuten Angaben ber gleichzeitigen

@c$riftftefler, au« Diplomen u. bgl. jufammengefu^t werben. Sir Ijeben barau«
ttoc$ gofgenbe« b>r»or. Dacb>em er bei ber glücken Sabl Otto'« I. jum teut=

fcb>n König mitgewirft blatte, ftnben wir it}n im 3. 948 bei jener benfwurbigen, ju

Sngetyeim am 8. 3uni gehaltenen ©»nobe, wo aufer firc§licb>n SBer^ältnifen be«
^eic^eö au$ fol^e, welche bie franjöftfc^e Kir^e unb ben König Cubwig wiber $ugo
ben Seifen betrafen, georbnet werben foflten. galten wir bie SanoneS biefer ©9=
nobe mit benen ber unter bem 23orft§e be$ Srjbifc^of« griebrict) »on SDcainj am
7. Slugujl 952 ju Slugöburg gehaltenen, auf welker Sonrab ebenfalls anwefenb
war, jufammen, fo ergibt ftc& ein Keine« S3ilb ber bamaligen firc^lic^en SSer^altniffe

tn £eutfcblanb. S« würben auf« S^eue eingef^arft bie Verbote wiber ben £anbet
mit ^frünben unb wiber bie £eirat$en in ju na^er35Iut«»erwanbtf^aft; bie 33ifd)öfe,

^riefter, 2)iaconen unb ©ubbiaconen, welche ein Seib genommen, ftnb abjufefcen;

wenn eine »erbäc^tige Seib«»erfon Ui einem ©eiftlic$en getroffen wirb, fofl fte mit

fRnfyen gefxric^en unb gefroren werben; bie ©ei^Ii^en , welche ^öQb^unbe, ©to^=
»ögel galten unb ftet) bem Sürfelfpiel ergeben, werben fu«»enbirt; nieb^t bie Kaien,

fonbern bie 33ifc^öfe fleUen bie ©eijtli^en an unb »ergeben bie ^Jfrünben unb »er=

walten ben 3^nten; bie 2Wbnd;c bürfen o^ne bie Srlaubnifl be« Slbte« ni$t an$ bem
Klofler ge^en, unb wenn in einem tlojter bie 3n$t barnieberliegt, fte^t e« bem 23i=

fc^ofe ju, eine Deformation einjuteiten. Sluct) auf ber großen ©»nobe ju Dom
C26. $Jlai 969) fanb ftc^ Sonrab ein unb najmt an ben 23efd>füffen berfelben Z^eii,

welche inöbefonbere gegen bie 2lri|tocratie gerichtet waren, bamit ber »erberblicb>

Sin^uf berfelben auf bie b>b>n tirc^enamter gebrochen werben foflte. SSgl. aufer
2)amberger, IV. 23b., Pertz, VI. Scriptor. 4., noö) Call es Annalium Ecclesiasti-

corum Germaniae tom. IV. Neu gart, Episc. Constant. [£>ofjwartb\]

Gronlett/ Slbam, au« ber @efeßfd)aft Sefu, geft. 1635 in einem Sttter »on
60 3<»^en, Dector »erfc^iebener Sottegien feine« Drben« unb ^5rofeffor ber (&cegefe

ju SWünc^en, b.at aufer einer grofen Slnja^l »on »olemifc^en, gef^i^tlic^en u.
f.
W.
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$tb§anbfungen unb ©etegen$eit«f<$riften Kommentare über bie oter Soangetien unb

über bte 33riefe be« $t. <paulu« an bie Körner, Sortnt^er unb ©atater »erfaßt.

(?pr&o»a, ©djute unb ©i^noben. (Jorbooa, au$ Sorbuba unb Sorbua,

(et ben Slrabern Soteba ober Sorteba genannt, eine atte anfefjntic§e ©tabt am

©uabatquioir im [»antuen Königreiche Stnbatuften
, fonft bte SReftbenj eine« mauri=

f<$en tönigreidj«. 2)ie <£att)ebrate, eine gegen £nbe be« ftebenten 3at?rt>unbert« »om

maurifdjen Könige Slbberra^man erbaute prac^tootte SWoföee, tjl ein Üfleifterftücf

(trabiföer «Bauart. 2lu<^ al« ©ifc arabiföer Siffenfdjaft fpiett Gorbooa fe$r frü$»

jeitig eine bebeutenbe 9to(te. 2(1« $eroorragenbe görberer ber ©c^uten für axatifät

«Bitbung nennt bte @ef$tc$te um bie tylitie be« achten 3a§rt)unbert« ben arabifc^en

prften 3tt=2)?anfur, unb 2tt=9?afdjib biö in bie erjten 3eiten be« neunten 3at)r-

$unbert«. 3D?e^r at« biefe Reiben teiftete ber Stjatife Slt=2ftamun, ber oom 3a$re

813 biö 833 regierte. 2)ie fyrifdjen Ueberfefcungen grie^if^er SÖBerfe, roetc^e ba*

»tat« bereit« »ort?anben waren , bienten ben Arabern al« erfk güt)rer jur ^f)itofopt>ie

unb ju ben Stünfkn ber ©rieben. ©otc$e Ueberfe^ungen gab e« fdjon feit bem

festen 3at>rtjunbert »iete, ba ju «Bagbab, bem ©i$e ber (Raufen, bie fyrifäe

©Oracle bie tjerrfäpenbe war. 2)ie Slraber bezeugten ben oon it)nen überwunbenen

©rieben attmdfjtig Sichtung unb fugten oornämtid) bie Slcrjte berfelben auf, wetdje

fte auü) reic&tid) belohnten. Unter ben bei St 1=9? afd)ib ft$ beftnbenben djrijHictjett

Sterjten ftanb ber Seibarjt Sodann 2ttefue in t>ol)em 2Infet)en. £>erfetbe erhielt

ben Stuftrag, bie Sßerfe griecfyifdjer Sterjte ju überfein. 2(1 = 2)? am un trieb bie

Stnflalten jur SBeförberung ber Stteratur in« ©rofe; er »erfammelte eine 2ftenge

örie$ifc$er, perftfct)er unb c§albäif$er ©etet)rten um ftdj, tief? ftdj attentt>atben Stb=

fünften ber bejtat SGßerfe matten unb unter ber Slufftdpt be« obengenannten $.ti1>*

orjte« bie bebeutenbjlen ©Triften über Strjneifunbe, ^tji^fif, Slfkonomie,

Stftrotogie, ©eometrie, •ättufif, (£o«mograpt)ie unb Gt^rontfen au« bem

©rie<§ifd)en überfein. Unter ben ^3t)ifofot>l)en war Slriftotele« ber Siebting ber

arabifc^en ©etetjrten. £)ie berühmteren ©<§ulen waren ju 33agbab unb 23affora.

Stuf er Stften blühten befonber« bie ©$uten ju $airo in Sleg^ten, ju Sftarocco

tm nörbliö;en Stfrica unb ju Sorbooa in ©panien, befgleiten aud> ju ©eoitta,

©ranaba unb an anbern Orten. Um ba« 3a$r 950 fyatte Sorbuba 300,000 Sin=

tootmer unb 80 bffentti^e ©tauten. T)k berühmten SD?eijter Sloerroe« unb Stöt-

cenna ^aben ^ter gelehrt. C^- ©^rocf^'« tir^engefc^. 23b. 21 u. 25.) —
Jpofiu« toar 25ifc^of »on Sorbuba, berfelbe, tt>etä;er auf bem attgemeinen Soncit

ju ÜHicäa unb auf bem ju ©arbica ben SSorft^ führte. 3n <Jorbuba toarb im ^a^x

852 ein Soncitiabutum ober eine ^feubofsmobe gehalten, auf weiter eine Stn»

ja^t »errät^erifc^er ^feubobif^öfe ba« SJZartyrertfmm oerbot unb bie SSere^rung ber

\\. S^art^rer aufhob, unter bem 23or»anbe, baf biejienigen, wet^e nidjt gemattfam

jur Stbf^wörung be« ©Iauben« gejwungen würben, fonbern ft^> freiwillig ber ®t=
fa^r au«fe§ten, nic^t ju ben SD?artt)rern ju rechnen feien. 2)ie SSerantaffung gab

eine graufame Verfolgung, toeto)e bie 5D?auren ju dorbuba, wo i^r Slönig reftbirte,

tm 3- 850 gegen bie Q^riften ergeben liefen, oon benen mehrere ben 3)?artertob

erlitten, Stnbere, vok ber IBifc^of oon (£orbooa unb fein Stern«, eingeferfert würben.

(Sinen Zfoil ber (£§riflen töbtete man , ben anbern fuä)te man jum Stbfatt ju bringen.

Um ben te^tern 3wetf befio fixerer ju erretten, berief ber Sttaurenfönig , bem Watye

einiger Stbtrünnigen fotgenb, eine 23erfammlung atter S5ifc^öfe feine« 3fiei(^«, um
»on i^nen einen 23efd[>tuf ju ermatten, fraft beffen ba« Sftartyrertfwm »erboten fein

fottte. (J« würben ju biefem Snbe atte 23if<$öfe unb ^3rtefter au« ben ©efdngniffen

entlaffen. 33ei 2Beitem bie ÜHeiften oerabf^euten tiefen ruc^tofen ^3tan ber Ungtdu=

(igen unb begaben burd> ein offene« 23efcnntnif i§re« ©tauben« ftd) in ben ÜÄarter=

tob. £odj fanben ftc^ aut^, rcie erwähnt, mehrere ^feubobif^öfe ju bem obgebacfyten

Soncitiabutum ein. Unter ben ©tanfc^aftejten |lanb an ber ©pi§e ber ^riefler (5u-

logiu«, ber ba« gotttofe ©9not>atoecret wibertegte unb jurücfroie« in feinem ge=
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lehrten Kommentar, ben er Memoriale Sanctorum, ober libri III. de Martyribus Cor-

dubensibus betitelte, worin er bie ©efcbjcbte biefer Märtyrer betreibt. ©. Harduin,

Collect. Concil. t. V. p. 38. © cb r ö tf $
' « Kird>ettgefcb. 21. 35b. @. 295 f. [Dur.]

Chorea, Sttiffion. 211« bie 3efuiten ibre großartig 9#iffton«tbätigfeit i»

dlnna unb 3apan im 16. unb 17. 3<»brbunbert entfalteten, fo blieb aueb ba«

benachbarte Sorea »on tbrer Arbeit niebt unberührt. Die Spatbinfel Sorea Cbei ben

(Singebornen £tofenfoaf) liegt jwifeben Sbina unb ben japanifcf>en 3nfeln, ftö^t

gegen Sorben tbeil« an bie fog. öjtlicbe £artarei (SttanbfcbAtrei) , tbeil« an bie cbine«

ftfdje ^rooinj Seaotong, auf ben übrigen brei Seiten aber tfl fte »on bem 2Bett=

nteere, unb namentlich »on beut japanifdjen , cbjneftfc&en unb gelben Speere umgeben.

Die natürliche Sage be« £anbe« unb fein nic^t unbebeutenber £»anbel«öerfet)r mit

<£bjna unb $ayati brachten e« mit ftcb, baß bie ^rebigt be« Sbriflentbum« aueb bier

einbrang, fobalb bie großen ^aebbarreic^e bie @lattben«apojtel jugelapn Ratten.

Da« ©ctyicffal ber ©lauben«prebigt auf biefer $albinfel war ba^er an bie 2tufna$me

unb bie ftoxtfävitte ber ©lauben«boten in jenen ^etdjen gehüpft, unb aueb, bie

[parlieren üJcacbricften »on ber coreanifetjen -Xtfiffton fließen au« ber größeren Duelle

ber 23ericbte ber 9ttiffton«priefter au« S^ina unb 3<*P«n. Sorea ijt jwar ein eigene«

Königreich mit einem erblichen König; allein biefer ijt bem Kaifer »on (£f>ina leljn«*

pfliebtig unb wirb »on biefem eingefefct. $n 23ejug auf bie fübweffticjje ^rooinj

Xfcjjuftn ftebj e« unter ber JDbertjoljeit »on 5«P«"/ welche« jur Seit ber 2Jciffton

gegen @nbe be« 16. 3«$rljunbert« mit ben Koreanern in Krieg geriet^, ©$on
lange nämlicb, backte ber Kaifer £aicofama auf bie (Eroberung Sbjna'«. Die

Koreaner aber »erweigerten feinen Gruppen ben Durdjmarfcb, : baf>er erflärte er ifmen

ben Krieg. 21 ug. £jucamtnbono War fein ©eneral; biefer führte jtoei Sefw'ten

mit ftcb. Unb biefe waren e«, welche, Dan! biefem Kriege, ben erjten ©amen be«

©lauben« in (Jorea fäeten. (Cf. Histoire religieuse, polit. et litteraire de la Com-

pagnie de Jesus, par J. Cretineau-Joly, Paris 1844. t. II. p. 488.) Der &*
fuite 3o$anne« |>a9, au« Dalfetb in ©c^ottlanb gebürtig, fagt'N'n feinen „Epi-

stolis de Rebus Japanicis, Indicis et Peruanis" (Antverp. 1605 p. 439) »on ben

Koreanern golgenbe«: „3n biefem 34rc O- » 13. Dec. 1596) baben wir »iele

©cla»en beiberlei ©efcbjecfjt« au« bem Köntgreicb Sorea unterrichtet — biefelben

$ält man gegenwärtig in SKangafafi (tine berühmte §>anbel«jtabt in 3«P«*0
—

e« folten ibrer mebr al« 300 fein. Der größere £beil »on ibneu $at »or jwei

3ab>en bie £aufe empfangen, in biefem 3«bre aber legten fte aueb bie 33eicbt a^>.

Die (Erfahrung beftätigt e« , baß ba« 23olJ für unfern beiligen ©lauben befähigt fei

:

fte ftnb menfebenfreunblicb unb gefpräebig unb empfangen ba« beilbringenbe 23ab ber

SBiebergeburt mit großem ©erlangen, ©ie beiebten gern. %n furjer S^ ^^ ett

bie SD^eiflen ba« ^apanifebe fo erlernt, baß fte jur 23eicbt faum eine« Dolmetfc^

bebürfen." 23on bem religtöfen (Sifer biefer Koreaner ^eugt ber nacbfolgenbe 33c-

riebt beffelben ^5. <pa^: „211« am £1. Sbarfreitag nacb etngebroebenem Dunfel Ui

»erfcbloffenen 2:büren ber £aufftetn jurecbtgeftellt unb 2lnbere« auf ben folgenben %
©amftag »orbereitet warb, fleb, ba ^bört man »or ber Kircbentbüre ein ©eräufc^;

man öffnet ba« ftenfter unb fragt, wa^ e« gebe? X)a antworten biefe Koreaner

mit großer Demutb auf ben Knieen liegenb: 23ater! wir Koreaner ftnb allein ba;

benn weil e« un« al« ©claoen gejtem nic|t ertaubt war, ber ^5roceffton beizuwohnen,

fo glaubten wir bieber fommen ju muffen, um »on ©ott Srbarmung unb 23er$eibung

unfrer ©ünben ju erlangen; unb wätjrenb fte biefe« fagten, »ergojfen fte (durc|

©eißeln) fo »iel 331ut, baß biejenigen, bie e« hörten, ftcb ber tränen niebt ent=

galten fonnten. <&* $at biefe« 23olf »iel SSerjtanb, gepaart mit einer gewiffen din*

falt; unb fte baben bi«ber hinlänglich bargetban, baß fte in feinem ©tücfe ben ^a»

panern nad?jleben. " ^obanne« ipa^ fügt jule^t bie 33emerfung binju: Placuit

Deo, occasione belli Coraiani, has nobis suppeditare primitias frugum novarum, ad

salutem animae ipsorum: omniumque ea communis opinio est, si praedicatio Evan-,
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gelica, qnod facile per Japoniara fieri potest, aditum inyeniat in Corai,

faciles incolarum aures inventuram, lateque per illa regna manaturam." — öinen

anbern 23ericbt au$ ber erflen ipdtfte beö 17. ^abrbunbertö enthält bie „Historica

Relatio de Ortu et Progressu Fidei Orthodoxae in Regno Chinensi per Missionarios

Societatis Jesu ab anno 1581 usque ad annum 1669 novissime collecta, ex litteris

eorundem Patrum Soc. Jesu, praecipue R. P. Joannis Adami Schall, Coloniensis etc.

Ratisbon. 1672. 3n biefer ©cbrift c, XII. p. 138 sqq. tji bie 9f?ebc »on ben Za-

iaren, bic bamit umgingen, bag cbineftfcfpe 9?eicb in SBcft^ $u nehmen. Unter biefen

Tataren finb offenbor bie Sorben im Stungufenlanbe, ber Sttanbfcburei, wetcb>

unter bem tarnen ber üjflanbfdju f;äuftg »ertjeerenbe Sinfäfle in baS $ineftf4e

©renjgebiet matten, M$ im Safyxe 1625 einer ber £orbenfütjrer , Zait fu mit

tarnen, ftcb ben ßaifertitet beifegte, ©ein Snfet @cbüntfcf)i nabm enblicb 1644

33eftfc »on bem £b>one beö bimmlifdjen 9?eidjS, welken »on jener £eit «» bie

üJttanbfcfju^tmafh'e einnimmt. £iefe erobernben Sftanbfcburen meint nun ber 33e*

riebt, wenn er fagt: „Um biefe 3ät (b. i. jur $eit ber ftegreieben üJttanbfcbu, alfo

um 1644 unb weiter abwart^) ift ber (£oreauer=König , welken bie £artaren juoor

nad? £eao =£um gefangen abgeführt Ratten, unter bem 2krfr>reä;ett feiner ^rei*

laffung, fobalb fte ftcb bc$ cfinefifdjen StijroneS bemächtigt Ratten, \e§t wirftidj mit

ber §reif;eit befetyenft werben. £>iefer £errfdjer befuebte mit großer iperablaffung

metjrmafg ben europäifä)en Stftronomeu (2lbam ©ctyaU), unb mit gleicher $erab=

laffung naljm er iijn atö (Saft in feinem ^5ataft auf. (£r jog (Jintge ber ©einigen

bei, welche in (Sorea 2imt$ falber bem Kalenberwefen »orjlanben, bamit biefelben

au$ ber Slftronomie eine bettere Kenntniß fcfyöpften, um biefelbe in i§re £eimatfj

jurücfjubringen. ©erne teiftete flmen ber SBater biefen £>ienft unb machte ftcfj ba=

burdj ben dürften Unb feine Seute fo »erbunben, baß fte als Seifyen *1>rer ^onf3

haxteit hei ijjrer greife nid)t nur anfef)nlicf>e ©efd)enfe, fonbern auej) fjäuftge Xfyxä*

nen jurücfließen. £>em König aber maä}te man, weil er, wie bieß hei ben Koreanern

meiftentyeitä ber galt tfl, befanntermaßeu ein großer ^reunb ber 2Biffenfd)aften war,

»on alten 33üd)ew, bie jur Jpanb waren, nt'ctjt bloß »on ben matf;ematif<$en, fonbern

anfy sjon benen, bie »om ©efe^e (ber ctyrijHicfjen SERora!) t?anbeltcn, ein Exemplar

jum ©efä)enfe nebft einem S?immel3=@tobu$ unb bem 33ilbniß beS Jpeilanbeg."

S33ie angenehm bem ^ürflen biefe ©cfcfjenfe waren, beweist ber ^nfjaft eineä £ag$
barauf au§ feinem ^atafte abgefanbten, mit $ineftf($er Schrift eigenfjänbig gefd)rie=

benen S3r»efeö beö doreaner=^ürpen an 21 b. ©a)aU. 3^^cfcnbere erwähnt ber

König ber 9ttoratbücb>r, wela)e Sebren enthielten ganj taugtict; jur SBitbung unb

Stuöfc^mücfung be^ ^)erjen^ mit mancherlei ^ugenben. Daö SBtlb beg ^eitanbe^,

fagt ber König, trage eine fotä)e SWajiefidt in ftd), ba^ e^ bie ©emittier übcrwdl=

tigen unb oon aßer 33ef(ecfung reinigen muffe. 2)iefe 33üc|er werbe er, ju ipaufe

angelangt, burä; bie treffe oeroietfättigen unb an bie ber Siffenfcfyaften 33eftiffenen

au3t£eilen laffen; feine Koreaner würben baburä; au^ ber SSÖüfie in einen ^alaß
»erfe^t werben unb oofl ber ^reube anerfennen, ba^ fte ba$ $lüe$ ben Europäern

ju »erbanfen Ratten. Die 9)?ao)t ber Siffenfcbaft fei fo gewaltig , baß fte Qflenfdjen

mit einanber »erbinbe , bie burä) weite Speere »on einanber getrennt feien. 3n Se=
jie^ung auf ba$ 23itb maebt er bie SBemerfung, auö St;rfurcbt gegen baffelbe glaube

er e$ wieber an fater @c^att rüdfenben ju muffen. i>enn wenn er bebenfe, baß

bie Untertanen feineö SReifyä bieder nictjtö »on ber wahren 2Seret;ruttg ©otteS ge=

^ört ^aben unb bureb ibren fallen ©otteöbienfl, ben fte übten, nur bie üttajeftät

beS ipeitanbeö beleibigen lönnten; fo oernrfactye it;m biefeö bie fc§wer|^en S3ebenfen

unb bie 33eforgni|i, er möge bie ©4utb ber SSernacbtdfftgung ber tym gebübrenben

e(;rfurcbt mit ftc$ in feine ipeimatb tragen. 2luf Sitten be^ fater ©c^aH Ufyelt

ber Soreaner=König ba$ erwähnte S3itbntß unb Uüic^te auefj ben SBorfcblag beö eben^

genannten 5ßater^, ber König möge Sinen auö feinen Sunudjen, ber bereite getauft

unb gut unterrichtet fei, in fein 9?eicb jurüdfe^iefen, bamit er bort aun) Slnbere unter^
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richte, bie lern- unb fjeiföbegterig feten. Doc§ äujcrt ftdj ber König in einem wettern

©d?reibett gegen ^ater ©c^all alfo: „34> wünfefte einen »on beuten ©efdtjrtett Ui
mir ju b,aben, bamit er midj fowobj aU ntein 33otf unterrichte. Steffen wenn bu

über feinen berfelben »erfügen fannft, fo mag biefer (ber dunueb,) immerhin beine

unb ber Deinigen ©teile vertreten." Der König erhielt jeboctj, fo fdtjrt ber 23erid)t

fort, feine SSerfitnber be$ göttlichen ©efefceS au$ (£|)ina. 3a & war, ba nacb^er

»Ott ben Sartaren (>• £ *>on bex regierenben SSftanbfcb^Dimafh'e;) jieber 3u3an3
»öflig »erfperrt mürbe, eine reine Unmöglidjfeit, eine Kolonie bafjin ju bringen.

Denn fo ftreng bewadjtett bie geittbe bie ©renje, bafj fte nur eine oejtimmte 2lnjaftf

genau bezeichneter ^erfonen in jenes Sanb ein= unb ausgeben liefen, wäljrenb bie

SSdter aus bem ferapbjfdjen Drbett bei? 1>1. g;ranci3cu3 auf anbern ©eiten, jeboctj

»ergebend , einen Zutritt ju Gtorea ju ermöglichen fugten. @o mit ber 33eriä)t. —
2)ie bem Gtyrijtentfmm abfwlbe ©eftmtung ber ©rofsen itt S^ina bewirfte noeb, bei

Sebjeitett be$ ^ßater ©ctyall bie Verhaftung ber -Jftifftottdre. ©»ater famen jebodj

bie Sefuitett mieber ju (Sjjrett, unb 1692 warb fogar bie Sßerfünbigung beö (£»att=

geliumS tn Sbjna gefefclicb, gemattet. — Der ^efuit ty. 3<>Jj. ©raffet entwirft in

feiner „2lugfüf>rtic$ett ©efcbicljte ber Japanesen Kirche" (l. fy. 10—12. 33ucb,)

eine umffrinbliclje ©cfyitberuttg ber »on bem graufamen Kaifer Staicofama gegett

Gtorea unternommenen Kriege, unb ber Verbienfte, welche ftcb, bie ©efeltfcfyaft 3e\ü$
t

»ornämlicb, ^3. SSalignatti unb f. Drgatttitti, um bie Verbreitung be$ Triften-

t^umö in 3a»att unb mittelbar auefj in Sorea erworben b,abett. SOSir fönnen tjier

auf bett^tt^att nur fummarifdj |»ittweifen. (£ambacuttbono ift SBitfenS, (Jfn'na

ju oejwingen, wobei er bie Dienfte Sorea'S tyabett muß , ba£ ftcb, aber ttidjt Kitt*

fahrig jeigt; er erflärt bem König »on (£orea bett Krieg unb madjtDom 5luguftin,

einen Triften, ju feinem ©eneral. Dom Sluguftitt bringt in$ ?anb unb erficht

Ijerrlidje ©iege unb wirb 3)?etfler ber §au»tflabt be$ Königreichs. Untreue be$

KaiferS gegen ifm, Verfolgung ber Gnm'jten, bie bureb, einen ©panier erregt werben.

Der Krieg in (Jorea wenbet ftcb, für bie 3«pß"efen uttglücflicf) ; e$ wirb ein griebe

gefdjtoffett jwifdjett bett 3«P<mefett unb bem Könige »on Sorea; bie Kirche »on

^angafafi wirb wieber Ijergeftettt. ^eue ©efanbtfc^aft beS ©ouoerneurö ber

ffylippinifäen 3nfdn tau öier ©eijllic^en auö bem SDrben beö % granciöcu^.

Der Kaifer »erbietet ifjnen, in $apan ju »rebigen, gemattet at>er bem f. £>rgatt=

tttti, itt 9Äeaco ju »erHeiben; biefer ift mit einigen feiner DrbenSbrüber Sag unb

üftac^t mit S3efe^rung ber Reiben befääftigt; er fc^ieft feine ©e^ilfen itt weltlicher

Kleibuttg itt alte näfjer gelegenen Königreiche auö, um bie ©laubigen $u fuc^ett unb

$u tröjlen. Sttner^alb jweier Scfyxt tauften fte über 600 ^erfonen, bie meiftenS

»Ott Slbel warett, worunter ber Stngefetyettfte war ©amburattbotto, ber Snfel be$

9fcobuttattga. Saicofama warSitlettö, aKe ja»atteftfc^ett Triften ttac^ (£orea über=

jufe^ett; brei ber »orneljmftett ^eftuttgett würben c^riftlic^en ^errett anvertraut. Dom
Slugujtin ^dtk bie erfte; Ui i^m befanben ftc^ bie Könige »on Slrima, Dmura,
ftiranbo, ©otto unb Slmacufa. SBeil nun faft alle biefe Ferren gb.rij^ett waren,

fo fam ^ater Sefpebeö mit noctj einem ©eijilic^en feinet DrbenS nac^ Sorea, um
i^ttett bie $1. ©acramente ju reichen. @r laö täglich bie ^1. 3fleffe, »rebigte, ^örte

bie S^rijtett Seiest unb unterrichtete bie 2lbgötterer, xoa$ bett 9le^tgldubigett ein

großer irofl war. T)k ^mite geflung beforgt Darie Sentt»imattbono, König

»on (Jeu »im a unb Soc^termantt beö Dom Stugufiiu. Durcb, feinen Sifer unb

bie §ilfe be$ ^3. Sef»ebe§ wirfte er fo »iel, baf im 3. 1595 alte feine Unter*

tränen bett c^riftlic^ett ©laubett attgettommen |>abett. I)ie geiftlidjett S3üc^er, welche

4ttett ber $ater ju.lefett gab, unb befonberS ba^ »on t'^m itt japaneftfe^er ©»rac^e

»erfertigte 23uc^ »on ber djrijllicfyett Se^re §at ju ib,rer 23efe^rung gar 25ieteö Ui*

getragen. Die britte geflung ^atte inne Dom ©int Ott ßottbera, König »Ott

S3u»gett. Der mit bett Koreanern gefcb.lojfene aSBaffcnjltttflanb bot biefem König

bie gehörige 9?u^e, in ber Sinfamfeit bie c^riftlic^en Sa^r^eiten betrauten, geiftlic^e



SÖüdjet tefeit unb fo ferne SiebltugSneigttng beliebigen jU lonttctt. ©et f^rtebe / ber

kern ^eittbe atleS ©uten fo »tele ©eefen etttrifj , war biefem ©törefrieb feljr juwtber,

er fuetyt bal>er Dom 2tuguft in, bie ©tü$e ber djriftlidjen Religion, ju ftürjeit^

woju er ftd> beS (SrjfeinbeS »on Dom 2lugufh'n bebiente, eines gewiffen £oro^
nofuque, wetdjer ben Dom Slugufh'u bei Staicofama ju »erbäö)tigen trachtet

Doa) ber Verfudj mißlingt für biefeS 3Äat. ^3. SefpebeS begab ftcf) in baS Könige

reiefy Seurima, wo er 9ttaria, bte £ocf)ter beS Dom Slugufttn, fammt tlnrem

ganzen Jpaufe 33eid)t Iwrte unb 50 21bgöttercr taufte. — Später erneuert £aico*
fama ben Krieg gegen Sorea; eS erfolgt eine blutige Verfolgung ber (Hjrijten, bte

©ctfUicfyen werben gefangen gefegt, baS SpauS ber ^. 3 efuiten wirb Uwafyt, bte

(Sf>riften bereiten fto) jttr Starter, fed>S ©eifUiö)e »om Drbett beS 1)1. granct'ScuS,

brei gefuttert unb 17 (griffen »erben jum ßreujtobe »erbammt. $n bem fortgefe^ten

Kriege beS 2Bütl>ericl)S £aicofama gegen (Korea »erlor biefer feine @f>re, fein ©elb

unb fein befteS KriegSüolf (matt nimmt als gewifj an, bafj tn (Korea über 50,000
^apanefen geblieben ftnb). — $n neuerer 3?»* tft baS SttifftonSwerf in (Korea in

ber 5panb ber ^riefter ber (Kongregation ber auswärtigen Üftifftonen, bereu

©eminar in gart'S ift. Stteljrere biefer 9D?ifftonSpriefter ijaben »on ^eit ju £eit
:

über ben Fortgang ityrer apoftolifcfyen arbeiten an ityre SDh'tbrüber in Suropa 23e*

tia)te ermattet. (Ktlüfe biefer 33riefe ber Sfltfftonärc , welche ben 3u
f^
anb ber coreanf*

fcfyen Üfliffton fcfyilbern, ftnb enthalten tn ben „21mtaleu ber Verbreitung beS ©lau*
bettö", «Künden, 3al>rg. 1848, 1849 u. 1854. DaS erftc ©(^reiben »on bem
apoflolifd)en 2)?ifftonär Daoelat) gibt weniger eine 23efcf?reibung beS SftifftonS*

jufknbeS, als »ielmeljr eine ©n)ilberung beS SanbeS (Korea, beS'GtfyarafterS unb

ber ©ewolmljeiten feiner (Kinwolmer (Satyrg. 1848, @. 384 ff.), ^ntereffanter in

Rütfjtcf>t auf ben Fortgang ber 9)h'fftott ift ein Vrief beS £errn ^erreol, 33if<$ofS

von Neunte unb apof}olifa)en VicarS »on (Korea, an Jperrn SBarran, Director beS

©eminarS auSlänbif^er Sttifftoneu, batirt »Ott ©eoul, ber Spauptfrabt »on (Korea,

;ben 24. üfto». 1847. Darin Ijeifjt eS: v X>ie Verfolgung l)ielt naä) bem £obe unferer,

muttwotfen ©laubenSfjelben inne, Rulje griff wieber s]Ma$, bte (Kfmjlen festen

wieber ju tf>ren beerben jurütf, »on betten fte geflogen waren, wir übernehmen
wieber bte ©eelforge über unfere ^eop^ten unb fbttnen fte mit jiemlid; oiel 9tu^e

bur^fü^ren. Der apoßolifcfye Diener t'|t in biefen ©egenben fa;on bura) bte Watnt
geplagt; unfer ftnb nur poti Arbeiter CS er r eol unb Da»ela9), aber bie (Steiften

ftnb über einen weiten SÄaum aus einanber jerftreut, ba^er man beftänbig am äßege

i fein barf, unb überbief? bie Reifen mitten im ©ebirge, baS mit (SiS unb ©c^nee
bebedt ift, auferorbentlio; befc^werlic|> finb . . . DaS Sanb tft »ermöge feiner 9lcfy*

irung für ben Europäer tbbtlia). S3rob unb 'Bein ftnb tticfyt befanttt, ftatt beffen

gefottener JKet'S unb gego^reneS ©erftenwaffer, unb, oon ©efa^ren umringt, fbttnen

wir nur immer in £rauerfleibern einl>ergelj>en , bie unfre gan^e $iQ\xx »erfüllen.'
1

gerreol lobt ben GEifer ber Stiften, bie ©acramente ju empfangen; fte lämen ju

biefem (Snbe 20, 30 bis 40 ©tuttben roeit, unb t'^r Vergnügen, einen friefter ju

fe^en, fei fo grojü , ba^ fte babei auf t'^re eigene Lebensgefahr nic^t achteten. ,,9Wef-'

rere 3)Zale würbe io) in ber ^auptftabt bis ju Spänen gerührt, inbem i% S^rt'fcm-

neu »on ^o^em 9?attg ben ©a)laf ber Uebrtgen bettüfcen unb mitten in ber 9?adjt jum
S3eio)t^u^l ^eranna^en fa^i; fte waren insgeheim Stiften unb 9h'emanb m t'brer.

Familie wu^te baoott. Diefe Verborgenheit if^ bisher noefj eine ^ot^wenbigreit
f

benn fo »tele (griffen aufgefangen werben, fo oiele werben aufy getöbtet, wenn fte

nia)t burc^i 2tbläugnung i§r Seben retten. X>ie ©efe^e beS &mbeS, Welche baS

(E^riftent^um »erbieten, werben mit graufamer ©trenge ge^anb^iabt, unb unfere

üfteopljötett feufjen unter bem eifernett &$, baS auf i^nen laftet, unb fernen ft^
naa; ber©tuttbe ber33efreiung." gerreol fürchtet eine neue Verfolgung. „Ratten
iwir, fä^rt er fort, Religionsfreiheit, wie in (£f)ina, würben wir bie Koreaner f>au^

Ifenwetfe in ben ©^afj^all grifft treten fe^en; mbu;te boa; ber gute $irt fte ju

Äir^enlcytton. @,-©, u
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fetner KrfcmttnifÜ führen ! Kitte grofüe 9ttettgc oon ifjneit erwartet nur ben 3n'tpwtct

ker Jrei^eit, um ftd; für* ö Kt)riftcntt}um ju erffären, fte werben biStjer nur oon ber

gurdjt oor Dualen unb bem Sobe jurüdgehalten. " £>a$ Sftefuftat ber ©eelforge

gt'Ot gerreol in folgettber Ucbcrftc^t an; Sßeidjtcn 5246, Kommunionen 4225,
Saufen frei Krwacfyfetten 768, Statectyumenen 476, Saufen an ftittbern 943, Saufen
Ui Speibenfinbcrn 1050 (»on biefen finb 961 tobt), Firmungen 568, Srauungen

300, lefcte Seiung 53 C3al>rg. 1849, @. 428 ff.)- 25er 3^rgang 1854 ber

Slnnalen ber Verfrr. beg ©laufrenä, September u. Dctober, S. 479
ff. enthält ein

merfroürbigeg Schreiben beö Sperrn Daoela^, Sftitgfieb ber Kongregation ber an$*

ioart. 9ttifftonett, an <perrn Varran, Supcrior beö Seminarö berfelben Kongre-

gation, batirt Korea, ben 6. «Sept. 1853. Sarin melbet £)a»ela9 ben fd>merj=-

licfyen Verluff beö Jperrtt gerrcol burd; ben Sob, fct)ilbcrt feine arbeiten unb Ver*

fcienffe um bie 9)?iffton in Korea , roic ftd; biefer glaubengfrarfe 33ifc$of bemüht tjafre,

tu jßunben feiner neuen &ir$e $u feilen , bie burd) Verfolgungen becimirt unb fdjon

lange eines Dberfjirten beraubt gewefen roar. »Waty unb nact) legte ftd; ber ©türm,
nnb bie Verwaltung be$ ftrd;lid;ett Slmteö nafmt lieber it)ren ©ang. 25er 33ifdwf

fcefudjte jebeö 3«^ wenigffenS bie Jpdlfte ber Kt)riftengenteitiben unb widj nie jurütf

5>or ber Sänge unb oor ben Vefd^werben ber Reifen .... SKe^rere Krpebitionen

tourbcu ba unb bort Iwtgefattbt, um neue ^fitglicber in ba$ Sattb $ereinjubringen.

fftnx tyatex Sl>omaö, ein eingebomcr ^riefter, tonnte nadj 5Wei= ober bretjäljriger

auSbauernbcr Vemülmitg einbringen." 3» betreff bc$ KrfolgS ber 3Wiffton fremerft

Saöela^: „ba$ oerfloffette $«$* war jiemfid; rutyig, obwohl mehrere locale Ve*
Idftiguttgen oorftelen." Diefe trafen am ftärfften ben fater SljomaS, beffen @e=
fangennefmtung »erabrebet mar. 2(ber bie Vorfefjung tjatte e$ jugelaffen, baf* ^ater

St)oma£3 einen Sag früher abgereist war. £)er S3rieffrf;reiber felbft unb eine 5ttt=

%<\ty oon Keiften Ratten ^lacfereien ju überfielen. Safür erhielten jebod) bie 5P?if=

ftonäre reicfylidjen Krfa£ „an bem lebenbigen ©lauben, ber einfachen grbmmigfeit

it)rer K^riften, fowie an it)rer aufrichtigen 23ufüe unb iljren Streuten." 3« ben

greuben, bie ein 9)?ifftonär tjabett fann, gefeilten ftd; aud; fd;öne Hoffnungen.

„SiefeS 3a^t, f>eif"t eö S. 483 a. a. fö., würben 460 Äated;umenen jum Km))fang

ier ^1. Saufe jugelaffen. 2)ie öffentliche Meinung txitt bem K^riftenttmm immer
Weniger feinblid; entgegen; mehrere SOcanbarine laffen unfere Ktjriffen in ber lang=

erfe^nten diu^e fortleben unb fud;en jebe Sluftage gegen fte ju unterbrücfen ....
9?ur SBenige an$ benen, welche bie Krflärung unferer ^eiligen ©laubenSfetyre oer=

nehmen fbnnen, bleiben gleichgültig babei . . . . fte geben bie #eilig?eit bes? Koan=

geliumö ju unb bezeugen balb baö Verlangen , eö anjune^men
,
fobalb bie freie 2lu3=

Übung beffelben erlaubt fein wirb." — Kine tnö Kinjelne get}enbe 33efd;reibung ber

QÄiffiou in Korea (entnommen au$ bem erfreu ipefte ber 3ö^rbüd;er ber ©efeflfdjaft

jur Verbreitung beS GblauUnü in beiben Selten, 1834) gibt bie fart>olifd;e 5P?onat-

fd;rift „K^rtjfoflomusJ"
,

herausgegeben oon gr. @e». ^aglfperger, ^wuw
1835, ÜanbS^ut, Verlag »on ©. $. SWanj. Daö erwähnte §eft fd;ilbert unter

Stnberm bie SBefefjrung mehrerer Koreaner, it)r ^elbenmütt;igeS ©laubenöfrefenntnifj

«gegenüber it}ren ixntakn Verfolgern, unb it)r rüb^renbeö 351utjeugent^um , beffen

älrone fie ^äuftg an ber <&eite oon Sefuiren, i^ren ?e^rmeiftern
, fld; meiftenö ba»

burd; errangen, bafj fte lebenbig oerbrannt würben. Sir nennen $ier nur bie Tanten

SSinjenj Knan Kofioic, Sulie Ota. Spater — gegen Knbe beS 18. 3a^r=

fiunbertS — im 3- 1784, war ein ebler Koreaner, ÜftamenS betrug ?9, ein gelben»

mutiger 3^uge beö Koangeliumö unter feinen Sanb^leuten. „Seine Verwanbten

»nb ^reunbe waren feine erften Schüler. 25iefe würben it)rerfeitö wieber ^rebiger.

2)aö xoeiW^e ©efd;led;t jeigte wenigflenö eben fo oiel Kifer aU bie 9)?cinner, unb

in weniger att fünf 3«^cn jät)lte man in ber ^auptftabt unb auf bem Sanbe 4000
(griffen" QB. 74). ferner tft ju erwähnen St^omaö Äing, welker in ber Ver*

tannung ftarb. Sie eingebrochene grofe Verfolgung machte ben Kifer ber coreanifcl)eu
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gbrijlen mty erlöfdjen; jur Stttfac^ung beffelben fcegafcen fta; f auf $n unb Du
jum 23if($ofc naa; geling, um für bte Koreaner »on il>m einen SD?tff!onär ftcb &u

erbitten. 2Wein ber eiftge Jpaudj ber Verfolgung b,inberte bie 2Birffamfeit beg ge-

faxten SWtfftonarS unb überantwortete bie £äu»ter ber 23rüber faul 3u unb

3acob Kuan im 3. 1791 bem 23eile beö genfer«. Der 33ifc$of »on fefiug,

fa;itfte anbere üJJifftonäre, inöbefonbere ben jungen rbineftfapen friefter 3 « c b

93 eil j , ber bei feiner 2Infunft auf Gtorea ben tarnen 8 9 annahm, allein Ver-

rat^ überlieferte biefen ©laubenfyeugen nadj mutiger frebigt ber Verbannung unb

feine ©önner einem graufamen 2ttartertobe (@. 78 u. 79). $ro$ aller Verfolgung

ber Stiften bureb bie ©ouoerneure machte ba$ Soangelium »on 2ag ju £ag fort-

ft&ritt, fo ba£ man im 3abre 1800 f$on über 10,000 grünblicb ju Sbrijten be-

lehrte Reiben jaulte. SKacb, bem £obe beö Königs führte bie Königin bie Regent-

febaft; ba nötigten fte bie fteinbe ber cbrijtlidjen Religion, biefe in 21cbt ju erfldren;

alle Stiften, bie man entbeefen fonnte, würben fejtgenommen , barunter aueb ber

auä ber Verbannung jurücfgefe^rte fetruö 89, unb aller Satjrföeinlicbfeit nadj

gehörte aud) er ju benen, bie in ber neuen, duferft graufamen Verfolgung als

9ttart9rer flarben. 21m 21. 9J*ai 1801 ftarb abermals ein «Wifftonär auf bem

9iicbtpla&e. 9Mcfft<btlid) bcö weitern Verlaufs ber ©cbicffale ber coreanifeben üfliffton

bis ju bem funete, wo fte ftcb an bie ^dtigfeit ber SttifftonSpriefter aus bem Se-

minar ju fariö anreihen , muf? Kürje falber auf bie obenerwähnte Darjtellung felbjl

»erwiefen werben.

Coronae spineae festum, gejl ber Dornenfrone, ijt ein farticular-

fe|t einjelner Kirnen. 3uc*jt fa;eint eö in fariä aufgefommen ju fein jur £?it

SubwigS beö ^eiligen. Diefer fromme König Ijatte »on 23albuin, bem lateinifcben

Kaifer »on donftantinopel, bie Dornenfrone beö iperrn jum ©efebenfe erhalten. 2115

aber feine beiben Slbgefanbten in 339janj anfamen, baS ©efdjenf in Smpfang ju

nehmen , war bie §1. Reliquie »on ben in ^öc^jter 9?otf> beftnblid;en Sateinern bereits

ben Venetianern »erpfänbet worben. Subwig löste fte a\x$ unb i)<xtit bie $reube, bett

foftbaren ©cbafc balb in feinem SReicbe ju fe^en. Wlit feiner Butter unb ben Sblett

beS 9iei<$e$ ging er tiö Vilteneutte bem bj. 3^9* entgegen unb »ergofi ^reuben-

ordnen, al$ er baS fy. Seibenöwerfjeug erblidte. (£S war ber 10. Sluguft 1239.

Wü blofen güften unb nur mit einer £unica befleibet trug fte ber tönig beö fol-

genben XageS in @en$ »on ben 2:^oren ber ©tabt auf feinen (Schultern bi$ jur.

älteren Kirche beö ^1. ©teßljanuS. Von ^ier auS würbe fte nacb, wenigen ^agen juc

£uur>tjtabt gebraut unb bort in ber föniglic&en Kapelle beö % SfticolauS niebergelegt.

2)er König aber baute ber bj. Reliquie ju @b,ren eine prd^tige Kapelle, bie, eine

wa^re ferle got§if^»er Vaufunft, allgemeine 35ewunberung auf fta; jog. Sr legte

bartn bie ^1. Dornenfrone, einen £b,eil beS ^1. KreujeS, ©^wamm unb Sanje niebet

unb übergab bie 23ewa<$ung biefer Jpeiligtljümer einem neu t>on i§m geftifteten dol-

legiat=Sa»itel. (3m 3- 1806 ben 10. 21ug. würbe bie Dornenfrone, bie natürli<$

wd^renb ber 9Jeöolution »erborgen gewefen, feierlich nac&, ^otre-Dame übertragen,

wo fte an eben biefem ^age jdb.rli^ noeb, auögefe^t unb oere^rt wirb.) Diefe ^ranö=»

Iation ber spinea Corona »on 339janj na^ granfreic^ gab bem §ejte ben Urfprung

für bie Kirche »on f art'S. S3alb würbe eS aut^ in anbere frooinjen »erpflanjt; fo

nacb, ?9on, wo eö eine eigene SJceffe erhielt Cdu Brevill, theatr. antiquit. Parisiens.

lib. I. pag. 104 sq. Guyet, de festis propr. Sanctor. üb. I. cap. 1. Nr. 43.

Ferrand. disquisit. Reliq. 1.1. c. 1. Nr. 43. Benedict. XIV. de canonizat. Sanctor.

lib. IV. p. 2. c. 14. Nr. 13). 21u$ religiöfe Drben, j. 23. bie Siftercienfer, $aUn
bajfelbe angenommen (Schulung, Biblioth. eccles. Col. Agripp. 1599. tom. III.

p. I. pag. 50). 3w 14ten ^a^unbert fam baä ^eft au^ na^ £eutfd)lanb (SD'Jar-

jobl unb ©(bneller, Liturgia sacra IV. 335. Slnmerf. 3) unb würbe bjer, ma
au$ §anb fünften ju erfe^en, in mehreren Kirnen anfdnglid) am 4. Wlai gefeiert.

^0 inSonftanj, roie ba$ unter S3ifd)of ipugo im Anfang beS löten Sa^rbunbertS

17*
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herausgegebene 93reöier (Litnrgia sacra a. a. £>.) beweifet, in 90?aittj, fm feutfcbe«

Drben (Schulung, I. c. ad marginem) in ber £)iöcefe DtegenSburg Cef. Gretser,

de saneta Cruce lib. I. c. 69). 2luf 2lnfud;en beS Stjurfürfkn 2ttarimilian ^6i»
tipp öon Skiern, ber in fetner cburfürjHid;ett (£apefle ju 9)cünd)en einen £>orn auS

ber bX trone befaf , ertaubte am 30. San. 1681 3nnocen$XI., in ber ©tabt

SDcündjen (et suburbio) am Montage nad; bent ^afftonSfonntag in Officium unb

SfJceffe biefeS §eft ju feiern (Ben ed. XIV. de canonizat. Sanctor. lib. IV. p. II. cap.

14. n. 15). ©egenwdrtig wirb biefeS in Steutfcblanb faft allgemein »erbreitete %e$
aliqua feria VI. Quadragesimae gefeiert. £)aS Officium mit ben ergreifenben Sinti»

^oneit, Sectionen unb Sapitetn, meifi auS Cantic. 3, ift in Iw^em ©rabe geeignet,

in biefer % ^eit anbädjtigeS DJh'tteiben mit bem butbenben (Srtöfer ju werfen. —
3n ber 2)iöcefe gart'S wirb am 11. Sluguft baS $eft ber „suseeptio sanetae Coronae

spineae" dupl. maj. gefeiert mit ben auf jenes ©reignift unter Subwig bem Zeitigen

tejügtiöpen £ectionen ber ^weiten üftocturn. Vergleiche ßreviar. Parisiense p. aestiv.

3. b. Z. [Werfer.]

ßottej, ^erbinanb, ber Eroberer öon Stterico, war gefroren ju 9Jcebettin,

einer ©tabt im füböftficben SBinfel t>on Sftremabuva im 3- 1485. 9tad;bem er in

©atamanca ftubirt, aber bei feinem feurigen, metjr ju ftriegSabenttjeuern geneigten

Temperamente nur wenig Neigung unb Siebe ju ben 2Biffeufd;aften gejeigt, fef>rte

er nad; $aufe jurücf , wo er einige 3a£re otme beftimmte St^ätigfeit subrad)te.

ßnblicb im 3- 1504 ging er na$ Stmerifa. 3m £>ienf*e beS ©tattbalterS VetaSquej

ju Suba wufte er eS ju bewirken, bap iijm baS Gtommanbo ber (Srpebition naa)

ffflexko anvertraut würbe, wobjn er 1519 ging. (5$ ift bjer nid)t ber Ort, bie

Jriegerifdjen Zfyaten beS SftanneS ju fdjitbern, bem ©panien bie Eroberung eines

ber grbften unb fdjönften 9teid)e in ber neuen Seit oerbanft. üftur fein 23ert>ältnif

jur tird)e unb ju ber batb barauf in 9)?erico begrünbeten 9#iffton foft bier befprodjen

werben. £>ie immerhin großartig angelegte, mit auf erorbenttiefoer traft auSgeftattete

üftatur beS Eroberers, »on 3«3 ell b an einer regten 3nü)t entfrebjrenb, Ijatte fid; mit

grofer Energie einer meb> glänjenben als ftttlid; ertjebenben Lebensaufgabe juge=

wanbt. Denn junä^ft war eS bod; woljt meb> ik 23egierbe na<b Sftubm unb ©d;d§en,

waS tyn innerüd; trieb. Stber ein tiefer religiöfer ©taube, ber tyn mebr nod; aU
alle anbern fpanifd)en Souquiftaboren befeelte, lief biefen fo fraftigen unb ^od;=

ßrebenben @eift bennod; nia)t ganj in biefem niebrigern Streben untergeben. Un*

ebläfftg ftettte dortej ftd) felbjt unb feinen ©efd^rten »or klugen, i^r ^bd;fteS 3i?\

fei bie Verbreitung beS ^t. ©laubenS in ben »on ben ^inj^erniffen beS ^>eibentbumS

bebedten Sdnbern. ©eine Spauptfaljne foöte burd; t'^re Embleme barau erinnern.

@in rot^eS ßreuj in blauen unb weisen ©treifen fyatte bie Unterfd^rift in lateinifd;er

©pradje: „^reunbe, laft uns bem Streuje folgen, unb unter biefem 3eid;en, wenn
wir gläubig ftnb, werben wir ftegen" O^eScott, Eroberung oon Mexico I. 205.

213). £>ie (Srpebition, i>k fte unternahmen, erfefoien i^nen tok ein ^reujjug, ber

bie Ö^re Ootteö unb ba$ ipeil ber ©eelen jum 3wecf ^dtte. S)arum glaubten fie

feft , aud; bie Spuk ber bjmmtifdjen ©eifter erwarten ju bürfen
,

felbjt ben f>t. 3ago,

ben @d;u^atron oon ©panien, ifmen jur Qilk eilen 5U fef>en (^ reScott I. 227).

®kify auf ber $n\d Sojumel, wo Sortej lanbete, war eS fein erfteS ©efd;cift,

bie ©ö^enbiiber aus bem Stempel ju j!ürjen unb ein S3itb ber 5D?utter ©otteS barin

aufJuristen. ^3ater Glmebo, ber Kaplan beS Speeres, mufte barin baS ^1. Opfer
barbringen unb burd; ^5rebigt bie @ingebornen pr 2lnnat)me beS SoangeliumS er*

muntern. £)aS 5)?dmlid;e gefd;ab in ^abaSco, in (Jempoaßa, wo Sorte5 erftdrte,

in berfelben ©tunbe nod; müften ber ©ö^enbienjt unb bie 9)?enfd)enopfer aufhören,

felbjl wenn eS i^n baS Zehen foj^e C^teSco tt I. 284); bann in StfaScata, wo
|}ater Otmebo nur mit gröfter Sttülje i^n »on einer d^nlid;en ^rocebur jurücf=

galten f'onnte, weil fie ben ganjen Erfolg beS Unternehmens, ja felbft baS Seben ber

S?riegSf<$aar gefdf>rbete C«, a.O. 378); enblid; in 9)?erico. Sorten, niebt jufrieben
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mit bem, tt)aö fein Kaplan tbat, "bemühte ftct) oftmals; »om geuereifer Ijutgeriffen,

felbft ben (Eingebornett bie 2Bal;rt)eitett beS ©lautend auSeinanber ju fe$en. £)a$

grfre, wa^ bem (Eroberer nact) ber (Einnahme »on $cerico am $er$ett lag, war,

burct) eine feierliche ^Jroceffton unter Sßortragung beS 23ilbeS ber fjl. Jungfrau unb

abfingen »on Eitaneicn bem Sperr« Danf ju jagen, baß ber Kreuj^ug, ber ben %aÜ

beS ipeibentfmmö t)erbcifüt}ren follte, fo glücflid) gelungen. SWatt t)at in alle bem

metjrfacr) S>euct)elei ober SDcifübraud) ber Religion fet)eu wollen , weif biefetben Spänbe,

welche überall fo eifrig mit ber Aufrichtung beS freujeS befct)äftigt waren, ftet) mit

©raufamfeiten unb ^Bebrücfungen bewerft Ratten. Wein e$ t'ft ju bebenfen, baj?

immerhin ein wahrer, tiefer unb religiöfer ©faube, ber nad) ber £et)re ber Kirdje

für ficr) allein niemals rechtfertigt, mit mannigfachen Unooltfontmenljeiten, ja mit

iSünben unb Saftern jufammett befielen fann. (Er t'ft aber barum m'ct)t uttnü^, fon=

bertt » ielmetjr baS le$te SBanb , baS einen AnfttüpfungSpunct für bie göttliche ©nabe,

eben bamit für bie Kirche unb bie »on it)r auSgel)enben ftttlict) »erebelnben Kräfte

frieret; barum ijl eS für bie Kirdje »Ott bem t)öct)ftett SBertlje, baj? felbft bei ftttlict)

»erwaljrloSten SBöffent unb ^nbioibuett bex ©laube noct) fortbeftet)e, biefer An^

fttüt-fungSpunct, biefeS Clement ftttliüper Degeneration. Unb aU ein Moment »ort

ber t;öc^jten 33ebeutung muf e$ anerkannt werben, baf? gerabe bie (Eroberer unb

erfreu (Joloniften America' $ bei alt it}ren ^et)tern unb Ausartungen ben ©lauben fo

feft erfaft unb oewatjrt t)atten. tiefer Umfranb allein t}at baju beigetragen, 1) bafi

bie Religion im fpanifct)en America tiefere äßitrjelit fct)lug aU in jeber anbern Gto*

lonie — eine ^flaitje, atterbingS auä) bort, wie im Abettblattb, jat)rt;uubertetangec

(Entwicklung (fubjeetioer (Etttwtcflung ndmtict) in ben sD?enfcr)ett , Sßölfern) bebürftig;

2) baf} fct)on in ben erfreu Reiten e$ eben baburet) großen ^riefrern unb 23ifct)öfen,

j. 23. einem -ättontefino, la$ (EafaS, Duiroga, £oribio sD?otolinia, bem

|l. £uribtu$ »on Sima, SDrtij, S3ifct)of »on (&ta. Sttarta, Acofrau. A. mog*

lidj würbe, wirffam $u ©unfren ber ^nbianer ju interoeniren. — <Bo war e$ fct)ott

gteict) nact) ber Eroberung »on Mexico bei @elegenr)eit ber feierlichen ©anfproceffton,

bafj ^ater Dlmebo, Sortej guter @ct)u^geifr, bie @o!baten jur SWäfigung unb

ju fcr)onenber SBefjanblung ber unglücklichen ^nbianer ermahnte. 2>amat£3 fc|on t)atte

bie Humanität burcr) bie Kircr)e it)ren energifct}en Vertreter in jenem Sanbe, baö 00m
S35affengenirr ertonte, unb niematö t)at eö it}r an folcr)en gefehlt, feit bort bie ßirct)e

fcefret)t. — äßie emfr eö übrigeng bem Sorte j um ^ffanjung be$ c2f;rifrentt}umS

ju tt)un war, beweifen aufö X>eutlict)fre bie @cr)ritte, bie er am fpanifdjen ^)ofe tt)at,

um wal)rt}aft apofro!ifcr}e ©lauben^prebiger ju erhalten. §rül)er, fo fd}reibt er an

(£art V., t}abe er gebeten, $b,ve $oi)eii möchten 23ifct)öfe unb ^rdlaten fct}icfen, um
ben Dienfr ©otteö unb bie S3efet}rung ber ^abianer ju forbern. $e§t fei er anberer

Meinung geworben. 3§re ^>ot)eit möchten öielmet)r arme Religio fen fenben, bie

»Ott großem ©eeteneifer erfüllt wären. 2)enrt famen ©ifcr)öfe unb Prälaten, fte

würben nict)t unterlaffen, n>a$ um unfrer @ünben willen leiber unter fo 3ttancr)en:

eingeriffen, ba£5 ©ut ber Kirdje in Suftbarfeiten unb Suruö aufgeljeu ju laffen ober

eö it)rett 23envanbten jujuwenben. Sürben aber bie Srngebornen, bie gewol)nt feiett,

bie minbefle Abweichung oon ber @ittlict)feit bei il;rem eigenen (t)eibnif<$en) ^3riefrer=*

flanbe mit ber äufjerften ©trenge beö ©efe^eS ju befrrafett — würben biefe @in=>

geoornett bie Angelegenheiten ber Kirche unb bie SBerridjtungen beö ©otteöbienfteö in

beit ipänbett oon Sanonifern unb anbern 2)ignitarieit fel}ett unb babei wat)rnefjmett,

ba^ fte ein fo profanes Seben füt)ren, wie fte leiber „en estos Reynos" führten, fo

wäre bie %otye baoon, baf fte unfern ©lauben »erachteten „y tenerla par cosa de

burla". ©epwegen mochten tljre £ot)eit ttur 50?öncl)e fenben oon eremplarifdjem Se=

tettöwanbel unb bafür forgeu, ba^ auS ber 3a^l berfelben, waS bei ber großen

(Entfernung »on 9iom nott}wettbig , apofiolifc^e Delegaten aufgeftellt würben, benert

ber t}l. 3Sater auSgebet}nte 3Sodmacl;tett geben möge, toie fte nott)wenbig feien für

3??enfct)en
;
bie fo entfernt feien »on bett Heilmitteln beS ©ewiffenS unb aU <5terblict)e



2G2 Gouvcujev.

ber ©ünbe fo feljr unterworfen (Cortez, Rel. Quart. bei Lorenzana tn ber historia

de Nueva Espana p. 391—394 unb bei Torquemada, Monarquia Indiana tom. III.

p. 2. 3). 9?tc^tö mag fpredjenber bezeugen , at$ biefeS , rcetcV ein roat>re$ unb

tt'efeö ©cfültf eigener unb frember ipeitöbebürftigfeit ftcj> unter fo ungünjtt'gen SSer=

fjättmffen unb bei fo mannigfacher 23erfd)utbung in ber @eete ber erften Eroberer

erhalten fmt , unb wie in biefen lat^olif^en Reiten immerhin bie Erfenntnifj ftdj $ett

erhielt , bafj bie Stirere mit t'ijrem |tttltc§en Ernfle , mit ifjrem ftdj fletS gteidj biet»

»enben ©eifte tjocfj über ben Un»ou7omment?eiten ijjrer cinjetnen SSürbetrager ftefje.

(£arl V. gewährte be$ Eortej 23itte. Er fanbte (»gl. b. 81. America) 5ran«$ =

caner »on ber ftrengftett Obferoanj , Scanner , beren 2lrmutt> unb ftrenge Sebenä*

weife in 33dlbe tynen allgemeine SSeretjruttg erwarb. „@te waren Scanner, fagt

^5 reScott (II. 348) »on untabetfjafter SebenSreinfjeit
,

genarrt »on ber ©eletjr=

famfeit be$ ^tofter^ , unb arteten gleid) »ielen anbern, welche bie römifdje Kirche

§u folgen apojbltfdpen ©enbungen gewdtjft fjat , äffe perforieren Opfer gering , bie

fte ber ^eiligen @acfje, ber ftc ftdj geweift Ratten, brauten." diejenigen, welche

in bem 23riefe beä Eortej blofi ein fdjtedjteS 3 engnifü über bie fpanifc|e ^rdtatur

erblitfen
,
fofften bo# audj jugejtefjen , bafü e$ für bie Klofterleute auf ber anbern

<&eite ebenfo grofie SSfaerfennung auSfprtdjt. 211$ bie armen SDcondie gegen 9D?erico

Ijeranjogen, tarn i^nen Eortej mit einer gtdnjenben 9teiterfdjaar entgegen. 33or

altem 23oIf flieg er »om ^3ferbe unb füfite fnieenb baä ©ewanb be$ ^ater Martin
»ou Valencia , be$ £aupte$ ber 3*anci3caner=9tttfftondre. Sitte Eingebornen waren

»Ott Erflaunen Ijingeriffen über biefe £)emütljtgung »or Scannern, beren natfte ftüfüe

unb jerriffene Kleiber ifjnen baS 2Infeljen »ott 23etttertt gaben. 2)er tnbianifdje £eit*

ßef<$i$tf<$retber Eomargo (bei 'preScott a. a. £).) fkf>t titelt an, btefeä als

„eine ber tjelbenmdfsiigßen ipanblungen feines £eben$" ju erfldren. ©eroip Ijat

Eortej bur<$ biefe einjige ipaublwtg ber üüftiffton ben groften SBorfdmb geteifiet

unb feiner affjeit bereiten £ilfe, ber twljett Ef>rfur<$t, bie er afljeit ber Kirche unb

itjrett Wienern bezeugte , »erbanft biefe einen grojüen Zfytil ber Eroberungen , bie

fte unter bem rojjett an ©e^orfam gegen bie 2lut$orttat gewöhnten SSolf ma<$te.

SJJe^r noc^ ^alf biefe feine Sttirtoirhtng ber ^irc^e , i§re 5D?a^t unter ben fo un*

tdnbigen , einer gufyt fo bebürftigen (Spaniern ju begrünben , roaö ja geroip im

$ö<$j}ett ^jntereffe ber ©tngebornen roar. © o r t e 5 ftarb , nac^bem er anbää)tig bie

\\. «Sacramente empfangen, am 2. 2>ec. 1547 Ui (Seoifla. Er liegt in ber Sta*

»ette beö Ärattfen^aufe^ „^efuö »on 9?ajaret^" ju SÄerico begraben. [Kerfer.]

(^cmraljer, ^ierre gran^oi^ le, etneö ber ja^Irei^en S3eifpiele, baf ©e^
letjrfamfeit °^ne ^ernut^ im beften $aUe me^r fc^abet aU nü^t, rourbe geb. 1681

ju 9?ouen, 1697 Sttitglieb ber Kongregation ber ßfanonifer an ber ©enooefafirc^e

gu ^5ari$, 1706 ^riefier unb ^5rofeffor ber Geologie unb 1711 33ibItot^etar ber

llbtei, alö Welcher er feinen 2>urft na<| ^ettntniffen unb @c^riftjtefferru|m ju Ibf^en

©elegen^eit fanb. 3n icn ^r 3*ü ^am SStelen (yoix erinnern nur an Seibni^) eine

^Bereinigung ber »erfc^iebenen c^riftlic^en SMigionSparteien , namentli^ au^ eine

dtixdttyx be6 2tngltcant^mu^ ^ur fat^olifc^en Einheit ni^t nur al$ fe^r roünfdjen^

wert^
,

fonbern auc^ aU möglich »or unb bitbete ben ©egettftanb roifenf^aftlic^er

Erörterungen. SGßa^rfc^> einlief? angeregt burdj bie ©c^rift eines irifc^en ©eijllic^en,

ber bie ununterbrochene gortbauer rine$ magren Epi^copate^ »erttjeibigte , unb roeI=

(^em 3)ca ffon, ber 23ifdjof »on 9?orfoH unb ber Erjbifc^of S3rucfal t^re öffent=

lic^e 33eiftimmung gaben, lief Eoura^er 1723 anonym unb mit Angabe beö

S)rudorteö 33rüffel ju Nancy eine Dissertation sur la validite des ordinations an-

glaises et sur la succession des eveques dans l'eglise anglicane erfreuten, bie für

fein £eben entfe^eibenb roerben fottte. Er »erfuc^te barin nac^jutoeifen , bie £)rbi*

ttationöfrage bilbe fein ipinbernif ber SSereinigung beö 81ngltcant^mu6 mit ber

Sürdje , benn erjtenS laffe f\ty eine ununterbro^ene Reihenfolge ber engtifc^en St-

f^bfe »on bett dttejlett 3«fe» «« na^roeifett
,

jroeiten^ feie« bie SBifööfe ber SHe-
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formattonfyeit äffe regelmäßig orbinirt gewefen unb banu't fei brütend feine neue

Drbination für bie üftacjjfolger notfjwenbig. Diefe ÜWadjweifung fprid)t nid>t fetjr

für ben lir^lidjen (£ifer Qtoura^erS unb bietet SfagriffSpuncte genug. SÖarett

bod; bie englifdjen 33ifd)öfc, wet^e in ber 9?eformationöjeit »ou ber $ir<$e abfielen,

ereommunteirt, ftnb biefelben ferner ni^t nur ©cbjSmatifcr, rote etwa bie ©ried)enf

foubern Jpärctifer , bei benen bie Intention ,
s]Jriefter im fatfwlifctjen ©inne §u

weisen , nietyt wo§l »orauögefefct werben fann , welchen jubem bie $orm ber facra^

mentalen ^riefterweit>e abgebt unb muß enblid; (£iner bodj juerft ^riefter fein, eb>

er 33ifd)of »erben fann! — (Joura^erä Angreifer liefen aud> nid;t lange auf ftdj

warten; £>. ©croaife, einige Seit %U ju Sa Strappe, ber gelehrte iparbouin,

ber ^3ater ?e Duten, ber @tift$b>rr pelletier ju 9ib>im$ u. 21. erhoben fofort

iljre (Stimmen. Dagegen bewährte Soura^er „son extreme attachement ä ses

opinions," inbem er ft$ 1724 im Journal des Savants al$ ben Sßerfaffer ber Dif*

fertation nannte unb 1726 eine 2?ertb>ibtgung berfelben erfdjeinett ließ. WatMify
ermangelten bie (Juglänber ntdjt, bie t'fmen fo günfHge Differtation eine$ römifd)=

Fat^oltfc^en ^5rieflerö fammt ber 2?ertb>ibigung fofort in' 3 (£itglifd)e ju überfejjett

unb beä Urljeberä tarnen ju preifen. 3n Sranfreid) tnbeffen fanben ft$ ber König

unb bie b>b> ©eiftlic^feit um fo meb> berufen
, ftd) in ben «Streit jn mtfdjen , Weit

(£oura9er nid)t nur bie Slnftdjt feiner Differtatiott feftljielt, fonbern baS $t. 9tteß=

Opfer, bie $eb>e oon ben ©acramenten, »Ott ber Äird)e unb i^ren Gferemonien, nid)t

minber bie geiftlid)e ©erictytgbarfeit unb ben Primat angegriffen fyatte. SÖßätjrenb

Gtourayer »on ber Unioerfttät Orforb bur$ ein am 28. Wlai 1727 auSgejtellteS

Diplom ben Doctorlmt ber anglicanifd)en Geologie erhielt, »erbammte eine unter

bem 23orftye beö (Jarbinalö 33 1 ff 9 ju ©t. @ermaiu»be$=^5re$ jufammengetretene

ÜBerfammtung ton 22 Prälaten am 22. Sluguft 1727 32 feiner ©äfce. Kurj

barauf, am 31. Dctober 1727 cenfurirte ber (jrjbifdwf »on gart'S, SftoailleS,

fein bisheriger ©önner , bie (Schriften beffelben unb bie ©eridjte fugten fie ju unter*

brücfen. Soura^er fdjrieb am 3. 9?oöember genannten 3^r^ einen S3rief att

sJ?oaille$ unb festen ftd) unterwerfen ju wollen. Slber bie Sanonifer bei ©t. ©e*
notefa Ratten unb betonten ©rüttbe , an ber 2lufrid)tigfet't biefer Unterwerfung ju

jweifetn, ber Vlbt fprad) 1728 mit 3#iwmung aller 2J?itglieber ber dongregatiott

ben großen S3ann über ib>en ehemaligen 33ibliotfjefar au$. Diefer fd)rieb eine

„Relation apologetique des sentiments et de la conduite du P. €., 2(mfterbam 1729,
fdjien aber feine (Sntfc^Iüffe bereite gefaßt ju b>ben unb lieferte ein Supplement aux

deux ouvrages faits pour la defense de la validite des ordinations anglicanes, 2(m*

fterbam 1732, 12. ÜWan toei$ ni<$t bejtimmt, in welkem 3^itüuncte (Joura^er
ftd; nacb] Snglanb jurücfjog; oermut^lic^ gefd;a^ bieß im 2Binter 1732 auf 33, ju*

mal fein Slnnafjmebrief beö Orforbcr DoctorbiplomS öom 1. December 1732 batirt

ijt. ©i^er WiU , baß er eine gute 2lufnaf)me fanb, baß bie Königin Caroline
9ttatjjitbe i§m einen ^a^ge^alt »on 100 ^funben »erf^afte unb baß er ftdj

ein ^übfd)e« SSermögen jufammenfparte. S'iatürli^ unterließ er nid?t, feinen ffaren,

lebhaften
,

präeifen ©ty! unb feine ^ortf^ritte in ber Unfir^tidjfeit auf englif^em
S3oben in weitern 3Ber!en glänjen ju taffett, ©eine Hauptarbeit war bie franjö*

ftft|e Ueberfe^ung ber ©efr^i^te be$ 2:rienter QonäU »on ^5aul ©arpi, bie er

mit tritifc^en , bjftorifrb>n unb t^eologifc^en ober Metmeb> fe^r unt^eologtf^en 9?o»

ten »erfalj unb 1736 ju ?onbon in 2 Folianten Verausgab. @ie würbe mehrmals
gebrutft, ju 33afel fdjon 1738 unb »on einem gewiffen JÄambar^ auä) ixft 2;eutfc^e

überfefct, QaUt 1761—66, le^tereö jebof^ mit »ieten SluSlajfungen
,

^eblern unb
Unnötig feiten , welche (Srnejli in feiner ttjeoTog. 33ibliot^ef na^wieS unb beflagte.

doura^er wibmete feine Ueberfe^ung ber Königin »on (Jnglanb unb flagte ber=

felben in einer äußerft langen SSorrebe aKe auögeftanbenen Verfolgungen , lieferte

aber in feinen SRoten jum Sßerfe ben beften S3eweiö , xok fe^r er Verfolgung »er-

kiettt $aU. <&x ftel über ben fapft unb bie ©eijtlic^feit mit einem $affe ^er , Ut
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ii)ii foweit fortriß , beu uuatt6löfc^Itc^eu G^arafter , Welchen bte ^5riefterWei(je »er*

teilet
,
ju läugnen unb bamit ein Jpauptargument , worauf ftcf) feine famofe Dtffer*

tation fantnit Qefenfe unb ©upptement ftüßten , wegzuwerfen ; »on ber (*ud)ariftie,

legten Detuug, »on ber £>citigcn»ercb>ung unb ^eßfcuer, »om ©otteSbienfl in Tätern.

©pradje u. f. f.
Witt <£oura»er nichts wiffen. 2tfS bie Ueberfe^ung »on Rom

auS »ertönt würbe unb Spirteubriefe ba»or warnten, fcfyrieb er eine Rechtfertigung

feiner Stnmerfungen unb 1744 ein Examen des defauts theologiques oü Ton indique

les raoyens de les reformer (Stmfkrbam, 120 w«b belehrte barin bie $atb>(ifen

(übrigens als 2tnon»muS, er würbe erft lange 34re uad$er als SSerfaffer befannt),

bie Geologen Ratten auS ber einfachen Kircfyeutetjre ein unburd;bringticf)eö (sie!)

Spinnengewebe »on £eb>fd£en, Definitionen unb tedmtfdjeu SluSbrütfen gemacht unb

bie 3a^ bex Hexereien gemehrt, anftatt auS ben apoftotifdjen, fritifcfyen, ^iftorifc^en

arbeiten ber ^rotejtauten etwas ju lernen. (£oura»erS te$teS gröfereS 2Berf

war eine franjöftfcfye Ueberfe|ung »on ©teibanS ReformationSgefcfyicfyte CLa Haye
1767— 69, 3 33be. 4.), worin er eS an Unric^tigfeiten unb nod> meijr anfingen-

feinbfietjen 9?oten nidpt festen läfüt unb wetcfje »on © ernte r teutfej) überfe^t würbe,

Jpatte 1770. Unter folgen Umftdnben erfc^eint bie Sorgfalt, mit ber proteftantifcfye

unb anbere ©djriftftetter erjagten, tok fteifh'g ber ercommunicirte (Joura^er ju

Bonbon unb Saton jur Kirche gegangen, xoü er nie »on ber rbmifd^fatfwtifcfjen

^ircfye abgefaßen fei, ben Stitet eines (JauoniferS »on ©t. ©eno»efa ftetS fortge-

führt unb nod) im Steftament »om 3- 1^74 befeuert ^abe , er fterbe als 2ttitgu'eb

ber ratb>tifcb>n Slircfye u.
f.

w. boppelt unb breifaefy tädjerticfj. Souraoer fkrb

1776 ju Sonbon 95jäb>ig unb wibmete bei Ermanglung bebürftiger SSerwanbten

fein Vermögen wohltätigen 3wecfen. [5pägele.]

Gouftant, ^ierre, gelehrter 33enebictiner auS ber Kongregation beS $1.

Naurus, geboren ju Gtompiegne ben 30. 2lprit 1654. 9tacb>em er bei ben &*
fuiten feiner SSaterftabt feine ©tubien gemacht, trat er, 17 3<$xc alt, in'S Ro»i=

xiat ber S3enebictiner »on ©t. Remi in RljeimS unb legte am 12. Slugufi 1672

^3rofef ab. 9?acb>em er unter feinem berühmten DrbenSgenoffen B ran 3 2a mi
guerjt in ©oifjonS Ui ©t. ÜftebarbuS , nad$er ju Rb>imS feine ©tubien gemalt,

beriefen if>n feine Oberen nact) ©t. ©ermain beS 93reS , um an ber neu »eranftat*

teten StuSgabe ber SSerfe beS t>l. StuguftinuS mitzuarbeiten. (Souflant lag eS

Ijauptfäcb/tid) ob, bie eben in Arbeit genommenen Reben beS großen ^irc^enle^rerö

— welche ben 5. 23anb ber ©efammtauSgabe füllen fofften — fritifc^) ju fluten unb

baö Unarte oom Steckten ju feb^eiben. liefern fo fc^wierigen Stuftrage entfpraef) er

fo feb^r jur 35efriebigung feiner 5Witbrüber, baf fte i^m Ui ber hierauf folgenben

Recenfton ber iraetate beS ipeiligen eben twS ndmli^e Stmt eineö HritiferS wieber

übertrugen. Slufer biefer tritifc|en Arbeit beforgte übrigens Souflant noeb^ in

(gemeinfe^aft mit Dom 9#artene unb 2). Robert Sftorel bie Regijter für ben

inerten S3anb Cbie (frfldrung über bie ^3falmen ent^attenb), unb »ottenbete norfj eine

fcefonbere StuSgabe ber bem % Stugu^in fdlfc^Ii(| jugefc^riebenen Spomiu'en, worin

er beren wa^re SSerfaffer angibt , ober aueb^ bie »ergebenen Duetten erforfc^t , auS

ienen fte flüdweife jufammeugefe^t fiub: Appendix tomi quinti operum S. Augusüni

complectens sermones supposititios in quatuor classes nunc primum ordine digestos,

quibus inserti sunt sermones Caesarii Episcopi Arelatensis. Diefem letztgenannten SSater

eignet man ndmlic^ »tele »on ben »feubo=augußinifd)ett ©ermonen ju. S)aS Stam-

Jidpe leiftete (Jouftant Ui ber ^Bearbeitung beS folgenben (fünften) 33anbeS, inbem

er ebenfalls bie untergebenen »on ben achten Slractaten fc^ieb : appendix tomi sexti

operum S. Augustini , continens subdititia opuscula scilicet etc. Die beiben 2lb£anb=

lungen bitben je^t ben ©cb^luf ber betreffenben 23dnbe ber SluSgabe ber 2tuguftini-

f(b,en Serfe. ^Bereits war je^t feine wiffenfebafttieb^e ZüfytiQtät fo anerkannt, baf,

als 25. 9Äab illon burefj feine gürfprac^e ben S3efc^luf »on ber Kongregation er=

wirfte, eine ©efammtauSgabe ber äßerfe beS $1. %>ilaxi\x$ »on foitierS ju



Soufiant 2G5

»eranjtaften — biefc^ »tätige äBerf unferm ^terrt Sou flaut übertragen würbe.

3m 3. 1687 begonnen war bie 2lu$gabe bereite 1693 fertig unb erfa)ien: S. Hi-

larii Pictavorum Episcopi opera ad manuscriptos Codices Gallicanos, Romanos, Belgicos,

nee non ad veleres editt. castigata, aliquot aueta opusculis, praeviis in locos dif-

iiciles disputationibus
,

praefatt., admonitionibus , notis, nova sancli confessoris vita,

et copiosissimis Scripturarum, Rerum, Glossarum indieibus locupletata et illustrata.

Stud. et lab. Monachor. Ord. S. Bened. e Congregat. S, Mauri. Parisiis, Francisc. Mu-
guet 1693 in fol. 3wötf 3ab>e tjinburd) b>tte ftdj je$t Dom So u flaut in ber

%btei oon ©t. ©ermain be$ ^reS unermübet biefen gelehrten unb feljr befdjwer*

liefen arbeiten unterjogen, ohne Stwaö »on ben Uebungen be$ ftöjterlidjen £eben$

ju Untertanen, benn er war ein eremptarifdjer Drbcnemaun, ber mit ber graten
^üncttidjfeit beim Sfjorgebete erfd)ien, baö er aU feine £au»tpflidjt anfalj. &&
feinte er ftd) nadj einem ftitten, jurütfgejogenen Sieben, um ba gan§ bem &ehet

unb ber £ugenbübung ftd) ju wibmen. So würbe i£m ju £fjeit, \va§ er wünfebte,

aber nicht, )x>ie er eS wünfdjte. 3m 3- 1693 würbe er jum $5rior »01t -ftogent hei

Souco ernannt. DicfeS 2Imt eineö £)bern, baö er nur auö ©eborfam ubernom*

men , befteibete er jur Stuferbauung unb jur 3ufrie'*>enbeit Uttex. üftad) brei fahren

jurücfberufen (1696), mufjte er in ©r. ©ermain juerjt an einer neuen 2tu$gabe

beö 2tta uriner S3re»ierö arbeiten. 2lber batb nahm ibn ein anbereö febwierigeä

Söerf in Sinforucb. $Rit Dom Staube ©ueSnie hatte er ba$ grofje Uuioerfat*

regijtcr über fdmmtlicbe SSerfe be$ 1)1 2lugujtinu3 ju bearbeiten. Sr IaS ju bem
Snbe ba$ ©anje »on feuern burtb unb braute fo einen 3nber ju ©taube , ber noch

3ttancbe$ enthielt, wa$ in ben befonbern 9legijtern ber einjetnen 23dnbe oermipt

würbe, ©ein teijteS großes? SCßerf war bie iperauSgabe ber 23riefe ber rbmifcbeu

^aojte : Epistolae Romanorum Pontificum, et quae ad eos scriptae sunt, a saneto

Clemente I. usque ad Innocentium III., quotquot reperiri poluerunt, seu novae sive

diversis in locis sparsim editae adjunetis fragmenüs, spuriis segregatis, in unum se-

eundum ordinem temporum collectae; ad veterum codd. fidem recognit. et emend.,

praeviis adraonitionib., ubi opus fuerit, notis criticis ac dissertat., quae historiam,

dogmata, disciplinam explicant, illustratae. Studio et labore Dom. Petri Coustant

Presb. ac Monach. Ord. S. Bened. e Cong. S. Mauri. tomus I. ab anno Christi 67
ad ann. 440. Parisiis, Ludov. Dion. de la Tour, Coustelier, Simon 1721. Sou*
flant erlebte bloß noch bie iperauögabe be$ erjten S3anbeS. Die beiben fotgenben

f)mtertiefi er übrigens faft fo »ofljtdnbig, veie fie nachher erfebienen. Diefe be*

rühmte Sbition — bem bamatigen ^Japfl ^nnocenj XIII. jugeeignet — entbatt

nod; außer ben pdojtticben Briefen mehrere 2(bbanblungen beS iperauägeberö , über

Urforung , 35ebeutuug , Umfang beö Primats unb ber bamit »erfnü&ften Steckte.

SSor ben 33riefen eines jeben ^aofteS fleht nod) eine befonbere 2tbbanbtung , bie

S3riefe felbjt ftnb mit erftdrenben Noten begleitet. Sin Anhang liefert bie unter-

febobenen »riefe ber ^dpfte. 2luS 2Mafj feiner Stuögabe beS SpilatinS hatte

2)om Soujtant mit bem 3^fniten ©ermon, bem ©egner ber 9ftabiffon'fcben

Diplomatie, titerarifche kämpfe ju befteben. Diefer ledere bef(hutbigte Soujtant,
er habe in ben Zext feiner Ausgabe einige »on ^etir oon Urget unb ©ott-
fchatf oerfalfcbte ©teilen aufgenommen. Souftant »ertheibigte fich in ber ©ebrift:

„Vindiciae manuscriptorum codicum a R. Barthol. Germon impugnatorum, cum ad-

pendice , in quo S. Hilarii quidam loci ab anonyme obscurati et depravati illustranlur

et explicantur. Parisiis, ap. viduam Fr. Muguet 1706 in 8. P. ©ermon ^atte

Dom Soujtant unb anbere Ui ber Sluögabe wn SSatern befdpdftigte SWauriner

getabett , weil fte oerberbte , »on ipdretifern oerfdtfehte ip anbfehriften ju ©runb ge-

legt, unb barauS offenbar falfd)e, gegen ben ©tauben oerftoftenbe SeSarten aufge*

nommen. Namentlich fagte er bief oon ben ^anbfchn'ften oon Sor bie, bie man
Bei ber Ausgabe ber SBerfe beS hl. 2tugujtin gebrauste. Soujtant oert^eibigt

ftä) unb bie ©einen bagegen in feiner ©ebrift: „Yindiciae veterum codicum confir-
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matae, in quibus plures Palrum atque Concilior. illusfrantur loci, Ecclesiae de Irina

Deitate dicenda traditio asseritur; Ratramnus et Gotescalcus purgantur ab injectis

suspicionibus et quaedam Pyrrhonisrai semina novissime sparsa reteguntur et con-

velluntur: Autore D. Pet. Coustant, Presb. etc. Lutetiae Parisior., Coignard 1715
8. £)iefer Vorwurf beö ^rr^om'SmuS gilt bem P. ©ermon, bcffen Sp^txhitit,

wie ßouftant fagt, confequenterweife atte ©laubwürbigfeit aufseien muffe. (£ou*

flant ftarb eines fe^r erbaulichen £obe$ am 18. Dctober 1721. ©eine £ieU ju

ben Firmen wirb noety befonberS gerühmt. 9J?it (£rlaubm'fj feineö Obern »erfaufte

er ferne Freiexemplare , um ben (£rlö$ ben dürftigen ju geben. Üflartene tjat

fein Seben in franjöf. Spraye betrieben. 33gt. St affin, ©ele^rtengcfcbjdjte ber

Kongregation »on @t. 2flaur. £eutfcb\ 1774. II. 30 ff. [fterfer.]

C^rceccitita, bie tjt. SWartyrin, war bic Amme be$ % 23 itu$, lief ftcb, bureb,

btefen $1. Änaben jum ctjriftlicb>n ©lauben belehren unb litt mit itjm unb bem
$1. SflobeffuS unter £>iocletian (f. 23itu$, 33b. XI.). (£reöcentia fommt

fdjon im b,ier0n9mianifcb.cn Sttartyrologium in ber ©efeßfdjaft beö |>t. 23ituS unb

9flobefcu$ »or, worauf i^rer im neunten 3a^un^rt »on SRfjabanuä, Abo
unb Ufuarb @rwä{jnung gerb,an wirb. T>it ättefien Steten biefer brei Sftartpret

reichen nid)t über ba$ fechte ^a^rb^unbert hinauf unb finb nidpt fefjr auttjentifd).

£)ie Prüfung berfelben
,
fowie iljre £>arftettung beS Sftartyrttjumö ber brei ^eiligen

ftef>e in Acta Sanctorum. SRadjbem in Seffptjalen 9reu=(£oroe9 gegrünbet worben

war, würbe bie 23erel>ruttg biefer Sflartyrer in Seutfcbjanb allgemein unb bie in*

tereffante ©efcbjctyte ber Uebertragung ibjer Reliquien nadj Qtoroet? erifh'rt nod; unb

ftnbct ftdj in ben Act. SS.

<£re6ccntm, 9ttaria, bie etyrwürbige, »on Staufbeuern, rourbe ben

20. Dctober 1682 ju ^aufbeuern in ber Diöcefe Augsburg geboren. 3!>* 33ater

SERatbJaS #öfü, ein Seber, roar »ott ^eiliger Einfalt, ein großer Sieb^aber ber

Betrachtung beö ^eiligen 8eiben6 (£$rifH f
bie Butter tro$ ifjrer eigenen Armut$

fetjr wobjt^ätig , fein SBunber baljer , bafi bie gutgeartete £o<$ter »on folgen (5t*

tern früije auf ben Segen ber Frömmigkeit geführt rourbe. 23atb begann bie $öf>ere

Führung ft<$ Ui 9ttaria, wie fte ber £aufe na<$ bjefü, ju jeigen, SSerjücfungen

unb Aetmlic§e$ trat ein. $m 3- 1701 rourbe fte in bem Softer ber £ertiarierin*

nen ju Haufbeuern eingefleibet ; eS roar itjr roäljrenb einer ©ebet^entjücfung in ber

ftirdje biefe^ Klojier^ gefagt worben: „$ier ijl ber Ort beiner SBobjtung." 3m
Klofler tarn nun baö ^euer ber 3:rübfal über fte , 2?erfolgungen i^rer Örbenöfd)h)c--

flern, Anfechtungen »om böfen geinb. @ie aber blieb gebulbig unb auSbauernb unb

warb mit 33iftonen u. f.
ro. begnabigt. JBeun fte in bie Betrachtung ber tjeitigftett

3)reifaltigfeit »erfunfen roar, jubilirte fte nietyt feiten in ^eiligen Siebern. £äglidj

übernahm fte ©ebetöarbeiten für bie Äirclje , bereu Oberhaupt , bie ^riefierfcb, aft,

bie cfyrijHutyen ^«rj!en unb für bie SMc^rung ber <5ünber. tyx SWame rourbe »iel

genannt, S5ifc^>öfe unb anbere £odjgefteflte traten ju t'^r, unb audj »on ber Äaiferin

3)?aria ^^erefia foll fte nify feiten um 9tatb, gefragt roorben fein. %m 9. April

1744 ftarb fte 62id^rig, nac^bem fte in ijjrem Hlofler bie oerfeb^iebenen Aemter 1>i$

5ur Oberin hinauf »erfe^en fyatte. T>cx 5ßolf^julauf roarb gleich nacb. i^rem ^obe

grof , unb ^at biö auf btefen £ag nieb^t ganj aufgehört. 3m roürtembergifc^en

Dberfc^waben j. 23. ift Ataxia Sreöcentia wohlbekannt. 25er Augöburger 33i*

feb^of Giemen« 2Benceölauö leitete ibjrcn 33eattftcationöprocef ein, unb am
2. Auguft 1801 warb tyr ber 2:itel eb^rwürbig jugeflanben. — @$ wäre »er-

bienftltcb. , wenn ein in ber mspftifeljen Geologie erfahrener Sfflann ba6 Sieben biefer

S3egnabigten nacb. ben Duetten , bie ftcb, o^ne 3wcifel im Augöburger 23iöt^um^

areb^io »orftnben werben, befcb.reiben würbe. 3" 33utler XIX. 33b. <S. 397 ftn-

bet ftcb, eine magere £eben$befd}reibung mit Angabe einiger weniger Duetten.
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3>aniel (Babvitl, Sefrit, geb. 1649, gejt. 1728. 3m 18. 2eben$iat>re trat

et in ben Drben , würbe ^rofeffor in Motten unb fydter Sibliottjefar be$ ^efuiten-

$aufe$ in $ari$. Derfetbe $at aU @(^rift|tcffcr t$eit$ auf bem $tftortföeu tyettt

auf bcm p$itofop$ifc$en ©ebiet jt$ einen 9taen erworben. Unter feinen ^iftori-

fd;en Serien »erben »orjugSweife genannt : 1) Histoire de France, 17 Öuart*

banbe , welche mehrere $iftorifd;e Tiatn über bie erfk unb jweite franjöftfdje Rörog«-

SRace juerfl in ba$ watjre Sid;t freute unb »on welker felbft SBottaire ba$ 3eug-

nijj gibt, ba£ fte mit „2Bab>$eit$liebe , Sßtffenfdjaft unb ©ewiffentjaftigfeit" »erfajjt

fei. 33i$ jur 3eit Subwig XI. galt ffe aß eine« ber befferen, nad; öieten aU ba$

tefte fran$öftfd;e ©efd)ict>t$werf". 2) Histoire 'Je la milice francaise, 2

Duartbdnbe , über ba$ franjöftfd;e ÄriegSwefen feit ben 3eiten ber ©atlier ti$ auf

üubwig XIV. 3) Abrege de l'histoire francaise, 9 33dnbe, Wetct)e audj

in engtifc^er ©pracb> erfebjenen. 33on feinen pPt>foptjifcb>n (Schriften $eben wir

b>roor: 1) Voyage du monde de Descartes, eine in bie gorm einer SReifebefdjrei-

bung gefüllte Biberlegung be$ DeScarteS'föen ©öflemS , bie fo grofjeS Stuf-

ten machte , baf? fte in bie engtifcb>, itatiem'fape unb fateinifcb> ©pracb> über-

tragen würbe. 2) Entretiens de Cleanthe et d'Eudoxe, SBemerfungen über bie

»riefe ^aöcatS, bie in fünf ©prägen erfd)ienen. gerner 1?atU Daniel brei

Duartbdnbe polemifd;en 3nb>lt$ herausgegeben unter bem £itel: „Ouvrages philo-

sophiques, theologiques , apologetiques et critiques.

Decorum clericale. Der ©eilttietye, bejiefungöweife ber ^riefler, ijl

gütjrer ber ©emeine, 2etjrer ber ©laubigen, ©penber ber ©acramente, unb

$at bjenad; ju ttjun, wa$ feine Sirffamfeit in biefer breifacb>n SBejie^ung förbert,

ju meiben, xoa$ fte tjinbert. Darnacfy tt>eiten fic^ bie geifttidpen ©tanbeSpflictyten

in ^ftidjten pofitioer unb in ^fttdjten pro^ibitiöer SRatur (Officia commis-

sionis, officia omissionis), in £>anblungen unb Unterta f fung en, bereu

©efammtjatyt (tjier fann natürlid) nur »on ben allgemeinen ^ftid)ten bie 9iebe fein)

unb ifjre Beobachtung man unter ber 33e$eid)nung Decorum clericale begreift.

A. tyflidften puffttoer 9lntur. £>aS geifttit^e 9iecb/t fann ftd; nur mit ber

Slufenfeite befajfen , ba$ Sine forbern , ba$ Slnbere »erpbnen , bafi alle biefe Jpanb-

Iungen »on einem innern Momente, »on dttinfoit ber ©eftnnung , öon ©emiffen-

^aftigfeit unb magrer grömmigfeit getragen werben , fann eö nur berühren — nur

tt>üufd;eu. 21n bem (Jlerifer forbert bie Kirdje in SBa^r^eit eine ftarfe ©eele, fei^ig,

baö S^ri|lent|>um mit aß feinen Opfern je nad; ber ^btjeren ©tetlung (Ordo) im

3fat(t)e ©otteö auf Srben »ollenbeter ausprägen (c. 5. c. 6. qu. 1., c. 21.

c. 8. qu. 1.). 1) Den Qfterifer follen jieren Demutlj, SSo^lt^dtigJeit,

©anftmutlj, ÜKdfigfeit, 9f?ein^eit. Sr fott ber ©emeinbe fein tin dufter-

bilb in jeber ^ugenb unb um biefer Witten tägttcjj n>ad)fen in ber 2tct)tung bcö 2?ol-

fe$ CG. Trid. sess. XXII. unb XXIII. c. 1. sess. XXV. c. 14 de reform.). Um ftd;

unbefteeft »or ber SBelt ju erhalten (3ac. 1, 27), lebe tt in 3urürf gejo^en^e it,

im 33erfe^re mit ber 2BeIt aber lege er attentyatben 21nflanb unb äßürbe CDe-

corum clericale im engeren ©ittne) jur <§>$m , bie feine 9td)tuu0 auc^ im conr-en-
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tieften Sehen rechtfertigen. (£r trage, tt>tc i&m »orgefebriebett, 2) bte £»nfur »ber
trotte. 3ur Sbre ber 2)ornenfrone feineö 2fletfter$ trug ^uerffc ^etruö eine

jene nathbübenbe ipaarfrone, mefbafb er »ou Üttafern gemöbnfief) mit einem $abf*

fopfe bargeftefft mirb. 3»« fechten 3<*bjrbunberte Cfrüber bie 9ttbncbe) ahmen biefe

bie ^etrincr CSßeftgeiftticbe) nach unb © r e g o r 11. gebietet febon baä fragen ber

Svrone unter «Strafe ber Srcommunication gegen 2)at»iberbanbefnbe. ©ie ift bem
©ferifer f»wobt ©innbilb ber fpiritueffen ^önigöroürbe , ati ©ömbot ber 2tot»erfung

afteö ^rbifchen 0>gt &»nfur 33b. XI. @. 83 ff.). 3) Der ©eijtticbe trage

fieb geifHidj. $n ber erfreu 3^'t ber Kirche war bie Reibung besJ ©eijHicben

wie natürlich ijöcbftenS einfacher unb befebeibener , aU jene ber Kaien Ogf. 33 in»

terim, 2)enf». 23b. III. £61. 1. ®. 386 ff.). Sine bejtimmte Reibung, bie ber

©dcutarcleruä tragen foft , »erorbnen auch, naebfofgenbe (£anone3 nicfyt
,
fonbern beu*

ten nur an , mag befjfaffS bem Sferifer auflebe. 2)a$ »ierte Soncif »om Sateran

(1215) unter ^"«^cenj III. »erbietet ben <Iferifern &u t u r 3 e unb ju lange
Kleiber , baö erfte »erratbe leichtfertige , weltliche ©efmnung , ba$ anbere (Sflaä)*

febfeppen ber Kleiber, mie weltliche SBürbenträger folct^eö übtief; Ratten) »ertrage

ftcb nicht mit ber Sinfacfjbeit unb £)emutb ber ber -iJcacbfotge Sbrijti 33eftiffenen

CC 15 De vita et honest. (3. 1.)). (£g richte ftcb ber Sferifer bejüglid; ber ßfei*

bung nach ber <&itte unb ben 23orfcbriften , bie in bem Sanbe unb in ber £)i'i>*

cefe begeben, in ber er ftcb beftnbet (C. 15 d. 30. Seh malz grub. h. t. Qll. 1.)

n. 34. Bened. De synod. XI. 8. 2). 3Öa$ btnftcbtficb ber Efeibung baö gemeine

Stecht unb ^}articutar»er»rbnungen gebieten unb »erbieten , befcbrdnft ftcb auf Stacht

fofgenbeö: a) 2)aS tfeib ber Sterifer foftbiäjubentnbcbeln reichen, ba$ ift,

ein £atarffeib Cvestis talaris) fein CSixt. V. Const. „Sacr. sanetum" »om 18. ^an.

1589. Bened. 1. c. n. 3. 33gf. baö 41. <5af$b. Soncit Qoon 1537) c. 18 unb ba$

44. (wn 1549) c. 6), b) e* fott gefcbt»ffen fein CC 15. X. III. 1. in fine, unb

ba$ 23. ©atjb. Soncil 0>on 1274) c. 11), jeboeb nicht mit ipaften Cmit benen

ebebem grofer SuruS getrieben mürbe (C. 15 cit.), c) ba$ ftteib fei einfarbig
CC. 15 cit. »gl. c. 1. c. 21. qu. 4. Schmalzgr. h. t. CHI- 1.) n. 34, RIIensL

n. 108), d) nicht mit 33fumen »ber anberem Siexxaty burcbmirt't »ber ge-

tieft CSchmalzgr. n. 34), e) nicht »»n rotier, grüner CG- 15 cit. »gl.

ba$ 38. ©aljb. Soncil (?. 1490) c. 1. Schmalzgr. 1. c), »ber überhaupt »on

heller, glanjenber $arbe, »ber f) »»n f»flbaren Stoffen Cj- 23- ©et'be)

C. 1. c. 21. qu. 4). £>ie »i»lette ftarbe am Slafar, bie f»nft gembbnliche Sie-

rtfer trugen CBaron. ad ann. 398. n. 48) fübren heut ju £age nur mehr ber 33i*

fchof unb feine Sanonifer. $n früheren Reiten eiferten bie £»ncilien befonberS

gegen baö fragen »on r»tben unb grünen C-3^gb=) ©ewaubern unb bergteichen gu^
bebeefung, gegen gefchti^te 2Bamfe unb ^termel, geftiefte Siugula, gegen geber«

fehmuef unb »erbrdmte 2)M$en CC 15 cit., c. 5. c. 22. qu. 4. 33gf. bat 38.

@aljb. e»ncil (?. 1490) c. 1. unb ba$ 44. C». 1549) c. 6). %m 2tßgeme;ncn

gilt hier be$ ^)ier»n»mu^ SBort : 25er Sferifer »ermeibe gleic^mäfiig <B d) m

u

&

unb © ch m u § Cornatus et sordes), jener »errdtt) SBettfmn , biefer ein ungeorbnete«

innere »ber geifilict)en @t»lj CEp. 2. ad Nepot.j, unb dffe nic^t bie 3)c»be nach,

in ber bie fogenannte „weltliche bracht" ^au»tfdc|lich beftebt, ber gegenüber.

in allen ^^brbunberten ber Sleruö lei ber becenten, älteren geblieben ijt CC 5.

c. 22. qu. 4 unb C. Trid. sess. XIV. c. 6. de reform. 23gf. b. 2frt. Äleibung,

geififtcle, 93b. VI. @. 218). 4) <i$ jiemt ftch für ben (Sterifer nicht, wettn'fernb:

mit ben Saien baö Haupthaar ju jiehen Omtrire) CConc. Carth. IV. c. 44,

c, 5. X. De vita C3. 1), c. 21. 22. 23. d. 23 unb baö 44. @aljb. ^»ncil C»on:

1549) c. 6), ju t raufein CBened. De synod. XI. 9. 4. unb bie bafefbj* cit.

Conc), ober mit m»hlriechenben (Salben unb Saffern ju bejtreichen

CC 1. c. 21. qu. 4. unb bie ©loffe). Senn auch ba$ §>aax nicht gefchoren, f ol-

len bie Dhren fichtbar fein CC 32. d. 23 unb ba$ 23. <Safjb. Soncit <j>w
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1274) c. 11. Reifens f. h. t. (3. O n. 84). 2lu$ ©efunb^ei^rücfft^ten , md)t

ober auS Sitelfeit, unb um läppiföer i^obe $u t)ulbigen, fanu ber ©lerifer mit be$

33if$of$ Srlaubniß (Ttffst. h. t. n. 90, Bened. De synod. 1. c n. 5) f

a

I f d>

e

Ö o a r e tragen
f
um fid) iebocb, ber ^erücfe aud) wäl^renb ber Sefebration ber

bl. SWeffe bebienen ju bürfen, ift päp fttid)e DiSpenfe erforberticfc, (Declar. congr.

Bit. »om 21. Januar unb 24. Slpril 1626 (Mand. Innoc. XII.), ju ftreiftng pub=

licirt am 18. ©ept. 1692, in extenso bei Reiffenst. h. t. § IV. n. 93. p. 19.

Sgl. aud> bie Sidjjtäbter ©twobe »on 1713. 2lugfüt)rlic6, über ferütfen unb beten

SBerbot Bened. De synodo. 1. c. n. 1—5). (Degen ba$ ehemals übliche SBepubem

ber Spaare fprect)en ftcb Diöcefanoerorbnungen au$ , ba ber ©taub beö £aare$ leicht

ficb, mit ben confecrirten ©pecieS »ermengt (Cf. Conc. Monast. a. a. 1712). 5) Do
ber 33 ort nod) 2lnfcbauung beö Orients wie ber germanifäen Sßölfer jur ©r^ebung

ber männlichen Söürbe beiträgt, wefjl>alb aucfc, bie Beraubung beffelben als QnU
würbigung be$ 2)canne$ angefet>en wirb , tonnten fircblic^e SSerorbnuugen ber pflege

bejfelben nur entgegentreten , wann unb wo er jum ©pietgerätb. ber (Eitelfeit ge-

worben. Datjer I>aben wir feine allgemeine Kircbenoerorbnung , weldje in gleicher

äBeife bie Üiafur wk bie Stonfur geböte , unb babei bie eigentjmmlicbe Srfd)einung,

bafj ein Sttjeil ber ^önc^e bcc3 DrientS auf afleS 3rbifd)e unb felbft auf bie

9)canne$würbe »er$i$tenb , wobj aud) auS geijtlictyem ©tolje , <paar unb 33art in

abentljeuerltdjfccr 2Beife burct) ©cfyeren oerunjtalteten , ober £aupt unb Kinn gänjticty

rafirten (^autuetonfur), wätirenb Slnbere jwar baS £aupt froren , ben 23art bo=

gegen warfen liefen (f. bie Responsa Ralramni ad objecta Graecorum. Lib. 4.

c. ö ), wä^renb ber in jeber S3esiet}ung metjr nüchterne Öccibent in biefen beiben

©tücfeu ein »ernünftigeö 9)?aaf} einfielt. Die erjte SSerorbnung , welche bie Pflege

beö SBarteö unterfagt, ijt jene be$ IV. Sonetts öon (£artt>ago »on 398 c. 44,

allein fie ift oerftümmelt (c. 5. X. De vita C3- 1), fte lautet: Glericus neque comam
iwtriat, neque barbam. Sfad) iparbuin Collect, concil. tom. I. col. 982 ftet)t \>ti*

nat)e in alten (JobiceS hinter barbam entWeber radat ober tondeat), unb lautet in

it)rer urfprünglicfyen 5affun3 1 wi* fte baS Soncil «on 33arceHona »on 540 c. 3 gibt

:

U nullus clericorum comam mitral aut barbam radat. 33arttofe 2ftönct}e fd)einen

oucfc, tn'er eine Korruption oorgenommen ju ^oben, benn in einigen ©obiceS ift baS

aut in sed »erwonbelt. Dagegen ^tUekt bie ©^nobe £U Sourge^ (1031), baf

Slerifer bie fircfclidje ^onfur , nämlid; baS Kinn raftrt unb auf bem Raupte bie

Krone ^oben foHen. Dagegen fet}tt i>ei ber SSerorbnung Slteronber^ III.

Cl 159— 1181) bie, aU in ben Decretalen enthalten (c. 7. X. De vita (3. 1):

Clerici, qui coinam nutriunt (et barbam) etiam inviti a suis archidiaconis tondean-

tur) gemeinrechtlicher 9catur fein tonnte, baö „et barbam" in allen Sttanufcripten.

2öät;renb ba^ Soncil »on 9carbonne »on 1551 will, bof ber 23art minbeftenö alte

Neonate gefo)oren werbe (c. 15. Barbam radant saltem semel in mense unb c. 16.

Nullus monachus audeat in vulgus prodire nisi aperta corona, barbaque abrasa cum
habiiu suo), befiehlt hingegen baö teutfebe Soncil »on 2lac^en »on 1585 c. 17. nur,

bafj ©eijtlic^e ben 33art an ber Oberlippe fo jufcfceren foüen , baf er fie Ui ber

©umtion beö bj. S31uteö nity beirre. <Bcit Subwig XIII. u. XIV., bie (1610 unb

1640) unbärtig ben £t)ron beftiegen, bequemte man fify juerjt in ^ranfreieb, ben

Siönigeu $u $töz , ein gefc^omeö Kinn ju tragen , waö bann auef) in Seutfc^tanb

©ingang fanb, unb $on ten ©eifttic^en gerne nadjgea^mt würbe, ba eö fte ber

3flül)e enthob, ber 3J?obe ju ^ulbigen, bie allerlei fonbertidje formen (barbam

corrumpere nennt baS ©9prian de lapsis circa init.) bem 33arte ju geben onge=

fangen ^atte ; unb wät)renb anbere SBifcb/öfe folct)e ©ewo^n^eit nict)t ungerne fat)en,

fanetionirte fie ein Gtoncil ju ^ec^eln »on 1670 tit. XVI. für ben Kirdjenfprengel

fcb/Oit jum ©efe^e. $n unferen £agen , wo ber S3art me§r jur 3t"be aU jur

SBürbe beö 9)tanneö gehört , fann er gebulbet werben , wenn SuruS unb 2tnfto^

gleichmäßig oermieben (tnb. 6) £)t)renringe unb SBrujr nabeln übertajfe ber
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%flann ben äßeibern, am wenig jten jiemen fte ftd) für ben (*ferifer (c. 1. c. 21.

qu. 4. u. c. 15. h. t. 3. 1). Der. gtngerring als Stifyn mpflifdjer Slje

tragen ^aoji unb 33tf^pfc , aufjer biefen nur , wem e$ bie Dignität geflattet. £$
bedien bt'efe 23efugnifi bie Gtanouiften audj auf bie Doctoren ber Geologie au$

(Schmalzgr über h. t. (3. 1) n. 35 mit anbern nur auf Doctores, qui sunt pro-

fessores scientiarum in Academii3, quibus jurisdieüo et superioritas aliqua competit

in studiosos), aber nur ^apfl , 33ifc£öfe unb 33enebicirte behalten beufetben auch bei

ber (Jelebration ber f>l. 9)teffe an CConc. Rom. a. a. 1725 tit. XVI. c. 3). SpalS-

unb Sp a n b t r a u f e n überlaffe ber Gflerifer bem gefattfüö)tigen SßeUmaun , unb

trage §anbf$u$e, wann unb wo e$ üftotljwenbigfeit unb Decenj gebieten

Cc 15. h. t. (3. 1), (conc. Ravtnat. »on 1607). Da$ pfjren oon Saffen unb

fragen »on ©poren ijl bem ©eiftlictyen »erboten (c. 2. h. t. Schmalzgr.
n. 33). (Srfcere ftnb nur jum ©cbu§e auf Reifen geflattet Cc 2. c. 23. qu. 8.

c. 2. X. De vita (3. 1). Schmalzgr. n. 33. h. t. Engel, n. 14. h. t. 2SgI. ba$

44. ©aljb. Qtoncil (oon 1549) c. 6). <B dj uf>e mit Schnallen ftnb bie fc&icf-

Iid)jle ^ufjbelTeibung jum £alargewanbe be$ ^riefterS , bod; fott ber £uru$ bie te$-

tern nidpt mit eblen (Steinen fcbmücfen (c. 15. 25gl. bieju Bened. De synodo XI.

4. n. 2). Wit ben furjen offenen Torfen im 17. Sö^unberte famen bie <&tit*

fei (Stivalia = aestivalia, bie ?ttten trugen fte im ©otnmer jum ©ctyufce gegen bie

ÜKütfen) auf. Sine (£i$fiabter ©ynobe »on 1713 »erbietet ben ©eifllicben mit

biefer gufbeffeibung ju celebrimt , wa$ freiließ auf bem Sanbe unb Ui gifiafgängen

ft<$ niebt auäfübren liefe. — 3" aßen Seiten unb Ui atten SBötfern ifl bie Ä o »
f-

bebeefung bem meinen SBecbfel unterworfen , unb gilt t>ier inäbefonbere wieber

bie »on »orne herein aufgeteilte Siegel, baß ber ©eijtlicbe ^3runf unb 2ttobefudjt

unb auffaltenbeä SÖefen »ermeibe , unb in ben beregten Dingen ben oeruüuftigeren

unb befdjeibenern £beil be$ Sleruö unb, nad; ©efealt ber ©ad)e , ber iaien nacb-

abme. Der ©eiftlidje , welker £onfur unb bie »orgefdjriebene Kleibung tragt , er-

freut ftd> ber ©tanbeSprioilegien , im ©egenttjeile treffen i^n firctylicbe Gtenfuren

(f. X o n f u r), bod) nur in bem ftatte ber ^erfeoeranj , unb nid)t bann , wenn biefj

baä eine ober baö anbere %flal gefd)e$eu, ober ber ©eijHicbe jwar bie clericale

ftleibung, nidjt aber bie £onfm: trägt, ober, wenn er ju Jpaufe unb unter ben

©einigen batf geiftlidje Äleib ablegt (c. 4. c. 22. qu. 4), bo# fott er niebt obne

Seibvocf im ipaufe um^erge^en (T- ba^ 46. @aljb. Soncil oon 1569. Const. XX VII.

c. 3. u. 4). Stuf Reifen, wenn @efa$r unb Unglimtf i^n bebro^en, fann ft^ ber

^riefler einer anjtdnbigen ©acularfleibung bebienen Qc. 2. c. 22. qu. 4), aufüer*

bem unb Ui ©ängen in entferntere Orte eines bunllen (subnigri coloris) lieber*

roefe^ ober ber Sutane (Subtaneum, Tabarrum, baö fürjere gefd;lo|fene Äleib, unter

mancherlei formen fc^on feit b?m 14. 3a$r$unbert Ui bem SanbcleruS üblid;.

SSgl. aud) Epit. const. Dioec. Ratisb. P. III. c. 1. § 12). 2lud) bie nio)t unmittel-

bar im Sircben= ober ©eelforgöbienfte fle^enben Slerifer $aben ftd) einfacher, bun!cl^

farbiger ftfeibung ju bebienen (Bened. De synodo XI. 4. n. 4). ©ewo^njjeit unb

9Jacbftd;t geben in unferen j;agen wo^l größere ftxetyeit, bod) ift unb fott hkiUn

berStalar bie 21mtö= unb ^ircbenfleibung ber ©ei|Hid)cn. 7) 3\ix @r-

Haltung cl er icalen ©eifleö unb jur ^Befeuerung im SBerufe empfehlen Diöce-

fanoorfd)riften bem ©eiftlid;en ®z%et (Const. Archiep. Monac. Frising. P. III. c. 1.

§ 175. Ratisb. P. III. c. 1. § 5), ernfle Vorbereitung 3U ben 2lmt$oerrid;*

tungen, gei|llid;e Seetüre (C. M. Fr. §174. Ratisb. §4), 2Jcebitation

(Const. M. F. § 173. Rat. § 3), öftere (ba$ ijt, monatliche) S3eid;t (§173.
unb Rat. § 3). Den gefd)wa$ten geifllidjen ©inn ju beleben, unb neue Begei-

ferung ju erholen, bienen bie geifilid;en Srercitten für ^riefter, bie in »ielen

Diöcefen jd^rlic^ wieberfe^ren. Da^ ©ebet tffc ber Slt^em ber ©eele , bem Slerifer

not^wenbig , bamit er fortfd)reite in innerer SBeroottfommnung , unb bamit er ab*

wenbe ©otteS 3orn oon ber tym anvertrauten ©emeinbe. <£$ fott ber (Sferifer mit
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I ber ftirdje unb ifjren Dienern beten, b. I tagtäglich feie canonifaje» £agjeiten

f
recitiren (f.

3Sre»ier unb 23re»iergebet). -- B. ^fli^teu \>vohibiti\>ev

I 9?atur. 1) ÄeineS ?afkrS wirb ber ©eifttidje häufiger gejieb>n, als beS @ei-

I jeS; meibe er hierin aud; ben Schein! 2Öte bie Unfeufd;|>eit 23erad;tung, gegiert

I ber ©eij §a£. Unfere Srben ftnb bereinft bie Ernten, warum foflen fte niebt fd;on

jc$t üftufcniefcr fein? 33ebenfen wir nebenbei, wie oftmals nad; bem £obe beS

I ©eifttid;en mit feinem Vermögen umgegangen wirb , weld;e ^roceffe unb geinb-

fdjaften barum entfielen, fo fbnnen wir wirtliü) aufrieben fein, wenn wir üfiab>ung

unb JUeibung b>ben (i Zim. 6, 8). AuS ben angegebenen ©rünben unterfagen

bie 23orfd;riften ber &ird;e auSbrücffid; bem Gferifer ©ei$ unb £abfud;t Qc. 3.

d. 23. c. 8. d. 47. Epit. const. Mon. Fris. P. III. c. 1. § 196). § anbei aus-
üben ,

»erbietet fd;on eine göttliche apoflolif^e SSerorbnung (2 £im. 2, 4), eben fo

(lucri causa negotiari) bie flirre bem ®eiftlid;en, gleitetet, ob er in f erfon

(c. 10. 11. 13. d. 88. c. 1. 3. c. 14. qu. 4. c. 6. Ne clerici (3. 50), c. 2. 4.

c. 14. qu. 4. c. 15. De vita (3. 1), c. 1. Clem. eodem.) ober burd) Anbere

(Bened. XIV. Const. „Apostolicae servitutis" »on 1741) ifn txeiUn tritt. £anbel«

fd;aft ift nur foweit bem ©eifitic&en Qtftatttt , aU er notb>enbig ifl jum Unterhalte

unb jur güt)rung ber £>economie Cc 10. d. 88). Den Uebertreter biefer SSerorb'

uungen trifft bie (&ccommunication f> 6. X. Ne clerici (3. 50)), fowie ber 93er«

luft ber in foId;er SÖeife erworbenen ©üter jum SSort^eile ber tirdpe (tyiu$ V.

Constit. „Decens" »on 1566). ©teid;erweife ifi bem £tertfer unterfagt bie Aus-

übung »on £anbwerfen unb ©ewerben (Clem. 1. De vila C3. 1), »• Const.

Mon. Fris. § 195), bie Haltung »on ©cbenfen aud; jum SSerfcbteifje beS j. 33.

felbf* erjielten SBeineS, faKS eS »on <&eite beS QttertferS in 95er fon gefc^etje (c. 3.

d. 44. Clem. 1. De vita (3. 1)). 2) Dem ®eiftti$en ftnb ferner unterfagt feiere

33efd;äftigungen, unb bie Ausübung fofd>er Aemter, welche aUju-

fefjr »erwcUIidjen, unb ben Sitten bie gehörige 9)?ilbe rauben, als

:

StuSüfcung ber Arjneiwif fenfd;aft unb befonberS ber S^irurgie Cc 19. X. De

homic. (5. 12)), Ueberuafjme »on Notariats =, <Staat$* unb SflagiftratS*

amtern (c. 1. 4. 8. X. Ne clerici (3. 50)), unb met)r nod; fofä)er, mit benen

peinliche ©eric^tSbarfeit »erbunben ijl. ^rieftern, fowie Slerifem überhaupt, bie

eine Dignität ober ein ^erfonat tiaben, ift »erboten Co^ne beS 23ifd;ofS Srlaubnif?)

Arjneiwiffenfdjaft ober weltliche 3ur«'S»ruben$ ju työren Cc 10. eodem).

Die biefjfaltftge SSerorbnung beS GonciliumS »on StourS fyaüe bie 9)cond;e im Auge,

bie unter folgern ^räterte baS ftfofter »erliefen, unb Unioerfttäten bejogen, wetzen

nad;fotgenb 2Bettgeiftlid;e bann auS gleichem -©runbe bie 9?eftbenjpftid;t oernad;-

Idf igten. Darum Sp onoriuS III. (t 1227) bie angeführte SSerorbnung aud; auf

bie testen
,

fowie auf jene SIerifer ausbeute , welche Dignitäten unb ^erfonate

befapen. SS ftnb fonadj in baS SSerbot nidjt miteinbegriffen: Saien, niebere SIeri=

fer unb Diaconen
, welche Dignitäten unb ^erfonate nid)t inne $aUn

,
fowie Steri=

fer, welche biefe 2öiffenfd;aften nur als ^rioatflubium betreiben (^ir^ing Ui

f fMHipS, I. § 62. @. 692). X)tn Uebertreter trifft bie Srcommunication ipso

facto. 3) ©eifttidjen ijl »erboten in ben ^rieg ju jiefien. @ie fotten bie^

SBeWid;en überlaffen Cc 1. 6. c. 23. qu. 8. c. 1. X. Ne clerici C3. 50)). 4) (Sbenfo

tft benfetben unterfagt baS Vergnügen beS Sagen S. Denft man an bie

ßraufamen ©piele, bei wetzen in ben Amphitheatern ©tabiatoren CVenatores, »gt.

©loffe $u Qui venatoribus 9. 10. d. 86. ^iltiüS ^.=9i. I. § 62. ©. 694) mit

witben 2;^ieren rangen, ober an bie graufamen unb geräufd;ooßen Sagben beS

Mittelalters
, fo fü^tt man atfobatb , wetd)er ©eijt ber Kird;e baS Sagboerbot ein»

gegeben b>t. Abgefe^en aber »on ben barbarifdjen 3«g^^ ^ SSorjeit, Wirb wot)t

aud; 9?iemanb unfere 3agb»ergnügungen ^armlos nennen, ober »on ©raufamfeit fte

freifpred;en , uub bie (£rfab>ung Te^rt nur ju feb> , wie Ieid)t fte eblere ©efü^Ie ab*

fumpfen, bie ©itten »erwitbem, ungcreö;net ben grofen 3^^»ertuft jum 9tad)t^eile
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anberweitigei' ^fticjjten , unb baß biefeS SBergnügen itut ju gew ftt Setbcnf^aft

wirb. 3)ie 3aflb würbe fa)on »on ben erften 3e»*^« ber Jftirctye an als mit ben

bereit gorberungen ä)rijtticber SSollfommenbeit unvereinbar gefunbeu, «nb eS würbe
bei »ergebenen 2lnläffen beS Spieron»muS SWüge angewenbet : „Esau peccator

erat quoniam venator erat" 0>ie ©Joffe $u venator c. 11. d. 86 fagt : Dum venator

permanet, ne objiciatur de Eustachio cf. 13. d. 50); burdjweg ftnben wir auet) in

beu $1. ©Triften feinen gottfeligen 3«9cr, wol)l aber % gifd)er. 2)ie Soncitien

»on © t. % g a t 1) a c. 55 Ogl c. 2. d. 34, wofelbjt fälfefclid; Aurelianense flatt

Agathense) unb (£ » a o n e c. 4 (c - 2. eadem) »erbieten ©eifilicfjen felbjt 3 a g b=

apparat ju t)aben, beßgleicben ein teutfct)eS Qfoncil »on 742 unter 33onifaciuS
abgehalten Cc. 3. ead.). ^apft üfticolauS »erbietet bem 23ifcbofe Sanbfreb
bie 3«ßb gänjlid) Cc 1. eadem). ^apfl ©regor IX. nabm biefe 33eftimmungen

in ben £>ecretalen auf, unb fte ftnb unter bem Xitel: „De clerico venatore" (V.

24) einfach mit ben SBorten fummirt : „Dem (Jlerifer ijl bie 3<*9b »erboten,
unb ber Uebertreter folt betraft werben." £)ie ©träfe aber befreit für

ben 23ifcf;of in breimonattid;er
, für ben ^riejter in jweimonattiajer

, für ben ©üb*
biacon in immerwabrenber ©uSpenfton ipso facto. 2tuö) Sflinoriften , bie »on ber

Äirct)e i^ren Unterhalt bejieb>n, iji biefj SSergnügen unterfagt, ja fogar bie Spaltung

beS Apparates baju »erboten CConc. Paris. Pt. I. c. 3. Iiarduin, tom. V. p. 2.

col. 2001). ^Begleiten Steriler manchmal — oft fott eS nio)t gefdjetjen — Kaien

beS Vergnügens unb ber Bewegung falber auf bie 3<*9b
,

foften fie ja nia)t felbft

ben Ratten tragen CConc. apud monf. Pesulanum a. 1215. c. 7. Hard. 1. c. col.

2047, cijjnlid) baS Concilium Albiense a. 1254. c. 15. SSgl. Bened. De synodo XI.

10. n. 6. Thomas sin, de vet. et nov. eccl. disc. pl. 3. lib. 3. c. 46). ($nblia)

befh'mmt baS (£oncit »on Orient, ©eijHicbe follen ftd) nid;t mit Sacfi unb 2SogeI=

fang , in wie weit fte unterfagt ftnb , abgeben CAb illicitis venationibus et aneupiis

se abstineant. Sess. XXIV. c. 12. de reform.). SSon ben ^ro»incialf»noben unb

X>iöcefan»erorbnungen , wetct)e bie 3<*9b »erbieten , funn bingebeutet werben auf baS

©aljburger Gfoncit »on 1420 c. 4, eine ftreiftnger ©»nobe »on 1480 unb 1509,

auf ein 2Jcanbat beS 33ifd)ofS ©tepban »on greiftng »om 16. Sttärj 1615 unb

auf bie SJcüblborfer C©«^-) ^rooincialfönobe »on 1490. — £>ie Unterfcbeibung

beS GoncitS »on Orient }Wt'fct)ett erlaubter unb niö)t erlaubter 3«9b ^t
SSeranlaffung gegeben, bafj bie Sanoniften je$t »on gerdufd)»oller (Yenatio

clamorosa) unb ft i 1 1 e r CVenatio quieta) 3 * 9 b ju reben anfangen , unb bie £t)eif=

nabme an erfter CXreibjagb) unterfagten , bie le$te erlaubten , unb baß biefer Un=

terfebieb fogar in bie ^iöcefanconftitutionen überging Cfo !>eißt eS in ben 9flünct)en=

^reijtnger J)ibcefauconftit. § 189: Prohibetur similiter clericis quibuseunque , ne

venationom, quae fit cum clamore et strepitu exerceant). S3ebenft man jeboa), roie

beut ©eiftlidjen unterfagt ift, äßaffen ju tragen, aufer im gälte ber üftotbroenbig*

feit , roie bie (üfanoneg fogar ben SSogetfang unterfagen unb »erbieten
,

^u biefem

3wede galten unb Jpabia)te ju galten — eine 3<»9b, bie boä) geroif gerdufö)lo^

wäre — roie Ui ber Statur unferer geuergeroe^re bie fogenannte ftiHe ^agb ^öa)ft

uugef^idt fo bejeidjnet roirb , roie immer iei berlei .^agben Serftümmelung unb

£öbtung unb na^ Umftdnben ^^egularitdt nab> liegen C»gl. De synodo dioec. 1. c.

n. 8), fo UäU bem ©eijtlicben aU erlaubtes ftilleS 3«9b»ergnügen nia;tö

weiter aU ber gif d) fang , ber feiner Üftatur naö) ben befdjaulieben ©inn niä)t fo

Ieiä)t ber Slufenwclt jufebrt (pa,l bie ©Joffe ju „Piscatores c. 11. d. 86), unb

roeld>er bem Slerifer aud; nie »erboten war, unb ber Vogelfang mittelfl ©ä)lin=

gen, fobalb bief nid;t öffentlich unb gewerbsmäßig unb jum 9?aä)tt)eile beS priejier*

liü)cn IBerufeS ober eines dritten gefct)iebt CBened. De synodo unb Thomassin,
1. c). <Beit bie 3«9b in bie ipänbe ganzer ©emeinben übergegangen , würben für

ben ©eijttid)en , ber fta) an ber 3<»9b beteiligen wollte , nod; größere üftadjttjeile

als früher entfielen. X>ie Srfabrung lebrt, baß Steib, 2)iebftat)l, 5lrbeitSfa)eue,
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witber Zxo§ , religiöfe ©leidjgüttigfeit mit ber Stuöübung ber 3agb im (Befolge

ftnb, unb e$ »erbietet barum , w Slnbctracbt, baf} ber ©eiju^e mit beriet Seutcn in

33crüb>ung fommen müfjte , ein ©enerate be$ (Jr$bi$u)umö 9Jcündjen^eiftng »om

13. 2flai 1850 ben Gtorifem bei 3agb»erpac$tungen atö ^3dcb>r ober fonft*

wie ftd) ju beteiligen, ober ^agbfarten auf fieb" ober auf ipauSgenoffen ju

löfen , ober löfen ju laffen. 5) Verbietet bie Kirche bem ©eiftlidjen in ben ßrieg

ju jie^en, fowie an bem friegerifcb>n «Spiele ber 3«gb ftd; ju ergoßen, um bie

(Sitten milb unb ben «Sinn in ftd; geteert ju erhalten
, fo mißbilliget fte in bem=

felben ©eijte aufbraufenbeS Sefen unb 3d|>$orn fetbft (o. 1. d. 46). $li$t

mit ©plagen
,
fonbern mit ber Strenge beä SßorteS fotten SIerifer bie 3$*igen jur

(Erfüllung i£rcr ^flicf/ten »ermögen (c. 1— 11. d. 45). din ©eiftlic&er , ber burefj

(Belage ftd; Slnfetjen ju »erfebaffen fudjt, werbe abgefegt (c. 7. 8. d. 45).

6) 2Bürfel = unb Äartenfpiel ftnb |>duftg ein 2>?ify?n ber Unluft am 23erufe.

3om , S3etrug unb Süge ftnb ©efpanne ber Sbajarbfpiele. 2)ie Kircbe »erbietet im

Slttgemeinen folc^e (Spiele, bie auf 3"f«^ unb ©lütf berufen (c. 15. De vita

C3. 1)), wefj^alb aua; ba$ «loncil »on Strien! jroifd)en erlaubten unb unerlaubt

ten «Spielen unterfebeibet CSess. XXIV. c. 12. de reform.), e$ ben 23ifd)öfen

überlaffenb, roaö fte in 2tnbetrad)t befonberer Umftdnbe ben Slerifern geftatten

ober niebt geftatten wollen (Bened. De synodo XI. c. 10. n. 3). Die 2flaildnber

Sonct'U'en, unter Sari 93orromdu$ (»on 1564—1582) abgehalten, unterfagen

2Bürfel=, 25rett=, unb Domino-, 33alten=, ßegel= unb Kartenfpiel. 23efonber$ ba$

lefcte errechnen bie «Söjtobe ju 33ourbeaur »on 1583
,

foroie bie «Simoben »on %ix

,»on 1585, SSourgeS 1583, «Saljburg 1569, 9carbonne 1607, $rag 1608. T)a$

(Sd)ad)fpiel (Ludus SCachorum) würbe ef?ebem ju 5 *3e etner SSerorbnung 3^
jt i n t a n $ an ©ei|tlid)en ftrenge bejtraft

,
^etruS Damiani rügt e$ ftrenge

an einem 33ifd)ofe COpusc. 20. c. 7. tom. III. oper. »gl. Bened. d. syn. n. 4), ba-

gegen tabelt ba$ 1585 ju 9tterico abgehaltene unb »on «SirtuS V. 1589 be=

jtdtigte doncil einen 33ifd)of nur bef?b>lb , weil er an einem öffentlichen £)rte jur

9tad;t$eit unb »on 3ufu)auern umgeben, biefeg (Spiel pflege, unb benimmt, baf

biefe$, fo roie anbere (Spiele jur Srljolung immerhin »orgenommen werben fönnen,

fobalb e$ nid)t an öffentlichen Orten unb unter großen Einlagen ge=

fä)ieljt (Bened. 1. c. ». Ferraris, prorata bibliotheca, verb. Clericus art. 5. n. 1 sq.

anb bie Addit. n. 25— 28); unb bief ijt aud) ber (Sinn ber meijfen Diöcefan=

»erorbnungen (Aleis, taxillis aliove lusus genere, quod lucrum tantura et non meram
animi refocillationem sapit, nee ludant ipsi, nee ludenfibus speetatores adstent. Epit.

const. dioec. Monac. Fris. § 188; ebenfo bie 9tegenSb. Sonft. § 19). SDcit &?
rüjtung roeift ^unocenj III. bie @ntfd;utbigung eineö ©eijtlidpen jurücf , ber ftctj

auf eine ©eroo^n^eit be$ gaKifc^en dleruö berufenb jum (Spiele berechtiget glaubte

Cc 11. X. De excessib. prselatorum (5. 31)). 7) Unmdfü igfeit in (Speife
unb 2;ranr erjticfen j[et>eö geijtige Ceben, unb ftnb jugteic^ bie 9flutter »teler an=

berer Safter (»gl- c. 5. 7. d. 35 unb ba$ Conc. Mogunt. ». 813. c. 46. Venter

et genitalia sibi ipsiraet ipsis Yicinae sunt, ut ex vicinitate raembrorum confoederatio

intelligatur vitiorum). Die ßircb> empfte^It ben ©eifllic^en SP^dfigfeit ba, wo fte

»erantaft tft, Slrunf unb SSöKerei ju tabetn. «Sie »erbietet ba$ Kneifern jum
£rinfen Cad aequales haustus. c. 14. X. De vita (3. 1), ooncil. Rothomag. (1445)
c. 20. Epit. const, dioec. Monac. Fris. § 186. Ratisb. § 17), fobalb bief? nur beg

£rinfeng falber unb nid)t ttvoa ju S^ren t'rgenb einer ^erfon gefc&ietjt, beren man
ftc^ Ui freubtger ©elegen^eit erinnern Witt (Schmalzgr. h. t. § 2. n. 21), unb
rügt auf« ftrengjte bie £runfen$eit felber (Dist. 35 u. 44. c. 1. X. Ne clerici

(3. 50)). Der unoerbefferlic^e ^runfenbolb fott mit (Sufpenfton »om 3lmte ober

»om 25eneftcium beftraft werben (c. 14. X. De vita et honestate (3. 1)). Ueber
bie ©träfe wegen £runfenb>it fte^e can. Apostol. 42. 45 (c. i. d. 35), c. 46.

Concil. Mogunt. (813). T>a$ 41. ©atjburger doncil (1537) c. 1. fagt: Ebriosus
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carcere plectetuv , si scandalum fecerit. 8) Um jebe Gelegenheit , biefem fo ent»

eb>enben Sajter ju frötmen , abjufdweiben , unterfagen bie Kirc&enoorfdjriften @eift=

liefen ben 33efu$ ber ©aftyäufer, unb bie ©imune alter hierauf bejügtidjen 23er=

erbnungen läßt fi$ mit ben Sorten faffen: Steriler fotten £a»ernen ni#t
betreten, außer fie befinben fid) auf Reifen CCan. apost. 50. c. 2. 4. d.

44. c. 15. X. De vita C3. 50), Epit. constit. Mon. Fris. § 187. Rat. § 18. Da«
39. ©aljburger CSföüftfborfer) Sonett (1490) c. 1. benimmt: Inhibemus clericis in

publico vel alibi praesentibus laicis tabernas intrare praeterquam in itinere constitu-

tis vel ex alia caussa rationabili). Die Sanone« oerorbnen bie ©träfe für ben

Uebertreter nid)t
,

fonbern übertaffen e« bem 33ifd)ofe ober fonfh'gen S3orgefe£ten in

SBetracfyt ber ^erfon , be« oftmaligen 23efud)e« unb gemäß bem gegebenen 2terger*

niffe ju »erfügen (Schmalzgr. h. t. n. 21. Epit. const. M. F. § 187). 2lud)

bei £auf = unb inSbefonbere oei ipodjjeitfdjmäufen ftefjt bie Kirche ungern

t$re Sterifer , aud; wenn j. 23. bei £od)jeit«mat>ten feine £anjbetujtigung jtattfmber,

ba bei biefen Sföatjlen nic^t fetten 33acdju«unb $8enu« an (Einem Z\\$t ft$en (c. 19.

d. 34. Schm. 1. c. Quantum sana ratio permittit declinent (interesse) fagen bie

ftreifmger (§ 185) unb 9iegen$burger C§16) Sonjtitutionen). 3ft@ajtfreunb»
fd)aft oljne Unterfdn'eb ju üben bem ©eifttidjen nab> gelegt Cc. 2. d. 42), fo

ftnb bagegen oerpönt bie manchmal oorfommenben übermäßigen ©ajtereien
Cc 1. 5—12. d. 44), fowie ber babei oft fprubetnbe weltliche ©djerj unb beißenbe

Sieben gegen 2lnwefenbe, tieblofe über Sübwefenbe Cc 6. d. 44. Sie Sonoioien

ber @eiftu'cb>n im ©inne ber $ird)e gehalten »erben, gibt c 8. d. 44 an , aufer»

bem mögen getefen werben c 29. d. 5. de consecr. u. c 3. u. 4. d. 35). 9) Der

(£ferifer fott meiben , woburd; ber üftimbu« ftttlid)er 9leinb>it an ifjm getrübt wirb.

(£r i|t ber Sürbe feine« ©tanbe« fd)ulbig , baß er ni$t bloß feufd) lebe, fonbern

aud) ben ©c$ein be« ©egent^eife« meibe. Sr meibe barum ben SBefudj be«

Sweater«, inSbefonbere bei 23orfüb>ung obfcöner Sujtfpiefe, Dpern, SSatfete
, fei

überhaupt nirgenb« Ui beriet ^robuetionen anwefenb Cc 37. d. 5. de

consecr., c 15. X. De vita C3. 1) Nimis laxa, fagt 33enebict CDe synodo XI.

10. 12), ne dicam aperte erronea et scandalosa est doctrina, quam tradit Ferraris

(Terbo Clericus art. 4. n. 17), ubi a gravi culpa clericos absolvit comoedias spec-

tantes quantumvis turpes et obscoenas, dummodo ex illarum auditione nullum sibi

imminere praevideant probabile periculum lapsus , eorumque praesentia nullum in

populum ingerat scandalum. SSgl. aud) Epit. const. M. F. § 184. Rat. § 15), nod)

»iet minber agire er tu'ebei Qc. 12. De vita C3. 1), concil. Mediol. P. II. c 12),

ober neljme an Stummere ien unb -ättaSferaben 2lntb>it Cc - * 2 - De vita -

Die ©träfe berer, bie ^offenreißerei at« ©ewerbe treiben, fiel) c. 1. h. t. in Sexto).

^offen, jweibeutige Sieben, ta«ci»e Gattung unb leichtfertiger ©ang
Serratien nur ju fef>r ben nid)t lauteren 3uftfln& btä Jperjen« , abgefe^en oon ber

ltnftf;icfu'd;feit unb bem Stergernijfe , ba« Saien bjemit gegeben wirb (c. 6. d. 46.

c. 7. d. 44. unb befonber« c 3. d. 23. »gl. aud) Epit. const. M. Fr. § 183. Rat.

§ 14). Srbdrmtid; nimmt ftdj ber ©eifttidje au« auf ben ©emeinpläfcen eine« oer=

ßnügung«füd;tigen foUU C»gt. Epit. const. M. Fr. § 187). 9) Um ben guten

&uf ju wahren $üte ftrf; ber ©eijttid;e »or öertrautem Umgange mit ^3er»

fönen be« anberen @efd;Ied;t« Cc 20—32. d. 81. Conc. Epaun. C^paone »•

517) c 20. Epit. const. Mon. § 190. Rat. § 21). Mare, ignis et mulier tria

mala, sed minus tempestivum est mare, ignis minus inflammat, in muliere orania

nocent, fagt ba« ©prid)wort. @r t?öre bergteid;en ^5erfonen nid;t auf bem 3inuner

S3eid;t , bie geifHidjett Dbern , wetd)e für ©penbung ber ©acramente £tit unb Drt

s?orfd)reibert , werben im $aUe einer SSertegen^eit , bie 33oSb>it i^m bereiten fann,

ben Uebertreter biefer Drbnung nid;t gehörig fetyü^en fbnnen. Der ©eifttid;e er«

itjetfe grauenjimmern nid;t Unterrid;t, befonber« md)t in SOZufif CGonc. Mediol.

prov. II. C1596) c 32), befw§e nity o^ne gegrünbete Urfad;e graue nft öfter
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(c. 8. X. De vita (3. 1), c. un. De statu regulari (3. 16) in Sext., conc. Trid. sess.

XXV. De regulär, c. 5). Stufcrbcm oringt ba$ Sonnt »on Orient, unter Anbrofcung

ber burd) allgemeine unb particularred;tlid)e Sircbenoerorbnungen ausgeflogenen

©trafen , ben Stertfern in Erinnerung , e$ nic6t ju wagen , SoncuHnen ober

SBeifrer oejüglid) berer man SBerbacfct fdjöpfen fönnte in ober aufer beut

<paufe ju unterhalten , ober mit bergteic&en einen Umgang ju pflegen CSess. XXV.
de reform. c. 14). Sßlit beut ©eifttiefcen unter Einem Dad)e wofcnen foflen

nur fold)e weifrJicbe ^5erfonen , bie wegen na&er 33erwanbtfd)aft ober wegen

»orgerücften Alters ofcne 33erbad)t ju erregen oei tym wohnen fönnen.

£t'rcblid)e 23orfcbrtften oejeid)nen für ben erften %a?L bie 23tut$oerwanbten be$ erjten

unb 5 w e i t e n @rabe6 (Matres , aviae , materlerae , amitae , sorores et filiae fra-

trum et sororum. c. 27. d. 80. c. 1. u. 9. X. De cohabit. cleric. et mulierum

(3. 2), jufammt beren Angehörigen unb Dienerinnen
, fo weit fte jur $tytvm$ bß$

£au$wefen$ notfcwenbig ftnb O 27. d. 81. c. 1. h. t. C3. 2)). Die fiird)enreä)t$*

leerer befcnen bief weiter auö auf 33 e r f d) w d g e r t e , unb jwar unoebingt auf 23er*

febwägerte beS erjten ©rabeS, unb gejtatten e$ oei 23erfd)Wägerten jweiten ©ra=

beö bann, wenn jwifeben bem ©eifUidjen unb ber oerfd)wägerten ferfon Cwie 3. 25.

©ei be$ DnMS SBtttwe) ein ^eoerenjiatöer&dltnif fiatt $at (Schmalzgr. h. t. (3. 2)

n. 2. tom. II. p. 15). Aber aud; biefe ober ifire Angehörigen fotten entfernt wer*

ben, wenn oejügtid; ifcrer felofi (c. 1. h. t. C3. 2), ogt c. 21. d. 81), ober oon

ibten Dienerinnen (c. 25. d. 81, c. 1. h. t. (3. 2)), bem ©eiftfid)en ©efabr brofct.

§inftd)tlid) beS Alters oei niebt »erwanbten ^erfonen reid)t niebt einfad) baS

ö i e r $ i g ft e SebenSjabr "bin
,

fonbern muffen ftd) biefe ^erfonen aud) eines guten

JRufeS erfreuen, unb über ben 33erbad)t ber ^ncontinenj erbaoen fein CSchmalzgr.

h. t. n. 3), aud) fofl ber @eiftlid)e feineSwegS »ergeffen , bafi er burd) ju freien

Umgang mit biefen canonifd) gematteten ^erfonen Aergermf geben unb ben 23er»

ba$t narren fann Co. 1. d. 34). Die Sonftitutionen ber Diöcefe 9ttünd)en C§ 192)
unb SRegenSburg C§ 23) fagen beffaflS: Caveant summopere, ne cohabitent in

eadem contignatione, nee ejusmodi personas commensales sibi associeut, multo minus

unacum iis huc aut illuc curru evehi praesumant. T)a$ Eoncil oon Orient Csess.

XXV. c. 14), naebbem e$ mit 3«bignation über ben Eoncuoinat ftd) au$gefprod)en,

fceftimmt jugleid) baS 23erfabren gegen bie Soncuoinarii
,

ju welken aud) jene ju

rennen, bie aufer ibrem $aufe fortgefefcten fleifcblidjcn Umgang mit einer

^5erfon beS anbern ©efd)Iec|te$ pflegen CEngel h. t. C3. 2), n. 3. Schmalzgr. n.

9), unb »erorbnet unter anberem , baf biefeloen, faflS fte »on geifllicber Dort'gfett

fpectefl ermahnt, bie Soncubine nid)t »on ftd) entfernten ober mieben, beS br itten
&)eiU$ ber 25eneftcialeinfünfte , in toa$ immer fte oefle^en mögen, ipso jure oer*

luftig fein foKen, nad) ber ^weiten oergeHid)en SD?a^nung fofien fte bie ®tfammt*
«infünfte oerlieren

,
jeböd) barf ber feftlenbe Slerifer nid)t angefialten werben , bie

Goncuoine aojufd;wören , bamit er oei aflenfaflftgem 3titdEfaKe mit ber ©ünbe nid)t

jugleid; einen 3)2eineib oege^e C»ßt. c. 3. h. t. C3. 2) unb Schmalzgr. n. 5. 7. 8.

Engel n. 5. in titul.). (|g ftnb jebod) tou in anberen Raffen fo aud) ^ier bie Sa*
uontflen ber Meinung, baf ba$ ipso jure nid)t aofolut fonbern in SSeroinbung mit

«iner beclaratorifd)en ©entenj ju »erflehen fei, toa$ fd)on au$ ben SÖorten

be$ Soncitö : Fructus Csc beneficii) arbitrio episcopi fabricae ecclesiae aut

alteri pio loco applicentur $er»orgetjt CEngel n. 5). Sine anbere ^arÖc ^/ *&

ter coneufrinarifebe ©eiftlid;e ipso jure fuöpenbirt fei Qc. 6. d. 32), fo baf er,

wenn er »or ber Abfolution ceteoirt, irregulär wirb unb $ienad) ber ^apfi mit

»tjm biöpenftren muf Cc - 1- De sentent. et re judicata C2. 14) Sext.). Einige netj=

men bief an oei bem notorifd;en Soncuoinartu^ , bie gewöt>nlid)e Meinung bagegen

ift, eö fei Ijier oon ber ©uöpenfion im eigentlid;en (Sinne, ba fte ßenfur
ift, m'd)t bie SÄebe C»gl. 5. S3. c. 12. De majorit. et obedientia (1. 38)), fonbern

gemeint, ber @eiftfid;e fotfe, afö in einer ©ünbe oefangen, ftd) be$ S^effelefenÖ

18*
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enthalten, unb bie (£anone$ rebett wxfy »on ferner $xxtgutarität , ba fte »on ber

©ufpenfton fprecten 0>gt. Schmalz gr. n. 14, Engel, n. 7); bagegen beftimmen

fte (c. 5. d. 32), bafj Saien, bte t>et einem notorif^en doneubinariuö , ber aU
fofeter »Ott fernem 23ifc(jofe erftdrt ttttb fuSpenbirt würbe, an ©onn= unb $eier=

tagen 2D?effe tjören, bem ^iretengebote ni$t genügen unb aua) fonftige ©acramente

unerlaubt »on ibm empfangen (Schmalzgr. n. 18. Engel, n. 8). 10) Der
©eiftticte Röterer Seiten fotl etyetoS leben; boo) ftete ^t'eruoer &on einer gewanb*

teren fteber 23b. II. ©. 656 ff. ben Art. Götibat. [Stert.]

Defectus missae nennt man im »eitern (Sinne bie üftiebtteaebtung beffen,

xoa$ bie 9iubrifen tei Qfelebrirung ber bl. SD?effe »orfeteeiben, fei eg, bafj ber Qtete*

tränt burd) 3utf>aten ober £inwegtaffungen ben Act atterire. 3m engern (Sinne

»erjtetjt man barunter bie fanget unb AuSlaffungen, bie Ui biefer 6t. £>anb=

lung »orfommen fönnen, unb in biefem engern «Sinne bitben bie Defectus
missae ben brüten £fc eil ber ©eneralrubrifen be£ römifeten 9)?iffafS. <Scb>n

bur<$ eine SSerfion biefer in unnacbatjmticter Hürje abgefaßten, bem ^riefter täglid)

»or klugen liegenben Regeln würben wir un6 gegen ben Staunt unb 3wetf beö Kir=

(tentexifonS öerfünbigen, meljr no<§ burd) einen Kommentar ju benfetben, unb e$

muß §ier auf bie 2Berfe ber Siubriciften unb ;3Jcoraliften »erwiefen werben, »on benen

benü^t würben 23artb\ ®avanti: Thesaurus sacr. rituum, sive commentarius in

rubricas Missalis et Breviarii Romani mit ben 3ufd$en be$ ©aetano 9?caria

Sfterati 2 vol. 4., Sonftant. ipagerer,. Tract. in tertiam partem Rubric. missal.

Rom. Mon. 1740. 8. unb bie 9ttoratbücter »Ott Sa^mann, ^eiffenftuet, <Spor=

rer. — 23or Ottern muffen wir audj auf ben Artifet Rubricae 33b. IX. <B. 434
Cfogenannt »on ber rotten (Schrift) Anbeuten unb ben bort angegebenen Unterfdjteb

»on £5irectiö= unb ^räcepti»=3tubrifen, um fogteid) ju bemerfen, bafi bei ber

Stteffe, aU bem teiligjten Stete, ben bie ftirete »ornimmt unb in bem jumeift ibre

QEinjjeit reprdfentirt werben fotf, öon fogenannten 2)irectio=9fiuteiten nt'ä)t bie 9?ebe

fein fann, um fo metjr, ba bie 33ntte „Quo primum tempore" tyitö V., bie bem

Sttiffate beigefügt ijt, auSbrücflid) fagt: Missam juxta ritum, modum ac normam,

quae per missale hoc a Nobis nunc traditur, decantent ac legant. 2Ba$ ber ^3riejter

Wdbrenb ber Sefebration ber Stteffe ju fyun $at, ijt präeeptiö. @g ijt

barum 23erfennung ber 2Bic6tigfeit unb ber Sin^eit beö €>pferacte$, wenn Stattete

in ben »orgefebriebenen oscula, genuflexiones, inclinationes , manuum extensiones,

vocis elevationes et suppressiones reine birectioe Jftubrifen fe^en, bie, Wenn gerabe

fein Aergernifj obwaltet, immerhin, ob>e ben dieat einer Sünbe nad) ftd) $u jieten,

unter!äffen werben fönnen. £>ie 2)efecte bei ber t>I . SD^effe fönnen ft$ auf ip a u ö t*

tytiU bejieten unb cauftren bann an ftc^ fc^werere ©c^utb, bie nur bur^ binju*

tretenbe Umjtdnbe gemilbert wirb; ein $e|)Ier iei ipefentti^en Steilen ber Sttejfe,

j. 23. ^ic^tauöfpre^ung ber (Jonfecration^worte, beftruirt ben Dpferact. Slnbere

2)efecte bejieten ft$ auf minber wichtige Steife ber 2??effe unb ftnb barum oeniater

Statur. Parvitas materiae entf^utbigt gtei^fatt^ öon bem dleat einer fdjweren

©ünbe, jeboc^ nic^t te$ügli$ ber Sonfecrationöworte. 2)ie ^ubrifen be$ SD'Jefbu^eö

reben »on Defectus materiae (sc. panis, vini etc.) formae (Sfogtaffung oou

SCßorten :c.) , defectus ministri (defectus intentionis, dispositionis animae et cor-

poris), defectus in ministerio ipso. Sie eS bie Sftatur ber ©ac^e mit ftdj bringt,

laben bie 3?ubrifen ni^t btof gegen hänget, fonbern auc^ gegen 3 u^ aten Jtt

lämpfen unb ftnb bie testen im Sittgemeinen mete mit ©c^ufb oerfnüpft, at^ jene,

ba gewö^nfi^ irgenb eine Strt Aberglaube babei mituntertduft. Unter bie acci=

bentetten ober integralen unb barum oeniaten 2)efecte werben geregnet bie

^inwegfaffung beS ^fatmeö 3»Wc*f fecö ®loxia, Gfrebo, aW nic^t orbinärer Steife

ber 2tteffe, bie iptnwegtaffung öon Orationen unb (Jpijtetn, wenn beren mebrere

ftnb, bie ^)inwegtaffung beö testen Soangetium^. Unter bie princt>aten Defecte

bagegen wirb gejdbtt bie StuStaffung ber einjigen unb jugfeic^ Jpauptoration , ber
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<£piflet, be$ Eoangetiumö , ber Stufopferung ber Jpofh'e unb beS ßet<$eg mit bem

Suscipe Sancte Pater unb Offerimus tibi, ebenfo Wenn nicbj Saffer bem Seine UU
gefügt würbe. ES fönnen aueb mehrere Keine 2)efecte ben Dpferact fo »erhalten,

baf? babura) ber SWeat einer feieren @ünbe $erbeigefüf>rt wirb. SDftnber atSbet

anbern Reiten ber tjt. 9)?effe wirb Ui bem Eanon, ber mit bem Te igitur beginnt

unb mit bem Per ipsum cum ipso etc. fc^liefjt, Parvitas materiae angenommen unb

bie StuSlaffung be$ Hanc igitur unb Communicantes unter bie prineipaten 2)efecte

geregnet; bagegen ifl bie Sefung eines gewöhnlichen Communicantes jlatt eine£

auferorbentlidjen »enialer 2)efect. £>ie SluSlaffung eineö ber GümfecrationSWorte bei

bem Hoc est enim corpus meum mit SluSnatjme be$ enim wirb aU (Sacriteg ange-

feb,en. Sffentiett t»ei ber Sonfecration be$ £1. 23tuteS ftnb bie Sorte: Hie est calix

sanguinis mei ober Hie est sanguis meus, unb bie SluStaffung eineS biefer Sorte
Würbe ben Dpferact oernic^ten, bie Sluötaffung ber übrigen ifl nidjt oon fcb>eret

SJerfünbigung frei ju fprectyen. £)ie Spinweglaffung be$ Pater noster, beS Libera,

Quid retribuam, ber 33re$ung beö 23robeS, ber brei ©eoete oor ber Kommunion
(nicfjt aber eines berfelben), beS Agnus Dei, Domine non sum dignus (nidjt aoet

eir.eS einmaligen) unb ber ^urifteation be$ JMdjeS werben aU Materia gravis

geartet. — 33ejüglic^ ber Unterbrechung fcer SJleffc (Interruptio, abruptio

missae) gilt aU Sftorm : Dfme gewichtige Urfadje barf bie SOJeffc ni<$t unterbrochen

werben Co. 16 [Nihil.] c. 7. qu. 1), unb bie Urfadje muf um fo gewichtiger fein,

je nä^er ber Sonfecration eine ^ttterruption flatt|aben fott. SllS entfctyutbbaren

©runb berfelben gibt Sa 9 mann (üb. 5. tr. 5. c. 7. n. 1) an, wenn »on ^einbeit

unb £äretitern bem ^riejler am Sittare £obe$gefaljr brofjte, ober in anberer Seife,

3. 33. bureb ben Sinfiurj , 23ranb ber Kirche, ipat ber ^riefler bie ipoftie bereits

confecrirt, fotl er fle fogteia) fumiren ober nacb, Umjlänben mit ftctj nehmen; bie

Sonfecration beS bj. 23lute$ fann unterbleiben , wenn e$ o^ne bie angebeutete ©efab,r

nic^t metjr möglich Sirb ber $3riejler ju einem ©terbenben gerufen unb fann Uin
anberer ^riefter ben Seg für tyn machen, fann er biefj audj na$ ber Sonfecration

noeb ttjun, bie ©eflatten in ben £abernafet fletten, ifjm nadj 3ttöglicbfeit bie 23eidjte

abnehmen unb in fürjefler §orm bie ©terbfacramente erretten, um tjernacb bie

Sftejfe wieber fortjufefcen; »erlangt ber $ranfe inbefj nur bie Delung, fann bie

2fleffe nidjt metjr na$ ber Dotation, unb will er btof ba$ SSiaticum, nidjt metjr.

naa) bem 33eginne be$ SanonS unterbrochen werben. (Sinen in ber Äirc^e bem £obe
^4enben fann er att^ü mit ben 3D?effteibern »om Sittare wegge^enb nac^ SWögtic^*

fett SBeicb/t ^ören unb in Ermanglung einer ffeinern Jpoftie mit einem Steife »Ott

ber feinen communictren ; ebenfo fann er fify »om VLltax entfernen, um ein jlerbenbeS

Äinb ju taufen. — $ft »or bem ^Beginne beö Sanon bie Stteffe langer aW tint

©tunbe unterbrochen worben, wirb fte »on feuern begonnen unb fann ber ©eiflfidje,

wenn er niebt fonft baju obtigirt ifl, bie ßefung ganj unterlaffen; Ui einer ^nter»
ruption, bie nia)t eine (Stunbe gebauert, ober iei einer langern nac$ ^er Sonfecration

fä^rt ber ©eijHictje mit ber SWejfe ba fort, wo er ju tefen aufgehört. Ertaubt tann
bie 2D?effc unterbrochen werben buref Slb^attung einer ^rebigt ober Satecb,efe ,

fei eS

burc^ i£n ober einen anbern ©eifitic^en; in beiben ftäUtn foÄ er jeboeb, nur Eafuta
unb 3)canipel ablegen unb im legten bie $ircbe niebt »erlaffen; boeb fann er immer*
tjin wä^renb ber ^rebigt, wo e« üblief , fdäfytt $ören, ferner nac^ ber Kommunion,
um baö SSoW ju fpeifen, wetcb' Ie^tereö Ui großen Soncurfen unb im ftaUe ber üflotfj*

wenbigfeit aueb, noeb nac^ bem Srebo, jeboeb nimmer nacb bem Dffertorium C»on bem
Eetebranten felbfl) gefebe^en fönnte. S3ei unerwarteter Slnnä^erung einer ^rocefftott

bürfte »or bem Dffertorium bie 3Äeffe oon »orne begonnen werben; ba jeboeb, ber
©taubige noeö feiner (£§riftenpflictjt genügt, wenn er »on bem Offertorium weg U$
uac^ ber Sommunion Ui ber 2)ceffe jugegen ijt, ift jene^ überpfftg. 3ft ber

^riefler am Sittare ptö^tic^ erfranft ober geftorben, fo \<xt post consecrationem ein

anberer, wenn auc^ niebt me^r nücbterner, friefler bie üttejfe fortjufe^en; wenn bief
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m$t mögfidj
f

fönnen bie ©efkften friä anbcrn £ag$ aufgeboten werben. — £)ie

SBufle ^3tu0 V. »errietet in gleicher SEßeffc wie $tnwegtaffungen fo guttaten frei

ber Ütteffe, bo# wirb au$ frei rituellen 3«*^*«» Cj- &• £injufügung beg Sitular*

fettigen freim Conliteor, beö Kirc§en»orf*anbe$ ju bent Manien be$ 23ifcfrof$ int Sa*

non) Parvitas materiae unb mithin »entale @ä)ulb angenommen; befgleiten wirb al$

»enial angefe^en bie nidjt gefliffentti^e Stecttatton mehrerer Stationen aU »orge=

fc^riefren, ber Jftecitation be$ Gloria unb Credo, wo fte tjinwegfaflen ; anberö müfste

ba$ Ie$te freiließ ba freurtt>eilt Werben, Wo, tok frei ber Missade requiem, Aerger=

nifü barauS entjiünbe. 2>ie ^rage, ofr ber Sefefrrant wäf>renb be$ langem £l)or=

gefangeS frei Gloria unb Credo bie Heineren Sporen ober fonftige ©efrete recitiren

bürfe, bie er gerabe auSwenbig xotify, wirb freffer »erneint. dagegen ftnb niä)t »er=

toten fürjere ©tofigefrete unb Sttebitationen
,

5. 33. unter ber Sanblung, ba ber

$5riefter nidjtä ju recitiren $at
f

frei ber Gumtmunion fcfjreifrt fte fogar eine 9lufrrtf

*>or. (£$ ftnb biefe manchmal baö frefle Atel, um ftdj »or 3crflreuung ju wahren;

tyiu$ V. »erwirft nur als fünbtjaft rituelle 3utljaten , bie dufjerlidj ben Dpferact

atteriren. SDSie bie ipinweglaffung oon donfecrationSWorten facrtlegifctj
, fo ift biejj

auc$ bie Spinjufügung. SCßer mit ben Sorten Hoc est corpus meum, quod pro vobis

tradetur confecrirt, confecrirt jwar giltig, afrer er fünbigt fdjwer, efrenfo ber, welcher

üfrer eine unb biefelfre SDfaterie öfter bte Sonfecrationöworte auSfprtcfjt, ofme einen

»ernünftigen ©runb bafür ju Ijafren. 23ebingunggweife unb mental fann eS gefä)e|en,

wo nac$ ber Qtonfecration ber ^rtefler gegrünbeten 3^eifel £egen fann, er $afre eines

ober mehrere ber SonfecrationSworte ntc^t richtig ober gar nt$t ausgebrochen; baf=

felfre gilt, wenn ber frtefter gerechte 33ebenfen $<xt, ofr er bie jur Saiencommunion

aufgelegten ipofh'en ju confeertren intenbirt $afre, woran er freiließ nimmer jweifeln

fann, wenn er fte ju biefem 33elmfe felfrft auf baS Korporale, tok r>orgefd)rtefrett,

gejtetlt Ijat; unmittelfrar nadj einer ober ber anbern Sanblung aufgelegte Spoftten

können nicljt meljr confecrirt werben; einem ©terfrenben fann ber ^riejter oon fetner

eigenen Jpofh'e auffrewatjren. — Slenfteritttgen im SftefirttuS fönnen ftd) auf ^orm

unb Materie frejie^en unb gelten frejügltcfj iljrer biefelfren Regeln, bie frei ben 9)cän=

getn unb 3uttjaten frereitS angegefren ftnb. Sie Sefung einer unrechten 2D?effe, einer

unrechten Spißel unb befgleiten GEoangelium, wenn nicljt Aergerntfji unb SSerac&tung

fir$lic$er 23orfä)rift bafrei ftattfjat, ift »enial; SSottomeffen unb ^rioatmeffen de Re-

quiem fotten naä) firo)Iic^er 2Sorfä)rift nidpt gelefen werben am Stfdjermittwoä), ^3af=

ponö= unb ^3almfonntag , bie große Soo;e ^t'nburc^, in ben Slribuen oon CDftern uni>

^5ftngften, am weifen (Sonntag, erften (Sonntag im Stboent unb an jebem 5CPC

primae classis; feierliche SSotiomeffen frei öffentlichen Angelegenheiten fönnen jebodj

an ben festis duplieibus non primae classis afrge^alten werben. 2ln ben ^o|>en unb

atigemeinen tirdjenfeften beö 3«^^^ / ö« ben £ttular= unb Sebtcatton^feften einer

Kirche ; in ben aliturgifc^en Sagen (m triduo saneto) ftnb audj bte missae de requiem

praesente corpore sive in die obitus öerfroten. 2Bo nic^t ein SSerfrot beö SBtfc^of^

frefte^t ober Aergerniff ju fürchten, fann auc|jtaö) ber feierlichen SJZeffe im dlit\\$

berfelfren eine ^3riüatmeffe gelefen werben. Sßfaö enblic|i bie 9)?effeb au er an=

langt, »erfünbtgt ftc^ wegen Une^rerfriett'gfett, bie er gegen ben Ijl. 21ct an ben Sag
legt, berjentge fc^wer, welker unter einer SStertelflunbe bie SWeffe freenbtgt; eine

$alfre ©tunbe, tt>a$ freiließ niä;t matljemattfdj genau ju nehmen, foK bte Stteffe

bauern , unb nadj ben donflitutionen ber Scfniten niö)t üfrer eine ©tunbe. Sie Stu*

frrif: Nimis morose, ne audientes taedio affleiantur ijt oon ben lefrenbigen, nic^t ben

tobten ©liebern ber $irc$e ju oerjle^en, benen auc§ bie 9)?effe oon einer ^alfren

©tunbe ju lange bauert. [Sfrerl.]

Qeltio, Martin Slnton, ein ^efuite, gefroren ju Antwerpen 1551, machte

feine ^ilofo^ifc^en Otubien ju ^5art^ unter 3)calbon at, fe^rte barauf in fein

SBaterlanb jurücf unb flubirte bie ^ec^te ju Douap unb Söwen unb warb 1574 $u

©alamanca X>octor. ©eine ^rtfabritte waren fo rafö) unb mächtig, baf er, 20
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$a$re alt, gefegte ^unterfangen ju ©olinuS ^erauSgafc. Defalt gibt itwt

23aillet au$ einen fla§ unter ben SBunberfinbern. £>rei ^aljre fpäter' würbe

2)elrio 3tatt) am Dbergeridjt in 33rabant, f>ernac§ ^ntenbant über bie 2Irmee,

hierauf SSicefanjter unb ©eneralprocurator. 2lber balb oerleibeten if>m bie Unruhen,

welche ftdj in ben Sftiebertanben ersten, bie öffentlichen ©eföäfte unb ben 2tufent=

$alt im SBaterlanb; er begab ftd? nac$ ©panien unb warb 1580 ju Sßattabolibße*

fuite. ©eine Obern (tieften tyn naä) Sötten jurütf, um bafelbft bie Sinologie ju

ftubiren. £>er £octor ber 9?ec$te, ber 23erfaffer mehrerer SÖerfe, feljrt nun (nadj

23a i 11 et) fojufagen jum Sülpfjabet t>on Ottern jurücf mit me^r aU nooijenmäfHger

2)emutf) unb ft$t mit ben jungen Seuten in ben öffentlichen ©djulen. hierauf lehrte

er bie Geologie ju Douao, bann ju 2üttic§, legte 1580 feine sn'er ©elübbe ab,

war fobann brei 3at)re frofeffor ju ©ras in ©teöermarf, »on wo er nadt) ©ala*

manca jurücffeierte
,

$utefct naefy Söwen, wo er, ermattet »on fo öielem Reifen, brei

£age nad> feiner Stnfunft am 19. Dctober 1608 fkrb. Delrio fpra$ neun »er-

fc&iebene ©»rächen; fein ©töl ift jiemlic$ nacfyläfftg. £r war ein vertrauter greunb

»on 3 u flu ö SipfiuS unb tin gelehrter, aber etvoaü leichtgläubiger Sttann. 23eoor

er in bie ©efeflfdjaft eintrat, förieb er folgenbe ©djriften: 1) In Caii Solini poly-

historem notae, Antwerpen 1571 in 8. 2) In Claudiani poemata notae, Antwerpen

1572 in 12. 3) In Senecae tragoedias adversaria, Antwerpen 1574, 1593 in 4.;

^5ari$ 1619 in 4. 4) Miscellanea scriptorum ad Universum jus civile, tyavtä 1580,

Styon 1606. ©eine anbern ©djriften, welche er in ber ©ocietät gefdjrieben Ijat,

ftnb: 5) Florida Mariana, seu de laudibus Virginis, Antwerpen 1598, Stton 1607.

6) Disquisitionum magicarum lib. sex, Söwcn 1599 in 4.; öfter wieber aufgelegt.

2)iefeS ifl baö berüljmtefte 2Berf £)elrio'ä unb oerbanfte ba$ Sluffefjen, welches e$

gemalt $<xt, ber Sftatur be«3 ©egenftanbeS ; e3 ift aber auefj baS SD3erf, worin ber

Skrfaffer zuweilen etwaS Seidjtgläübigfeit »errät^. SInbreaö SucfjeSne machte

einen 2luc3$ug baoon unb überfe^te eS int gransöftfe^e r
tyaxtä 1611 in 4. 2>ie

Ueberfefcung wirb bem Original »orgejogen. 7) (Sin Kommentar in Commoni-
toriura S. Orientii, unb ber Aenigmata S. Althelmi, 21ntw. 1662. 8) Sin latei=

nifcfyer Kommentar in Cantica Canticorum, 3nöotftabt 1604 in %ol , 'parte 1607,

Spon 1671 in 4. 9) Vindiciae Areopagitae, gegen $o\. ©caliger, Stntw. 1607

in 8. 2)er SSerfaffer fpridjt ftd) barin für bie 2le<$tf)eit ber ©c^riften beö % 2)io-

tttyfiuä auö. 10) Pharus sacrae sapientiae, ein Sommentar über bie ©eneftö, Soon

1608 in 4., eine wenig gefegte ©c^rift. 11) Peniculus foriarum elenchi Scalige-

riani, 2tntw. 1609 in 12., unter bem -Kamen „Liberius Sanga Varinus", gegen

©caliger. 12) Commentarius rerum in Belgio gestarum, Solu 1611 in 4., unter

bem üftamen „Rolandus Miriteus Onatinus" C2Iuagramm feinet Sftameng). 13) Ada-

gialia sacra veteris et novi Testamenti, ?pon 1612. 14) Stuc^ $at man »on 25el=

rio einen dommentar über bie Samentationen be$ ^e^ntiaö, 1608 in 4., unb

einen anbern über bie £>ecaben be$ XituS Sioiuö, 1606 in 8. üfticolauS ©u=
fiu^ fc^rieb tatetnifc^ ba$ Seben 2)elrio'ö, welc^e^^erm. Sangeoelt ^erau^gao,

Stntw. 1609 in 4.

^eituitctcittond^fltd^t oor unb na fy Singe^ung einer ungittigen @§e, weil

e^ fid> um Slbwe^r geizigen ^uine^ unb einer ^reoerenj gegen baö ©acrament

^anbelt, ^at jeber, ber »on einem bejle^enben S^e^inberniffe wei$, unb jwar wirb

»or Sing e^ung ber <2t>e bie geifllic^e Dbrigfeit burc^ einen dritten immer nur

auf bem 2Bege ber £)enwtciation jur Äenntni^ be^ ^inberniffeö unb bejieljungSweife

jur 2Ser§inberung beö 2lbfc§tuffeS ber S^e gelangen, ba ein wiberrec§ttic$e$ SSer-

|ältni^, bejügtic^ beffen eine tlage fönnte geftettt werben, noc§ nic^t gefegt ift. 3«
bem 3roecfe jTnb bie Proclamationes sive denunciationes mafrimoniorum CS^eoerfün=

bungen) angeorbnet unb forbert noc| unmittelbar fcor ber @^efct)liefung bie &ird)e

bie ©laubigen auf, »on biefem i^rem 3^ec^te unb i^rer ^flidjt ©eorauc|> ju machen.

S3ei einem öffentlichen, notorifc^ geworbenen S^e^inberniffe folt ber ©enunciation
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eine ^rüberltc^e Sarnung unb Krmatmung , im auf*erften gatte unter 23eijie$ung ber

Sftent unb 23ermanbten, »orau«ge|>en, nur eigener grofjer Watyfyäl ober ©etbfl=

profiitution fönnten son ber £)enunciation«pftid;t entheben (Engel in II. 19 [De pro-

bat.] § 5. n. 20. u. II. 21. § 4. n. 58. Reiffenst. in IV. 3. decretal. n. 49. u.

IV. 1. § 8. n. 318). ©cb>n auf bie Probatio minus plena, ja auf bie 23ermut£ung
eine« £f)et)inberniffe« bjn legt bie Kirche if>r SSeto ein (Boekhn. Comment. in I. C.

U. in IV. 18 Decretal. n. 4). 35er iaie benuncirt bem Pfarrer, biefer bem 23ifd)of

ober feinem Ofjtci'al. 3f* *>«$ fdjeinetjelid;e 23ert)ältnif bereit« eingegan*
gen mürben, fann bei öffentlichen (£t)efHnberniffen in jmeifac&er Seife bie 2luft?ebung

eingeleitet merben: im Sege ber 2lccufation »ort <Seite eine« Dritten ober eine« ber

(Regatten fetbjt, ober e« mirb ber dlifytex »on 2tmt«megen tt)ätig (inquifttorifd)e«

©erfahren), fei e« auf ben ©runb eigener Sntbetfung, ober eine« bringenben ©e=
rüdjt«, ober auf eine £)enunciation \)ix\. (Ueber 2>enunciation«öerfab>en ftetje b. 21.

^rocef , 23b. VIII. ©. 802.) 23ei t>ri»atred;tttcben Kf^inberniffen ftetjt ber

Iftatur ber ©acb> nacb ein K lagerest nur ben ©atten ju. 23gt. Sbert, dl)e=

fcb>ibung unb £f>efd)eibung«procef. ^reiftng 1854. ©. 36 ff.

&e§cf)ampä, ^acque«, £)octorber ©orbonne, mar geboren 1677 ju 23irum=

meroiße in ber £)iöcefe 9touen, mürbe Pfarrer ju £)angu in ber 9Jorman.bie unb

ftarb am 1. Dctober 1759, nac^bem er feiner Kirche fein ganje« -ättobitiar im Sertfje

»on 10,000 ftxanhn unter ber 23ebingung »ermaßt tjatte, baoon eine ©d}utlef?rerin

ju unterhalten. @r |mtterliefi im 2ttanufcrit>t ein Serf, metdje« im £>rucf erf^ien

unter bem Xitel: Traduction nouvelle du prophete Isaie, avec des dissertations pre-

liminaires et des remarques, 1760 in 12., eine Ueberfefcung, bie met)r bem feinen

©efd)matfe, at« bem Sortftnne entfpridjt, inbem ftd)jDe«djamp« öfter erlaubte, btof?

ju parateraftren. — Cf. Biographie universelle ancienne et moderne, Paris 1814, T. XI.

JDettptt, 3o\)anne$
f

geboren ju 9?om am 11. ^uli 1744, Ijatte ftd; fd)on

frü|>jeitig entfdjtoffen , in ben geijHid;en ©tanb ju treten, unb »erlegte ftcb, befonber«

auf ba« ©tubium ber 3uri«prubenj unb be« canonifc^en 9fod;t«. Kr erlangte ba«

2)octorat in biefen Siffenfdpaften unb mürbe Slboocat an ber römifdjen Qutrie, jebod)

batb unb erft jmanjig Stfxe alt jum ^5rofeffor be« canonifd)en Stecht« an ber ©a=
pienja ernannt; im Ültex oon 45 Sagten erhielt ex »on tyin$ VI. ba« 23i«tf>um

Slnagni. 2l(« ^rofeffor fetjrte er mit grofem Srfotg , unb feine umfaffenben 9?ec^t«=

fenntniffe ermarben it)m batb einen gtänjenben Jftuf, (S^renamter unb tjo^e Kirchen*

mürben. ^3iu« VII. übertrug itjm ba« 93i«tf)um Karthago in partibus infldelium, er

mürbe ©ecretdr ber 23reoen Cbrefs aux princes), Jpau«prdtat, geheimer Kämmerer
unb dlafy ber Kongregation ber Swmunitäten. 23ei ber 3fteife ^Siu«' VII. nad) ftxant*

reia) befanb jtd; Deooti in be« Zapfte« Begleitung, im 3at>re 1816 ift er 2lbjunct

ber ^rdtaten ber Kongregation be« Srtiex. ©egen Knbe be« »origen ^«^^unbert«
mar eine Partei in SEeutfd;tanb bemüht, bie Säumer (S^bet« ju »ert^eibigen

unb ju oerbreiten; bie 93üc^er, meiere 2)eooti »erfaßte, Ratten ben 3^e(f, ba«

Hebet, metetye« biefer 3Wann burd) feine Doctrin in S;eutfd;tanb angerichtet, fo ml
mie möglid? ju befeitigen, unb bie 23erü^mt|ieit 2)e»oti'« mar bamat« fd;on fo

grofi , bap ber König »on ©üanien bie Seifung gab, e« fotten feine 3ttjl^utionett

auf ber Unioerfttät ju Plicata ben SSortefungen über canonifc^e« 9led;t ju ©runbe
gelegt merben, ma« aud) U^ %um $al)xe 1837 gefd)a|i unb »ietfeid>t auc^ je^t nod)

benfetben 23e|tanb $at; aud) auf ber Unioerfttät ju Öömen unb in bem ©eminar
©t. ©utöice ju ^5ari« bocirte man barnad;. £>e»oti flarb ju ^Rorn am 28. @ep=
tember 1820 unb marb, be« grofen Spanne« mürbig, lex <&t. Kuftac^ bafetbft be=

erbigt. ©eine ©d)riften ftnb: 1) De notissimis in jure legibus, ein Serf,

eben fo gefd;d^t megen ber Sict)tigfeit be« ©toffe« , at« um ber $Äein^eit be« <Style$

mitten. 2) Institutionum canonicarum libri IV. 4 voll, in 8. , fein berütjmtefie« unb

jumeift oerbreitete« Serf. 3)can bemunbert an bemfetben eine meitumfaffenbe Kennt=

nif ber Materien, eine ungemeine ^eintjeit in ben 2)ioiftonen unb grofie ©eifie«=
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föärfe Ui ^eftftellung ber ^rincipien. Stuf jwei rbmiföe SluSgaben erfolgte ber

Drutf berfelben balb au<§ m anbern ©täbten StatienS, in ©panien unb £eutf$lanb.

Sittf 5tuSgabe »on 1814 mit beS SßerfafferS eigenen 33emerfungen unb 3ufä$en war

atfobalb »ergriffen unb mufjte eine neue beforgt werben (®ent 1822). Der 33ene»

biger 5IuSgabe »on 1834, bie f. ©itoefter »eranftaltete, ift bie le$te rbmifdje

ju ©runb gelegt, fie enthält bie 3ufä$e beS SBerfafferS unb ift mit befonberer @org*

fatt reoibirt C4 voll. 8.) 3) Jus canonicum Universum. ©djon im 5Itter »or*

gerütft unb bereits fräntu'o;, tonnte Deoo ti biefeS grofe 2ßerf, mit bem er ftdj

fcb>n lange kräftigte, ni$t meb> ooflenben, mir $aUn nur brei Sßolumina baoon.

— Cfr. Biographie universelle, ancienne et moderne. Paris 1837 chez Michaud.

Supplement. Tome LXII, p. 456.

&taäpora. @d)on bem Slbratjam fyattz ©ott eibtidj »erb>ifen, bafü fein

©aame baS Sanb Kanaan emig beftfcen werbe (©enef. 12, 7. 13, 15. 15, 18), unb

biefe S3erb>ifjung bem 3faac (©enef. 26, 3) unb 3acoo C28, 4. 13. 35, 12)

wieberb>ft. Unter ben gropartigften SSunbern fe$te ©ott ben ©aamen SlbraljamS

in ben »erb>ifjenen 23eft# beS fo rcict) gefegneten (T)c\xt. 8, 7 ff.) 2anb«S ein; bafjet

6etrao)tete ber gläubige Sftatlitt (Sanaan als ©naben-Se^en ©otteS on fein SSolf,

mie biefer eS aua; auSbrütfli<$ als folcb>S erflärt tmtte (Zmt 25, 23). 511S (£igen=

tbumS=23olf ©otteS (Deut. 7, 6) erhielt ^frael fein Sonb unmittelbar »on tym;

als auSerwäbtteS
,
prieftertiäpeS , f>eiligeS SSolf (öeoit. 19, 5. 6) erhielt eS ein auS=

ertefeneS Sanb, in welkem ©ott in ganj befonberer Seife ftd) offenbaren (Deut. 11,12)
unb in 'Sflittt feines 23olfeS gegenwärtig fein wollte (Deut. 12, 11), erhielt foljin titt

](jeiligeS Sanb, Zeitig befonberS burclj bie in i^m befmblia)e (£uttuSftätte , welche als

Zentrum ber ©nabengegenwart ©otteS in Wlittt feineS 23otfeS erfc^ien. 2SgI. b. 51. 2ttof.

@efe§. — Die Vertreibung auS biefem Sanbe mufte bem ©efagten ju §olge bem
gläubigen Sfwetiten als Verwerfung oon <peitt ©otteS, als ©träfe erfa)einen; biefe

Sluffaffung ftnben wir auä) wirflia) bei ben ^3ropb>ten, bei ben affyrifajen (Xoh. 13,

7 ff.) unb bab»lonifa;en Srulanten (üfteljem. 1, 5 ff.), fowie bei ben frommen 3uben

unferer £age Cf. 23obenfdja&, tixty. SSerfaffung ber Suben H. 299, 306; Sefjre

»om ©ilgul III. 112). Der 3uftanb nun beS ©etrenntfeinS »om 1)1. Sanbe
unb 3^rftreutfeinS ins profane Sanb ber ©oiim ift — einjtmeifen nur

fao^lia) unb im 5tffgemeinen beflimmt — Diaspora. — Die tjebräifdjen ^)agio=

grapsen bejeic^nen bie 5lbfü^rung in biefen 3u i^
anb (dlifytex 18, 30. 2 ^ön. 25,

37. 1 gfjron. 5, 22 u. ö.) unb ben 3uflanb felojt C^ra 6, 27) mit ttyi% ober

n^ba, auö) mit y^ (Dan. 12, 7); — bie in folgern 3"jtanb 23eftnbliä)en nennen fte

nV-un *m CS^ra 4, 7. 6, 19. 20. 10, 7). — 9la$ alttejtamenttidjer 51nfc^auung

ifl

T

©ott ber Jpirte feinet SSolfe^ C^Jf. 23, 1. 80, 1. 95, 7. (gje^- 34, 11 ff.),

ba$ Sanb ber SSer^eifung fette SÖeibe; oerlaffen oon ©ott unb oertrieben auö bem
i)\. Sanbe erfdjeinen ba^er bie ffiaeliten alö auSeinanber gefprengte, jerftreute
©c^äflein C^jc^- 34, 5) ; — in biefem <3inn ftnbet ft^ ber 5lu^brucf diaorioQÜ Ui
ben LXX. gebraucht, unb jwar bejei^net er Ui i^nen balb ben ©trafact ber 3^Ä

ftreuung C3«em. 15, 7), balb metonomifö bie 3erfireuten felbft (==nb'^n ^a;
Deut. 28, 5. 30, 4. 9ceb>m. 1, 9. % 146, 2. 3ef. 49, 6, wo bie LXX. '$i&a

fkatt »y»aw lefen. 2 5Wacc. 1, 17), balb ben Ort CSubit^ 5, 8), wo^in 3fraet

jerjtreut ift. — Der neuteflamentli^e @praä;gebrau^ bejeidjnet glei^faH^ bie auper

^aläftina in ben £eibenlänbem lebenben 3«ben metonomifä; mit öucojioqcc (jstf.

7, 35 ift eig diaöTtoQccv nov 'Ellrjviov nic^t brtlic§ ju faffen, fonbern = ju

ben unter bie Seltenen, b. i. unter bie Reiben jerftreuten ^uben)
;
^acob. 1, 1 wirb

diaoTioocc brtlic^Cuic^t = dieoTtccQiihais) genommen werben muffen, beftgleiten

1 ^etri 1, 1, wo eö übrigens anaptwrifd? ju beuten ift. — ©ewöfjnlicb Qo$.
SGBiner, bibl. 9iealw. s. v. 3erftreuung, unb Sutterbed, b. neuteft. Se^rbegr. I.

102) 4eilt man bie jübifc^e Diaspora in bie babölom'f<$e (beffer oftaftatifebe),

ägoptifc^e, förif^=fleinaftatifäpe unb europäif^e. — X)k b ab» lonifa;e erftretfte
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ftdj über SBaböJonien, 2tff»rien, Siebten, ^erften unb btc ferneren DfHdnber (bejüg=

lify ber ©efct)ict)te berfetben »gl. btc 2trt. Exil unb 3uben; ferner Siner unb

Sutterbetf a. a. £).). 3« 2leg»»ten waren jur 3^ *ti 3eremia$, weiter

nttt »ieten 3«ben bat)in auäwanberte, bereite fotcb> aus früherer £eit fjer anfdfjig;

befonberS jattfreief) liefen fte ftet) bort fett Stteranber b. ©r. unb unter ben ^3toIe=

meiern m'eber; unter ben tefctern »erbreiteten fte ftdj auc§ in bt'e Eörenaica unb §at=

ten fte tnt ©an$en CanberS unter ^tolem. Radeon) ein gtücffidjeS SooS, ftanben unter

itjrem eigenen weltlichen £)bert)au»t, bem 2ltabarc^n(«Aa/?«(>/?;£, Ettjnardjen), wet=

djer »on einer ysQovßlcc (2trt ©antjebrin) umgeben war. $n © ö. r i e n ftnben ftety 3uben

in größerer 2ln$at>t (wotyf au$ bemOften gekommen) erft feit ©eteucuS ÜKicator

(Slntioctyia) , c. 300 ». Et)r. , unb in ben fteinaftatifdjen ^rooinjen erft feit ber

Glitte be$ britten unb bem Anfang be£ jweiten 3«^^unbertö ». Et)r. (»gt. 2l»g. 9,

2 ff. c. 13 u. 14). 2tuc$ in 9ttacebonien, ©rie^entanb C2t»g. c. 16—18)
unb Italien waren fct)on lange »or Efjriftuä ^wben anfäfjtg, bereu SooS unter ben

rbmifc^en ^aifern meift fein guteä war. — Wflit ben »atäftinenftfetjen 3«ben ftanben

bie in ber £)ia£$ßora tebenben in religiöfer ©emeinfe^aft, wetdje fte bura) Entrichtung

ber £em»etßeuer (bfterä »on ©taatäwegen »ertoten), burc§ SBerabreicfyung »on Erft*

tingen unb buret) 2Battfatjrten nact) ^crufalem (2t»g. 2, 9— 11) betätigten; fetbft

mit ben ateranbrinifct)en $uben war bie retigiöfe ©emeinfct)aft nietjt abgebrochen,

obfcfjon fte (i. $. 163) ju Seontopotiö einen eigenen £em»el mit ^riefterttjum be=

grünbet Ratten unb in griedjifdjer Ueberfefcung bie tjf. ©Triften lafen, einer lieber*

fe^ung, wetdje auet) bei ben fteinaftatifdjen unb euro»äifct}en £)iaö»oriten »erbreitet

war. — £>afj bie 3«*ßreuung ber ^ubett unter bie Speiben wie ein 2tct ber göttlichen

©trafgerect)tigfeit fo auefj ein Stet ber 'prooibenj war, tfl ftar; in gotge ber 2>iaö=

»ora würbe attmäblig ber fcfyroffe ^articutariSmuS be$ ^ubent^umö Cbie ^t)arifäer

jur £eit Et)rifH repräfentiren tr)n noctj) gebrochen, würben bie Reiben ben Offen*

barungSetementen nät)er gebracht unb fo bem Et)rifcentfjum aU ber Settretigion we=

fentlict) »orgearbeitet ; — unb fo erfc^eint benn bie »orct)rifHic$e £)ia£»ora auet) aU
21 uStreuung beö DffenbarungS=©aamen£3 unter bie ©ojim; — am bebeutfamfteu

in fold)' »ro»dbeutif4>er 23ejiel)ung war bie ateranbrinifct)e 2)iaö»ora. SSgl. ipane=

berg, @efö. b. Offbg. 1. Stuft. @. 360 u. 418 ff.
— <5eit bem ©turj Serufatem^

ift bie S)iaö»ora eine unioerfate geworben; bie je^igen 3"ben be5eict}nen it)re

2)ia^»ora at^ b^« ni^a (Triften = Ebomiten) %^1 a unb tT'JhS'i si C^ierte^

Qxil mit 33ejug auf bie äßettmonarct)ieen, 25an. 2, 3l'ff.); baö ipau»tC^N*i) ber £ru=

tanten (Nniba) im Orient füt)rte wo^t fc^on im britten 3«^unbert u. St}r. ben

Stttet JRefä-®lxtya
tt

, b. t. prfl beö ®jÄe«, ber 2)iaö»ora. ' [2:t)att)ofer.]

^ibaette (Diego = 3«cob), ber Zeitige, ein ^fluci^canertaienbruber »on

ber ffrengen£>bfer»anj, würbe geboren in ©t. Nicola, 33t^tt)um£3 ©eottla, unb jwar

altem 2tnfct)eine nac^ »or bem $a1)xe 1400. 3« feiner 3«3enb 30g i^n ba^ ^eilige

Seben eineö ^3riefter3, ber in einer Einftebelei na^e feiner ipeimatt) wot)nte, bergeftatt

an, ba^ er ftet) ju bemfetben begab unb fein @c$üter würbe, ©eine Ettern riefen

t^n jwar wieber jurücf , er fonnte aber bem orange feiner ©eete nac^ bem ftöf*er=

ticken Seben nict)t wiberfte^en unb trat in ba^ ftrattctScanerflofter »on ber ftrengen

Dbferoanj jum % 5 ran j ». Strrijafa in ber 9?äb> »on Sorbooa at$ Saienbruber

ein. 3n ber*^otge würbe er auf eine ber canartfdjen ^ufetn (Fortis-venturae) ge=

fct;icft, wo er unter »ietfdttigen ©efa^ren unb attüfjfetigfeiten auf^ Eifrigfte an ber

33etet>rung ber Ungtäubigen axbeitete. Sftadjbem fafl tein ©b^enbiener auf ber gan=

jen ^ufet met)r anzutreffen war, »erlangte eö it)n, audj bie gröfere ber canarifct)en

^nfeln ju befuct)en unb bort biefetben Erfolge ju gewinnen ober fein 33tut at£3 SD?ar=

törer ju »ergiefen. Slber er würbe an ber StusSfüfjrung feineö ^3tane£5 getjinbert unb

bie ©nabe beö 2ttartörium$ warb tt)m uic^t gewährt. 3m ^afjre 1444 fam er nact)

©»anien jurücf. 2;ro§bem, baf er ein Saienbruber war, betraute tt}n ber Orbett

boc^ mit bem Stmte eineö ©uarbian. 2tt^' im 3ab>e 1450 bie Eanonifation beS
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SBernarbin ». ©iena, feine« £5rben«genoffen, gefeiert würbe, gelten bie ftranci«*

cancr ein ©enerafcapitel ju 3fom, unb ©ibacu« würbe in Begleitung eine« ge=

wifien 2lfp$on«o. Saflro baju abgeorbnet. dt leite anf ber 9faife fo Ijeilig wie

in feinem Klofter, bebiente in 9?om, wo ber 3«f«wmenflu^ fo oieler Steffen eine

£$eurung bewirft $attt unb baju noeb, eine Krantyeit au«bracb,, bie Kranfen unb

fammelte für bie £ungernben reiche £eben«mittel. (£« wirb befonber« bemerft, bafi

iljm tro$ be« Mangel« bie ©aben überaß reidjlicb, jugeftoffen feien. 211« er naci)

©panien tjeimgefeljirt war, würbe er 1456 nadj Sllcala be £enarej (Complutum)

getieft, um ein bjer neu gegrünbete« Softer einjuridjten. 55er SKuf eine« fettigen

ging il>m oorau«, er bewährte i§n bureb, Zfyat unb Sßßunberjei^en unb jkrb bafelbft

ben 12. 9^oö. 1463 $od?betagt. ©eine Eanonifation betrieb befonber« ^bjlipp II.,

ber ftdj au$ 2)anfbarfeit baju aufgeforbert füllte, ba an feinem ©o^ne Sarlo«
bureb, bie Reliquien be« ipeiligen eine wunberbare Leitung gefdjeljen war. ©irtu« V.

»erfünbete bie danonifation«butle im Safyxz 1588. $n ben Slnnaien be« granci«*

canerorben« oon & SÖabbing ftnben {leb, bie Sta^ric^ten über £)ibacu« in 33anb

XI u. XII, wo aueb, bie früheren Biographen be« Zeitigen angeführt fmb.

£>ievciibtQ& , 9tteIc§ior ^reijierr oon, Sarbinat unb gürfrbifcb,of oon

33re«fau, würbe geboren ben 6. Januar 1798 ju Bocholt in 2Öeftpl>alen , oefuc^te

bie -äftititärfcfule ju 23onn unb machte ben legten ^elbjug gegen giranfreieb, al« 2anb=

Wef>rofftcier mit. üftacb, feiner 9lücffe$r au« giranfreieb, jog tyn bie ^erfönlicbjeit

©ailer«, eine« greunbe« be« oä'terlicfyen £aufe« , naefj Sanb«b,ut, wofelbjt er juerjt

bie Sameratwijfenfdjaften , aber balb barauf au« innerem orange Geologie jtubirte.

211« ©ailer nadj 3ftegen«burg oerfe^t würbe, folgte er it)m, warb ben 27. 2)ecember

1823 jum ^riejter geweift unb blieb an ber <&titt feine« SSater« in S^riffa, tok

er ifjn nadjmal« felbft genannt, af« berfelbe jum Bifcb/Of oon 3fJegen«burg ernannt

worben, in ber (Jigenfdjaft eine« ©ecretär«, wefdje (Stellung er aueb, beibehielt,

nac^bem er in ba« £)omcapitel eingetreten. $n bie ^eit feine« 3ufammenfein« mit

©ailer fallt bie £>erau«gabe oon ©ufo'« Seben unb ©Triften, woju 3- ©örre«
eine Einleitung gefdjrieben, unb be« „geiftlic&en S3Iumenftrauf e«". 1835
würbe er ©ombecan unb jtanb fobann unter ©ailer« ÜKacb/folger, bem Bifdjof

% 3£. ©cb/Wäbef, al« ©eneratoiear an ber ©rn'^e ber ©iöcefanoerwaltung. ©eine

Vertrautheit mit ben neueren ©pracfjen, ba« tiefe unb finnige SBerftänbnifj be« inneren

Seben«, ber SIfcefe, unb bie ©ewanbt§eit im gefdj>dftlid)en SSerfe^r bahnten tym
glei^fam ben SGBeg , ben er naefj bem SBitten ber SSorfeJwng mit fo großer 3tu«5eic§*

nung getjen fottte. 2Öa« i^n bereit« einmal bebrob,t unb mit 33angigteit erfüllt —
Wlitxa unb <Stab — warb boc^ fein Slnt^eit: ben 15. S^ttuar 1845 würbe er ^um

gürfibifc^of oon 25re«tau gewagt. Sutfc^ieben lehnte er bie IBa^l ab, benn er

hibU oor ber Saft, bie feiner fjarrte, unb bie i§n fein jurütfgezogene« Seben nur

no<$ ^o^er fc^d^en unb inniger umfaffen lief. 3tur ber finblic^e ©e^orfam gegen

ben SÖunfc^ ©regor« XVI. »ermodtfe i^n jur Slnna^me ber Stürbe. 2)en 8. $üni

1845 würbe er ju ©atjburg oon bem (farbinat unb gürfterjbif^of ^riebridj
gurften oon@^warjenberg confecrirt unb ben 27. ^nni aU gürjlbif^of ju

SBre«Iau int^roniftrt. (£ine 9?ei^e ber fc&,wierigflen SSer^altniffe unb belangrei^ften

Sreignijfe umringten i^n oon bem Augenblicke an, ba er ben £irtenjtab ergriffen;

mit Jlarem S31icf
, fejtem ^Bitten unb unerfc^ütterlic^em ©ottoertrauen wufte er ba«

©c^wierige ju bewältigen, ba« ©efabjroofle abjuwenben unb, foweit e« in menfc^=

lieber ffiaty lag , 2lHe« ju einem gebei^lic^en 2lu«gang ju lenfen. @o jtanb er bem
feanbalöfen ©ectenwefen gegenüber, welche« bamal« in ber 23re«lauer Siöcefe ftc§

frec^ fpreitete unb oon <Btaat^zanxkn unb allen fircfjenfeinblidjen Elementen gehegt

unb gepflegt würbe; in bem ^ungertop^u«, oon welchem Oberfc^Ieften ^eimgefueb/t

würbe, fanb fein liebeooHe« iperj ein Slcferfelb, worin er eine 2lu«faat für bie Ewig=
feit beftettte; in bem 9?eoolution«iat)r 1848 war er in ber ganjen ^rooinj bie feftefte

©tü^e für feinen tönig
, für ©efe^ unb Drbnung. 3?cit ^o^em Ernjte wachte er
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über bie ßir$enjuc$t unb föritt, wo e$ 9cot$ t£at, ftreng ein. 33efonbere ^ürforge

wibmete er ber 23ilbung be$ (JteruS, rief ba$ Knabenfeminar in$ Seben unb

fudjte ba$ dottöictorium für ©tubirenbe bcr Slljeologie foroo^I in fernem

Umfang ju erweitern als in feiner inneren StotdmäfiQhit ju fbrbern. Er »er-

raffte ben ^rießern bie Erercitien, bem fat£olifc$en SSolfe bie Sttifftonen unb f>atte

bie ©enugtljuung, bafü ^5rtcfier unb 23olf biefe alten, fat^olifdjen SReformationSmittet

freubig=banft>ar entgegennahmen unb mit großem «Segen benüfcten. (Bein o^ne^itt

fo großer SirfungöfreiS würbe nod) auSgebeljnter burdj feine Ernennung jum proöif.

apoftolifc^en ^Delegaten für bie fönigt. preuß. Armeen mittel 33re»e$ »om 24. SDc-

tober 1849. 2lud> Ijier $at er nadj Kräften ber äußerfl notdürftigen (Seelforge

für bie fatljolif<§en ©olbaten aufjuljelfen gefugt. — %U $5iu$ IX. Umfc^au ge-

galten unter bem EpiScopate unb erwogen, meiere ©lieber beffelben er bem ^eiligen

Eoltegium beigefetten fotte, ba war audj Siepenbrotf au$ ber 3«!>1 berer, welche

er für biefe |ö<$fte firctylic&e 2lu$jei$nung auöerfefjen. 3m geheimen Eonflftorium

»om 20. September 1850 würbe er jur EarbinalSwürbe erhoben unb am 4. üfto-

»entber in feiner Eatljebrale »om päpfHicfjen SftuntiuS SSiale ^rela mit bem ^Sur-

pur befleibet. @ol$ einen ^ubel, foldj innige £$eifnaf>me $at 23re$lau wol>l nodj

bei feinem äfmlic$ett $ejle geflaut! 2Ber ffätte bamafö geglaubt ober glauben

Wolfen, baß fo balb bie feierliche Einholung feiner Seiche eine ä^»nli(|e, leiber! fo

traurige ©elegenljeit bieten foße, bie allgemeine, tiefe Sßeretjrung nnb Hebe gegen

i£n ju befunben. Sine Uranfljeit, bie f$on längft an i$m genagt, entwickelte ficlj

in ber jweiten ipätfte beä 3<$te$ 1852 in einer SÖeife, bie wenig Hoffnung auf

©enefung gemattete. Ser Earbinal begab ftc§ naety ©etyloß ^o^anneöberg , bem
(Sommerte ber gürftbifcfjöfe öon öftreic|>. ©Rieften, unb bereitete ftety auf einem lang-

anfjaltenben ©ctymerjenölager für baS Erfreuten »or bem ewigen Stifter oor. Er

entfc&lief im iperrn ben 20. -3ttMar 1853. %la.ä) feinem 2Bunfc$e warb er in ber

Eatfjebrale »on 33re$lau beigefefct. Bein £eftament fe&te ben bifctybfÜdjen ©tut)!

Cfür Siöcefanjwetfe) jum Erben ein. — Earbinal Siepenbrocf war in jeber ipin-

ftc^t eine Ijerrliclje Erlernung; feine Haltung war »on Statur ungezwungen unb fafl

unwillkürlich majeftatifd^. ^ür (Schießen war er ein großer ©egen, für ba$ fatfjo-

lifcfye Seutfc^lanb an gewattiger SSorfämpfer, — eine 3ie*be ber ganjen $ir$e; er

war eine jener ^eroorragenben
, hochbegabten ^erfönlic^feiten, beren ber §err in

fc^weren 3^i^n att feinet 3fatftjeuge fic^ bebient.

Starte, bie tuet legten, novissima, r« eax<xTcc. @o werben ber Sob, ba$

©eric^t, ber ^immel unb bie §ölte jufammen genannt— mors, Judicium, regnum

coelorum, infernus. $n 33etreff biefer tfi ^ier nachträglich noc^ eine furje Erläute-

rung jur (Srflärung beö 2tu^brucfeö „lefcte 2)inge" unb ber bem 33egriff geworbenen

35egrenjung ju geben, unb bann bie $o>ti le^tgenannten ber »ier legten 2)inge, ber

Jpimmel unb bie jpöde jufammen, einer Erörterung ju unterwerfen, bie fte in ben

betreffenben Strtifeln be$ Serifon^ barum nic^t $abm ftnben fönnen, weil fte bort

eben ni$t jufammen, fonbern abgefonbert befjanbelt würben. — Saö nun junäc§{t

ben in ^rage fte^enben 2lu$brucf betrifft, fo ifl »or 2Wem ju bemerfen: 21ob, ®e-

rietyt, ^immel unb ^)öUe werben nic$t barum le^te Singe genannt, weil fte in ber

2>ogmatif julefct jur (Sprache fommen; bief ift jwar naturgemäß, feineöweg^ aber

uotfjwenbig, toie eö benn auc^ ni$t wenige 2)ogmatifen gibt, worin wir eö nic^t fo

ftnben; fonbern barum, weil fte unter bem, n>a$ bem 2)?enfc^en jufommt, ba$ Se^te

ftnb, wie Sieb er mann fagt: quia inter caetera omnia quae homini aeeidere solent

extremum plane locum oecupant. J)amit ijl bereits auc$ bie weitere ^rage t^eil-

weife beantwortet, bie ^rage: warum nic$t auc^ bie übrigen ©egenftänbe aU le^te

Singe bejeic^net werben, welche ebenfo wie 2:ob, ©eric|t, ^immel unb §ötte in

ber Teratologie, b. ^. eben in jenem Steile ber Sogmatif befanden ju werben

pflegen, ber üon ben legten Singen ^anbelt? wir meinen ba$ gegfeuer, bie Unflerb-

Ityteit ber (Seele, bie Stuferßefmng beö ^leifc^eS, wo^l auc^ bie ©emeinfe^aft ber
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Jpeifigcn. 2lCCe6 btefcö fann, Einiges batton muß fogar in bcr EScbatologie be«

foroc^en werben; aber feines berfelben tft ein 2e$teS. DaS f^egfeuer i|t etwas Soor*

übergel;enbeS , inbem eS mit bem jüngften ©ertöte aufhört ju fem; btc Unfterblt'd;=

feit ber (Seele ijt ntc^t etwas, waS bem 9D?enfcben erft ju irgenb einer $eit ju £f>eil

werben wirb ; bie (Seele beS Sftenfcfjen i ß t>on §auS auS unfterblid; ; »on ber 2luf=

erftelmng beS 51eif<$eS ßM gewiffermaßen baffelbe; freilidj ijt fte nic^t, tote bie tln=

fterblic&feit, ein bereits ©egenwärtigeS ober jc^ledjttjin ©etenbeS, fonbern ein wabjr=

$aft künftiges , aber fte bringt bem 9flenfd)en in fofern nicfct etwas 9?eueS , als fte

tjjm nur wieber gibt, waS er gegenwärtig bereits beft#t; bie ©emeinfd;aft ber §ei=

ligen enblic& tjl, je nacb>em man fte anfielt, entweber etwas, woran jeber 9ttenfct)

bereits in ber ©egenwart teilnimmt, ober fte fällt mit bem £immelreidj jufammen.

ÜHun werfen ftc& aber fogleid; jwet weitere $vaa.en auf, bie jwar nidjt fet>r wichtig

ftnb, bennodt) aber nicfyt umgangen werben bürfen. Die erfle tautet: wenn baS $eg=

feuer als etwaS 23orübergef>enbeS ben legten fingen nic^t beigejäfjft wirb , toie fön=

nen bann ber £ob unb baS ©eridjt als lefcte Dinge bejeidjnet werben? bemt fte ftnb

ja ebenfo etwas ÜBorübergeljenbeS , nidjt etwas 331eibenbeS. Diefer Einrebe fann

nid;t gerabeju wiberfprodjen, wot;l aber entgegnet werben, baS Sßorübergeljenbe beS

^egfeuerö Ijabe einen anbern Et)arafter als baS beS £obeS unb beS ©erteiltes. 25er

2lufentt)alt im ftetfeuex iß bucfjfläblici; »orüberge^enb, eine £eit lang bauernb; unb

baju fommt, baß er nur für einen £fjeil ber 9ttenfc$en benimmt ijt, worin redjt

beutlia) ber Efjarafter beS Itnwefentlidjen unb, wenn man fo fagen barf, 3tfättia,cn

ju Sage tritt. £ob unb ©eridjt bagegen jeigen ftd; junädjft fdjon als etwas 2Be=

fentlidjeS barin, baß ifmen fein einiger 3Äenfc^ entgeht; fobann aber ftnb fte jwar'

negatio gleichfalls »orübergefjenbe, augenblicflid)e 2lcte, pofttiü bagegen begrünben

fte, ber £ob factifdj, baS ©ertdjt formell, für jeben Üttenfdjen einen für immer
bleibenben 3u fian^ ! un& tn fofern muffen fte felbft als etwas 231eibenbeS unb Se^teS

gelten. Dodj> würben wir audj> nidjt ^artnäcfig wiberfpred§en , wenn ^emanb ^iegegen

geltenb machte, Sob unb ©eridjt bauern eben bot^ flreng genommen nur in ben 2>u*

^änben fort, bie fte bebingen, b. ^. in ipimmel unb §bffe C^eligfeit unb Unfelig=

feit) , unb mitfjin müßte eigentlich bo^t) nur »on jwei legten Dingen bie 9?ebe fein—
#immel unb ipöHe. SS ijt in ber Zfyat nic^t unmöglich , baß Sob unb ©eridjt, wenn
audt) nic^t auSfc^ließlic^

, fo bodj oorjugSweife barum le^te £>t'nge Reißen, weif ftc^

tu it}nen baS irbifd;e Zehen beS Wlenfäen abfd;ließt — im Sobe factifdj, im ©e^
tickte formell. Die jweite $taa,e, bie ftd; nod; aufwt'rft, betrifft baS ®ericl;t. Sie
fommt eS, baf man als eines ber legten Dinge fd;led;tl;in baS ©ertcf;t nennt, ba

bodj jwei ©eric§te abgehalten werben? (Entweber $at man l;tebei nur eines ber

beiben ©erid;te, nämttc^ baS fog. jüngfle ober allgemeine, im 2luge, ober man faßt

bie beiben ©erid;te, baS befonbere unb baS allgemeine, ganj ber 3Ba|>rl;eit gemäß
als jwei Momente eines einjigen StcteS. Unb gerabe weil Se^tereS ber galt, i^

aucl; bie juerjt erwähnte 2tnfcf;auung richtig; unb fo ift eS alfo, man mag bie <5afye

auf bie eine ober bie anbere SOSeife anfeilen, gerechtfertigt, baß man als eines ber

legten Dinge baS ®erid;t fd;lec(;tl;in bejeicl;net. — %ixa,en wir allem biefem je^t

noa) bie 21nmerfung bei, baß ber StuSbrucf le^te Dinge, novissima, sayara, ein

itblifd)er 21uSbrucf , unb baß bereits in ber $1. (Schrift baS ftttlicf; 50ri>ern^ Jjeröor»

gehoben fei, baS in ber Betrachtung unb 33eac(;tung ber legten Dinge liegt (in bem
berühmten memorare novissima tua et in aeternum non peccabis — iv Ttäat totg

loyoig oov [Ufivfjaxov ra. £0%cacc oov, xcd eis tov ccicöva ov% a/.taQT?']a€ig,

@ir. 7, 40), fo werben wir jiemlicf; alleS beigebracht baben, was jur (Jrflärung

beS in ^rage flet^enben SluSbrucfS unb ber bamit bejeid;neten (Sac^e bienlict) unb
notljig fein bürfte. — S'Junme^r aber ijt nod; SÖenigeS jur SSerjtänbigung in S3e=

treff ber beiben legten ber legten Dinge, beS Fimmels unb ber S^öUe, beijubringen.

©oll jiebocfi biefe Erörterung nidjt gar ju bruc^ftüdweife fein, fo fönnen wir nic§t

»ermeiben, Einiges ju wieberl^olen, was ftd; bereits in ben ^rtifeln ^immel unb
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§©fle ftnbet. UebrigenS ift batet feineSwegS SMftänbigfeit beabfteftigt, fonbern

mel>r nur SÖürbigung ber Stnföauungen, bie ba8 gegenwärtige ©efctylecfjt über biefe

£)inge ju unterhalten pflegt, be$ 2lergerntffeS , baö e$ an Ranntet unb |>ölle nimmt,
unb ber Einreben, womit e$ bagegen ju ^elbe jie$t. — 3unä$ft werben faum Er«
Warnung

,
jebenfatlS nidjt eingängige 33erücfftcj)tigung jene 3"fectenfh'cb> »erbienen,

bte ftc^ an ber äufern ©eflalt, welche §immel unb £ölle in bifblic^er Darfkllung

für bte 23orfteflung ober aud) an ftdj $aben, in 33emerfungen »erfudjen, wie folgenbe

ftnb: 2lbgefeb>n »on ben ©cjjwierigfeiten , bte baö £öflenfeuer an ftd) bem 93erftanbe

bietet, läfjt fldj ba$ 3«^neHappern , ba$ tn ber 5?ötle flattftnben, unb »ottenbS bte

ginfternif , bte bann b>rrfcb>n fott, ntc^t mit bem ©rennen eines fteuerS reimen;

unb nidjt nttnbere Scfjwierigf'eit bietet bte tn ben iptmntet »erlegte 2lnfcb>uung ©ot=
te$: wie ift biefelbe ju benfett, wie fotf fte ftd) »offjte|ien, tntt ben ober ojme bte

leiblichen Slugen? u. f. w. 2Ber wirb berartige S3enterfungen aU ftxnfyt erntet
Erwägungen gelten laffen! Sie ftnb Spiele eineS 9ttutljwillett$ , ber jtemltc^ utt*

fc&ulbig ift, wenn er ntdjt wettere 2litfprücb> ergebt, bagegen aber ftc$ läct)erlidj

macljt, wenn er ftrihl ju fein ftc^ einbilbet. — (itwa$ ttäljer fommt eö an bte Sacb>
unb ftef>t nte^r wie wirfiietje Kritif au$, wenn man mit StticljaeliS unb 9ieimaru$
fortfährt, bte Seligfeit be$ <pimmel$ unb bte Unfeligfeit ber $ölle feien 2lbftractiotten,

benen wirflicb> 3"ft«n^^ nietjt entfprecb>n föntten. 25ie Seligen im $immel, fagt

man, foüen nur ^reube, reine greube, bie SSerbammten in ber ipötle nur Sc&merj,

reinen Scfjmerj empftnbett ; bamit aber fleHt man ftdj etwas Unmöglichem aU wirflictj

»or; wai uns etwaä als SlngetteljmeS empftnbett läfjt, ift bie gleichzeitig »orljanbene

ober bodj naljeliegenbe Empftnbung einem Unangenehmen unb umgefejjrt; fo wie wir

SDfenfcljett einmal befdjaffett ftnb
,
gibt eö für uns feine Suft olme Scfjmerj unb feinen

Sc§merj oljne fiafl. Damit fallen §immel unb §ölle in 9lifyt$ jufammen. 9liti)t$

tonnte richtiger fein, als biefeS Argument, nichts gewiffer, aU bejfen Sdjluf , wenn
bie Seligfeit be$ fyimmeU in jener ftnnlic^en Suft beflünbe, welche baburety bebingt

tft, ba'fü, wie beim Effen unb ^rinfen, ein unangenehmer Mangel entfernt ober ein

SBebürfnif befriebigt wirb, beffen Sti^tbefriebigung läfiig i|t, unb bie ipöttenpein

umgefefjrt in entfprec^enben unangenehmen (Jmpftnbungen, wie 3. 33. ber junger ijt,

ber eben fo »iel 2lngenef>me$ wie Unaugene^meö an ftc|> Ijat, wenn Sättigung in

jtc^erer Sluöftc^t fte^t. Slber wie ijt e$ boc^ ein feltfamer Einfall, ben greuben beS

iptmmelö unb ben feinen ber ^>ötfe eine 33efdjaffen£eit unb eine ©efialt ju geben,

bie ben niebrigfien ftnnlic^en ©enüffen unb Entbehrungen entlehnt ftnb! @$on
unter ben ftnnlicb^en ©enüffen unb Entbehrungen Ratten ftc^ folc^e ftnben laffen,

welche Suft unb ©etymerj in einer ©eflalt gewähren, bie feine$weg$ ganj ungeeignet

ift, ein 33ilb oon ungetrübter Cuft unb unoermifentern ©cfjmerj ju geben. 25a$in

geboren j. 33. bie bur$ bie klugen unb bie SDfjren »ermittelten ©enüffe unb bie ent=

fprec^enben Entbehrungen. Könnten unb wollten aber bie Kritifer, noc|> eine ©tufe
^ö^er fteigenb , bie eigentlich geiftigen ©enüffe unb ^euben unb bie geifligen Seiben

unb ©cfymerjen betrachten unb auc^ nur einigermafen in i^rem ©runb unb Sßefen

erfennen
, fo würben fte junäc^ft wenigflenö etwa$ meljr bebäc^tig in i^rer 2tuölaffung

werben, äöoüten fte aber üoKenbö, ba fte boc^ einmal ein ^enfettS unb jenfeitige^

Seben nic^t in Slbrebe fleHen, beachten, wa$ einem benfenben Wlenfäen nic^t ent=>

geb>n fann, baf unb wie ftety baö jenfeitige %eUn not^wenbig anberö geflalte, aU
ba^ bieffeitige gehaltet ift, ba^ in^befonbere alle^ baöjenige oon felbfl wegfalle, wa^
^ienieben bie geizige Suft unb ^ein immer noc^i me^r ober weniger ju gemifc^ten

mac^t; bann bürften fte wo$l »on ber oorgefüfjrten Kritif gans abfielen, nm bie

barauf »erwenbeten Kräfte auf SlnbereS unb beffer ju »erwenben. — fflnn fommen
aber fogleic^ Rubere, unter benen in^befonbere Seffing eine Sfolle foielt, unb ftn=

ben ipimmet unb Qi>Ue mit 9tücfftc§t auf baö SSer^ältnif unannehmbar, welches

3Wifc^en ben Seligen unb ben SSerbammten nadj ber h'rc|lic§en 33or^eßung bef^e^en

foll. 33eibe foüen fc^lec^t^in. getrennt fein. 5lber bief, fagt Seffing, ift unbenf»
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$ar; baö ©ute tote baS 23öfe $at ©rabe, unb jwar in unenblictyer Slbflufung, woraus

folgt, baf fceibe nic§t nur einanber oerüJjren, fonbern tneinanber übergeben muffen;

ttn'e liefe ft$ alfo eine Sinie jie^en, oberhalb Wetter nur ©uteS unb ©ute, unb

unterhalt welcher nur Sööfeö unb SBöfe wären? Sftein unmöglich! (SS begegnet unS

$ier baffere als im Vorigen : bie ßritifer geben bem unliebfamen ©egenftanb beliebig

eine ©efklt, in ber er allerbingS nic^t erifliren fann, unb rufen bann: „ftefje ba!

etwaS UnbenfbareS , etwaS Unmögliches!" ipätten fte in »orliegenbem ^aÜe bie

Sacf^e nur ganj einfad) fo genommen unb getaffett, wie fte vorliegt, fo wären ttynen

bie jwei in ftrage fleljenben klaffen »on SD^enfc^cn nic§t fo bis jur UnterfcbJebSloftg»

Uit jufammengefloffett. ©ut tft, wer für, böfe, wer gegen ©ott ift, ober gut ber*

jenige, beffen Sitte mit bem göttlichen jufammenftimmt , böfe berjenige, beffenSSille

bem göttlichen wiberfpridjt unb wiberftrebt. 3wifc^en biefen beiben gibt eS aber

eine genau beftimmte, fdjarfe ©renje, eine ©renjlinie, ait welcher ein tneinanber*

fliegen ber beiben Seiten fo wenig flattftnbet, als centripetale unb centrifugale 23e=

wegung §anb in $anb mit einanber gef>en. Scfjon auf biefer (Jrbe , wo boeb, unfer

Stile feiten ober nie burdj ft$ allein, fonbern ftetS jugteid) burdt) Sinwirfungen

öon 2lufen meljr ober weniger benimmt ift, gibt eS Sttenfdjen ju £aufenben, bie fo

»oßfommen für ©ott entfdjieben finb , baf alles ©ottwibrige nidj t nur in ib,rem

Seben, fonbern au<$ in it)nen felbft bis jum %rfo;winben jurücfgebrängt ift; eben fo

»tele aber auety, leiber! bei benen baS gerabe ©egentt)etl ftattftnbet. Offenbar nun

ftnbet ftdj fc^on oei folgen 9flenfdjen nichts meljr oon jenem ^nemanberfliefien beS

unb ber ©uten unb 23öfen, oon bem unfere Krttifer fpred)en, unb baS allerbingS in

bem grofen Raufen ber Unentfc^iebenen burc^gängig jum SSorfc^ein fommt. Senn
nun aber fo fc$on Ijier auf (Srben, um toit oiel meljr jenfeitS, wo ber Stile allen

(Sinwirfungen oon Stufen entjogen, ganj für ftd) felbft ijt, unb alleS SSerljalten beS

Sttenföen gänjlid) als fein Qüigenttjum
,

ganj als Srjeugnif ober Sleuferung feines

StllenS ju gelten Ijat? Da ift fragliches 3"^tnanberfliefen gerabeju unmöglich unb

ein entfc|iebeneS %üx ober Siber ©ott fc^lecljtljin notljwenbig. — 9lan fat)ren aber

Slnbere fort, unö mit folgenber Difttnction jujufe^en: ©inb bie (Seligen unb bie

SSerbammten oottfommen unb wa^rl)aft oon einanber gefc^ieben, fo $at bie ^ugenb

ber Srflern feinen Söerttj, weil eö feine Stnftrengung foftet, tugenb^aft ju fein, wenn

man feine 21nfect)tungen oon <&eitt beS unb ber 33öfen ju befielen §at; bie <3d)Uty=

tigfeit ber Settern aber nic^tö 23erbammung$würbige$, weil biefe, aller beffern Sin=

wirfungen entbe^renb, niä)t anber^ als fdjfedjjt fein fönnen. Stehen fte aoer in

irgenb einer SBerbinbung mit einanber, inbem ^e ctroa etnanber feljen ober um ein»

anber wtffen, fo wirb bie Seligfeit ber Stnen burc^ ba3 ganj unoermeiblic^e 'fllit*

leib, bie llnfeligfeit ber Slnbern aber bur<$ angenehme Smpftnbungen getrübt, bie

ni$t ausbleiben fönnen. üWan füt)lt ftdj ^ier oerfuc§t, mit %. Sßaguer ju fpredjen,

wenn er mit föücfftc^t barauf , baf bie fec^Stägige Schöpfung ben Sinen ju furj, ben

2lnbern ju lang ju fein fct)eint, ausruft: „2Öer fann eS biefen Darren rec^t machen!"

UebrigenS bürfte genügen, einfach ^injuwetfen etnerfeitS auf bie 33arbarei, bie in

ber SSorfleffung liegt, baf eS ©uteS nic^t o^ne SöfeS geoe, unb baf wo^l gar —
felbft bief fc^einen unfere ßrtttfer ju meinen — Se^tereS pofttioe 23ebingung beS

(Jrflern fei, unb anbererfeitS auf bie pf9ct)ologtfc|e unb metapl^ftföe S3egrtpoer=

wirrung, bie ftdj barin auSfpric^t, wenn man auf ber einen Seite in ben 2Serbamm=

ten angenehme Smpftnbungen barauS entfielen läft, baf fte ^enntntf oon ben Se»
ligen unb beren 3"ßanb |aoen, unb auf ber anbem bie in %ki\ty unb 231ut wur=

jelnbe SipmpatJjie einzelner 9)?enfc^en in oerflärten ©eiflern flärfer fein läft, als bie

feiige Suft, bie in reiner %töt ©otteS unb oottenbeter ^Bereinigung mit ib^m liegt.

Daf bie %kU jum SSaterlanbe baS an ftd) bem S^enfc^en aüerbingS wefentlic^e

SKitleib nic^t nur mit einem ober einigen, fonbern mit Staufenben getöbteter ^einbe

gänjlic^ oerfiummen rnadjt, ftnbet S'Jiemanb anfiöfig, S'Jiemanb unnatürlich Slber

baf bie %kü ju ©ott unb bie in i§r liegenbe Seligfeit alle Sinjelintereffen , bie
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großem unb bebeutenberett wie bie geringfügigen nnb m'c&tSnu^igen , ©erklinge unb

©erfcf)winben laffc ,
ftnbet man inhuman unb unbegreiflich ! 23ielmeb> aber ijt fote^c

§reimaurer=£umanität gerabeju barbarifefy, weil fte eine Unfenntniß beS ©eelen*

lebend ©orauSfe§t, bte ftcf) bei auef) nur einigermaßen gebilbetett Sttenfctjett nicfjt ©or=

ftnbet. — Sine äfmlidje 23ewanbtniß $at e$ mit einer weitem Diftinction , womit

inSbefonbere bem £>immel ju Seite gegangen wirb. Cmtweber, fagt man, ift bie

fünftige ©eligfeit »©Klommen unb ojme ^ortfe^ritt, ober unooKfommen unb $ort-

fc^ritt unb 23er©oKfommnung jufaffenb. $n legerem gaKe ift fte felbjberjtänblicf;

nietyt baS, wa$ ft^> bie Kirche unter bjmmtifcfyer ©eligfeit ©orjteKt; in erjlerem aber

müßte fte entfe^lidj langweilig unb m'c^t auSju^altett fein, unb jeber oernünftige

3D?cnfc^ wirb ii)v bie irbifcfjen ©enüffe weit ©orjiefjen. 9#an jtejjt auf ben erften

331icf , baß ftcf) bie ftritifer bjer bie Inmmlifctye ©eligfeit wieber unter bem 23ifbe ber

niebrigjten ftnnli^en ©enüffe ©orgefteKt tjaben. £>a$ Sinne^men ©on ©©eifen be-

reitet nur fo lange angenehmen ©enuß, als man hungert; fobalb ber junger gejtt'Kt

tfi, bereitet eS Scfel. £)aß aber geizige, b. tj. jene ©enüjfe, welche SBijfenfctyaft,

Kunft unb Religion bereiten, in bem©rabe langweilig ober gar ecfeterregenb werben,

als fte ftcfj ©erooKfommnen, ijt gewiß nodj nidjt erlebt worben. — üftun aber folgt

erft ber tjärtefte ©djlag. 2Bie immer eS ftdj mit bem bisher SSorgetragenen ©er=

galten möge: baS Sttteranftößigfie unb fcfjledjtfjin Unannehmbare ift bie Swigfeit ber

£öKenftrafe. ©o wirb nun gegen btefe ein töctlidjer (Streif geführt. üftac^bem

aber baS 2Berf ©oKbractyt ift, wirb baS ©cb>ert nietyt in bie ©ctjeibe gejtecft, fon=

bem nun nodj einmal gegen ipimmel unb £>öKe jumal gerietet unb beiben gänjfictj

ber ©arauS gemalt. 2)aS Argument ©erlauft ftd; ungefähr in folgenber SÖeife:

Daß bie ipöKenfirafen ewig fein foKen, wiberjtrebt erjlenS fo feljr bem menf^lic^en

(Befühle, baß ein 9??enfcf;, ber iperj unb Humanität beft^t, eS nicfjt glauben fann.

33efagte Swigfeit wäre jweitenS bie f^reienbfte Ungerec^tigfeit ; bie ©djulb ift %eit=

lidj, enbliclj, t>ie ©träfe bafür foK ewig unb unenblidj fein? baS gel)t nidjt an, unb

aKe ©©ifcftnbigfeiten ber ©cb>laftt'f ©ermögen baran nictjtS $u änbern. Jpiegegen b>t

man freilief) brittenS bemerft, bie SSerbammten Ijören in (Swigfeit ntct)t auf, ju fün=

bigen, unb mithin gefc^e^e ifmen ja ofenbar nicf;t unrecht, wenn fte ewig gejtraft

Werben. 2lKein fyebei ijt a) baS im SBorberfaft 33efjau©tete falfdj, wenigfienS na^
ber 9?ceinung ber Kirdje; bie Kirche ©erlegt in baS .^enfettö fein ^anbeln, fonbern

lebiglidj ben (Smofang ©on So^n unb ©träfe, angenommen aber anfy , eö Idme ben

SSerbammten wie ben ^^feitigen überhaupt ein ipanbeln ju, fo bürfte boc^ nicfyt

be^auotet werben, baß fte fort unb fort fünbigen. ^anbeln fte, fo ftnb fte frei;

ftnb fte aber frei, fo fönnen fte aKerbingö fünbigen, fte fönnen ft(^ aber auc^ be=

fe^ren unb fortan tugenb^aft fein. Damit ift bie SpöKe nun gänjlicfj überwunben,

in ba^ 3?eic^ ber (Sinbilbungen , be$ ^t^tfeienben ©erwiefen, unb mit inniger ^reube

wenbet man ftd; ju ber 2lpocataftaft6 be$ Drigeneä unb beö 3©^. © co tn$ @ri=

gena, fowie man auef) leicht begreif ftnbet, baß bie ^roteftanten unter ber 2tn=

fü^rung ©©n ©t^leiermac^er unb S^i^fc^ ju jener Slnf^auung jurücfgefe^rt ftnb.

2lber — biefe Slpocataftaft^ ^anton wäre eine ©ortrefflicfje ©ac(;e, wenn fte nur

nic^t auf falbem äßege flehen geblieben wäre, wenn nur ib>e Urheber unb Stn^änger

mit ber SÄütffefjr aKe^ beworbenen in @ott @mft gemalt, b. b\ ftatuirt Ratten, baß

biefe^ (beworbene gänjlic^, b. i. tt$ jum SSerf^winben in ®dü jurürffe^re, freiließ

bann auc^ wieber au^ i^m ^er©orge^e, aber nur, um wieber ebenfo in tym aufju»

getjen — wie ©©in© ja fo beutli$ gelehrt unb ^)egel fo ©©rtrefffic^ hewie^en fyat.

„2>ie %nfid)t ©on einer 2tp©cataftaftS , woxnafy & jwar feine ewige SSerbammniß,

wot?l aber eine ewige ©eligfeit, jwar feine ^)öKe, wo^l aber einen £immel gäbe,

biefe Slnftc^t, wel^e für ben ©tanb©unct be^ £)rigene$ eine große geizige %$at

war, ift auf bem ber heutigen Siffenfdjaft eine ^31att|eit geworben. SOSer^eutjutage

©on bem £)uali3mu$ jwifcfjett ©eligett unb SSerbammten, in welken bie fircf;licb>

gSc^atologie ausläuft, unbefriebigt ijt, bem ift jujumut^ett — weil tym bie heutige
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Biffenföaft bie bittet baj« bietet — , bafr er bem üflanget auf ben ©runb ge$e,

b. $. ber VorjMungen »on jenfeitiger ©eligfeit unb Verbammnifj al$ leerer Ab=

ftractionen fta) entfälage. ©ucf)t er ilmen flatt beffen buref) concretere Auebilbung

ben ©cbein oon äöirflidjfeiten ju geben, fo fällt er unter ben gemeinen ©tanbpunet

$erab unb entfernt ft$ »tet weiter »on ber 2Baf>rt)eit, att berjenige, welker jene

Vorftetlungen in $rer Abftractljeit ober Unwaljrljeit, b. fj. nacb if>rer 2ßat>rf)eit fejt=

tjält. (Statt in ber nebelhaften gerne einer gemeinten 3ufunft bie beiben ^aratlet*

Knien »on ©eligfeit unb Verbammnif in einanber ferfdjmimmen ju laffen, ftnb fte

üielme^r beibe in bie ©egenmart jurücfjubeugen , unb bie eroige ©eligfeit ebenfo aU
bie abfolute Affirmation be3 ©uten (nicl)t ber ©uten aU ^ubioibuen, nac$ ber firc§=

tiefen Vorjtetlung; biefe ftnb immer nur nac& if>rer 33e$ieljung auf bie 3bee be$

©uten, mithin relatio afftrmirt), rote bie eroige Verbammntfj afö bie fcbtedjtlHmge

Verneinung unb üfticbtigfeitöerflärung beö 33öfen ju faffen; roorin bann bie 2Bieber=

bringung Cäpocatajlaftf) att ber bejtänbige Speroorgang jener Affirmation au$ biefer

Negation »on felbjt febon enthalten ijt." ^Sflit tiefen Sorten feljrt ftet) ©traufj

gegen ben ^roteftantiömuS , ber, weil i^m bie §>ötle nid>t jufagt, bie c§rijtlicf)e An*

febauung »erläfjt, um ftd> ben Drigentflifc^en 3^um anjueignen, unb mit t^uen

fc^tiefjt er bie ßritif, bie er C£>ogm. 93b. II. ©. 674—696) gegen baä Dogma »on

bem SMmmel unb ber §»ötte rietet, unb bie mir eben im Vorfcel^enben in ben ©runb=

linien oorgefüljrt unb beleuchtet l)aben. ^ubeffen jtefjen mir mit biefer ^Beleuchtung

gerabe in ^Betreff beS jute^t Vorgeführten noctj im Dücfßanb. @3 werben wenige

unb furje Vemerfungen genügen. 3una$ß bittet unö ber @ct)Tu^ beö ©anjen etwaä

Jängjt SBefannteS. SCBenn fein ©ott ertftirt, wenn bie Statur ©ott, ober unter ©ott

niebtö Anbereö ju »erfte^en ijt, alö baö Ensemble de la nature, roie ftcf) bie fran=

jöftfcfjen (Jnc^flopäbiftcn oerftänblictjer als ©pinoja unb Jpegel auögebrücft, wenn

bemgemäf ber Sttenfä ein SRaturbittg ijt, roie bie anbern üftaturbinge, mie bie

^flanjen unb bie Spiere, bann ijt e£ freiließ meljr aU unoerftänbig , bann ijt eS

bumm unb täctyerltcf) , überhaupt r-on einem S^nfeitö , »oflenbg aber oon ipimmel unb

Jpötle, ©uten unb Vöfen, ©eltgen unb Unfeligen ju fpreefen. Riebet' ^aben wir

nicfjt langer ju oermeilen. — Aber e$ fönnen boc|> auet; ©olc^e, bie feine^meg^

At^eijlen ftnb, an §immet unb §öffe Anftofj nehmen unb e$ fc^mierig ftnben, ba§

betreffenbe Moment beö cfyrifttidjen 23emu^tfeinö ftet; anjueignen. 3»"«^^ iß eg

immer bie (Smtgfeit ber $>öttenftrafen
;

roaö nic^t recfyt eingeben mifl; unb ©trauf
t>at bie lanbläuftgen 33ebenfen gegen biefe fatale Smigfeit rec^t gut fo sufammen«
gejteöt, mie mir oben referirten. Aber mie nichtig ftnb biefe 23ebenfen! 3wuäc^jt

baö menfc$lidje ©efü^t, baö jtc^ gegen emige ©träfe fträubt, ift nic^tö AnbereS, aU
bie »ott ben Devolutionen ^er fo mo|il befannte Humanität berjenigen, meiere mit

ben taufenb Unglücklichen , bie ein gemiffeulofer, ehrgeiziger Demagoge geijtig unb
leiblich ju ©runbe gerichtet ^at, feine ©pur oon 9)2itleiben empftnben, bagegen aber

»on füpem 9)citleib überfliegen unb über 5u|umanitat, ©raufamfeit, Barbarei
[freien, wenn ber nic^töwürbige ©c^urfe, ber fo fc^were Verbrechen begangen, eteoa

feftgenommen unb unfc^dblic^ gemacht werben fott. ©0 lange ein 9ttenfcb in toller

Vermejfen^eit bie göttltcbe SSettorbnung ftdrt, ben barin auSgefproctjenen göttlichen

SGBiaen »erlebt unb bamit Unheil über Unheil fh'ftet, fo lange %at man nichts ju be-

mitteiben, nic^tö ju oerabfe^euen. Senn bann aber ©ott enblic§ jeigt, ba^ er ber

£err unb fein SSifle un»erte£lic§ fei, unb menn bemgemä^ ber ©ünber jmar feinen

Bitten behält , biefer aber ftc^ ju totler, unmäc^tiger SSut^ gemattet — biefj ijt ber

Kern ber <pbHenjrrafe — , bann fotX ©ott inhuman fein, ber »erjlocfte 33öfewic$t

aber, ber gerabe je^t nic$t me^r aufbort, ©ott ju flueben, innigeö SWitleib »er*

bienen? Unb foldjen Aberwi^ febämt man ft$ nic^t in oottem (Jrnfle »orjutragen,

ja fogar für Kritif ju galten! — ein fprec^enber Veweiö, tote tief ba$ gegenwärtige
©efc^lec^t gefunfen ijt. Aber nun ba$ Üflifoer^ättnifj jwifc^en ©c^utb unb ©träfe?
enbtic^e ©c|ulb, unenblic^e ©träfe? Die £inwetfung auf biefe^ SWifüer^ältntf iji

Äiv^enlerilon. 2,'©, ^o
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Wo mögti$ nocfj alberner unb lächerlicher, ©djulb unb ©träfe ftnb nifyt ein paar

Seinwanbflücfe, bie mit ber (Site ju nteffen wären, ^ebent Sftenfdjen tft ein be=

ptmmteö 9ttaaf? »on Kräften unb ©naben erteilt, bamit er ftd) ben Umflänben unb

33er|>ältniffen entfprecb>nb, in bie er »erfc^t ijt, ju bem auSbifbe unb geftalte, wa^
ben 3n$alt fe

»'ner 3bee bilbet, b. f>. tt)aö er naef) bem SBiden ©ottesS Serben fotl;

unb als 3ett hnx 23otlbringung biefer Arbeit ift unö bie 3eü be$ irbifetyen Seiend

jitgemeffen. SBoju nun ein 3?ber ftc$ bei bem SluStritt an? biefem irbifdjen Seben

gemalt l>at, baS ift unb bleibt er auf ewig — ein ©eienbeS, ba$ bem göttlichen

SBiflen entweber entfpridjt ober wiberfpricfjt. <pat nun einer fo ft<$ felbfl ju einem

9??enf$en auSgebilbet, ber bem göttlichen SGSitlen wiberfpridjt, oon ©ott getrennt ift,

fo ift unb bleibt er eben biefj unb fann in Stoigfeit etwaü SlubereS nic^t meljr wer*

ben — ebenfo wie j. 23. bie ^ungfraufefjaft, ijt fte einmal »erlebt, alö folcfye in

©wigfett nicfyt wteber l^ergefteltt werben fann. SÖie fann man alfo »on 9tti£oer|)ätt=

nifs jwifc^en ©djulb unb ©träfe fprecb>n? £)ie ©dmlb ift baö 33egrünbenbe —
Trennung oon ©ott — , bie ©träfe baS 33egrünbete — ©etrenntfein »on ©ott.

IDber will etwa bie jugemeffene Seit aU niä)t auSreicfyenb befunben unb ein SSor-

Wurf gegen ©ott baoon hergenommen werben , bafü er biefem ober jenem 2Serbamm=

ten nid)t fo unb fo »iel ^afyxe jugelegt? Stuf biefe %xaa,e antwortet bie Stfwtfadje,

bafj einerfeitS uns ein Slugenblid genügt, un3 für ober gegen ©ott ju entfe^eiben,

unb bafj anbererfeitS jeber gegenwärtige Slugenblid ber le$te be3 irbifc^en £eben3

fein fann. 2Bie biejenigen, welche ÜttofeS unb bie ^»ropljeten nidjt fwren, auef) bann

nic^t glauben würben, wenn ein £obter auferflünbe, um 3eugnif? abzulegen, fo

Würbe eS fruchtlos fein , benjenigen eine, wenn audj noclj fo lange dletye oon ^a^ren

anlegen, welche bie ifjnen einmal angewiefene Seit nicfyt benüfen. Senn enblid)

bemerft wirb, bie 23erbammten bürfen ntdjt aU b>nbelnb angefefjen, ober es$ muffe,

falls fte boc$ fjanbelnb fein foltten, 3ugegeben werben, baff fte, weil frei feienb, ftd)

aud) beeren fönnten: fo Ijaben wir hierin btefelbe ^Begriffsverwirrung ju erbliden,

bie unö in ber erörterten Rvitit jum Öeftern begegnet i% @ö gibt fc^on im gegen=

Wärtigen irbifc^en Seben, baS boc^ burc^ unenblic^ öiele unb bie »erfcfjiebenartigften

(Jinwirfungen beftimmt wirb, eine (Sntfc^ieben^eit im ©uten wie im 33öfen, wöbet

man t^atfäcfjlid) nic^t im ©tanbe ifl, ba^ ©egent^eil 5U t^un ober in bie entgegen*

gefegte ^ic^tung überjugeljen , wobei man aber nic^töbeftoweniger frei ifi, in wiefern

man an ftd) immerhin baö ©egent^eil t^un fönnte unb ba^ , wofür man fiety einmal

entfe^ieben l>at, freiwillig t^ut. Um wie »iel me^r muf ftc^ folc^e (Sntfc^ieben^eit

bei ben abgefc^iebenen ©eiftern ftnben, welche ganj für ftc^ allein unb nur burefy ftc^

felbft beftimmt ftnb! Siefeö (Sutfc^iebenfein aber, biefeS unwanbelbare ©ein für

unb gegen , mit unb olme ©ott ifl baS Seben unb ipanbeln ber ©eligen unb ber 93er=

bammten. Qamit ifl bie ©cb>ierigfeit gelöst, bie unö in erwähnter 2>iftinction

entgegengehalten worben. — ©inb nun aber ^iemit auety aUe 33ebenfen befeitigt, bie

ftdj gegen bie fc^limmfle ®eite ber SpöHe, gegen bie (Swigfeit berfelben, erhoben

^aben, fo ftnb bodj no<| nic^t aUe ©c^wiertgfeiten überwunben, welche bie jwet

legten Singe bem Serflanbe bereiten, d^ wt'K bem SSerflanbe ntd^t eingeben, bafj

bie SBelt am Snbe itjrer Entwicklung ober i^reö jeitli(|en Sebenö in 3Wei gegenfä| Ä

lifye Jpälften fotX gehalten fein; Sebermann ift geneigt, bafür ju galten, fte würbe

al$ »oHfommenereS unb ferneres Serf erfreuten, ober baö Serf ©otteö aU ootf«

lommenereö unb fc^önereö erfc^einen laffen, wenn fte am Günbe i^rer Sntwidlung

fliegt nur im ©anjen
,
fonbern auc^ in aßen i^ren Steifen ju ©ott jurücWe^rte (wie

man ftdj> auöjubrücfen pflegt), b. b\ i^re &ee in »oüfornmen treuer 33erwirfiic$ung

barflellte, wenn eö alfo mit anbern Sorten feine ipöKe, fonbern nur einen ipimmet

gäbe. ©el>en wir inbeffen nä^er ju
, fo werben wir erftenS leicht ben ©runb ber in

grage fle^enben 5t^atfac^e unb tamit biefe aU not^wenbig ernennen, an bem ©runbe

felbfl aber nityi Slnftöfige^ ftnben, unb jwettenö unö überzeugen, ber in %xaQe

jle^enbe ©uali^mu^ $abe, rec^t angeben, mit nieften etwaö Slnftö^ige^, wie e$
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auf bot erflen Slnbficf freuten will. (£rfiereg betreffend, fei furj gofgenbeg be*

merft: Sollte ©Ott einmal fdjaffen, b. f>. ein »Ott if>m ÜnterfdjiebeneS als feienb

fefcen, fo burfte er ftcf) ni<$t auf bt'e Üftatur befdjränfen, mußte er auetj ©eifter, b. tj.

Kreaturen fdjaffen, wefdje nic$t bloß ftnb, fonbern jugteidj wiffen, baß fte feien unb

bamit fowo^l ftdj felbji als ben ©ctybpfer fernten, benn nur fo fonnte er erreichen,

xoat man aW 3wecf ber (Schöpfung ju bejetc^nen pflegt unb in ber £§at bejeidmen

muß — ©ein unb (Seligfeit außer ftd) ju fe§en unb barin felbft »erfjerrlicfjt jtt

werben. 2)ie »ernunfttofe Sreatur ift jwar, aber niä)t feiig, unb bient jwar jur

33er$errliä)ung ©otteS, »ermag aber nidjt biefelbe ju »ottjte^en — baS &ine unb

baS 2tnbere , weil fie beS (Selbfi* unb beS ©otteSbewußtfeinS entbehrt. 33eft§en nun

aber bie ©eifter ein fo geftalteteS SBewußtfein, fo ftnb fte gewiffermaßen auty t'^rc

eigenen @#bpfer; ftc$ felbji erfennen, tjeißt ftc$ felbft als feienb fe£en, erjlenS, in

wiefern man erft unb nur burc§ ©elbjierfenntniß für ftctj felbft feienb wirb, unb

jweitenS , in wiefern man in bem ^Jrocejji ber ©elbfterfenntniß bie ©ebanfen wieber*

tjott, bie ftct> in ber örfdjaffmtg ober in bem Srfdjaffenwerben »ofljogen Robert.

£)iefeS ©ict)felbjlfe£en aber unb ©elbjlbewußtwerben ift offenbar eine £anblung, bie

als beS ©et'fleö eigenes 2Berf erfä)eint, b. $. eS äußert ftdj in it>r bie Kraft, ftdj

felbjl ju befiimmen. Sine bloß natürliche Steußerung feiner ©elbft, fo wie wir eS

in ber Üftatur fe|jen, roirb nie unb nimmer ju einem ©elbjibewußtfein , überhaupt

nidjt ju Söewußtfein , unb jwar einfach barum, weil baS fo ftdj 2leußernbe in ber

Steußerung ober in bem aufgebt, worin eS ftcfy äußert. 2)aS @ict)felbftäußern be«f;

©eijleS wirb jum @e§en feiner felbjt unb jum ©elbjibewußtfein barum, weil ber

©eift bei biefer feiner £t)ätigfeit ober ^Bewegung als baS befielen WiU, waS er an

ftety felbji ift. 2)amit aber erfdjeint jene Jpanblung als eine ^anblung, bie ebenfo

auef) nietjt fein fonnte, b. t>. als eine fpanblung, bie ber ©eift »ottjie^en ober unter*

fajfen fann. hierin nun ifl eS, baß ber ©eijl als frei, b. tj. mit ber Sflac^t öer*

fc|>en erfc^eint, fic^ felbfl ju beftimmen; unb e^ ift alfo, tok wir gefagt tyaben: m
bem ©elbfibewußtfein ober 23ewußtfein überhaupt beö ©eifteö äußert ftc^) bie 9ttacljt

f

ftc^ felbji ju bejttmmen, b. %. ftxetyeit. 2)amit Ijaben wir bie (Jinftc^t gewonnen,

baß ber ©eiji 23ewußtfein überhaupt unb bann befh'mmter @elbft= unb ©otteö*

bewußtfein §aU, weil er frei iji. ^aben wir nun oben erfannt, ©ott fyate, wollte

er einmal fc^affen, ©eijler, weil erfennenbe unb wijfenbe Kreaturen, fc|affen müjfen,

fo ^aben wir je^t ben @a<3 gewonnen: wollte ©ott einmal fdjaffen, fo mußte er

©eijter aU freie Kreaturen, b. 1). Sreaturen fc^affen, bie mit ber 3)fa<$t »erfe^en

ftnb, flc^ felbji ju bejh'mmen. SD^ac^en wir uns nun flar, n)a$ biefe üttadjt in ft($

begreife. SBir fönnen e^ in jwei Sorten fagen: e$ iffc bie 3)?öglic|feit beS ^tx*

t^umö unb ber ©ünbe. SSoltjie^t ber ©eift bie ttjm an|>eim gegebene (Srfenntni^

junäc^jl feiner felbji , bann aber audj ber übrigen Kreaturen unb ©otteS
, fo fann er

irren. 3unädjjl in ^Betreff ber Sreatur, ftc^ felbji mit eingefc^lojfen. 3)ie Kreatur

iji närnlic^ nic^t einfachen Sefeng, fte oereinigt jwei Elemente in ftc^, <Sein unb

Sfticljtfein , ©ein in ©ott unb ©ein in ftc$ felbft, ober tok man e$ fonjl noefy nennen

woße. 2)ie 2ßa^r|»eit befielt nun barin , baß eben bieß erfannt werbe. 9tun fann

aber auc^ baö eine ober ba$ anbere ber beiben Elemente allein für bie dreatur ge^

nommen, biefe alfo auöfc^ließlic^ einerfeitS für ein oon unb in ©Ott SeienbeS,

anbererfeitö für ein ©elbjifeienbeS gehalten werben. $n bem einen rok im anbern

gälte ift Srrtfmm »or^anben; ben erjlen fann man aU pant^eiftifc^en , ben jwetten

aU bualijlifc|>en 3"^"^ bejeietmen. d$ »erjle^t ftc^ r>on felbji, baß ein fo be=

fc^affener ^^rt^um in ^Betreff ber Kreatur auc^ irrige SSorjleßungen »on ©ott im
©efolge $aU; ia lefctere ftnb, xok ^ebermann fe^en muß, in ienem f(|on enthalten.

3n biefen jweifac^en Srrt^um nun ju falten tjt bem erfennenben ©eifte jwar nic^t

unr»ermeibli(| , aber nottjwenbig möglich ; er fann of>ne biefe 5D?6glic^fett nic^t gebaut
Werben. $yiit bem Dualt^muö aber unb bem ^antljeiSmug ftnb jwei SBurjeln ge=

l?gt, benen Sn^ümer aller Slrt unauf^altfam entfprojfen, bie bie ganje intettectueUe

19*
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5t$attgfeit ber Kreatur ju einer irrtümlichen geftalten; wer entweber bualijttfcb; ftcb;

@ott als gleichberechtigt gegenüberftettt ober pantyetjh'fö ftd) als »erfcb>inbenbeS

Moment einer allgemeinen ©ubftans fafjt, ber »erwäg überhaupt feine Sirflicbjeit

mel)r als baS ju ernennen, waS fte in Sab>b>it t'ft. 3ft nun aber einmal in folget

Seife ber 3rrt$um erzeugt, fo folgt als 3n>titt$ bie ©ünbe auf bem ftufe nacb\

£H'e3Regel tfl, bafj ein ©eift ft<$ als baS geltenb ju machen ober überhaupt ju äußern

fucb>, als waS er ftcf; erfannt l>at, baj? er ftd) überhaupt ber Meinung entfore^enb

»erhalte, bie er »on ftcb; felbft unb bem übrigen Sirflic^feienbett gebilbet J>ar.

Sleufüert ftcl> nun ein ©eift in innerem unb aufcrem Seben, in ©eftnnung unb Serf
Waljrer (Srfenntnif? entfpredjenb

, fo t'ft fein Sitte gut unb b>nbelt er gut, weit mit

fcem göttlichen Sitten übereinftimmenb ; äußert er ftc$ aber bualiftifäer ober pan=

i$eijtifc§er Slnfdjaumtg entfprecb>nb
, fo ift waS er Witt unb tyut ©ünbe, weil bem

göttlichen Sitten wiberf»recfe>nb. 2IuSnal>mSweife fommt wotjl audj »or, baf ein

©eift tro$ richtiger Einfielt SSerfe^rte^ , b. b\ ber Sirflicfjfeit unb mityin bem gött=

liefen Sitten Siberfprect;enbeS Witt unb tljut, unb umgefeljrt tro§ irrtümlicher 2ln=

fc$auung ober Meinung baS 9?ec^te Witt unb ttjut. SH'efi änbert aber an ber ©act)e

nichts. Sorauf 2ltteS anfommt, ift bt'efji, baß ben (Seilern nt'djt nur bie gdbjgfeit

»nb Aufgabe geworben ijt, ftd? als baS, waS fte ftnb, felbft ju erfennen, fonbern

mt<$ bie 2)?acb;t unb 3Jfti<$t
f

ftdj felbft nacb; 2lufen ju beftimmen, ftd) als baS, waS
fte ftnb, ju betätigen ober in Sirflic^feit ju fefcen. ©urd) biefe SSerbinbung beS

SittenS mit ber ^ntettigenj t'ft eS, bafj ben ©eifern »erliefen t'ft, nic$t blof im
»neigentlict)en ©inne, Wie eS im ©elbftbewuftfein gefcb>l)t, fonbern im eigentlichen

©inne beS Sorten ftc§ felbft ju fe§en. @S fann biefj freiließ nicfyt ein eigentliches

©Raffen fein; beffen ijt bie Kreatur als folcb> wefentlic^ unb abfolut unfähig; aber

eS t'ft ein 3n$bafeinfe$en unb SluSbilben eines nidjt ber Sirflid)feit, fonbern nur

ber Sflöglicbleit nad; SBorljanbenen, alfo boc$ immerhin 23erwirf(icb>ng eines Wify*
feienben, benn nic^tfeienb t'ft ja bod) auef; baS Sftodmicftfeienbe. Sturj, bie (Seiner

fceftfcen ntd^t nur bie gäljigfet't, ftc^ felbft ju erfennen, fonbern (in unb mit ber=

felben) auc| bie 9Jcacf)t, f\ü} ju bem ju machen, als voa$ fte ftc|> erfannt — gleicjj-

»iel, ob richtig ober irrt^ümlic^. Qaxin aber liegt nun bie äufierft wichtige £f>at=

fac^e , bafi jeber ©eift jule^t baS ift, toa$ er aus ftc^ fetbfl ober woju er ftc!t) felbft

gemacht. Soju ftet) bie ©eifter in ber it)nen jugemeffenen Sät unb in ben it}nen

Angewiefenen SSer^altniffen felbft gemacht, baS ftnb fte unb bleiben fte auf ewig —
Sirflicbieiten, in benen i£re 3bee entWeber einen genauen 2luSbrucf gefunben tjat

ober, fei eS jjantljeifrifcfj, fei eS bualiftifc^, entflettt ift, b. ^. Kreaturen, bie ent=

Weber mit ©ott »erbunben unb ©otteS greunbe, ober oon ©ott getrennt unb ©otteS

geinbe ftnb! Qkmit ift nun bie £ötte in il}rem ©runbe erfannt. Sollte ©ott

[Raffen, fo mufte er ©eifter fc^affen; fc^uf er aber ©eifler, fo war ewige 2Ser=

Worfen^eit einzelner, b. ^. bie ipöfte jwar nic^t not^wenbig, aber möglich, unb ein=

tretenben gatteS auc^ nic^t burc^ ©ott ju »er^iinbern. 9?cuf einerfeitS ©ott ben

©eiftern i^ren Sitten laffen — nacb>em er fte einmal erfdjaffen ^at —
, fo ift eS

boc|> anbererfeitS rein unmöglich , baf ftc|> irgenb ein Sitte gegen ben göttlichen get=

tenb mac^e, ober baf ber göttliche Sitte nic|t jule^t allein gelte. Giustizia mosse '1

mio alto fatlore; Fecemi la divina potestate, La somma sapienza e '1 primo amore

CD. Inferno, HI.). (£$ fei nur noclj bemerft, baf bie vorgetragene 2Tnfdjauung nichts

Weniger als neu fei ; fte ftnbet ftc^ bereits
,
jutn 2;^eil in meifler^after 2luSfüb>ung,

tei ben atteflen (|rifilicf;en Geologen. 9)?an »ergleic^e \x.-%. nur Iren. adv. haer.

IV. 38 unb Tert. adv. Marc. II. 4 sqq., bef. 6. — 3ft eS nun wie 21 r ift o tele

S

fagt, $at man eine ©ac|e genügenb erfannt, nacb>em man fte in ifjrem ©runbe
erfannt $at, fo fönnten wir bj'er unfere Erörterung fetyliefen. Slttein tro^ attem

drfennen in unb aus bem ©runbe ^ört eben boeb] ber 2)ualiSmuS, „in ben bie fireb^

lic^e (£SCytologie auslauft" , nicb,t auf, tüic ein ©cbjecfbilb »or unS ju flehen unb

5lergernif ju geben, unb wir werben nic$t unterlaffen bürfen, hierauf noc^ ein wenig
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einjugefjen. Barum £at ©ott ni$t »orgejogen, bie Srföaffung einer 2Bett 5«

unterlagen, ba er bo$ fldjer »orauägewußt b>t, e$ werbe ft$ ein £tjeil ber ©eiftet

öon it>m trennen unb fo bie 2Belt am ©4*ufTc #w* Sntwitftung in jwei getrennten

JRct^en eriftiren? ©iefe grage »erbient faum eine Antwort. 3Bitt man inbeffen

eine fot<b> geben, fo tautet fte furj: barum, »eil e$ tt)öri$t unb jugteieb; ungereimt,

weit e$ überhaupt »erfefjrt wäre, ben unjä^tigen fetigen ©eiftern bie @etigfeit um
ber GEtlidjen willen »orjuentljatten , welche fyeiU twffartig unb trofcig ftdj ©ott gteidj

achten, tijeitS trag unb nidjtönufcig bie Aufgabe ni<$t »ollbringen, bie ifjnen ge-

worben, unb welche ftdj fo »on ©ott trennen, um »on ifjm getrennt für ftc§ ju feilt

unb ju genießen, toa$ fte ftd) ausgewählt. 2lber fönnte nidjt ©ott »ermöge feinet

Stßma^t bewirken, baß ni$t nur »iete, fonbern alle ©eifter ftdj in Uebereinftimmuna.

mit feinem SBttlen fefcen? unb wenn er eS fonnte, warum will er nic^t? (Sollte

baö ©enannte aufholten ber greifjeit bewirft werben, fo fann e$, tok wir uns oben

überzeugt traben, ntc^t gefd)ef)en. ^nbeffen fönnen wir jugeben, baß e$ auä) otme

bieß gefa)eb>n fönnte. Mein e$ wäre nidjt, wie man ju meinen geneigt fein fann,

im ^nterejfe ber götttidjen SlKma^t; tt tritt offenbar »iel größere Wlafy barin ja

£age, baß ©ott Kreaturen fdjafft, bie im ©tanbe ftnb, ft$ bem @$ö»fer M$ ju

»öltiger Trennung ju wiberfe^en. Hnb wenn wir nun weiter antworteten, „gerabe

barum will ©ott nidjt, tva$ er an ftdj allerbingS fönnte", fo würbe bjegegen ni#t

10kl einjuwenben fein. 2lber btcfeö Sftc^twotten ©otteä ober, wenn wir un$ fo au%*

brütfett wollen , biefer SBifte ©otteS , baß ein Zfyeit ber ©eifter in ber £ötte weite,

erf<$eint in einem noefy öiet f^oneren %iä)te unb »iet weniger attftößig, wenn wit

bea^ten , baß berfelbe genau mit bem Sitten ber betreffenben ©eifter jufammenfatte.

3unä$ft will ©ott, baß alte ©eifler fetig feien. Daffetbe wollen aber au^ biefe

©eifter. 9Äit$m fn'mmt ib> SÖitle mit bem göttti^en jufammen. üftun aber ge$t

©ott no$ weiter; er überläßt jebem ©eifte, ben in 5™3e fle|»enben flßitlen ttäfjet

ju beftimmen, b. tj. ju beftimmen, auf welche Sßßeife, wie, woburc^, worin er felia.

fein wolle; unb wofür immer Riebet' einer ftdj entfdjeiben möge, ©Ott läßt i^m feinen

SBitLen unb gemattet, iä ermbgli^t i§m beffen 25ur$füb>ung ober Serwirni^ung,

b. \). e$ fällt ebenfo ber göttliche 2Bide mit bem creatürti^en, tok biefer mit jenem

jufammen. Sitl nun atfo ein ©eift burc^ £ro§ unb geinbf^aft gegen ©ott unb

in ©etrennt^eit »on ©Ott fetig fein, fo unterläßt jwar ©ott ni$t, ijn ju warnen

unb eines 33effern ju belehren, jwingt i^n aber ni^t, fot^anen ^Bitten aufzugeben,

unb b^inbert i^n ni^t, benfetben au^jufü^ren, unb Witt, am (Jnbe, wenn jener bur<^=

auö babei »erharrt, bajfelbe, fo baf ftar ift, baß, wenn ©ott will, baf ©eifler in

ber spotte weiten, er eö nur barum wolle, weil biefe felbjt e$ wollen. 2Öer will

nun bjegegen etwaö einwenben? — @ben barum ift nun aufy bie ipötte, Weit tnt*

fernt, ber (£b>e ©otteö Eintrag ju tl>un, im ©egent^eil geeignet, biefelbe im

ftyönften Kifye erfc^einen ju taffen. SCßären alte ©eifter fetig
, fo fönnte e£ f^einen,

att ob eö ©ott t>or fräftigen, fetbflftänbigen Sreaturen bange gewefen unb bef$atl>

lauter f^wä^ti^e, unfetb^flänbige ©eifter erraffen glätte, bie nur getjorfam unb

untertänig ju fein wiffen. 2)aö Dafein ber QbUe läßt folgen Strgwo^n ni^t auf-

kommen. 2)amit fei auf baö britte S3ebenfen geantwortet, ba$ ftt^ gegen ben ®m*
liömuö öon ipimmet unb ipotle wenben fann. — Slber nun ber 25ualiSmuö an fu$?

©anj abgefe^en »on alten untergeorbneten ÜÄomenten, bie im 33i$$erigen berürf*

ft^tigt worben, abgefe^en »on ben Sigenfc^aften ©otte«, bie t>ier in 25etrac^t kom-

men, ober öon ben 33orfletlungen , bie wir baoon fabelt muffen: ifi e$ nify, 0anj

«ttgemein angefeuert, anfibßig, baß bie Seit am Sabe i^rer Sntwicflung in einet

3wei£eit, tok ^immet unb £ölle, befielen fott? böte eS nic&t ein uuenblic^ fc^önere^

S5itb, wenn ©ott 2lHeS in Ottern wäre? unb muffen wir ni$t am Snbe gerabe um
biefeö apoftoliföen SSJorteS wiüen, tro^ aüe bem unb alte bem, bie £ötle »erwerfen,

um ben ipimmel allein ju behalten? 3" wiefern bem „©ott 2ltte$ in etilem" ein

.pant£eiftifcb>r ©inn gegeben wirb
, fyaUn wir ^ier »ic^t weitet barauf einjuge^en.



294 toUciptixi.

$ür «Solche aber, bereu Seltanfdjauung bie c$rijttic&=tljeijtifdje tft, [et ftolgenbeS

bewerft: 2)er m ftrage jtcl>enbe Dualismus f>at wefenttiä; ni$t einen anbern (£b>=

rafter unb fann, re$t angefeb>n, eben fo wenig anftöfig fein, als jener Dualis
muS , welker bur<$ bie Schöpfung als foI<$er begrünbet würbe unb bur$ bie (Sriftenj

ber Seit als folc&er, b. $. als einer aufjergöttticljen unb nidjtgottfeienben Sirfli$=

ttit bleibenben 33eftanb §at. ^reilic^ ijt aua) biefer Dualismus genugfam angefo$=

ten werben; Jpeget ijt ni$t mübe geworben, ju behaupten, bur$ beu 33eftanb einer

folgen Seit würbe ©ott befd>ränft, fo bafj er aufhörte, baS St^fotute , atfo auf«

i>örte, ©ott ju fein. 2tber ba bie Seit ja lebiglidj buref) ©ott, ba fte ein göttlicher

©ebanfe unb nur als foldjer ijt, fo ijt eS läajerlia), eine S3ef^ränfung ©otteS burdj

bie Seit ju behaupten. Sie nun aber ©ott bur<$ bie Seit überhaupt ni$t be=

fdjränft ober begrenjt wirb unb fo in golge if>reS SBejtaubeS ni$t aufhört, abfolut

unb ©Ott ju fein, fo audj ni$t burdj bie Sriftenj ber ipbtte. Die £>ötte ijt ganj

eben fo me ber ipimmel ober xok bie Seit im ©anjen eine «Schöpfung ©otteS unb

Jefte^t lebiglidj bur$ ben Sitten unb bie 9tta<$t ©otteS, unb ijt fo Weber für baS

Siffen, no$ für baS Sotten, no<$ für bie Siefce ©otteS eine ©ä)ranre ober ©renje.

Unb wie bie $ötte im ©anjen nidjt nur ni$t ob>e ©ott, fonbern pofttio burd) ©ott

$/ f° Öef$,elt flU$ felbftoerjtänblid) in ber £ötte im Sinjelnen nia)tS, als waS unb

wie eS oon ©ott oerorbnet ift. 3n ber £>ötte gefctyieljt ganj eoenfo wie im ipimmet

ber Sitte ©otteS unb nur ber Sitte ©otteS. @o ijt alfo tro$ ber £btte ©ott

SltteS in Slttem. 3« bie £ötte ijl fo mit entfernt, biefem apofiolifd)en Sort ju

wiberfprec^eu , baf fte eS im ©egent^eil erjt rea)t bejtätigt. SBerwirflidjt ftd; ber

UBittc ©otteS, unb jwar er attein unb burdjauS aud; in wiberjtrebenben feinbfeligen

©elftem, fo erfd)eint er oielme^r als atteingeltenbe , als eine 2ttteS umfaffenbe unb

burd)bringenbe 9)?ad)t, als wenn er ftd) nur in guten, ge^orfamen, untertänigen

©eiftern »erwirkte. — @o iß nun 2ltteS befeitigt, waS als geeignet erfdjien, ben

enblic^en unb ewigbfluernben SBeflanb ber §ötte nelen bem Spimmel aU anjlöfig er=

freuten ju lajfen, unb wir bürfen oljne 23ebenlen fortfahren, aU bie legten ^inge

ju oejei(|nen ben £ob, baö ©eri^t, ben ^immel unb bie £öfle. C^atteöJ
^tecivlin $eif?t man fowo^I bie in ßlöjtem burc^ Drben^regeln eingeführten

ober fonfl ^erlömmlit^en 9)?ortificationen , alö inöoefonbere bie in benfeloen oorbem

üoli^e ©eijü lung Cdisciplina flagellQ, fowie au<§ baö 3n^wotfnt ; womit fte er*

ttjeilt würbe. SDtortnuS meint, fte fei crjl in %Ritte beö je^nten ^a^r^unbert^

aufgenommen unb nac^ bem SSorgange be$2)ominicuö Soricatuö me^r unb

me^r üblidj geworben; allein fte fnbet ftä) fc^on in ben Regeln be$ ^1. Slureliuö

ober Slurelian, 23if<$of$ oon Strien Ct 551). £)ie 2>i^cioIin war eine unfrei=

wittige ober freiwillige , im erften 5<*tte oon ben Drben^jlatuten ju fceftimmteu ^eikn
angeorbnet ober wegen SSergeljenS oon bem iDrben^obern »errängt; im jweiten ftäfit

erteilten ft$ biefelbe 3D?ön«^e im ©eijte ber 23ufe entweber gegenfeitig, ober fte

war au$ bemfeloen SD?otioe ©elbftgeifjlung. X>k oorerwä^nte ^egel Qc. 41) be*

fiimmt: Pro qualibet culpa, si necesse fuerit, flagelli aeeipere diseiplinam, nunquam
legitimus excedatur numerus, id est, triginta et novem, unb f^reibt auc^ oor, tok

fte erteilt werben fott. Der ju DiSciplinirenbe wirft ft<^ auf bie $niee nieber, ent=

lloft ftc^ biö jum Singulum, ftreeft ftä; fobann auf ben S3oben |>in unb empfängt

bie «Streike lautlos ober unter bem Slu^rufe: Mea culpa, ego me emendabo. 2tudj

bie Slnwefenben fotten f^weigfam fein, U$ ber %U 4nen ju reben erlaubt; ben

flöflerli^en Dbern ift jeboc^ gemattet, wä^renb ber ©eiflung für ben ju S3eftrafenbeu

gürbitte einjulegen. 9?ac^ ber ©eifjlung ^ilft ber ©iScipIinator bem 33eflraften bie

Kleiber wieber anjietjen, berfelbe ria)tet ft^ auf unb bleibt regungslos, ti$ ber W>t

ruft: Ite sessum, worauf er ft$ oerneigt unb an feinen ^lafc ge^t. S3emerft wirb,

baf nur bie in gleiten OrbineS fte^enben, fowie ber ^»ö^er örbinirte bem nieber

IDrbinirten, nic^t aber üwa Diacone ^5rieftern bie SDiSciplin geben (önnen. S5ei

Matth, Paris, ann. 1252 fyi$t eS: Vestibus igitur spoliatus — ferens in manu
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vir^am, quam vulgariter Baieis appellamus, intravit capitulum et confitens culpam

suam singulis fratribus disciplinas nuda carne accepit. SSerfc^iebeneö über bie

©eiflung enthalten bte (Schriften beg ^etruS Damiani On v »ta Romualdi n. 93.

lib. 1. ep. 19. 1. 6. ep. 1. 27), iperimann, de restauratione St. Martini Tornac.

c. 88, Slnfelm, lib. 3. ep. 15, Sftegino, lib. 2; »gl. audj Dufresne, Glossarium

s. v. disciplina. üftad) einem üflanufcripte »on So rote war e3 be$ (SleemofönarS

©efdjäft, bie Dutten tyerbeijufcb,äffen (providere disciplinas sc. virgas de booul et

vimiaus de Kalre in capitulo. %n§ bt'e freiwillige Dt'Sciplin, fowie bie @elbftgeifi=

Jung mögen fdjon »or Dornt nt'cutf Sortcatuö üblicb, gewefen fein. 33efannter würbe

ober biefe ^rioatbufüe, bt'e ber 33ü£er natürlich au$ Demutfj geheim tjielt, unb fanb

»on ba an me^r üftadjafjmung unb Verbreitung, aU ^etruö Damiant biefelbe

an bem genannten Dominicuö rütjmenb erwähnte (»gl. bt'e 2trt. Dom. Sortcat.

III. 242
f.

unb Debemtion ber itirdjenbufjen IX. 74); aucfy Samt ahmten fte

»on ba an na$, U$ fte enblicb, tn bem Unwefett ber Flagellanten (f. ©eifjtcr IV.

367) auf bie ©pi$e getrieben warb unb in btefer Unart bt'e 9?üge ber Kirche tjer=

»orrief. [Sberl.]

$)ifi&Dfc, Slpoftet an ber üftatje. Der Ijl. Difibob, aucb, Diefen ge=

nannt, Degionarbifdjof, war au£ ^rlanb gebürtig unb wibmete ftä) bafetbjt bem

Ktojterteben. Durcb, feine 2Biffenfct)aft unb £ugenben madjte er feinen üftamen in

ber Kirche berühmt, ©et'ue ^3rcbigten brachten »tele Triften auf bt'e Sege ber

S3efferung unb SSottfommenb.eit. ©ein ÜBaterlanb »erlief er um ba$ $a$x 652 unb

ging naa; granfretcb,. ©eine ^rebigten brauten aucfy ba alter Orten, wo er fn'nfam,

bewunbernSwurbige grüßte b,er»or. ©eine Sieben atmeten ganj bt'e tiebenöwürbige

(Sinfalt be$ Soangeliumö; feine Demuttj unb feine %icbe jum ®tbet »erliefen alten

feinen Sorten eine geheime Kraft, weldje alle iper$en burdjbrang unb fte aud) für

bt'e ftrengften ^flic^ten beS Gtjrifmttfjumö gewann, ©eine Sttt'Ibe, ©ebulb unb

üftäcb/ftenliebe erweichten felbft bt'e »erfwrtetfteu ©ünber. ^n bem Siöttjume 9ttain$

fliftete er ein ttojter, Dt'fenberg genannt, Weld;e3 fpäterfjin t'n ein weltliches

S^orlierrenflift umgewanbelt würbe. Qaü Klofkr Dt'fenberg ober Diftbobenberg lag

in ber ©raffd)aft ©ponljeim, %wi feilen »on Sreujuac§, unb gehört t'n ^olge ber

Heuern fir^lic^en Sinttm'lung nun 3U bem SSi^tljum £rier. (Ueber bt'e ©djicffalc

biefeö KtofterS ttergleicjje Joannis, de Rebus Moguntiacis an »ergebenen ©teften.)

üftac^bem Difibob »iet unb eifrig im Seinberge beä £>errn gearbeitet, würbe ber

aufjerorbenttid) fegenreict)e Erfolg feiner apojtolifdjen arbeiten gefrönt bureb, bt'e

Sürbe eine3 9?egionarbifdjof3. Sr ftarb um ba3 ^atjr 700, nadj 21nbern fdjon

früher. ©. iei ©uriuä bt'e ©efdjidjte be$ SebenS unb ber Sunber beä b,eiligen

DifibobuS, getrieben um baö ^afyx 1170 »on ber ^eiligen $ Übe gar b, 21ebtif*

fm beö Klofter^ auf bem ©t. ^odjuSberge Ui S3ingen , unterhalb S^aittj
; ferner ^.

©ollter, Act. Sanct. T. II. Julii, ad diem 8. p. 581. 2Sgt. Stlb. 35utlersJ ZzUn
ber SBäter unb 2)?artörer :c. »on 9t äf? unb 2ÖetS, 23b. XII.

^ittrtci), ^ofep^, 23ifd;of »on SoröcuS unb apoftolifc^er SSicar für ©ad^
fen, würbe am 25. Slpril 1794 ju 2^arfc^en Ui 3Wa«enf$eüt t'n 236^men »on fe|r

armen Altern geboren, erhielt ju Seitmeri^ unb ^rag feine gelehrte SBilbung, würbe

am 20. Slugujt 1818 §u Seitmeri^ jum s]5riejter gewetzt, unb nad) sweiid^rigem

Weitern Aufenthalte in bem fogenannten ^rintaneum 0>cx B^ö^ern 23i(bung^anjtalt

für 2Beltgei|tliä)c) ju Sien in ber ©eelforge »erwenbet. 3m 3- 1824 ftebelte er

»on SDefkeid) nac^ ©adjfen über , inbem t^n ber bamalige apojtoIifa;e SSt'car biefeS

Sanbeö, 35ern^arb 3D?auermann, aU Director ber fatfjotifc^en ©c^ulen ju

Seipjig berief. Drei 3a$re f»äter würbe tym (1827) bt'e Direction ber fat^olt'^

fd;en ©c^ulen »on Dreöben anoertraut , unb er führte t'n ib,nen eine fold;e Organa
fatt'on unb Deformation burd;, baf ft<$ biefe ©c§ulen »on ba an füllten, unb

namentlich bie Katfjoltfen ber ^öt)ern ©tänbe benfelben jt§t auet) it}re Kt'nber an»er=

trauten, ©ie Ratten fte bi^^er weift in bie »rptejtantifdjen ©d;ulen getieft. $m
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3. 1830 würbe er jum SBicariatSgeridjtSrat&e , 1831 audj $um föniglicb>tt <pof»re=

biger ernannt , unb übernahm jugleicb; im 5. 1833 bte (Jrtyeilung beS 9?eligionS=

unterrichtet feei ben $5rin$en unb ^rinjefftnnen beS foniglictyen $aufeS. 3n atten

tiefen Remtern erwart» er ftdj grofe SInerfennung , befonberS auty als ^5rebiger.

©eine geifernden Ausarbeitungen waren mit einem würbeooflen SSortrage »erbun=

ben unb burcf> ein impofanteS Aeufiere unterftüfct. ©einem Sifer gelang eS je$r,

für mehrere taufenb in bem »rotejkntifcben ©a$fen jerftreute Katfwlifen , bie ganj

ob>e ©eelforge waren, 18 attifftonSflationen ju grünben, in benen wentgflenS

etlichemal beS 3a$xt$ »on nun an bie ^eiligen ©etjeimniffe gefeiert mürben unb
werben. %m 3- 1841 wallte ifjn ber jefcige König ^otjann »on ©actjfen unb

beffen ©cma^lin ju itjrem 33eid?t»ater ; im 3. 1844 mürbe er SanonicuS unb balb

barauf Dombedjant »on 'SBubtffm ober 33au$en. dt mufte je^t natürlich baS 2Imt

eines 3faligionSleb>erS ber frinjen unb ^rinjeffinnen nieberlegen. Um aber feine

neue ©tettung
,

fowie feine fünftige »erjknbücf;er ju machen , muffen mir (SmigeS

auä ber neuern Kircb>ngefclji<$te ©adjfenS unS beijufügen ertauben. 211S mit ber

^Srotefkntiftrung ©acbfenS im 9?eformationSjeitalter baS 23iSt£um Reifen ein*

ging , ernannte ber le$te SBtfc^of »on Reifen , 3 $ a n n IX. »on §augwi$ , ben

2)e$ant beS SoflegiatjtifteS SBubifftn in ber 2auft§ , ben bekannten 3o$ann Sei=

\tntxitt öon 3ufiuSberg, junt 9tteifmer ©eneraloiear für bie fatfwtifcb" gebtte*

benen 9tejte ber Sauft^. £)iefe SBürbe erhielt im 3- 1562 bie faiferlicb> unb »ä»jt*

licb> SBeftdtigung , unb ber J5ec^ant beS anno$ befteljenben ©tifteS ©t. ^3eter ju

SBubifftn, baS ben £itet 2)omfKft füfjrt, ifl bis je^t ber geijHidje Obere ber 10

^Jaroc^ien unb ber jwei Quftercienfer^rauenflöfter C^onenftern unb 9ttarientb>f)

beS an ©acfjfen gefallenen SttjeitS ber £>bertauft$
,
je$t Kreis 23au$en genannt (ber

anbere Zfyäl ber £>berlauft§ unb bie ganje 9?ieberiauft$ jtnb feit 1815 breuf?ifc§).

§ür bie »ier anberen fd$ftf($en Greife bagegen ijt ber aboftolif<$e SSicar ber

geiftlicf)e Obere ber bort wotjnenben Katljoltfen. SBefanntliclj trat im 3- 1697 ber

GJmrfürft ^iciebric^ Stugujt ber ©tarfe »on Saufen, wenige 2Bocb>n beoor er

jum König »on ^olen gewägt würbe
,
jur fatyolifctyen Kirche jurücf , unb errichtete

für ftc^ unb feine etwaigen fattjolifctjen ipofleute fowie für bie anbern in Saufen
jerjtreut wo^nenben wenigen Kat^olifen einige Kapeflen (jfynt ©eldute). %m
^. 1717 würbe audj ber Stjurprinj 5 r * e ^ r^ Sluguft fat^olifc^ , unb conöer*

tirte ju S^ainj, wo er ftet) um bie ipanb ber ^rinjefftn 3)?aria ^ofe»^a, Zofy*

ter beö KaiferS ^ofe»^ L, hemv1>. ©ie würbe im 3- 1719 feine ©emaftfin unb

eine grofje ^örberin ber lat^olifc^en tirc^e in ©ac$fen. WU er im 3. 1733 feinem

2Sater folgte al£ König 2lugufl III. »on ^3oIen datt ^urfürft: griebric^ % u=

gufl IL), jaulte Bresben fcfwn 2000 Ratjoltfen. @r begann barum im 5. 1738
ben 33au ber praetytooflen fat^otifc^en Kirche bafetoft; bie Seitung ber fdc^ftfc|en

Katf>oIifen aber üoertmg ber ^5a»ft bem jeweiligen tonigIicb>n 33eic^toater unter bem
Zitel eines ^rdfecten ber attiffton in ©ac^fen. $m 3- 1763 ernannte fofort Sie*

mens XIII. ben föniglicfjen S3eic^toater P. Slugujtin SggS jum erfteu a^oflott=

fdjen SSicar für ©ac^fen , aber nidjt auc^ jugleic^ jum 33ifcfjof in part. S)ie ^3onti=

ftealien »oßjog be^aib bamalS unb in ber ndcfyften ^olgejeit entweber ber jeweilige

pdpftlidje StuntiuS ober ein frember ^rdlat. 9Zac^bem aber im 3- 1807 bie Katl>o=

lifen ©ac^fenS oolle gotteSbien|llic|)e grei^eit erhalten Ratten C"nb je^t erft befam

felbjt bie fc^öne ^offirc^e in Bresben einige ©locfen), ernannte 'patjt ^3 i u S VII.

ben apofiolifc^en SSicar unb ^)of»rebiger SlloiS ©cf^neiber jugteid) jum Söifc^of

»on Strgia in part., unb feitbem ftnb alle feine üftad)folger im a»oftolifcb>n SSicariate

jugleic^ S3ifc^öfe in partibus gewefen. Stuf ©c^neiber folgte 1819— 1841

3gnaj 33ern^arb Üttauermann, 23ifc^>of »on ^ella , ber im 3- 1831 audj

jum 2)ombecbant »on SBubifftn gewallt würbe. @r war eS, ber 3of. £)ittri(§

als jungen ©eifllic^en nac^ ©ac|fen berief. 2Bdf)renb feiner Kirc^enoerwaltung er=

lief König, griebric^ ^tugujt III. baS 9tfanbat »om 19. gebruar 1827, bie 2luS=
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Übung ber fat^ottfc^^geifltic^en ©eri$t$barfeit in ben fä<$ftfcb>n Kreiölanben ic. be-

treffend 3n Kraft biefeg 9ttanbate$ würbe für bie oier Greife Saufen« (mit

Slugfc&fuf? ber Sauftfc) eine bem apojtolifcfjen 23icar unterteilte geifllidje 33e^örbe

unter bem £itel geiftficfjeS fat$olifcb>g Sonftflorium errietet , beffen ^räfeS ftetg ein

^riefler , bie 33eift§er tfjeilS ^rtefier fyeiU Triften fem muffen. ®iU biefeä (£on=

ftftorium eine ©entenj in 9?e$tgfacb>tt
, fo ge$t bie 2l»pettation an ba$ 93icariat$-

geriet, weldjcS unter bem &orftye be$ apoftol. SSicarö aus jwei geiftlicb>n unb

brei weltlichen SSicariatörat^en befielt. Sßie wir oben fagten, mürbe Dittridj

fd>on im 3. 1830 unter 33ernb>rb 5D?auermann 2flitglieb biefeä SSicariatöge»

ric^teg. 2öäb>enb fobann na<§ SflauermannS £obe bejfen älterer ©ruber, ^ranj
£oren$ 9)?auermann, 23ifc$of oon 9?ama unb apofloltfc^er SSicar mar (aber nietyt

äugleid) au$ 25ombecb>nt oon 23ubifftn), mürbe Qittxify im 3. 1844 juerft (£a=

nonieu$, unb im 3- 1845, na# KutfdjantS £ob, 2)ombecb>nt oon 33au§en.

3n bemfelben 3. 1845 jtarb 5D? au ermann b. &., unb burety päpfclidjeS 33reoe

»om 20. 2lpril 1846 mürbe ytyt Qitttity au$ junt apoftolifdjen SSicar unb 33i=

fcb>f oon (Jor^cu^ ernannt unb ju ^3rag in ber ©t. Sfticolaugfirdje oon bem bortigen

(£rjbifcb>fe am 10. 2ttai 1846 confecrirt. dx war tin D6erljirt ooll traft unb

©elbftaufopferung. $Rit oieler Energie oertb>ibigte er in ber erften Kammer bie

9facf>te ber Ratfjolifen , oifttirte feljr fleißig bie Pfarreien , oerbefferte bie ©etilen,

grünbete mehrere neue ©djulen unb ju 33ubiffm aud) ein fatfjolifdjeS ©cljullel)rer*

feminar
,

fe^te ^5reigaufgaben für bie Sefjrer aus
,

fbrberte ben 33au mehrerer fa-

tljolifdjer Kirchen , oerwenbete einen beträchtlichen £$eil feiner eigenen Srfparniffe

für fh'rcb>n= unb ©dmljwecfe , unb mar unermübet ttjättg bi$ an feinen £ob am
5. Dct. 1853. ©ein üftactyfolger aU apoßolifdjer Sßicar unb 23ifcjjof in part. ijl

£err ^orwerf, bi$b>r Jfteligionöleljrer ber Jüngern fbnigl. Familie. (Sine furje

33iogra»bje 2) i 1 1 r i c$ 3 ftnbet ftdj feinen eilf 9teben beigegeben, welche naefy feinem

£obe bei 5D?anj in SfagenSburg im 3- 1854 im £>rucfe erfdjienen. 33gl. auc$ bic

Schrift : „©efcbjdjte unb 33efcb,reibung ber föm'gl. fatfml. ^)of= unb ^farrfir^e 5U

2)re3ben nebfl einer furjen ©ef^i^te ber fatb>I. Kir^e in ©a^fen :c., oon ^rieb.

Slugujt ^ormerf." 2>re«b«i 1851. [^).]

ü)ptn. Unter J)om ober Domfirc^e oerfte^t man je^t, oerjtanb au<^ früher,

bie Sp a u p th'rc^e einer ©tabt, bie gewö^nlid^ einen SBifc^of unb ein ©tift fyattt

mit einer grbfern ober fleinern 2lnja^l oon ©tiftStjerren , bie urfprüngli^ nad>

mön^ifä)er SBeife lebenb, feit S^robegang unb Slmalar oon i^ren canonifdjen»

SSorfc^riften Canonici genannt mürben. Sben megen biefe^ ftöfterli^en 3"fÄmmen=
lebeng merben aut^ fogar in ben ©täbten bie ©tift^fird§en OX^onafteria) fünfter
genannt, wie ju ©trafbürg, ^reiburgi. S3r., 33afel, Ulm, überhaupt in ©übteutf^lanb,

obglei^ fein urforünglic^eö Kloftor na^meiöbar ijt. 2)ie 9Wbn^e beS erften d^rifll.

3a^rtaufenb^ im 2lbenblanb, bie 35enebictiner, Ratten nämli^ ben©runbfa^, ftc^ oon

ben ©täbten fern ju galten, bie überhaupt erft mit ^einri«^ bem ^infler in^

Xeutfc^lanb ju einiger S5ebeutfamfeit ftdj erhoben , unb Sinöben unb SDfoorgrünbe*

unb 2Balbjtri(^e mürben für bie Betrachtung unb bie Arbeit aufgefuc^t unb urbar

gemalt, wenn man aucij je§t in fo oielen lac^enben unb fruchtbaren Sanbßridjen

bie urfprünglit^e Silbnif 5. 33. in @t. ©allen baS wüfte ©teinac^t^al , in gulba

ben unwirklichen 25uc|enwalb , in (Sinftebeln bie S'iäuber^ö^len beö fogenannten ftn-

fiem SÖalbeö nieb^t me^r erfennen fann , unb babei ber alten 2Boljlt£äter unb ©b^ne
beö ^l. 35enebictuö oergeffen $at, oljne welche Europa oon ben Sllpen tt$ nac^

SBangor in 3*lanb unb 9iiga in Sieflanb wa^rfc^einlic^ noc^ je^t eine (Jinöbe fein

würbe. 211S mit bem jwölften 3«^^nbert bie S5enebictiner in bie ©täbte j. 33.

5Kinben, überftebelten, würbe biefer ©cb^ritt aU SlbfaH oon ber urfprüngfietjen Siegel

oielfacty getabelt unb aU SSerfatC angefeb>n ; benn bie e r ft e n SJJbncb^orben , bie

auf ©täbte berechnet würben, ftnb bie beö % ^ranciöcuö unb % 2>ominicu^.
— S^e wir oon ber (Sinridjtung einer 2)omfirc^e forec^en, muffen wir noc$ (Jinige^
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über ben Urforung be$ üftamenS fagett. Die j e $ t g c ©elcl>rfamfeit UtU , Sltteö

»on ben alten Reiben Ijerjuleiten, unb fo fott benn ba$ 2Bort Dom au$ ber

b>ibnifcb>n 3nfc$rift D. 0. M. (deo Optimo Maximo) entftanbett fein, fo Wtc

ber 23olf$au3brucf Gipfel) au$ bem gewöhnlichen ©cfyluffe ber ©rabinfcb>iften

R. I. P. S. (Requiescat In Pace Sempiterna), b. 1>. er rub> im ewigen grieben.

Üftidjtä aber iß falfcfyer, i<x unwiffenber, att eine fold)e Ableitung; benn wer nur

b>lbweg bie ^rifili^ett 23ertb>ibigung6fcb>iften ber brei erßen ^a^r^unberte fennt,

weif} , ntit welker ©d)eu
,

ja SlengfHicPeit ntan e£ öermieb , in irgenb etwaö mit

ben Reiben ©emeinfdjaft ju fyaUn ober an fte ju erinnern. Um bie ©ac^e für un=

fere fmnlicfye £?it mit Einern Silage abjutb>tt
, fte »erabfe^euten fogar baS b>ib=

nifcf)e © e I b , unb baö 23olf nennt noeb, bie atten ausgegrabenen Sttünjen 9)col?rett=

ober ipeibenföpfe. Slucb, bie ^eibttifcfjen Tanten r-ermieben fte mit gleicher 2tettgft=

lieb,feit, für eine $rift lieble ^irc^e würbe nie ber Jjeibnifd)e Sluöbrucf Tempel

Oemplum) gebraust, unb au$ Drigeneö (contr. Geis.) fann man feb>n , wie ber

Gtfm'ft weit lieber ftorb unb aKe Dualen erlitt, al$ ben üftamen 3«P^er auf ben

©ott beS £>immel$ unb ber Erbe anjuwenben. Da nun bie 3"f$rif* D - 0- M-

gcrabe auf ben ^upter Qe^t
, fo leuchtet oon felbjt b>roor, bafü e$ einem Stiften

aud) nt'ctyt oon ferne einfallen tonnte
,

feinen eb>würbigen Dom fo utt^rifHicb, abju*

leiten. IBeit beffer tfi eine anbere Ableitung. <Bät Kaifer Eonftantin wirb bie

Kirdje nicfyt, wk bie feuern fagen, 23aftlica, fonbern Köriafe &vQiaxtß, nadj

bamaliger neugrie^ift^er 2lu3fpradje Slirjafi genannt, unb barauS bilbete ftdj bie

23olf3au$fr>racf)e ßirdje , befonberö ba baö törte in ber S^riafe alle Slage ju Iwren

war. £>ie lateinifctye Ueberfe^ung biefeö 223orteS unb jwar auS ber Seit Eonfian=

ting, Ijeifit Dominicum, b. f>. §>au§ be$ iperrn, unb barauö t'ann Dom feb>

gut hergeleitet werben, tck aus EpiScopuS S3tfc^of , au$ ^reöböter ^riefler,

a\\$ 2Ib»ocatuS SSogt, auS 3ttonac$u$ 2ttön$ u.
f.

w. Docb, »ermutig fte^t

bie @acb> nod) einfacher. 2)ie ^iretye Ijeifjt fdjledjtweg domus, unb fcfwn ber

^Jfalm fagt dilexi decorem domus tuae, unb eine 3)?enge ä^nli^er ©teilen ftnbet

fiti) jerftreut in ber ^eiligen (Schrift. Dom C^omuS) ijl alfo j e b e 3 £au$ be$

§errn
,

jebod) wirb eö im Slbenblanb nur »on großem Anlagen unb ipauptfirdjen

gebraust, unb jwar nur in ©tdbten, unb, me eS fc^eint, nic^t oor ben Reiten

CS a r 1 $ b. @r. tiefer gewaltige gürft
,

jugleid) Eiferer für bie römifdje Sin^eit

in jeber 33ejie^ung, grünbete nämli$ unb namentlich in 2Beftyl>alen ju ^aberborn,

D^nabrücf u.
f.

w. eine Stenge Dome , b. $. bifd;öjTic^e Kirchen mit Stiftern unb

©c^ulen , bie »on einem ©tiftö^errn , ©cfyolafter genannt , in berfelben SBeife be=

forgt würben , voie e$ auc^ in ben auferftäbtifcfjen tlöjtern gefc^a^. Diefe £>om=

faulen beS grofen Kaiferö jtnb bie anfange affeö geregelten ©cfjulwefenS biejfeit$

ber 2tlpen , unb au6 i^nen ftnb nic^t blojj bie grofen Scanner »ieler Sofyxfyüttiextc,

fonbern auc^ bie f»ätern ^oc^fc^ulen unb überhaupt aKe wiffenfc^aftlidpen 33eftre=

bungen ^eroorgegangen. ©e^en wir nun jur Einrichtung cine$ Domeö über, fo

*»erpe^t eö ftc^ oon felbft , baf er 2ltteS bebarf , tt>a$ eine cfjrifHiclje Kirche nbt^ig

^<xt
,

gleicf)üiel ob grof ober flein , ob ^radjtbau ober fc|lic|te Kapelle. Da er aber

gewö^nlic^ ii fctyöfUdje firc^e tji ober werben foHte O'n Hoffnung auf einen

bifc^öflic^en ®t^ bauten Ulm unb Nürnberg i^re ^rac^tfirc^en), fo mufj er gerabe

auf tiefen 3wecf berechnet fein ; benn ber 33ifcb>f ijl bie SSollenbung be*S ^3riefter=

t|»umS, unb $at üftot^wenbigfeiten , bie Ui einer gewöhnlichen, j. 33. ^farrfireb^e,

wegfallen. Unfer ^a|r^unbert ber tirc^enplünberung , Rirc^enjerfiörung unb ^ir=

c^enoerlegung i\t in feinem cb,rifilicb>n unb fünfllerifc^en 23ewujütfein fo »erlommen,

baf eö SRotb, t^ut, 3Jtanc^e6 in'S ©ebde^tnif surücfjurufen , tc>a$ in frühem Reiten

ftc^ »on felbjl oerftanben $dtte , unb im Sinjelnen aufjufü^ren. (£$ ergeben ftc^

alfo jwei ftxaQtn : 1) wa# bebarf in b a u l i cb, e r Einrichtung (benn oon biefer

fürec^en wir allein) eine gewöhnliche, 2) wa6 eine bifc^öflic^e Kirche? Eine ge-

wöhnliche Kirche, um in furjen ©d^eu bie ©ac^e flar ju fleflen, fott ^aben: 1) bie
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©ejtoft bcr SG3 c 1 1 Cnaclj ber Slnftdjt ber Sitten), ber rettenben Slrdje, ber @ttft$-

$ütte, beö fafomoniföen £empel$ ober ba$ längliche SBierecf, welches au$ nac$

d>rifilicb>r SlnfTc^t , beibe SBünbe ftnnbilbenb, bo&pelt übereinanber gelegt werben

Hirn, atfo ein Are u$ bifbet, in nnb auf bem alle« £b>ijtticb> beruht, unb baö bei

feiner firctjtidjen $anbtung »on ben tjeitigflen ©nabenmittetn an biö jum einfachen

©egenfprucb> fet>lt. 2) 3ebe Kirche, atfo auä; jeber Dom, fott orientirt, b. Jj.

na$ £) ft e n gerietet fein ; benn nad) Dften fott ber <£$rifl teten , weit im Djlen

bie ©onne aufgebt, Da3 Sidjt unb bie ©onne ber ©erectjtigfeit unb ber Stiften

aber tjl (£§riftu$, ber einft aus Offen wieberfet>ren wirb, ju richten bie Sebenbigen

unb bie lobten. Sluclj tjl bie tiretje felbjt baä rettenbe ©cfiff, um un$ jum ewigen

Djtcn jurücfsufüfjren in baS »erlerne SSaterlanb be3 im Dften gelegenen farabiefeg.

3) Die tirc^e jerfatfe na$ iljrer 33reite in wenigflenS brei Steile »on ©üben na$

Sorben (größere Anlagen
,

3. 33. ber Kölner Dom , bie 9ttarienfircb> $u Danjig

u. f.
w. machen ba£ Saienfcfjiff oft fünfteilig, gteictjfam ben alten 23unb be$

^entateudjS aW 23orb>f jum (£$or , ber cb>ijtti$en Opferftdtte be$ neuen 33unbeS,

betrac$tenb). (£$ war nämlidj alte £b>ijfotfttte , wie fdjon bie apoftotifdjen (£on=

jtitutionen erwähnen , baff bie ©efct)lecb>r in ber $ircb> eine getrennte ©tetlung

Ratten. dlefytS (dltfyS unb ZinU in ber Kirdje wirb buretj ba$ ftreuj auf bem

£ocb>ttare benimmt), alfo auf ber nörbticb>n (Seite flanben bie grauen , lintt
, atfo

im ©üben, war ba$ SWännerf^iff ; ba$ 2flittelf$iff gehörte ben ^riejlern unb

gremben. DaS fpätere 2Ba$3tt)um ber ttoßerfiretjen oijne ^farrrec^te braute im

sibenbtanbe Verwirrung in ben ©tdbten tjeroor. Stuf bem Sanbe wirb bie 5tren=

nung ber @efdjlect)ter nodj aufregt erhalten, auef) in ber morgentdnbifa;en Sh'rdje,

unb 23artaam Ragt bie Slbenblänber in biefem 'punete an, bafi fie nia)t meb> an

ber alten $irc$en$u$t feftfn'etten. 4) Die $irc|e jerfatte nadj ib>er Sänge »on

Dßen naety SOßeflett ebenfalls in brei Steife, unb jwar 1. in ben 23orb>f für ben

alten ©üferftanb »om wejtli<$en (Snbe U$ ju ben 233ei§wafferbeden , 2. in biß

eigentlichen Saienfc^iffe für bie ©emeinbe »on ben Seifjwafferbetfen biö ju ben

g^orfc^ranfen , 3. in bie eigentliche Dpferjlätte, baö ipeiligt^um mit ber <pauj>tfacfje,

wep^alb man tirc^en baut, bem Altäre unb feinem Seifigen Svfyalte , ben 3Kar=

torer=3fieliquien. Da$ S|»or burfte früher nur oon ber ©eijtlicfyfeit betreten werben,

l^atte bafjer bei ättern 23auten mit oorliegenbem S^ore einen 2lbfc|Iuf nac| SÖeften,

genannt cancelli, bei welchem bie Slmbone (JiyifttU unb Soangetieu»uIt) fianben, bei

got^ifdjen 33auten mit änm Sljorumgange *), einer S^oreinfaffung runbum in

burä)brodjener Slrbeit, gegen SBejten aber einen fogenannten Settner CLectorium,

Analogium), auc^ für ben ^rebiger befh'mmt; benn bie je^igen ^rebigtftü^ile flam-

men erjl an$ ben Sllbigenferfriegen unb ben ^rebigten eineö ty. Domin icuö auf

tragbaren ^anjetn Cgenannt üon cancelli). Der iait $<Att alfo nie einen »ölten
Slnbticf auf beu ^>aupt= ober ^ro^naltar, ber noc^ überbie^ in älterer ^ät »on einem

Qü'borium überbeett, burö) Vorgänge, fogenannte Tetravela »erfüllt warb, wefyalh

fc|on au$ biefem ©runbe bie Slnbeutung ber brei £)pferb>nblungen : Dffertorium,

SBanbtung unb Kommunion burc^ bie ©ctyefle not^wenbig warb. 2ln bie wejtticb>

Slufenfeite beö SettnerS bauten bie Sitten tyäuftg jwifc^en beu beiben ©eiten= unb

€^oreingängen -ben ^3farraltar, unb auf biefe 2lbferliefung beö GljoreS fann nic|t

genug aufmerffam gemacht werben , ba fte noefy in fünfter unb an »ielen anbern

Orten befielt, tlnfere neuere Seit, bie jwar tyxz alten ©tiftSfirc^en noc^ §at, aber

*) lieber btefe Umgänge reben unfere Sauöerfianbigen in t^rer llnfenntnif fat$olt=

ffl)er 53ebürfniffe bie wunberlttt)Pen Singe. Die @ad)e ift furj bie. ®ie Umgänge in

ber Äirö)e ftnb nia)t nur gewö^nlia), fonbern fogav SBorfe^rift an gewifTen Jagen,

J. 33. an 2ttariä Sitfctmef», am ©rünen=25onnerötag u. f. w. 3n ber altern Sauweife
mit »orgefa)obenem e^>ore %atU bie orbentltcbe 2)urä)fü^rung bei ja^Iretö)er Begleitung

tyre ©ö)wierigfeit, ber (E^orumgang entf))taö) ben Sebürfniffen für einen georbneten

&ir$engaug.
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leine ©tifter meh,x fennt
,

glaubt nun bie alte S3aufunjl »erbeffern ju fönnen. ©ie
will auf baö Stjor unb ben #auptaltar fetjen, reift barum bie ^farraltdre an ben

Sfwreingdngen unfunbig ber SSorjett unb unerbittlich nieber. ©o gefct>a$ eö ju

&i>ln am ^ein in biefem Satjrfmnbert unb nodj im 3- 1854 in einer fcb>dbifcb>n

9teu$$jlabt. 2Bie 3ob.anne$ a Via berietet, Ratten im 16. ^a^unbert m>ctj

alte Kirnen in £eutfct)tanb ijjre d$orabfct)tüffe. ©onjligeS 3ubetjör be$ (£fwre£,

fo wie £aufbecfen, ©acrijlei u. f. w. übergeben wir, aU nic$t tjieljer gehörig,

muffen un$ aber je^t bie stt)ette ^rage Hat machen : was bebarf ein Dom al$

©ttfW* unb bifctwflictye $ircb>? 2)a nac§ ben fircblidjen 33efh'mmungen ein 33if$of
wegen ber Slufrec^ttjattung ber 2Bürbe nur in einer gröf ern ©tabt, atfo aud) 23e*

»ölferung, feinen ©tubl auffcfjtagen fann, fo entfte^t oon fetbfl baS 23ebürfnif nactj

gröfern 3ffdumlicb>iten. 3ebo$ auf bie ©ctjiffe ber Saien unb ben 25orb>f übt bief

S3ebürfnif( weniger (£inffaf, at$ auf ba$ (£tjor, auf wettern ber S3ifcb>f au$=

fc&liefjlicb; ttjdtig ift. 3« ^farrfircjjen mit wenigen @eijHicb>n bebarf bag (£tjor nur

einer geringen SluSbelmung , wie in ben frönen fogenannten §attenfirc$en 3Öeft=

ptjateng
,

j. 23. ^u ©oeji (Siner (£atb>bra unb ber bur$ fte bebingten SlpftS (öft=

ticken ipatbrunbung) bebarf e$ ebenfalls eben fo wenig , aU eineS weitläufigen

^reSbpteriumö für bie ^riefterftätte , ba eben bie ^rieftermenge um ben 23orft#er

fetjtt. |5farrfirc^en fönnen batjer feb> gut in Djlen g e r a b e abfettfiefen, wie bann
bei fo »ieten Gußercienferfirctjen ber gerabe Gtb>rfdjluf gewölmlid) ift. SlnberS aber

ftetlt jtdj bie ©aetje bei Domen ober bif$öftic|>en ©tiftSftrdjen. Sin 33ifctwf bilbet

immer ben Sttittetpunct einer ja$lreicb>n tjötjern unb niebern ©eiftlidjfeit. @cb>n
ein gewöhnliches (£t>or reicht barum ni$t $in, fonbern nafy bem Sefen ber ©aetje

ift gleidjfam ein boppelteS nötljig , ein IwtjereS für ben 33tfctwf unb feine Umgebung
an ber Gfattjebra bei bem Sittare , um ftctj frei bewegen ju tonnen, unb ein niebereS

für bie niebere ©eifHicb>it unb aUe ©tiftSmitglieber bi$ fjinab jum ©dnger. Sftictjt

aber altein für ba$ tjt. Opfer ift ein geräumiges (£b>r nöttjig, fonbern beinahe für

atXe bifc$öflic&> Verrichtungen
, j. 33. lei ben $[. Seiten , wo bie ju 28eif>enben ftc^

auf bem S3oben auöftrecfen unb grofen 3?aum fc^on Ui Heiner Stnja^t bebürfen,

Iti ber Anbetung beS treujeö in ber % 2Bocb>, ^ei ber ©egnung ber ^t. Öele
u. f. w. — Um furj ju fein, beim ^irc^enbau Ratten bie Sitten immer bie Siturgie

im Stuge , mit Wetter fte U$ in bie fteinften Sinjet^eiten eben fo befannt waren,

aU je§t unfere acabemifc^en 33aufün|lter bie riefenmäfigjle Unwijfen^eit barin ge=

wb^ntic| jur ©c^au tragen. @c$on ber Vtttax in einer £>omfircb> muf anberS unb

großartiger gehaltet fein, aU in einer gewötmtictjen Kirche, eben weil bie Sln^a^t

ber SWinijiranten Ui einem 23ifdjofe gröfer ijl , ber Staunt für fte atfo berücfftc|>tigt

werben muf . $a in einigen Ratten muffen fogar neue Stttdre errietet , atfo auc§

lei ber Sidumticljfeit beamtet werben, 3. 33. iei ber ©egnung ber t)t. Dete. Diefer

©egenj^anb fü^rt un$ auf einen anbern ^3unct, ben wir no$ furj um ber 3ettfinber

Witten befpret|en wotten , obgleich ftc^ noc^ oieteö Slnbere über Domfircb^en fagen

tiefe. 2Bie nac§ ber ©c^rift bem 5berrn in ©ion Sob gebührt, fo gebührt einer

Domtirc^e, wir wätyen ben SluSbrucf mit 33ebac^t, fxafyt. 3e$iQe WtfHävexei

meint, $Hrcb>naugftattung fei nic^t att djriftticfj, ja 23erf4wenbung , unb fte fön=

nen bie ^dufer be$ Qetxn nic^t genug entblößen , befolgen aber bei ben Käufern
be$ (Srwerbö

,
ja ber ©ctjanbe, ganj anbere ©runbfa^e. SJttan bilbet ftc^ ein unb

ft>rict)t eö fogar in Kammern au$, bie dttefte Kirche ber Triften fei gar b ürf tig
gewefen. üftictjtS ift aber unwahrer aU biefeS. Die erflen ©laubigen legten it>r

@ut freiwillig ju ben güfüen ber Slpoftet, unb i^re 3«^ betrug fc^on nac^ ben

erften ^ftngjtyrebigten mehrere 2:aufenbe. Die dttefte Kirctje |ielt oielme|>r nat^

3Wafgabe beg ^fatmeö an ber 3tctbe be$ ipaufe^ beö fyexxn, unb bie (latacomben

geigen noc^ in tyxen ©emdtben bie ©puren ber erften $errlicf)feit. 9^ia;t nur

ipieron^mu^, SlureliuS ^rubentiuö unb »iete Stnbere fprecfjen oon ben

Kirc^enjierrat^en in 33au, »ergotbetem ©ebdlfe, ©efdfen m$ ben ebeljlen Wie-
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tauen, foftbaren Xeppifyn, ebeffta'noerbrämten @erätb>n , :b>nticb>n SÖßanbmalereien

auS ben beiben £ejtamenten, fonbern fogar ber foöttifcb> unb $riftenfeinbticb> §eibe

Sucian föifbert in feinem ©efprädje ^itopatrtS baS innere ber djrifttidjen Kirdje

in würbiger Siuö^attung , unb benft man , um »om Mittelalter ju fdjweigen ,
an

bie ©efäenfe eine« GonfiantinS, bie gotbenen mit (Sbetßeinen befefcten Kreuje,

ben ^cidjtfmm an Sintern, Kird)enbienera , bie naefj einer Rosette ^ufttntanö

btof an ber @ot-f>ienft'rcb> über ein tjalbeS £aufenb jagten u. f.
w., fo möchte

eine je^ige reiche 2)omfircb> ftdt) neben einer alten jiemliä; äxmUfy ausnehmen.

3)en Sitten war nichts foftbar genug für baS ©otteStjauS
, fte fatjen barin baS

f)immtifctje Serufatem mit feinen SBdnben »on ©otb , unb ahmten fte naefy , furj an

bem ©pruetye ber ©ctjrift feftyattenb : „bie £oc§ter beS Genügen) Königs (bie

Stircb» ifl fdjött oon innen," fc^mücften fte bie Kirche mit SItlem, was if>re Kräfte

»ermodjten, aber nur oon 3 nncn
r

%i$ eubtictj mit ber gottjifcfyen 33auweife audj

bie auf er e SluSfctjmücfung eintrat. 2luS ben Briefen beö ^aulinuS oon Viola

an (SeoeruS unb feinen getirtiebern leuchtet ftar $eroor, h)ie prac^tooft bie erjtot

3ab>b>nberte tb>e sbome auSffotteten, unb ^autuS ©itentiariuS, ber Sinter

beS ©opbjentemoetS unb feines 2tmbo , bringt baffelbe Srgebnif . Senn ber $err

ben ftrafte , ber otme t)oct}jeitlic§eS Kteib in feinem $aufe erfriert , wie wäre e$ ju

butben , wenn baS £>auS fetbft ben SÖerfettagörctf trüge. £>o$ genug mit ber

3eitmeinung , unb fte ru$e im ^rieben ! ^je^t Qtau^t man , mit bem Kirchen g e-

bäube fei SltteS abgemalt, bie Sitten bauten anberS. 3" ciner $i*<$e, nament-

lich £)omfir<$e
,

gehörten naä) itjrer 2lnftcf)t noefy eine SSJcenge anberer ©ebäube unb

Slnftalten für 2Öerfe djrifttid?en ©eijleö unb cf)rifilic§er 33armtjerjigfeit, bie wir, unb

nietjt ju unferm 23ortt?eife, atte befeitigt tyaben. üEBir wollen fte furj erwähnen. 3«
jeber, auefy £)omfird)e, gehörte wefenttict) auetj ber Kirct^of; benn bie Kirche führte

ben 2D?enfdjen mit ber £aufe in'S Seben ein , begleitete it?n wätjrenb feiner Sauf*

fcaljn mit it)ren tjt. ©nabenmittetn , unb tjielt i§n noety im £obe liebenb feft. SQBaS

bie Verlegung biefer fetjeinbaren Kteinigfeit bewirfte, wirb vieUeifyt bie fotgenbe

3eit beffer würbigen, wenn man begreift, ttue Kirche, Kirctjtjof unb Jpeimatt) ju=

fammen^ängen , unb wie unglücflict) eine 3*ü tfr, bie ben ©ct)mer$ nieb^t me|»r fennt,

baS SSaterlanb laffen ju muffen , »ietme^r Iac|>enben 9)?unbeS nad) America auS=

wanbert. 3« bem not^wenbigen Subefyöx einet Qomtixfye gehören auc^ bie 33au=

lifyfeiten für ben 23ifcb>f unb bie £)omgeijHi3>f'eit
,

ferner bie 25omfc^uIe, bie

f<§pn oben berührt warb, ba$ geiftige 3eu$an$ (armarium), nämtic^ bie 23üd>e-

rei, enblic^ ©etreibe^äufer unb Gumsente für Slrme, Sittwen, üßaifen, frembe

JReifenbe , v&exfyaupt für jebe Vlofy. !$ebe$ biefer ©ebäube »erbiente eine befon=

bere 33efpre$ung ; atlein baö |iefe bie SBunben ber ©egenwart unnü^ aufreihen,

bie ju i^rem eigenen Unglütfe erbauen Wüßte burtit} — üftieberreifen. %Ue biefe

©ebäube flanben gewbfmlict) oei unb unter bem @<$u$e ber Kirche, unb bitbeten für

ftd) ein abgefperrteS Claustrum, woüon nur ber 5?ame QomtUftex noef) in »ielen

©täbten übrig ift. [Kreufer.]

Domus almae Lauretaiiae trauslatio, bie Uebertragung beS

^eiligen Kaufes ju Soretto , ein fteft, baS am 10. December an »ieten Drten $ta*

üenS unb (Spaniens gefeiert wirb. Snnocenj XII. befahl baffelbe in aßen Kirnen
ber Wlaxt SIncona (m'cenifc^e ^5ro»inj) mit eigener SD?effe unb eigenem Officium ju

feiern; (HemenS XI. be^nte eS am 19. 3Jcai 1719 auf ganj (Strurien C^oScana)
auS; unter SBenebict XIII. warb eS im ganjen Kirc&enftaate eingeführt, bann im
ganjen ®eUete ber 9?epublif SSenebig, julefct in aßen ber fpanifeb^en £errfcb>ft

unterworfenen Säubern. $n bem Officium beS $efte$ waren bie Sectionen ber

^Weiten Jcocturn aus bem $1. 35ern^arb entnommen; Snnocenj XII. lief jur

feisten Section no$ golgenbeS beife^en: „2)aS ©eburtS^auS ber $1. 3M9f*au,
ßewei^t burc^ £immtifcb> ©e^eimnife, warb burc^ ben £)ienft ber @ngel oor ber

©ewalt ber Ungläubigen juerfl nac^ X>a\matien , bann nac^ Soretto in ficenum in
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<Si<b>rf>eit gebraut unter beut ^onttfteate be$ tjl. Sölejtin V. (im 3- 1294); baf

tiefet Spant baffetbe fei, in bem baö 2Bort %Uifä geworben tjl unb unter unö ge=

wojjnt bat, wirb burd) »ä»fllicb> 33utten, burdj bie allgemeine Sßerebrung ber ©läu=

bigen , burc§ bt'e fortwäfjrenbe Sunberfraft unb ben SReidjttmm bjmmlifd^er 2Bob>

traten erwartet. Dabur$ bewogen befaßt ^nwocenj XII., unt bt'e ©laubigen ju

befio größerer Stnba^t ju tyrer liebeoollflen Butter ju entflammen , bafü bie Ueber=

tragung biefeS bl. Spannt , bie bereits in ber ^ro»ins ^3icennm burc§ ein jäf)rlid?eg

gejt begangen warb, auc$ mit eigener 9>?effc unb eigenem Officium gefeiert werbe."

Die SDration be$ gejteS lautet folgenbermaf en : „©ott, ber bu ba$ SpauS ber feiig*

ften Jungfrau Üftaria buretj baS ©eb>imm'fi beS gteifdjgeworbenen 2Öorte$ in bei=

ner Srbarmung geheiligt unb et auf wunberbare Sßeife in ben ©djoofi beiner Kirche

»erpflanjt ^aft , »erleide, bafü wir
,

getrennt »on ben 3^ten ber ©ünber , wiirbige

23ewo|mer beineä bX ipaufeö werben mögen." 2Ba$ nun bie wunberbare 33egeben=

fyit ber Granulation fetbß betrifft, fo ftnb alterbingS mehrere »äpftlidje Sonftitu*

tionen »orljanben , bie fte bejeugen unb bie ^bentitdt beS ju Soretto beftnblidjen mit

bem »Ott 9)caria bewohnten £aufe auöfprecljen
, fo »on tyanl II., Julius II.,

2eo X., ^Jaut III., $aul IV. unb ©irtuS V.; ebenfo ifi bie uralte 23eref)rung

be$ §eiligtfmmö »on Soretto aufer 3*»eifel unb bie namhafteren fatfjotifc^en ®e*

lehrten tjaben bie ganje (Jrjd^lung nicfyt blojü einfach angenommen, fonbern nadj

forgfättiger Prüfung gegen bie jabtreieb bagegen erhobenen (Jinwenbungen »ertfjeibigt.

Sir nennen bjer ben Sarbinal SaroniuS (ad a. 9. n. 1), ben 3cfiritat <pora=

tiu3 GurfellinuS On ber fefjr elegant gefdjriebenen Historia Lauretana), ben

Sani fing, bie 23oHanbiflen Cad diem 25. Martii § 4), inSbefonbere ben 2) an.

^3a»ebro$e (Respons. ad P. Sebastian a S. Paulo), ben Dominicaner Slleranber

SftataliS (Hist. eccl. Saec. XIII. cap. 1. art. 14), SturrianuS, ©reifer, ©ra-

»efon, £onoratu$ a S. Maria, 33aitlet, Salmet, 9tturatori, befonberS aber

ben 9>cartorelIi, 23ifcb>f »on 9ttontefeltro CTheatrura historiae S. dorn. Nazar.

Rom. 1733) unb SBenebict XIV. Cde festis lib. II. c. 16. de canoniz. SS. lib. IV.

parte II. c. 10. n. 11— 16). Die gewic&tigften Sinwenbungen ftnben ftc$ bjer ge=

löst, unb bleiben aueb, no$ manche S3ebenfen übrig, fo fragt eö ftdj bocf>, ob fte

gegen ba$ ©ewietyt ber »or^anbenen älteren 3cugen , ber »on ben ^äpftet ju wie*

bereiten Sttaten angefleüten Unterfuc^ungen , ber confknten firct)lid)ett £rabition

»räoaliren, sumal ba SSieleS, toat auf ben erften Slnblict ganj unglaublich fdfjeint,

bureb, eingel?enbe Prüfung genauer aufgehellt einen ^o^en ©rab »on 2BaJjrfc§einlidj*

feit erhalt unb bie »oftti»en 3c«9ntffc n»<^ immer nidjt ^aben entkräftet werben fön*

nen. üftacfy ^3a»ebrod)e, bem bie Stteiften bei|!immen, wäre bie casa santa ju

Soretto nur ein S£b>il, ein ©emac^ Ccubiculum) beS £aufe$ ber ^1. Jungfrau ge=

Wefen , wofür auc^ ber geringe Umfang beS je^t in einer gröferen Kirche einge-

fcblojfenen ^eiligt^umö f»ric|t. Diefer G^eil warb waf>rfc§einlicb hä ber »on bem

«JJcöncbe Slbamann unb bem ^a»jk Urban IV. O'm Briefe an ben König 8ub=

wig ben ^eiligen) erwähnten Deflruction beö ^aufeö in ^ajaret^ , baö am

(Jnbe beS jwölften ^a^unbertS 3o$anne# ^J^olaS befugt fyatte , noeb erhalten;

baS Spant war fcb>n längft »or^er ju einer Kirche umgewanbelt werben QaU welche

e$ auc^ Urban IV. bejeietmet), unb jwar fc^on »or ben 3«*en beö % ^)ieron9=

muS CHier. ep. ad Eustoch.). Sab>f<$einlicf) |>atte man babei fo»iel als möglid)

baS alte §>auS gefront, eS nur noc^ weiter auSgefcbmütft unb in eine gröfere Kirche

eingefcblofen. Der ^51a§ , wo ba$ Spant e^ebem gefianben , warb nac^er »on beu

©laubigen in ^3aläjtina wieber ju einer Kirche »erwenbet, »on ber DuareSmiuS
CElucid. terrae sanetae II. lib. VII. c. 2 seq.) fpriebt (»gl. Alcaroti, Itinerar. ter-

rae sanetae lib. I. c. 19. Bened. XIV. 1. c). T)k gewöhnliche £r$äf>Iung ber

Uebertragung ij* biefe. 3ur ^it, aU bie ejjriftenljeit mit tiefem ©c^merje ben

SSerlujt ber mit bem S31ute fo öieler Kreujfa^rer errungenen $1. Drte ^ noc|> me^r

ober beren ^Jrofanation burc^ bie Ungläubigen beflagte unb ©Ott um feine $itfe an=
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rief, fotfen mehrere 33erooljner »on £erfate in Dalmatien (Slnbere nennen ben Ort
mit anderen Tanten) unerwartet eine Heine ärmliche glitte wahrgenommen Ijaben,

bie ftß li$ ju einer Mtyex ganj unbewohnbaren 5lnb>b> erfjob unb otjne gunkaroent

bort feftfranb. SSon allen (Seiten eilte baö 23olf tyerbei ; man unterfaßte bie wun=

berbare glitte, bereit ^nne*"^ man aU ßapefle eingerichtet fanb. Sin ^Jrtefter »on

£erfate, fo fdb>t bie ausführlichere Segenbe fort, erfuhr in einer Offenbarung, baff

biefj ba$ Qau$ ber §1. Jungfrau »on ÜKajaretfj fei. Der ©ouöerneur Sft i c o 1 a u $

graugiffani fanbte mehrere ber angefefjenften unb rebfißften Banner naß
üftajaretb] ; biefe fanben in ber £tjat bort ba$ £au3 ber £1. Jungfrau nißt me$r,

Woj>l aber bie gunbamente beffelben , bie in atten Dimenftonen ben üBänben ber

Qütte ju £erfate entfpraßen. 23alb roanbte ftß bie allgemeine Sßeretjrung ber

©laubigen biefem Orte ju ; aber baS gefeierte (Sanctuarium blieb bort nur 3 3c$xe

unb 7 Monate Oom 9. 2M 1291 U$ 10. December 1294). 33alb tarn e$, »on

unftßtbaren ipänben getragen, über ba$ abriatifße sD?eer unb lief ftß in einem

©eb^ölje »on Lorbeerbäumen iei ^ecanati nieber , wo Wirten bie erfle Offenbarung

baoon erhielten. Der $1. üfticolauS »on Solentino warb burß ein befonbereS

©eftßt über bie <Saße belehrt; ber Sorbeerljain , wo bie santa casa bamatö ftanb,

fott einer %ßittm Sauretta gehört §aben; ber 2Öeg mar aber feljr unbequem unb

<jefäl>rliß für bie Pilger. 33alb erfßien ba$ $1. SpauS an bem ^31a#e , roo e$ je^t

ftef)t. 9)?an erbaute (Säulenhallen für bie ^ilger; mehrere liefen ftß bort nieber.

(£$ tfl merfwürbig, baf bie (Stabt Soretto eben nur ber bereite im 14. S^rfjunbert

ftarf befußten 2Battfa^rt i^ren tlrfprung »erbanft unb burß fte allein ftß aUmd^lig

f>ob, bt'3 (SirtuS V., ein befonberer 23ereb>er be$
fy.. £aufe$, f>ier 1586 einen

33ifßofeft$ errißtete. Die santa casa warb in eine weite ^trße eingefßloffen , bie

^5aul II. b>rrliß reftauriren lief. 3«^i u ^ H- unb Seo X. fßmücften fte mit

ben Ijerrlißften SBerfen ber ^unft ; bie fatlwlifßeu SWonarßen braßten if>r bie reiß*

flen ©efßenfe. Daf bie SOBaUfa^rt in Soretto auf bie anbdßtigen, ja felbft auf

bie »on blofer Neugier getriebenen 23efußer »on je^er ben tieften (Jinbrucf maßte,

unb oft hti Sftißtfatljolifen 2lnftof ju i^rer 23efeb>ung roarb , wirb unö auS älterer

^eit r-on £urfellinu$, Sanifiuö unb oielen Slnberen Cbei S3cnebict XIV. de

festis II. 16. § 9 seq.) bejeugt; in neuerer £eit $at un$ Souiö SSeuillot »on

biefen Sinbrücfen berißtet, roie er fte felber empfunben ^at C^om unb Soretto. SSon

?. SSeuillot. Stu« bem granjöftfßen oon %. X. ©tect Tübingen 1842). greiliß

^aben »iele Sourif^en , bie nur oberfläßliß baö % ^)auS befßaut , e$ jum ®egen=

fianbe i^rer (Spöttereien gemaßt ; aber bie £9potb>fen , bie fle jur Srfldrung be§

Urfprungö biefer 2ßaflfab>t erfonnen
,

ftnb fo abentb>uerliß unb gehaltlos , baf fte

faum in 23etraßt gebogen ju roerben »erbienen. <Bo ^at ein 3fteifenber bie (Säße

alfo erfldrt: 2)?an $aU «Steine au$ bem $1. ipaufe »on ^3aldftina mit naß 3*^"
gebraßt ; bie erften , bie biefeS getljan

,
feien Sngldnber geroefen ; au$ (Sngldnbern

CAngli) ^abe man bann Sngel CAngeli) gemaßt u.
f. ro. 2)ie meiften biefer i?9po=

tiefen ftnb roob^l fßwerer ju glauben, aU alle Sunber ber Segenbe. Die ^ofittoen

3eugniffe Ui 5lurfellinus5, SWartorelli u. 21. b>t feiner jener 9?eifenben ge=

fannt. ©ibt e3 noß fortwcßrenb SCßunber auß in ben fpätern 3«^|>unberten ber

Sirße, ift e$ aU ^bßfl roa^rfßeintiß anjune^men, roa$ S^oma^ öon Slquin
le^rt , baf bie Kirße baö ^rioilegium ber Unfe^lbarfeit auß in (Saßen be$ Sultuö

^at ; fommen lei bem ^)eiligt^ume in Soretto fo yiele Umfldnbe jufammen , bie auf

ettoaS SBunberbareö , 21ufierorbentiiße$ ^inweifen, fyaUn Banner roie 23ene=

biet XIV. an jene Granulation geglaubt, fo roirb ber $?atb>lif , ber bie Segenbe an=

nimmt , feinen gegrünbeten SSormurf fuperfiitiöfer unb geiftlofer 2lnbdßtelei ftß ju=

jie^en. llebrigenö ijt mo^l jwifßen bem factum principale unb ben einzelnen tlm=

^dnben jener Segenbe ju unterfßeiben ; roenn and) nißt le^tere inögefammt öor ber

nüßternen Jlritif befielen , roie auß nißt alle auf gleiß gewißttge 3en3niffe ftß

fluten, fann boß bie substantia facti, foroeit fte bie pdpftlißen S3uUen angeben,
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immer noeb, aufregt gehalten werben. — 2Btr unfererfeit« $aUn $ier bie ©rünbe

für bie Stnbacb, t in £oretto bargefteflt
, fo weit fte ob,ne Singe^en auf bie einjelnen

3eugniffe gegeben werben fonnten; bie ©rünbe, bie man bagegen anführen fann,

ftnb jur ©enüge befannt, eine Sntfctyeibung traben wir nidjt ju geben, nur baran

woffen wir erinnern , baf man folc^e Singe ftet^ mit wahrer fietät gegen bie

Kirche betjanbefn unb nie »ergeffen fofl , baf SSiele« niebt befwegen runbweg in %b-

rebe geftettt werben barf , weil e« un« nicb,t genügenb eoibent iß. Kein fatfjolifctyer

Kritifer wirb ben Sanon untertreiben: ,,3ebe« SSunber, wenn e« ftcb aueb auf bie

bejten, jabjreidjften auferen Argumente ftüfct, ift al« fot^eö eo ipso ju öerwerfen."

2ftan möge audj bjer eine »orurtf>eif«freie , wiffenfdjaftti<§e Prüfung angelten , aber

nicb,t mit »orne^mem ipo^ine bie frommen ©laubigen »erachten , bie ftcjj an biefem

gefte ber Uebertragung fowie an bem % Jpaufe felbft erbauen unb barin ©otte« 3Raä)t

unb Srbarmung öerb,errtidjen. — SSgt. fn'eju b. %. 2 o retto, VI. 596 f.
[£ergenrbtf>er.]

^pnati , SUeranber, ein Sefwtof geb. 1584 ju ©iena, lebjrte 12 ^atyi
lang ju 9fom bie dlfetoxit mit meiern 33eifafl; er »erbanb mit ber ®abe be« freien

SBorte« bie ber ^3oefte unb eine grünblicbe Kenntnif be« 2Htertljum«. Sr ftarb ju

dtem am 23. 2tyrit 1640, 56 ^a^re alt ÜKan $at öon tym : 1) Oratio in funere

Mariae Cesiae ab Altaemps, 9?om 1610, 4. 2) Carminum libri tres, dlom 1625,

16.; granffurt 1654, 4. Sr oerfprad) baju einen jweiten £§efl, ber inbef niebj

erfctjienen ift. 3) Suevia, tragoedia, Dlom 1629, 16., wieber gebrueft mit anbern

£ragöbien feiner Drben«brüber , Slntw. 1634. 4) De arte poetica libri tres, 9tom

1630. 5) Roma velus ac recens, utriusque aedifieiis ad eruditam cognitionem ex-

positis, 3?om 1633, 1639, 4., Slmfterbam 1664, 8. unb 1694, 4., einverleibt im

britten %$eil be« „Thesaurus antiquitatum Romanarum" *>on ©räüiu«. Sie 2tm*

fterbamer 2lu«gabe »on 1694 ijt bie gefdjäfctefte. 2Siefe« feböne 2ßerf gilt aU ba«

»ofljtänbigfte »on alten ä^ntt^>ett , welche »or i£m erfebjenen ftnb ; ber SSerfajfer

jeigt barin eben fo tiefe ©ete^rfamfeit al« frittfetye« Urzeit. 6) Constantinus Romae
liberator, poema heroieum, 9?om 1640, 8., unb granffurt 1654. 3- SSogt $at

e« inbeffen in feiner Historia litteraria Constantini Magni 1770, 8. »ergeffen. 2ludj

$at man »on £)on ati 2)i«cour« über gottfetige ©egenjtänbe, unb ein Ceben »on

|jaut V., enthalten ofjne ben tarnen be« 23erfaffee« in ben „Vilae Romanorum

Pontiflcum »on 2t Ipb\ S^accon, 9lm 1630.

&onofo (SvvteS, 3«on ^ranciöco 9ttaria be ta ©atube, ber gteidj

SBalme^ baö atte, faft 200 34re »erfc^ottene aSorrec^t ber ©panier, audj in ber

Literatur ba$ beftfat^olif^e SSotf ju fein , in neuerer 3?it wieber JjerfMte , würbe

geb. am 6. SP?ai 1809 im Dorfe SSatte be la ©arena, Wo^in ftdj feine Altern,

fJebro Sonofo Sorte« unb Sonna @tena Sanebo, oon i^rem na^ien Sanb=

gute S3atbegama$ weg öor ben ftegreic^en granjofen gep^tet Ratten. Sr trat

5jä$rig in bie ^rimärfc^ule
,

$attt 1 ljä^rig bereit« bie Humanitäten burc^gema^t,

flubirte atöbann bie 9tecljt$wiffenfdjaft in (Batamanca unb ©eöiöa unb war 16iä|>rig,

bereit« fäbig, Sicentiat ju Werben, toat jtatuteugemäf erjt im 25. 3a$re gef^e^en

burfte. 3n ber 3wif$enjeit ftubirte Sonofo Sorte« eifrig ^ifofopbje, ©e=

f^te unb Literatur unb at« einer feiner Sebjrer, 2)on SWanuete Duintana,

einen neu errichteten Se^rjtubt in Sacere« übernehmen fottte, febtug biefer ben erft

19iä^rigen Sonofo Sorte« mit Srfotg »or. Der jugenbtiebe 9iebner fjeirattjete

batb eine feiner 3u^örerinnen , beren frü|jeitiger 2:ob ben nur auf erlieft ber $ircb>

ange^örenben ©atten noeb nic^t ju ©Ott jurücfjufüfjren öermoebte. ©»anien« be='

ßeifterung«fä^ige $ugenb woKte ba« grof e , mäcbtige unb freie ©öanien früherer

Jaijrbunberte wieber^erftetten, fab bie ©eijtticbfeit aber im SBunbe mit bem Stbfotuti«-

mu« unb würbe jumeijt babureb bem »agen 9fiationati«mu« unb 2iberali«mu« ber

««eujeit in bie Strme geführt. 23on König ^erbinanb« VII. Socbter ^^a^tUa,,

welche mit 2lufHebung be« erft oon ^3^itipp V. eingeführten fatifeben ©efe^e« jut

^ronerbin gemaebt werben foßte , erwarteten bie fpanifeben liberalen SBieber^er-



ftetfung bet ©arantiert politifd?er ftxetytit unb fämpften ttt ttterfwürbigettt Siber-

f»rud;e mit if>rer fonftigen »olitifdjen Richtung für ba« 9?ec^t be« Mittelalter«.

Donofo felbfl überreizte bem König fterbinanb VII. eine Denffd;rift , worin er

bie Aufhebung be« falifdjen ©efc$e« gelehrt unb berebt befürwortete. Dafür ge-

wann er, 23jtf$tta , 1832 eine §ob,e ©teile im Minifterium ber ©naben unb ber

Sujtt'j. Waty gerbinanb« VII. £ob »erfocht er mit Feuereifer bie @ac|e 3fa=
bellen«, würbe Slbgeorbneter 5U ben Sorte« »on 1835 unb ©ecretär be« Minijter-

ratf)e«. Damals fpaltetcn jtd; bie Sibcralen in Moberabo« unb ^rogrefftjten ; at«

lefctere felbfl im Maty ber Königin nad; ber Jperrfdjaft griffen, legte Donofo feine

©teile nieber unb bewahrte ftdj baburd; »or ber Xljeifnal^me an ber fdjwereu 23er=

folgung , welche über bie fatlwlifdje Kirdje t>ereinbrad;. 33ereitä Ijatte er ben „33er-

fud; über bie euro»äifd;e Diplomatie' feit ber 3ulire»olution ${§ jUm «Bertrag über

bie .Ouabrut-elaflianj" getrieben unb ba« £age«blatt Avenir gegrünbet; er lieferte

»iele arbeiten bj'ftorifdjen unb »olitifdjen Statte« in biefe« fowie in anbere £age«=

blatter: Püoto, Correo nacional , »or allem in bie Revista de Madrid, ©leic^jeitig

empfahl er burd; Vorträge über baä »olitifd;e 3?ec§t am Mabriber Athenäum ben

liberalen bie ©runbfä^e ber Drbnung. 211« ba« $>au»t ber ^rogrefftften , S f» ar-

te r 0, barnad) kartete, bie Königin M ar ia SB, r ift in a ber 9?egentfdjaft unb SBormunb-

fc^aft über i^re Kinber ju berauben, trat Donofo gegen iljn für bie Königin auf,

mußte ber ledern in'« Sril nadj granfreid; folgen, würbe if>r frioatfecretär unb

erlief Manifefie gegen ben ©iegeSljerjog. 9?ad;bem 1843 Marfdjalt 9?ar»ae&

bie £>errfd;aft Sfüartero« geftürjt blatte, feierte Donofo mit Maria Sljri-

jtina in bie Speimatf) jurücf, würbe ©ecretär unb ©tubienbirector ber bamal« für

»oKjäfjrig erflärten Königin ^fabella, trat aud) wieber in bie Sorte« ein, fd;lug

aber Minifterien wieber^olt au«, ©roße« Auffegen erregte feine Rebe für bie

SBermäbJung ^yf atellaö mit bem Infanten Don ftrance«co b'Stffife unb ifjrer

©cfywefter mit bem $erjog »on Montpcnfier. Sr würbe ©roßoffteier ber franjöft-

fcfyen St>renlegion burd; Subwig ^Ijili»», Marquis »on 23atbegama« unb fpani-

fd>cr ©efanbter in 23erlin, wo er bie Satafrro»l>e be« 3- 1848 mit aufalj. Kurj

»ortjer fyattt eint b^eilfamere 9te»otution in feinem ^nnerjlen jtattgefunben, — er war

ein gläubiger Katb^olif geworben. Die groß e SSobJtljätigreit , weldjc er ftet« gegen

Slrme geübt, modjte ein Slnfnüpfungöpunct für bie ©nabe ©otteö fein, bie ftd; feiner 3rr-

t^ümer erbarmte; ein befonberer SSorfaH braute lcing|t SSorbereitete« jur 3Birflid;feit,

nämlid;ber Sob feine« Jüngern 93ruber« ^3ebro , ber oon je^er ein glaubiger Katfwlil!

unb Sarlift gewefen, fowie bie merfwürbigen ©ef»rdd;e, welche ber ©terbenbe mit i§m
über bie (jwigfeit unb ben llnterfd;ieb dunerer unb d;riftlid;er <&ittli$hit geführt fyatte.

s]!>ebro unterlief bem 33ruber feinen ©lauben unb feinen 33eid;töater, fortan war
Donofo ein gefrönter ©ieger ber Kird;e. 21u« bem Kated;i3mu$ ^erau« warf er

fid; in bie m»jtifd;e X^eologie unb ftubirte bie ©d;riften ber großen 2l«ceten ©üa=
nien«, bie ber $1. S^erefia unb be« £uiö be ©ranaba. (5r »erlief feinen

©efanbtfd;aft$r>oflen unb trat wieberum in bie Sorte« ein. ipier l>ielt er am 4. $a=
nuar 1849 jene ^ebe über bie Angelegenheiten 9?om« mit ber SSergleidjung ber

Dictatur unb ber 9ie»olution , weld;e i^n in ben 9tang ber größten 9iebner be«

SÖBeltt^eile« er^ob. X)k SSewunberung aller Parteien erntete er 1850 burd; eine

jweite über bie Sage Suropa« , in welcher er bie ©trafgerid;te ©otte« erfannte.

Sine Section für un« 2eutfd;e lag in ben Sorten: „SÖenn bie re»rdfentati»eu Re-
gierungen »on mäßig langen Di«cuffIonen leben, fo tobten enblofe Di«cufftonen

biefelben ^k i&erfammlungen Steutfd;lanb« ftnb gejtorben, weil fte nid;t« ge=

t^an b,aben unb nicb,t« ^aben tjun laffen, weil fte nid;t regiert £aben unb nid;t

^aben regieren laffen ©ie jrrebten nad; ber SBürbe »on Königinnen , ©ott

machte fte unfrud;tbar unb ent$og ib.nen fogar bie Sürbe »on Müttern..."
(f. bie

lleberfe^ung in ber ©dprift: Kat^ol. tyotitit ber ©egenwart. SJon Donofo Sor-
te« unb g. 3- S5 uß, ^aberborn 1850). $n bie fönigl. f»anifd;e Slcabemie ber

ftir^enleyifpn. @.-8. 20
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@efct>idjte gewählt, erwählte er jum ©toff feiner AntrittSrebe (abgebrueft in ber ju

©eütöa erfcfyeinenben 3citfd)rift 2a (£ruj) bie literarifcfjen ©djöttf>eitett ber 23ibel.

Qat fdjott bie Sefung btefer Dieben in ber Ueberfe^ung bie eurcpäifdje Seit be*

geiftert , wie clcctrtfd) muffen fte erjt in ber Urfpracfye amS bem ffangreidpen Üflunbe

ifjreS ©$öpferS , mit bem $anber fetner förderlichen 23erebtfamfeit, in bem Sedjfel

jwifctycn fpeculatiuer ©ialectif unb bilberreidpen ^oefte, jwtfd)en feiner ©atyre unb

Igewinnenber Ziehe , unter ben 331t'0ett ber auffätttVjfteu ^Saraboriett, bie 3üi?örer Jjin=

geriffen ^abett! ©d)on feine gefellfd)afttid)e Unterhaltung mar bie ^Jroptyetie feiner

jkebnergewalt. (£r fyat nur 2BenigeS gefd)rieben, aber ©ropeS. ©o bleibt ein

unoergängtidpeS £>enfmal für i(>n fein „Essai sur l'acalholicisme, le liberalisme et

le socialisme," alterbingS nur ein Entwurf, aber ein folcfyer, mo fd;on in ber ©lte=

berung baS ©attje Ijeroortritt. £)aS erfle 33ud) entwickelt ben iuljaltfdjweren ©a$,

baf jebe grof e politifä)e ^rage immer eine grof e tfjeologifcfje in fid)

fd) liefe. £)en ©runbgebanfen : ber ©taatSorbttung eine tf>eologifä)e Unterlage ju

fcinbiciren, führen baS jweite unb britte 33ud> aus?, weld)e ben Xitel tragen: ^5ro=

Herne unb t'fire Söfungen in 23ejug auf bie Drbnung im Allgemeinen (Job. 2) unb in

33ejug auf bie Orbnung in ber Sttenfcfylj eit (33b. 3). $ftur b er tiefe t!jeologifd)e

Snftinct ber fatfjotifd;en ©eele be$ 2)onofo Sorten mad)t bie ©d)netfigfeit er*

Jlärbar , mit welcher er , ein %aie , unter ber Saft unb in ber 3e*ftreuung weltlicher

©efd)äfte bie weitere £errfd)aft ber tb>ologifd)en 2Biffenfd)aften gewann. UebrigenS

Jam feine fatb>fifd;e Seftanfd)auung in fein red)teS ©feicfygewictyt mit feinen politi*

fdjen Anfcfyauungen ; ber ©egenfafc jwifdjen feinen ©runbfd^en unb ber Art unb

SBeife, wie in ©panien unb anberortS bie öffentlichen Angelegenheiten geleitet wur=

ben , matten tyn jwar ju feinem gataliften , warfen ibjt aber einem gewiffen Duie=

ÜSmuS in bie Arme, wobei fein früherer Umgang mit ^Berliner ^ietiften , noä) weit

me|>r laut bem Jperrn »on 9tton ta lern ber t ein ju weitgeb>nber ipang jum Abfo=

litten fowie bie 9tafd)b>it feiner dinäfetjr jum ©lauben , mit ber baS AuSjieb>n beS

alten uttgcbulbigen SJcenfctyen nic^t gleichen @d)ritt galten fonnte (»gl. in ber er=

warnten @d)rift: tatfwt. ^olitif je. bie tiefen ^uttet berüb>enben 4 S3riefe an

SDonofo Sorteö ©. 75— 171) mitwirften. dagegen UeiU ftdjer, baf 2)onofo
ßorteö niemals ju einem ©egner ^olitifcb^er gretyeit unb ber cortflitutionetfen Wlo-

iiardjie würbe; U$ anS @nbe feines Sebenö biente er einer conftitutionetten 9?e=

gierung , in feinen ©Triften er^ob er bie engtifcfje 2?erfaffung unb Nation unb tmt=

bigte ber »on tym ausgekrochenen 21nftc|t : „bie conftitutionette 2Jconar<$ie , wie fie

bte ©emä'fjigten aller Sauber »erflehen , fann mit benfelben Titeln wie bie abfolute

äftonarcfjie bie politifcfyen Slfftrmationen f^mboliftren , welche
, fo ju fagen , ber

2Btberl?aft ber religiöfett Affirmationen ftnb." Zxo% allem ^9perbolif(ien in fei=

ner AuSbrucfSwetfe war 2)onofo (£ovte$ in ber ©ac^e milb unb gemäßigt, ein

©egner jeber Schroffheit unb beflagte bemgemäf auc^ bie Trennung unter ben ta=

t^olifen ^ranfreic^S in löetreff beö Unterricj>t$gefe$e$ unb beö ©taatSfireic^eS 00m
2. ©ecember. 33ereitS 2 3<$ve ©efanbter in gart'S , öerftanb e$ feine buref) unb

burc|> gläubige ©eele fowie fein ebler S^arafter, Aßen Alles ju werben ob>e ftcb^

(£twa$ ju »ergeben unb Sftactyftctyt gegen Änbere ju üben. AIS er erfranfte , wollte

er, ber in -iÖcabrib
5
/6 feines (JinfommenS ben Armen gegeben unb in gart'S

tr-öc^entlic^ bie fleinett ©c^weftern ber Armen unb bie IBettlertjütten ber 33or^

ftäbte befugt $atte , baf feine kranffjeit ben Armen nieb^t fcb>be. Sr ftarb am
'S. 3)cai 1853 , nod> nia)t 44 Satjre alt; bie Diener jweier beftegter SKonarc^ieu

begleiteten feinen ©arg jur 9Jub]efiätte, ©panien beweinte feinen frühen Xob, eS

l^at in fyxn einen feiner äc^teften ©ötme »erloren. $n 9)2abrib würbe fofort eine

Stfationalfubfcription eröffnet, um ©onofo SorteS unb 23almeS ein ©enfmaf

gu ftiften, bie fpanifc^e Regierung lief DonofoS Seicb^nam öon gart'S naa) 9)cabrib

bringen. Sgl. aufer ben im Zext erwähnten ©Triften : Juan Donoso Cortes , Mar-

quis de Valdegamas, par le Comfe de Montaleml)ert (Extrait du Correspondant du
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25 aoüt 1853) Paris 1853. Donofo* greuttbe kmten gegenwärtig eine fpa«

j
niföe ©efammtauSgabe ferner Sieben unb (S^rtften cor. [23ufi.]

&retj, Sodann ©efcajHan Dr. »on, orb. öffentt. ^5rofeffor ber fat^olif^ett

Geologie ju £übingcn, würbe am 16. Ott 1777 ju Kittingen, einem ftitialorte

ber Pfarrei Böblingen im bamatigen geijHicb>n gürfrentyume Sffwangen geboren.

©eine Altern waren in b>b>m ©rabe bürftig
,

fein Sater ein §irte. SBdljrenb ber

Knabe bie (Stementarfäule in 9?öt}tingen befugte, bemerfte ber bortige ffarrer,

P. Martin 3ie&Ux, ein Srjefuite, feine tjeröorragcnben Statente, begann it)n in

ben Slnfangögrünben ber fateinifcfyen (Sprache ju unterrichten, unb befh'mmtc bie

Sltern, benfclben trofc ijjrer 2lrmut£ im Jperbjt 1787 bem ©pmnaftum ju (Zwangen

ju übergeben. Der wot}ltfjätige (Sinn ber (£inwot}ncr biefer «Stabt machte wie

öiclen anbern Knaben unb 3üngtingen, audj bem jungen ©ebaftian ba$ ^Betreten

ber wiffenfcb>ftlic§en Saufbatjn mögtidj. Unter ben 2eb>gegenfcänben jogen ib> be=

fonberö bie tateinifc^en Jpijtorifer an , unb bem ©cfmtgange r>orau$eilenb laä er fte

prröattm mit allem (Sifer , lernte bie eingeftoct}tenen Sieben , namentlich »on Storni

auöwenbig, unb beclamirte fte auf ^elb unb glur. ©päter lernte er aua; £ora$

liebgewinnen, unb eö Wieb biefer neben üioiuS fein Sieblingöfcfyriftfteu'er. ©eine

bebeutenbften 8eb>cr waren bamalS bie Srjefuiten p. 9?eb, P. SBagner unb

P. Smer; bei bem legten, bem tüctytigjten unter it}nen, t>örte er ingbefonbere

9flatb>matif unb ^t)9ftf , unb erhielt buret) ifm eine %kbe ju biefen DiScipIinen,

welche nie meb> »erfcb>anb. $n ben 3- 1797—1799 flubirte er in 2luggbur<$

Geologie unter Jpotjenbücjjler
,
geinbl unb 9iofe, Kirdjenredjt Ui bem bamalS

berühmten 3°W n 3 cr f
unD trat *>ann öm 4. sJto». 1799 in ba$ ^riefterfeminat

ber Slugöburger Diöcefe ju ^faffen^aufen (2anbgerict)t$ 2Jh'nbetb>im) ein , wo ber

geiftticfye 9tatfj 9? ö 3 1 e bamatä 9tegenc3 , ber fpäter berühmt geworbene Slngöburget

Dombcdjant @ g g e r aber Repetent war. @c§on in 2lug$burg , nodj meb> im @e=>

minar, begann jeneä Seiben ftdj ju entwickeln , welches gerabe bie beften SWanneö*

jaf>re Dre^S m'etfact) trübte — bie £9poc$onbrie. 2(m 30. %ftai 1801 würbe

Dre)p im Dome ju Slugöbnrg »on bem S^urfürften öon £rier, (HernenS Sen=
ceStauö, ber jugteid) 33ifcb>f »on SlugSburg unb gefürfieter ^ropft »on (Zwangen

Cfomit Dre9$ 2anbe$b>rr) war, jum ^riejter geweit)t, feierte am 14. 3um 1801
in ber ^farrfirä)e ju Solingen feine erfte ijl. 5Ö?effe, unb blieb »on ba beinahe 5
^a^re lang Sßicar Ui P. 3' C 9^ CY un^ beffen Stfaci^folger Tefilin, welcher f^äter

2)re^ Sottege aU ^rofeffor ber Geologie in (Jttwangcn werben fottte. 3^ebe«

ber ©eelforge jogen ben jungen ^riejler befonber^ bie neuen (5rfc|einungen auf bem
®cUett ber teutfa)en ^r)ilofopf)ie an , bie ©ct)riften »on Kant, %itytt unb

©Delling, unb mit ber it}m eigenen geizigen Energie brang er auc^ in biefeS

©ebiet beö SOBiffenö auf eine fo tüchtige SBeife ein, bafü alte feine fpdtem 2lrbetteit

baö ©eprdge einer grünblic^en pbjlofopJjifctyen J)urc^bilbung an ftc^ trugen. !$m
gebruar 1806 würbe er als ^Jrofeffor an bie ^ö^ere fat$olifct)e Se^ranflalt ju 9?ott^

mit berufen, um bjer 9leligion£3^ilofop^ie , 9^at^ematif unb ^J^ftf ju lehren.

Die eine <&titt biefeö combinirten Se^ramtö bitbete für tyn eint tüchtige 23orberei*

tung für feinen fünftigen b>b>rn 33eruf alc5 ^rofeffor ber £)ogmatif , unb befähigte

»^n ju jener fpeculatwen 33e^anblung ber Geologie , woburö) er ftet) in 33dlbe fo

rü^mlic^ ^eroort^at. 23ei ©rric^tung ber griebric^öuniöerfttdt in (Zwangen, weloje

bie fat^olifc^e Sanbe£3unioerfttdt SBürtembergS fein foltte, würbe 2)re9 im 3;. 1812
al$ orbentlic^er ^rofeffor ber Dogmatil , Dogmengefc^ic^te , Slpologetif unb t^eologi^

fc^en Sncoclo^dbie an biefelbe berufen, (»eine Soßegen waren ©pegele, S3e|t=

Uü, 2ßao;ter unb ©ra$, unb mit i^nen gemeinfam ertn'elt er im 3- 1813 bie

tf>eo(ogifcb> Doctorwürbe »on ber ttnwerfttdt greiburg. «Später, im 3- 1814, trat

«ac§ ©pegeleö Abgang auf bie Pfarrei 3iea,e\Uä) Ui äßalbfee, ^erbfl att

|frofeffor ber aftteftamentlidjen Sregefe in SHwangen ein; Dre9 aber feb^rieb je^t

in ben Safyxtn 1814 unb 1815 feine erjten 5tb^anblungen
,

jwei lateinifc^e 2>iffer=

20*
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tationen: über bie 2e$re Sujttns »om taufcnbjä^rtgcn 9?ctc^e (Observata quaedam

ad illustrandam Justini ML de regno milleoario sententiam. 1814) unb über baS

Söußwefen ber altert Kirdje (dissertalio hislorico-theologica originem et vicissitudinem

exomologeseos in ecolesia catholica ex documentis ecclesiasticis illustrans. 1815).

lieber lefctere, bie atterbingS m'ct)t ganj gebilligt werben fann, würben, wie eS

fdjeint aus perfönlict)er SDfrßgunjt , übelwoffcnbe 33erict)te nad) 9tom erftattet , ot)ne

baß jeboct) bem SSerfaffer Uttannel>mlicr) feiten barauS erwacfjfen wären. — Stadj bent

gobe beS SbnigS 5 r iebrict) unb bem Regierungsantritte beS jefcigen Königs würbe

bt'e Eflwanger Unioerfttät im 3- 1817 wieber aufgehoben unb in ber Eigenfcfyaft

einer fatf>otifd)=tf)eologifdjett ftacnltät ber Univcrfttät Tübingen einverleibt. 2Öad)=

ter unb 33eftlin traten in bie ^aftoration jurücf, £)rett. Dagegen überftebelte mit

Beibehaltung feiner bisherigen ^äcfyer, in ©emeinfdjaft mit @ra£ unb Herbfr,
itaef) Tübingen, erhielt einen neuen Sottegen an Spirfctyer, unb grünbete mit biefen

breien gemeinfam im 3- 1819 bie Tübinger t^cologifcbe SDuartalfcfyrift. Eine $eit)e

»on 2luffä$en unb 9?ecenftonen in berfelben, burd) Klarheit, ^räcifton unb ©töl

auSgejeidwet
,
ftnb auS feiner gewanbten §eber gefloffen. @d)on im 3- 1819 j>ub=

licirte er überbieß bie „Surje Einleitung in baS ©tubium ber £t)eologie, mit 9tücf=

fid)t auf ben wiffenfd)aftlict)en ©tanbpunet unb baS fatf>ofifcf>e ©vjlem," ein 33udj,

welct)eS äffe dt)nlitt)en Erfct)einungen ber bamaligett Literatur an lichtvoller 2tuf=

faffung unb geiftooffer Beljanblung beS ©toffeS weit überragt, $m 3. 1823

würbe er von bem Könige mit bem Ritterfreuje beS würtemb. ÄronorbenS beehrt,

unb einige £eit fpäter als erfter 33ifcfjof für Rottenburg in SluSfic^t genommen.

SefctereS ^rojeet jerfcfylug jtcfy jebodj wieber, jum Zfyeil weil baS oben berührte

©d;riftct)en Sre^S ju feinen Ungunften wieber in Erinnerung gebraut würbe,

«od) met)r aber, weit eS untljunlict) fdjien, bett <prn. ». Seiler, ber bereite 2Öeit)=

bifdjof unb apoftolifctyer SSicar war, wieber ju befeitigen , unb auf £>rett. würbe

nun in ber Sßeife 9tücfft<$t genommen, baß bie erjle 25omt)errnfteffe it)m vorbehal-

ten blieb unb auS beren Einfünften tt)eits fein ^rofefforSget)alt er^ö^t, r^eilS ein

befonberer Hilfslehrer für it)n belohnt würbe. 3n bie 2)omljerrnftetle felbft aber

würbe er nie eingefefct, obgleich er es im anfange beS 5- 1838 nafy überftanbener

fernerer Sranft)eit auSbrücftic^ wünfetyte. 211S offteieffer ©runb würbe feine llnent=

bet>rlict}feit in Tübingen angegeben, dagegen würbe er auf feinen üEBunfcty »on bem
auSgebefmten Se^rfactye ber Dogmatil entt)oben, behielt jebodj 2l»oIogetif unb Encip*

flopäbie Ui unb gab \e$t in ben $a$xen 1838—1847 fein trefffidjeS SBerf über

^ri|tlid;e Süpologetif in 3 33änben fjerauö. SSom wijfenfd;aftli^en wie oom firdtfid^

ortt)oboren ©tanbvuncte gleich anerfennenswertt) ijt eö ein f^öneS ©enfmat feines

feinen ©eijleS fowot)! wie feiner aufrichtig fird)lid;en ©eftnnung. Uebert)au»t f>at

T) x e 9 felbß bamals , wo baS gehalten an ber Drt^oborie in manchen ©egenben

2:eutfc^lanbS bem 3et *Ö etf:e unterlag
, ftd> boc^ ftetS als einen treuen 2ln^dnger fei=

«er Sirene unb i^reS ©laubenS bewiefen. ©dwn »or feiner 21pologetif »eröffent-

lict)te er im 3- 1832 bie „neuen Uttterfuc^ungen über bie Qtonjlitutionen unb Ea=

«oneS ber 21»oftel," worin er bie fctywierigflen einfit)ldgigett 5ra3en mit fo großem

©c^arfjtnn löste, xcie feiner ber Sritifer »or t'^rn. — 3D?it »offem 9lec^te würbe it)m

überaß große SSeret)rung unb Hochachtung als Sftenfct) , als ?ei)rer unb ©djriftftefler

ju Zfyeil; taufenbe »on ©c^ülem aus atien ©egenben £eutfcf)IanbS unb ber teut-

fc^en ©ct)weij ftnb ju feinen $ü$en gefeffen unb bewahren it)m ein banfbareS %n=

benfen. SSotte 40 ^afyxe t)atte er im Set)ramte rüfjmlicf) unb fegenSreic^ gewirft —
ba würbe er im 3- 1846 in ben 3Rutjeftanb oerfe^t unb mit bem Eommentt)urfreuje

beS SronorbenS beehrt. Er t)atte felbj^ um ^enfionirung gebeten , aber er{i nac^-

bem it)m auSbrücflic^ »on oben bebeutet worben war, baß biefelbe bereits befct)lof'

feit fei. Da er ftctj noc^ rüftig füllte unb bem circulirenben ©erüd)te, feine ^5en=

ftonirung foffe einem ^»rotege beS 9)?inifterS ©c^laper ben 2Öeg in bie gacultdt

»ffnen (in bie er jeboc^» nü$t fam) felbft ©lauben fc^enfte
, fo fct)merjte it)n biefe
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(sEntferouug oom liebgewonnenen grämte, unb er fuf^r fort, für bie £übingcr t§eo^

logiföe £uartalförift unb baä Äir^enlwtfon »on Söe^er unb Seite förtftflel-

lerifdje arbeiten ju liefern. 9tnt 15. 3«"» 1851 feierte er fein ^riefterjubitdum

non) rüfltg an ©eijt unb Körper; ja gerabe in feinen fpdtern ^atjren erfreute er

ft# einer beffern ©efunb&eit aU früher, unb nur baö ©e^ör f>atte merf(ic§ abge-

nommen. 3" ben legten jwei Monaten oor feinem £obe burfte er wegen SRljeu-

matiömen baä £au$ nidjt mef>r »ertaffen; baju fam in ben legten jwet Sägen eine

Heine Unpdßlic&feit , anfdjeinenb eine 3n*>tgejton
f

&»c 9?iemanb für gefd$rfii| erach-

tete , unb nodj wenige ©ecuuben »or feinem £obe rebete er frifö unb frdftig (im

33ette) mit ben Umfteljenben. ^lö$li# fanf er juruef unb war, wo§l in golge

eines £irnfc£lag$, ojme £obeöfampf »ergeben, am 19. gebr. 1853, im 76. 3aljre

feineö Meng. [£efele.]

Dublin, Uuiöerfitdt. Die äußere 23eranlaffung jur (Stiftung einer freien

fatfwlifä)en Unir-erfttat in ^rlanb gab bie im & 1845 (9- %fla$ »on bem 3Jcini*

flerium $eel eingebrachte 33itt jur ©rünbung breier fat^olifc^er Gtoflegien in biefem

fo lange &ernad)fdfftgten , metjr aU ftiefmütterlidj beljanbelten Steife ber vereinigten

Königreiche. Diefe acabemifdjen Sottegien waren , wie baS SJcinifrerium felbjt ju*

gab, junddjft für bie Katljolifen beregnet, benen feit brei 3«^§unberten be$ DrucfeS

unb ber Verfolgung alle unb jegliche 33itbungSmittel entjogen waren. Denn bie

Unioerfttdt Dublin war eine ganj proteftantifdje (anglicanifcfje) 2lnftalt, an welker

jwar in le£ter 3c»t Katfwlifen jkbiren , aber feine
s
]3rofeffuren erlangen tonnten.

Daö fatfjolifd)e (Seminar in 9)cainoot(> bagegen war nur für tljeologifdje ©tubien

eingerichtet. Da glaubte baö im ungemeinen gegen bie Katfjolifen bittiger geftnnte

2ttinifterium ^3eef einen Schritt tfmn ju muffen, um biefem Sftißftanb einigermaßen

abhelfen. 3n dort Cfür ben ©üben), in ©alwa? ober Simerif (für ben äßeften),

in Derrp (Sonbonberri?) ober 23elfajt Cfür ben Sorben) fottten acabemifc^e Soflegien

errietet werben, ju benen ber S^i^ 2tßen °^nc Unterfcfyieb be$ ©laubenSbefennt-

niffeS offen ßanbe. ^{>ilofop$ie, ^ilologie unb 9Jcat£ematif, in 33effajt unb Gtorf

audj nodj üWebicin, fottten bie £ef>rgegenjidnbe bitben. Geologie aber war an aßen

Soßegien (als offteietter Sejjrgegenjtanb) auSgefdjtojfen. @S fottte jwar tyrivatm

unoerwe^rt bleiben , tljeologif<$e Setjrjtüfjle ju grünbeu , aber incorporirt fonnten ftc

uify werben , wie benn überhaupt jiebe ^Beseitigung ber Stnftalt alö folc^er an reli=

giöfen llebungen flatutenmdpig ferngehalten war. T>k 21nfialt aU folc^e befummelt

ftc^ gar nidjtö barum, ob unb welchen Slnt^eil i^re ©tubenten an religiöfen Uebungen
nehmen, ©o alfo glaubte man ber neuen (Siuric^tung ben (£f>arafter beö oottenbeten

^nbifferentiömuö geben §u muffen , um einerfeitä burc^ ootteö ©erec^twerben gegen
bie gorberungen ber Äat^olifen bie ^utoleranj ber fanattfe^ert Slnglicaner niept §u
reijen, anbererfeitö um auc^ bie unfirdjlicfjen , inbifferentiftifc^en Elemente beö Zan*
be>J wie beö Parlaments für bie neue 9)cafregel ju gewinnen. $m tiefften ©runbe
wirfte aber o^ne 3weifel uoc^ aU bewegenbeö fßlotw baö 33eftreben, in bie 9teifjeu

ber ßat^olifen fclbjt bur$ eine äBiffenfcpaft, bie unter folgen Umftdnben mit innerer

S^ot^wenbigfeit fld> jur Negation ^iuwenben mußte, 3nbifferenti3mu$ unb 21uflöfung
ju bringen. &a$ Parlament genehmigte bie 33itt Oöf- Slugöburger 3lttgem. 3^'3

tung. 3a£rg. 1845, 9er. 135. 138). X>k ganje liberale ^reffe ergof f\% natür-
lich in Sobpreifungen über eine ÜJcafregel, welche i^rer Meinung nac§ bie ^at^olifen
al^ eine aufjerorbentfi^ günjtige (Sonceffton mit greuben entgegenjune^men Ratten,

Wd^renb felbjt firenge 21nglicaner bie inbifferentiftifc^e ©runblage beä ©anjen auf«
©(|drffre tabelten. ^)ie gläubigen Äatyoltfcn felbjt wußten in i^rer großen 3>ce^r-
ja^l alübafo bie Sebeutung beö i^nen gebotenen ©efc&enfeS nac^ ©ebü^r ju wür*
bigen. 25alb erfriert »on 18 iriföen 33ifc^öfen C»oran ben mutigen @rjbifc^of
SDc'fpale »on Suam unb ©latter 9, Srjbiföof oon Saö^el) eine energifc|e Sr=
ftarung gegen bie fönigl. Kollegien, benn fo Reißen fie mit 9te^t, Weil ber Krone
bie Ernennung ber ^rofefforen anheimgegeben war. ©ie feien, £ieß eS ^ier, ber
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JRetigiott unb &ititid)Uit gefdfjrtictj. (£inige ^rcitaten föienen t'n ifjrem lUfytil nocfy

fctywanfenb. (Sie mochten wotjt einige 3e»t lan3 tfdj ber Hoffnung angeben , man
lönnte bodj für eine ülBeite mit biefer falben donceffton ct»aö gewinnen. 2Iber bie

Kongregation ber ^ropaganba , »on ^rlanb a\x$ um ijjr Urteil angerufen , »erwarf

mit Siffen unb S3ittigung be$ tjt. SSaterö ^iuö IX. burefy ein (Schreiben »om
9. Dctober 1847 jegtidje Slccommobation unb »erwarnte bie GErjbifctyöfe unb 33t=

f$öfe 3*tanbg »or jeber £b>itnat>me an (£rri$tung biefer Slnftatten , ba »on ijmen

<5)efat>r für ben fatfwtifctjen ©tauben ju befürchten. 3ugteidj faricfyt bie (£on*

gregation bie Hoffnung au$ , baf? bie 33ifct)öfe auf jegliche äßeife für ^örberung be=

fonberS bcS pfH'tofopljifctjett Unterrichte t^ätig fein werben unb ermuntert gerabeju

jur ©rünbung „einer äjmlictjen fattjofifetyen Unit-erfttät, wie fle bie belgifdjen ^rä=

taten in ber (Stabt Söwen gegrünbet Ratten" (Slttgem. 3c»ta"3 1847, SKr. 308, »gl.

Vit. 116). Wlit gewohntem Feuereifer ergriff baS irifdje SSolf biefen großen @e=

franfen. ÜBon alten (Seiten fpraety ft<$ bie freubigfte £t>eitnatjme au$. 2)ie am
22. 2luguß 1850 in £tmrte$ jufammentretenbe erjk grofje üftationaff^nobe ber iri=

fetyen 33ifcjjöfc enblid), nacfybem fie in ifjrem (Sflnobatf^reiben »om 14. (Sept. auf

©runb breier »on itjr befannt gemalter päpfttidjer 3?efcrtptc ftdj nochmals gegen bie

lönigt. Kollegien ausgebrochen , befctytofj, ben ^lan in'S Seben $u rufen unb eine

freie fatjjoliföe Uniwfität in Urlaub ju errieten (f. tattwlif 1850. II. @. 288).

SlfSbatb begannen bie (Sammtungen reid^Iic^ ju ftiefen; allgemeine ^iretjencottecten

CbefonberS am SCage (St. ^Jatrif , beS SanbeStjeitigen unb ^atron« »on S^lanb) unb

prioate Beiträge eröffneten bie günfh'gjtat 2luöftc^ten für ba$ ©etingen beS SSerfö.

(Srfreutict) war e$ »or 2l(Iem , bafj fictj au<$ 3rfflnb$ auSgewanberte ßinber in ber

üftorbamericanifcfjen Union , wo fte einen b>t>en ftrcfytictjen 23eruf für bie 3u^un f^ Su

Ijaben fcfyeinen, fo eifrig unb freigebig an ben (Sammtungen beseitigten. Denn

audj öon batjer famen beträdjttictje (Summen. Knbtictj im 3- 1854, am 3. SKoo.,

cU am Stage beS großen QErjbifdwfS »on 2lrmagtj, beS tjt. 9)?alact?iag, würbe bie

Unwerfttdt burdj eine feierliche 9cebe be6 neuernannten erften 9?ectorö 9cewmann
Cbeö berübmten Sonöertiten, ber früher ^rofeffor in Drforb gewefen) eröffnet. 2ttö^

tatb begannen unter Seitung beö SSicerectorS ? e a ^ 9 , be$ ^5rofeffor6 ber ctafft=

fc$en Literatur ID r 8 b 9 , unb beS Sectorö ber Sogif Dünne bie Prüfungen

für bie 3^affuil9 Jum ©tubium an ber neuen Slnftatt. 2lm 4. 9co»ember wur-

den bie einjetnen Stajfen gebitbet , worauf bann am 6. Üfto». bie SSortefungen fetbft

begannen, »on benen wU nac| mittelatterlic^er (Sitte in lateinifdjer (Sprache ge^at=

ten werben (£eutfdje SßottS^atle, ^a^rg. 1855 SHr. 95). Unmöglich fann man bie

$of>e 33ebeutung biefeö SSerfeS nic|>t btof für 3^"b ,
fonbern für bie fat^oltfc^e

2Bett über^au^t in Slbrebe fetten. Unter ben 3"'cM ^ 3e^
t

wetc^e ber Sirfye

eine bejfere £\xt\mft »erfprec^en, ifl bie rege (Smpfdngtic^feit beö gläubigen 5t^eit«

fcer fat^otifc^en SSbtter für baö grof e SGßerf ber (Jrric^tung fat^otifc|er Unioerfttäten

eines ber erfreutic|>ften. Unb SrUtfo gebührt ber SRufym, ndc^jt SBelgien baö meifle

get^an 3U t>aben für bie ^rweefung unb ftörberung biefer ^eitna^me. [Werfer.]



&bev&bcvQ (monast. Eberspergense) , ehemaliges 33enebictinerffofter jwifcb>n

SD?ünc$en unb SBafferburg am 3*m in ber ehemaligen Diöcefe ftreyftng (je^t 9ttüncljen-

greoftng) gelegen, ©igetjarb, ©raf »on ©emfct, erbaute ba wo ba£ fttoftet

liegt, auf 21nratt)en (£onrab$ »on £ewa «nb ©ebtjarbS »on ©trafjburg, jweier

fet)r ^eiliger unb Verebter SDWnner jener 3?it , um gegeu bie Sinfätte ber ipunnen

gefiebert ju fein, eine S3urg um'S 3- 900. &on einem bort gefunbenen Sber foff

fle iljrcn tarnen tjaben. ©iget>arb$ Snfel Sbertjarb erbaute barin im 3- 928
ju £b>en be$ §1. ©ebajtianuö eine $ircb> unb ftiftete in ©emcinfcb>ft mit feinem

23ruber 2lbalbero unb 3Bitpirga, feiner ©djweßer, bei biefer feiner Rirdje ein

21 ugufh'nerfföfter »on 928—34. ©raf Ulrich »on ©empt enbtidj berief, nacfybem

er bie 2tuguftiner entfernt, SD^önc^e »om SDrben beä bl. 23encbict unb übergab it}neu

baö Ätoffcr, baö fein 21f>ne gegiftet, im 3. 990. Sit« im $. 1045 Utricf« ©otm,

©raf 2lbalbero III. »on ©emfct, ber lefcte feinet ©tamme«, ftarb, fiel bie 23urg

bem Klojkr ju, weldje« baburdj natürlich bebeutenben 3uwac$« erhielt. 33ei bem
äknebictinerorben »erblieb (£ber«berg bi# 1595, wo e« auf Antrag £er$og 2Bit*

Ijelm« üon 33aöern burdj ^apft (£ lernen« VIII. ben ^efuiten übergeben würbe.

2)a« btofü nodj oon fünf 9)?öncb>n bewot)nte bloßer, in welkem bie 3«^t gdnjlicfj

»erfatten war, würbe bem fo blüt)enben QToltegium ber ©efetlfdjaft $tfn in Sttündjen

aU Sfaftbenj jugewiefen. $e$t ijl ba« ßloßergebäube weltlichen 3wetfen gewibmet.

2)te $lofierfircb> ift $farrKre$e. 23gl. Hund, metrop. Salisb. edit. Ratisb. II. 190,

unb bie addit. p. 193. — Oefele, rerum boiear. scriptores. Aug. Vind. 1763 fol.

II. p. 1—48. — Adami Wild, divus Sebastianus Ebersbergae propitius. Monach.

1688. ^Jautfjuber, ©efdj. oon @ber«berg unb beffen Umgegenb. 33urgt>aufett

1846. Deutinger, bie altern Ottatrifet be« 23i«tfjum« ftreöfing I. ©. 208 ff.

©ifcnmeitfler, $o|>. 2lnbrea«, flammte au« bem früher ftc$ fo nennenben

angefe^enen ©efc^tec^te ber ^fcnmanner unb warb geboren im 3- 1654 ju Wlann*
§eim, wo fein SSater d?urfürfttic(>=pfäl5ifdjer (Stnnetmter war. ©eine erfte 23ilbung

erhielt Sifcnmenger in ber üftecfarfdjule ju Jpeibelberg, wofelbft er fobann in ba«
»om (£(>urfürjtett ^riebridj II. im 3- 1544 geftiftete Collegium sapientiae, ein

dollegtum ber Unioerfttdt, aufgenommen würbe. £>urdj ben aufüerorbenttidjen Qütfer,

mit welchem ftdj (Sifenmenger auf ba« ©tubium ber b>brdifo)en ©oradje »erlegte,

jog er bie 2lufmerffamfeit be^ ben ^5roteftanten wohlgeneigten SJwrfürften (Sari

Subwig auf jtc^, welker tym burc^ Unterftü^ung eine literärifc^e ^eife ermöglichte.

Gifcnmenger ging junctcbfl nacb^ §oßanb, wo er ben in Slmfterbam im 0uafi=Sril
lebenben ?Watt^äuö ^JoluÖ (f. b. 2t.) fennen lernte unb Ui Jperau^gabe ber

Synopsis Criticorum unterfiü^t ^aben foH. darauf begab er ftc^ nac^ (Sngtanb, um
»on ba eine 9teife in ben Orient anjutreten; altem ba jtarb fein ©önner, Gtlmrfürft

Sari Subwig, »lo^lic^ ben 28. 2lug. 1680, unb fo faf> fic^ Sifenmenger au^er
©tanb gefegt, bie »rojeetirte 9?eife ju machen, lehrte ba^er nac^ 2lm|lerbam jurücf,

wo er orientaltfcfe ©prägen flubirte unb ftc^ »iel mit bem Äoran befc^dftigte
;
feine

Renntnt jj beö ledern beurfunbet er auc^ in bem SBerfe, ba$ ib> berüt)mt gemalt
M, im „entbeeften ^ubent^um." X>en tyhn ju biefem äÖerfe fafte er in
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Slmftcrbam, Wo ftctj fett Vertreibung ber §vtoen auö ©panien C1603) fetjr viele

3uben angeftebett Ratten, welctje bereits übermütig geworben waren unb fogar

Säuerungen wiber baö (£f>njten4um ft$ erlaubt Ratten. $ier war eS, wo Sifen*
meng er burd) allerlei Gittere Erfahrungen bcjüglirf; ber ^uben (entb. $ub. II. ©.
988. 993. 997. 1023) in jene gittere «Stimmung gegen baS ^ubentljum öerfefct

würbe, bie man in genanntem äßerfe oft mit 23ebauern an i§m wahrnimmt. SBort

ipeibelberg, wot)in <5ifenme.nger aus Slmfterbam jurücfgefeljrt war, tarn er nad)

3erfiörung ber ©tabt (1G93) burd) bie ^ranjofen nad; ftranffurt, wo er am £>ofe

beS £f>urfürf*en 3olj. SBiltjefm Slrdjioar unb 3tegiftrator war. 3m 3. 1700
ernannte ifm ber Qtfmrfürft jum ^rofeffor ber orientalifdjen ©prägen an ber »on
2Beintjeim wieber nadji Speibeiberg jurürf »erlegten Unioerfttat. $n folctyer Eigen*

fdjaft übergab er — burdj ben Sfmrfürften ermuntert — fein SieblingSwerf, an
bem er 19 34rc gearbeitet, bem £)rucf>, baS „eutbecfte Suteitttjum". lieber 180
tjcbrdifd; getriebene unb einige teutfcb> 2Berfe »on 3«ben (baS 23er$eicb>ifj bem
I. 33b. »orgebrutft) Ijatte Qüi fenmenger mit riefenmdfiigem gleifie für fein SÖerf

ausgebeutet, unb e$ tdft ftd; nidjt oerfennen, baj} er faft atte wütigeren Duetten

benü^te, an$ benen eine grünblidje Kenntnifj beS 3ubentb>mS gefdjöpft werben mufj.

Leiber b,atte er ftd; auf ben ©tanbpunct leibenfd;afttid;er ©ereijtijeit geflettt, wot>er

eS tarn, baf? er baS S^H^unt immer r>on feiner grettjten (Seite barfiettte unb an

bemfelben faum nod; etwas ®nie§ ju ftnben »ermodjte; felbjl bann, wenn nad; fei=

nem eigenen ©eftdnbnifj bie autoritativen D-uetten ber jübifd;ett Setjre gegen feine

»orgefafte, »ietfadj auf bittere Erfahrungen baftrte jubenfeinbti^e Meinung ft-rac^en,

frmnte er ftd; nidjt entfallenen, ein milbereS Urzeit ju fallen (ogl. II. @. 499 ff.

über b. 3uk«mb). Es fehlte iljm eine grünbtic^e Kenntnifi ber ©efdjidjte beS $u=
benttjumS, bie gewif baju beigetragen l)dtte, ijm mit ben 3uben, an beren ©emein=

fielt oietfadj bie 33ef>anbtung ©eitenS ber Triften ©djulb trug, in etwas auSjiu

föfmen; audj $at Eifenm enger bie beiluden D-neUen nid;t gehörig nad; ib>em

Sftang unb if>rer 33ewei$fraft untergeben unb bat)er manchmal bie 2ltbernb>iten

eineö einjetnen Rabbi bem Subentjjum aufgebürbet; — namentti^ fe^tte eö i^m an

einem tiefem Einblitf in baö 2Befen unb in bie @efd>id)te beS 3^^atmub , in weltyem

et nifyt einmal einen Kern achter, an$ SO^ofe'S unb ber ^5ro^eten $eit batirenber

£rabition anerfennen Witt, fonbem bejügtidj beffen er — äfyt proteftantifdj — bie

^rincipien ber Rarder t^eitt. — %l$ ber 25rutf beö „entbecften ^ubent^umö" ju

^ranffurt öottenbet war, legten bie ^wben, weiche üom Erfc^einen beö 23u$e$ ge=

fd^rtid^e folgen befür^teten, ^rotejl ein unb wußten bur^ ben bem 2Biener pu-
blicum öerljafiten C»gt. ©porf^it, ©efc^. Deflr. 35b. 5. @. 455) ipof=@etb=3uben

Dppentjeimer ju bewirfen, baf Kaifer £eoj>otb bie 2000 Sremptare |tarfe Auf-

lage in 33efc^tag nehmen liefi. X>ie ^uben erboten ftc^i, biefelbe für 12,000 ft.

aufjufaufen; Sifenmenger aber, ber fein ganjeS Vermögen baran gefegt fyatte,

»erlangte 30,000 ft. %tt er am 20. 2>ec. 1704 am @c|tagfttt^ gejtorben war,

fuc^teu feine 23erwanbten burc^ 25ermitttung ^riebricfyl. oon^3reufen bie ftteiQebung

ber Stuftage beim Kaifer burc^jufe^en; allein »ergebtictj. 2)a lief enblic^ im 3.

1711 König ^riebric^ baS 33u^ »on feuern in Königsberg auf eigene Koften

bruden; biefe StuSgabe in %voei ftavfen Duartbdnben ijt bie oerbreitetj^e ; — au$
bie granffurter Ausgabe würbe balb b>rnacf) freigegeben. X>aS SBerf ent^üHt, toa$

bie -3^ett tö>ex ©Ott unb über SfjriftuS Sdfterlic^eö lehren, wie fte baS Sb^riften-

ttmm, bie Triften, i^re ©acramente, Kirnen, gefte u.
f.
w. oerldfiern, alte üfticb>

juben »erachten, Raffen, betrügen, i^nen feinen @ib Ratten, bie ct)riftficlje Dbrigfett

mifacb/ten u.
f. w. ; auc|> ber Suben Se^re über £immet, §öße, 5D?efftaS unb 2tuf*

crjteb^ung wirb mitgeteilt, unb ptefct werben 23orfc^tdge für Durc|>fe§ung ber 3u*
benbefe^rung gemacht. — ©ete^rte unb ©taatömdnner fc^ööften geraume ßeit b,in=

tnxfy tyxe Kenntnif beS ^ubent^umS an$ biefem 2Berfe, ba$ ben ^uben man^>e

SBitterfeit bereitet $at unb iljnen ba^er jletS ein Dorn im 5tuge war; e$ ijt noc^ je§t
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Wegen beä »telen 9)caterial$ brauchbar, aber mit Umftt$t ju benüfcen. Vergf.

©c$ubt, jüb. Üflerfwürbigfeiten. 3ofl, @efd>. b. 3uben, 8. 33b. ©. 299. <£rf#

u. ©ruber, &tflpff. 93e<f, fjiftor. Sericott. [2;$atyofer.]

©üfabctf) tton teilte, bie feiige, genannt (Slifabet^a 33ona, bie

gute 23etl>, würbe am 25. ÜRooember 1386 in ber oberfäwäbifdjen ©tabt SiBalbfee

auö bürgerlichem ©efölecfyte geboren unb Jjiefi nadj ifjrem Familiennamen Silier.

Da fte fdwn in früher 3"genb äeityn fünftiger £eiligfeit ju geben anftng , rietlj

tyr ber -SBeidjtoater GonrabJtügelen, 2tuguj!inerpropjt ju SÖalbfec, ba$ ©elübbe

ber jungfräulichen Dfoinigfeit abjulegen; fte würbe nun aU Drittorbenöfdjwefter Sti.

Francisci eingefleibet unb oerliej? nafy einiger 2>eit il>r elterliche« fyauö , um mit einer

alteren Xertt'arierin sufammenjuwo^nen , «adjbem bie 3"fage baju mit 9)cüf)e »Ott

ben Sltern erlangt werben war. Da fte »on benfelben feine Unterjtüfcung erhielt,

fo »erbiente fte if>ren täglichen Unterhalt burety 2Beben unb »erfoftete bie ©üjh'gfeit

ber ^eiligen 2lrmutfj. 211« im Safyxz 1407 in diente, nify weit »on äBalbfee, ein

Slofter für grauen be« brüten Drben« be« §1. ftranciäcu« gegrünbet würbe, bejog

fte e« mit »ier anbern Drben«f$weftern , unb nun trat fte in bie leeren Greife be«

reltgibfen Seben« ein. ß« wu<$« in iljr eine wunberbar innige %icU jum Seiben be«

£>errn, fte betrachtete e« £ag unb 9?adjt unb litt mit bem jermarterten (Srtbfer in

eigentlichem Sflitteiben. Der ©djmerj feilte ftdj audj bem leiblichen Seben mit, ba«

in ßrantyeiten mannigfacher 2Irt ba^inflof ; an ber linfen unb bann aucf> an ber

rechten ©eite bradj eine blutenbe SOßunbe auf, ba« ipaupt festen »on Dörnern jer*

riffen unb blutete in fteben großen äßunben, e« erfc^ienen bie fünf SBunbmale unb

bluteten an ben Freitagen unb in ben haften. 3" &iten war ber ganje ieib »on

ber gufüfol^le li$ jum ©djeitel wie mit ©eifeln jerfdjlagen unb jermartert. 2lber

e« traten aud) anbere SBegnabigungen ein, bie fte mit £roft erfüllten unb jur Ueber*

nannte neuer Seiben ©tärfe gaben, Srfdjeinungen, ber ©efe^maef ber ©üfngfeit ber

^eiligen (Sommum'on, bie ifjr einmal t>on ber eigenen ipanb be« $errn gereicht würbe,

uub bie jwölf -3a$rc lang iljre einzige 9?af>rung ausmalte, ©ie ^atte aber niemal«

nadj bcrg(eic§en auferorbentlic^en Dingen Verlangen getragen unb bie einfältige 33e*

trac^tung ber Seiben dljrijti ber ®abt ber 23efcf>auung unb allen auferorbentlicfjen

©naben »orge^ogen, weil burc^> jene berSflenfdj me^r in ber DemutI) erhalten, burc^

biefe aber leicht ber Ipoffart ber 3"tritt in bie begnabigte ©eelc geöffnet werben

tonnte, ©o war i^r audj bie Verfolgung willfommen, unb wenn ber SBeictytoatet

burc^ bie (&corci$mcn ber Kirche ben Reinigungen beä böfen geinbeö , womit fte »iel=

fac^> ^etmgcfuc^t war, wehren wollte, bat fte i^in, benfelben gewähren ju laffen, ba

feine Verfolgung if>m nur größere ^ein, t'^r aber ^b^ere« Verbienj^ bereite. 21m

23. ÜKooember 1420, in i^rem 34flen 3^re
/

frart fte uub würbe in ber $irc§e

begraben. $$x 23eic^toater ^ügelen jet^nete if>r Seben auf unb fc^irfte e$ an ba«

bi;c^öflic^e Orbinariat »on Sonftanj. Slber erft 200 Safyxe barnac^, alö am 6. 2lu*

gujt 1623 t'^r ©rab »on bem SBalbfeer Rropjle 9)?ic^aet ©eiger eröffnet würbe,

warb bie Verehrung ju i^r rec^t lebenbig unb in ©c^waben allgemein. 2luc^ ge=

fc^a^en 3 ct^cn unb 2öunber an ifjrem ©rabe, fo baf ber Kaifer gerbinanb If.,

fein 23ruber, ber Srj^erjog Seopolb, ber S^urfürft SWarimiliatt I. »on SBa^ern

unb ber 23t'f<§of »on Sonftanj ben tjt. ©tul;l um Einleitung be$ ß'anonifationöpro*

cejfe« baten. 21m 19. $nni 1766 würbe i^re Verehrung al« ber einer ©eligen

betätigt, unb am 14. Vivo, beffelbeu 3<»^e« warb iljr % %eib mit großem ©erränge
erhoben unb bie geier i^rer ©eligfprec^ung in 9?eute begangen. — Literatur:
DalSeben ber ©eligen »onßügelen ift noc^ ^anbfc^riftlic^ »erlauben unb beftnbet

ftc§ in diente. — £)a$ Seben unb feiige ^bleiben ber ©ottgeliebten, fe^r würbigen

£octjter bef ^1. ©era^ifc^en SSatter« Francisci oon Assisio, inögemeiu bie ©utc
S3et^a »Ott 9?eutin genannt u.

f.
w. ©etrueft in befj $. 9teic^« <Btatt JRauenfpurg

burc^ ^^autt ©c^röter. 2tnno 1624. — Seben ber fei. <£lifabetfja S3ona x>on deutle
Ui SBalbfee oon f. Retru« Seiner, ^eutlingett 1854. [§>oljWart^.]
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(Bmeventiana , btc $1. Jungfrau "»*> S^art^rtn. SSon ifjr teridjtet bctf

§1. SümtrofiuS m ber Segenbe ber % 21gne$, bajü fie eine 2)?il$fd>wejter biefer

terütjmten $1. Sttartyrin gewefen unb al$ Ratedjumene auf bem ©rate berfelten in

ifirem 331ute getauft Worten fei. 211$ ndmlü$ bie Reiben mit ©teinwürfen bie ba=

feltfl tetenben K&rijtett »erfolgt Reiben, fei Kmcren tiana ruljig unb fhnbfjaft

flehen getlietcn, wäfjrenb bie Uetrigeit flogen; fte tjate ben Reiben furc&tfoS iljre

Üntljat vorgeworfen, fei ater »on tfmen gefteinigt Worten unb |ate tei bem ©rate

tetenb bie Krone ber SD^artprer errungen. Sie fritifcfjen 33emerfungen , bie ftdj gegen

biefe Segenbe machen Iaffen fönnten, fallen mit ben bie Krjctylung beö 1)1. 2tmtro*

fiuS üter ©t. 2lgne$ tetreffeiiben jufammeu. £)a$ ^eft ber 1)1. Kmerentiana
wirb am 23. ^«"«^ gefeiert. 211$ ju Anfang be$ 16ten SaMunbertS an ber auf

ber via Nomentana gelegenen, jur K|>re ber % Signet getauten Äirdje Reflau*

rationen vorgenommen würben, fanb ber Karbinal ^aulu$ 2lemiliu$ ©fonbra*
tu$ bie 1)1. Setter teiber ^imöfrauen , ^ ^ann öon y an i y, e^oten unb wieber

Jjerrlidj teigefefjt würben, ©iefje Acta Sanctorum T. II. Januarii p. 458, cf. p.

353—355.
©mcrttcnvftitn&cit nennt man mandjmal einfache ober ^neurattenefi*

cien ba, wo nadj lanbeö^errlic^en SBerorbttungen biefelten emeritirten ^rieftern »er*

liefen »erben unb feltfl ©emeinben, Pfarrer unb privaten gehalten ftnb, tei ^5rd*

fentationen auf biefe 33eba<$t ju nehmen Ogl. bie tonigt. ta^erifc^e Sßerorbnung o.

17. 2)ec. 1808 u. 18. ftetr. 1819). 2luf}er ben gefefctief) »orgefdjrictenen 3eug=

niffen tjat ber KmeritusS tei Bewertung um eine foldje ^frünbe nod) ein 2ltteft be$

©ericfjtSarjteS teijulegen, in welchem fein t>l)öftf$er 3uftanb bargelegt ift, baö von

ber £5ijtactöpoti5eitel)örbe contraftgnirt feilt muff (SSerorbn. j>, 7. r) ct. 1815 n. 3).

SSgl. spermaneber, ßirdjenr. § 413 u. 436.

(Bmcvt), ^acqueä 2lnbre, ©cueralfuperior ber ©ulpicianer, einer ber ad)*

tungöwürbigften ©eiftlidjen granfreicljS in ber napoleonifdjctt $eit. ©etoren ju ©ex*

ben 26. 2luguft 1732, wo fein SSater aU lieutenant-general criminel am ®erid)te

biefer ©tabt fungirte, mad)te er feine erften ©tubien ju Sftacon tei ben 3 efl"^n
unb bann in ber Kongregation »on ©t. ©ulpice, in welche er au<$, nac^bem er

bie 1)1. üBeiljen empfangen, eintrat. $n\ $. 1759 ging er, oon beit Dtern gefanbt,

alö ^rofeffor ber X>ogmatif naä) Drlean^ in baö bortige ©eminar feiner Songre=-

gation, »on ba itadj S^on, wo er, etenfattö im ©eminar, bie 9ttorat lehrte. §ier=

auf erhielt er (1764) an ber Uniöerfttdt r>on SSalence ben Doctorgrab in ber £f)eo=

logie. 33alb würbe er (1 776) ©uperior beö ©eminarS in Slngerö, ©eneraloiear

beö 23i(?t^umö, enbli^i nac^ bem 2;obe beä Sitte Se ©allic burc^ bie Sßatjt feiner

Drben^genoffen ©eneralfupcrior ber ganjen Kongregation (in ber Reihenfolge ber

neunte). Sin würbiger sJ?ac$fo!ger Dlier^, beö erften ©tifterö Cf- b. 21.), unb

^ronfoitö, beS britteit ©eneralfuperiorö, waltete er feinet 2lmte^ mit au(?gcjci^=

neter Umftdjt. Sine grofe ^efttcjFeit mit angetorner üttifbe unb Diöcretion öer=

tunben, tiefe 9ftenfd)enfeimtnif} , eine grünblüfye wifenft^aftlic^e 33ilbung, gefunbeö

Urteil, eine ftdjere Spaltung in allen feinen 9J?a£nahmen erwarten i^m allgemeine

Sichtung. 2)er ^önig »erlief iijm — wie baö fo auefy feineu SSorfa^ren ju 2:^eil

geworben — bie Slttei S3oiögrolanb , in ber 2)iöcefe »on öugon, um if>m ein jlanbe^=

md^igeö 2lu$fommen ju fiebern. Kine ber wid)tigjkn ©tiftungen feiner neuen 3Ser=

Waltung war bie ©tiftung etneö ©eminarS feiner Kongregation in Baltimore C1789),
wo eten bamal^ ein 35i^t^um errietet würbe. 9^oc^ ^eutjutage jle^t biefe ©tiftung

GEmerip'g unter ber Leitung feiner Kongregation. t)a trac^> in »erftärfter 3But^

ber ©türm ber Reoolution üter bie Kira)e grattfrei$g gereut unb jerftreute anfy ©t.

©ulpice. Kmer9 würbe in ©t. ^elagie, fpdter in ber Konciergerie eingeferfert.

©ec^öje^n Monate lang fdjmadjtete er in biefer ©efangenf^aft, welche man allge^

meitt alö bie SSorjiufe ba5 ©c^affot^ tetra^tete; immer ben £ob im Slngeftc^t, war

er ftet$ Umtyt, anbern Unglucflic^en ^rofl unb ^)ilfe ju tringen, unb er fattt t>a$
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©lücf , manche feiner LeibenSgenoffen jur $ircb> jurücfjufüfjren unb mit ©ott ju »er*

fötmen. 9?acb>cm er feine ftretf>eit Wteber erlangt, würbe er »on ^utgnet, bem

erilirten Krjbiföof »on gart'S, ju einem fetner ©eneralw'care nnb Abminiftratoren

ber Diöcefe ernannt. 9ttan begreift, welcby aufüerorbentlidje (Sc^wierigfeiten ftdj

bamalS feiner AmtSoerwaltung entgegengehen mußten; feine 2ÖeiSb>it unb 3D?dßi=*

gung ttmfüten in Allem baS 9tecb> 51t ftnben. (£0 großes 3utrauen erwarb er jldj

in feiner (Stellung, baß er ©eifUictyen unb Säten als ber allgemeine 9?atf>geber galt.

Audj bie (Staatsgewalt wollte feine Sßerbienjle anerfennen. Ks würbe if>m baS

93iStf>um ArraS angeboten (1802), er lehnte eS ab, nidjts AnbereS begebjenb, alö

Wieberum in ©emeinfefjaft mit feinen SDrbenSbrübern bem ©teufte beS AltareS unb

ber Kr$t'ef>ung junger Klerifer ftc^ ju wibmen. AfSbalb fammelte er eine fleine An*

ja$l foletyer Kanbibaten beS ^rtefterttjumS unb brachte fte — ba baS alte (Seminar

niebergeriffen war — in einem ebenfalls nab> bei <St. (Sulpice gelegenen neuerwor*

Jenen «paufe unter. <So war baS einft fo berühmte (Seminar »on <St. (Sulpice, einft

eine 33urg ber Religion in ftvanixtify Cwie bie im 3- 1730 »erfammelten franjöft*

fdjen 33ifcf)öfe ftdj auSbrücfcn,
f.

Vie de M. Olier, Paris 1853. He edit. tom. I. p.

112), wieber eröffnet. Aucty bie Pfarrei »on (St. (Sulpice würbe »on ber auS ber

3erftrcuung gefammelten Kongregation wieber übernommen; benn Kmerö, galt eS

als eine Lebensfrage für feine ©emeinfcljaft, bie (Seelforge mit jener anbern (Seite

tyrer £f>ätigfeit, welche ftd) auf bie tfjeotogtfdje unb afcetifdje £eranbilbung junger

Klerifer erßrecfte, ju »ereinen. Lieber wollte er mit ben (Seinen in bem für bie

Kongregation unbequemen neuerworbenen <paufe wohnen, als bte ^farrfiretye »on

(St. (Sulpice »erfaffen, um anberwdrtS eine bequemere 2Bof)nung ju erwerben (»gl.

Vie d'Olier. I. 414. II. 50. 287. 562 unb ßatb>lif, $ab>g. 1854). Snbeffen

blieb fein Kinfluß ni$t auf baS (Seminar befcfyrdnft. 33ei mehreren ^rdlaten , bte

ftdj feineö 9?at£S bebienten, befaß er großen Kinfluß , unb burd> bie Kmpfefjlung

eines berfelben, welä)er bamalS in großer ©unft hei ipofe ftanb, würbe er Sflitglieb

beS oberften UnterricfjtSrattyS. Kbenfo würbe er auefy ber auS %wi Karbindlen unb

fünf 33ifd>öfen jufammengefe^ten Kommiffton beigefettt, welche »om Kaifer beauf=

tragt war, über bie fircfylidjen Angelegenheiten, namentlich über bte bamalS fo »er*

wirrten Scjie^ungen junt Oberhaupt ber Kircfje ttjr ®uta<$ten abjugeben (16. Stfott.

1809). £>ie fragen, welche biefe Kommiffton ju beantworten jiatte, betrafen bte

^ortbauer beS KoncorbatS, bie Drbnung ber firc$li$en Angelegenheiten in ^eutfclj*

lanb unb £oScana , b>uptfacf)licf7 aber bie SBefcätigung ber nominirten 33tfc^bfe. T)a

ber gefangene ^apft ftcb^ weigerte, fo lang er in biefem 3uPan^ ber Unfreiheit ftc^

beftnbe, bie »om ^aifer »rdfentirten IBifcb^öfe ju »räconiftren
, fo wollte Napoleon

»on biefer Kommifftou einen Waty, toie biefe Seftättgung beS ^aüjleS ju umgeben
wäre. (Scb^wacb) genug unb tton 5D?enfcb^enfurcb]t eingenommen

,
fyatte bie Kommiffton

»orgefc^lagen, baf in biefem ^aUe, wenn innerhalb fed)S Monaten feine »d>jtli(|e

23e|tdtigung erfolge, bie 9?eftitution unb 35e|td'tigung beS 33t'fdjofS bureb] ben ^ketro*

»olitan fönne oorgenommen werben (11. San. 1810). Smerö. allein »erwetgerte

bie Unterfdjrift , biefmal unter bem Sßorwanb, i§m jieme eS nieb^t, feinen tarnen

unter biejenigen »on darbindlen unb S3ifc^öfen ju fe^en. 3"* ©träfe bafür mufte
er fein «Seminar »erlaffen, burfte jeboc^ balb wieber jurürffe^rett. 3a im folgenben

3a^re (^an.) mußte er fogar in ber erwähnten Kommiffton wieberum feinen ©t'0

einnehmen. Sie fic^ btefimal Km er 9 ju ber »on biefer SBerfammlung auSge^enben,

»on eben fo wenig t>rt'e|terlicb>r ^ejligfeit eingegebenen 3>ttffcb>tft gefiellt, ift unS
nicbjt befannt. AIS aber (Anfangs April 1811) bie Kommiffton mit anbern b>b>n

SBürbetrdgem beS 9ieic|S in bie Stuilerien befc^teben würbe, jetgte ftcf> Kmero als

einen 9)?ann »on wa^aft priejterli^em ÜWnt^e. ^ac^bem ber ^atfer bie Aubienj

mit einer überau^ heftigen 9iebe gegen ben fapjt eröffnet, auf welche feiner »on
ben anwefenben SStf^öfen ju repliciren wagte, begann, »on Napoleon befragt, biefer

«infame ^5riefter alSbatb mit großer $reimüt£tgfeit ju erfldren, baf man o^ne be«
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^apft SfttdjtS beftpefüen , nichts Sidjtt'gee; »orfejjrett fönne; feI6ft ein Soncilium

(womit Napoleon bem ^apfle gebrofjt) tonnte, »om Oberhaupt ber ^tr^e getrennt

ober »Ott t'fjm gemifjbiu'igt, ferne gültigen ^efdjtüffe foffen. SOBte e$ fetbft bie Pr-

üfet »on 1682 unb ber »on Napoleon int franjöftfcfjen 3teid)e »orgefäriebene §ta*

ted;i$mu$ jugeben, fei man bem Zapfte in %üem @ef;orfam f^ulbig; ein Körper,

»on feinem Raupte getrennt, fönne ÜÄictytS für ftdj ttjutt. 2lu$ über bie Sftotfjroen*

bigfeit, bem ^apfte feine roeftficf;ett 23eftfcungen ju laffen, bamit er fetbftjtänbig unb

unabhängig Ijanbeftt fönne, fpradj (Smer^, auf 33offuet geftüfct, freimütige

Sorte, £>em ^aifer, welcher felbft bie SÄebe auf biefen festem ©egenftanb gefenft,

imponirte bie ruhige (£ntfcf;tebenf;ett, womit ber @rei$ biefe Sorte gefproc^en, unb

aU mehrere ber anroefenben £ofbifcf;öfe, eingeflüstert unb fefbft für ben ^riefter

für^tenb , ifyn mit feinem Ijotjen Filter entfdjülbigen rooflten , aU fei er bef$atb feiner

nicb,t mefjr reef/t mächtig, entgegnete rafcf; Napoleon: „3^r tauftet Sucf;, er fpricfyt

öielmeljr wie ein Sttann, ber feine ©acb,e roeifj unb fieser inne §at (possede). $$
liebe e$, wenn man fo mit mir fprictyt." Uebrigenö roar (£mert>, roie ber Sar*

binaf £onfal»i, bem roir biefen SSorfaU nac^erjagten (f. £>cnfroürbtgfeiten über

^5 tuö VII. »or unb roä^renb feiner ©efangen^altung, »Ott Gtarbinal ^5acca, teutfd>

Stugäburg 1831. III. 30 ff.) berietet, für ftcb, felbft ben gaflicanif^en ^rineipien

juget^an, aber mit fofctyer Üttäjjigung — bief? bie Sorte beS Sarbinalö — roie

man fte bei benen, welche jene 8e|>rfä§e behaupten, nur immer roünfc^en fattn; benn

er öert^eibigte roofjf bie ^rineipien, bie Folgerungen aber barauS rooßte er m'c^t.

Senige £age nacb, biefem (Sretgniffe ftarb Smer^, 80 Scfyxt alt, am 28. 21pril

1811. ©eine Kongregation aber traf bafb barauf barte SSerfolgung. Seit fte jum

Oberhaupt ber Äir^e bjelt, rourbe fte jerflreut unb tonnte erft unter ber SJteftaura*

tion ftc&, roieber fammeln. Stutf; aU ©c^riftftefler fyat Smer». ftd) auögejei^net.

©$on roäbrenb feineS Slufentfjaltä in Styon fcfjrieb er: 1) L'esprit de Leibnitz. 2)iefe

©cfyrift foflte eine 3ufammenfteu'ung »on £eibni$ett$ Sluäfprüdjeit über Religion

unb Offenbarung geben, um einem ungläubigen unb tjoffärtigen 3eüalter gegenüber

einen großen p^ilofop^if^en ©eift feine Kljrfurcbt »or bem Dffenbarungäglauben

auSfpre<$en §u laffen. $m 3- 1803 »eranftaftete (imex)), eine neue Wnfyabe unb

gab i^r ben Xitel: Pensee de Leibnitz sur la religion et la morale, 2 vol. in 8.

T>a$ „Eclaircissement sur la mitigation des peines de l'enfer", roelcfyeS Smert) ber

erwähnten Sluägabe beigegeben b,atte, jog er nodj oor ber ^ublication jurüci $ti

ber nämti^en Stbft^t pubticirte er 2) 1799 le Christianisme de Frai^ois Bacon,

2 vol. in 12. 3) Defense de la revelation contre les objeetions des esprits forts

par M. Euler (ben berühmten 2lftronomen) , Paris 1805 in 8. 4) Pensee de

Descartes, 1811 in 8. ©eine (Schrift über üfterotonS refigiöfe Sfnft^ten l/atte er

begonnen, ba traf i^n ber Sob. 5) 3" fel'ne ?9oner 3eit fflfft wfy bit ©c^rift:

l'esprit de Ste Therese, 1775. Sä^renb ber ^eoofutionöjeit erf(|ienen »on i^m

mehrere ffeine ©griffen, 3e^fl3cn betreffenb. 25gl. Biographie universelle s. v.

Emery, »on bem befannten ^3tcot, einem ilmt befreunbeten ©(^riftfteffer. Hen-
rion, histoire general de l'eglise, tom. XII. 450. ^3acca, Denfroürbigfeiten III.

30 ff.
[Werfer.]

C^uticl, Cubrot'g, S3enebictiner be^ Kfofterö 3)?Mf in SWieberöftreicb,
,

flammte

»on fetyr »orne^men Altern unb rourbe auf bem ©djfoffe Sagrain in Dberöftreidj

geboren. $m Safyxt 1654 fegte er im genannten tfoftcr bie Drbengprofef ab, unb

ber bamafige 2lbt, ber bie ©eifteögaben be$ jungen (Snget ju roürbigen roufite,

f^iefte if;n bafb barauf an bie UnioerfTtät ju ©afjburg , bamit er bafefbft bem <&tu*

bium ber ^ecbJSrotffenfcfjaft obliege. %m 3ab,xe 1657 bifputirte er öffentfia) unb

rourbe jum Doctor juris utriusque promooirt, erbielt im näcf;ften Safyxe bie ^riejter^

roeif;e unb im barauffofgenben bie ^Jrofeffur beö Äirc^enre^tö ju ©afjburg. <Bein

örjbifc^of ernannte if;n jum geiftfi^en 3tatf;e unb übertrug if;m naef; unb naef; mef;=

rere roi^tige ©bjenämter, roetcf;em 35eifpiefe auef; anbere prfien fofgten. $m 3«^c
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1669 würbe er etnfltmmtg jum ^rofanjter ber Uniöerfttdt gewägt unb »erWattete

biefj 2tmt bi$ 1674, in welkem 34rc er »on feinem 2ttte in baS Kfojter 9Mf.

jurücfberufen würbe. £>er atteröfctywaclje ^rätat, ber ju reftgniren gebaute unb

(£ngel gerne alö feinen ^cadtfolger gefeiten fyätte, fyatte babei bie ^bflc^t, (£ngel

ben Sapitularen unter bie 2lugen ju bringen , unb richtete tym ju ©riflenberg , einem

Ktofterborfe , ein eigenes $auS ein, bamit er ungeftörter ba$ ©rgebnifj ber üBab,!

abwarten fönnte. 2lttein Sngel jtarb bj'er, noct) ef>e ber Vtbt abgebanft, 1674, in

bemfelben 3a^re , ba er »on ©atjburg abberufen Würben. (£r feb/rieb Manuale pa-

rochorum (fjanbelt »on ben »farrlictyen Siebten unb ber Slbminiftration ber «Sacra*

mente), Privilegia monasteriorum (naa) gemeinem ^ectjte, feinem Kirc&enredjte bti*

gebunben) Bibliotheca Mellicensis, Collegium universi juris canonici juxta triplex juris

objeetum, personas, res et actiones partitum, ein 2Öerf, nad) wettern met)r aU ein

£atbe3 Saljrjjunbert an ljöt)ern (Spulen canonifcljeä Stecht bocirt würbe, unb ba$ in

fünf Decennien jebjt, in Ijunbert 3<^ren (»on 1671—1770) fünfje^n Auflagen er-

lebt b,at.

(yii$dbevQ, eines ber fünften Später ber @ct)wei$ im Santon Unterwatben

ob bem 2öalbe, bjef? in früheren Seiten ©urenentfjal unb §at feinen jefcigen üftamen

»Ott ber in feiner »orbern Üftitte erbauten 33enebictinerabtei (Sngelberg, ber ftd> naefy

unb nad) aueb, ein Dorf gleiches ÜftamenS anfdjloff. DiefeS Sftännerflofter nebft

einem grauenflofter unterhalb bemfelben würbe, wie man gewötmlicb, bafür tjätt, im

3- 1082 »on bem Sbelmann Sonrab »on ©elbenbüren geftiftet; inbeffen famen

nact) ber in ber ©tift$bibliott)ef nodj »orjjanbenen GTtjronif (angefangen in ber Sftitte

be$ jwölften 3«^r^unbert^) erft int 3- H20 einige Sttönctye au$ bem bamalS blü*

^cnben Hlofter ©t. 231afien im ©djwarjwalb bat>in. 3^r erfter ^3rior unb nacb,=

tyeriger VLbt war ber $1. ^beltyetm, unter beffen Leitung, als Saienbruber, ftdj

felbjt ber ©tifter Sonrab fteßte, ber aber fcfyon am 2. 2flai 1126 ju Sixxity, wof)in

if>n ber Wbt gefenbet, meudjlerifct) umgebracht würbe, 3nbeffen gebiet? feine @tif=

tung unter bem frommen unb ^eiligen %bte 2lbelf>elm immer meljr, fo bafi fcfyon

Qeinxiä) V. in feinem Diplom »om 3- 1125 einem jeweiligen %btt »on Sngelberg

bie ©eridjtSbarfeit »erlief ©o fegen»ofl wirfenb jtarb 2lbelb>lm im Stufe ber

ipeifigfeit ben 25. ^br. 1131. ©ein üftacfjfolger , ber tUn fo fromme aU geteerte

Übt growin (1146—1178), gleic^fatt^ »on ©t. SBlaften im ©cb,warjwalb , war
ber eigentliche ^egrünber ber frönen ^lojterbibliot^ef , inbem er tt)eilö felbft mehrere

SSerfe »erfaßte, 5. 33. de laude liberi arbitrii, de oratione Domini etc., tt)eif$ buref)

feine 33?önc^e fe^r »iete fdjdfcbare SBerfe abfäxeiben lie^, wie bie ©tiftöbibliot^ef

noc^ t)eutjutage ben 33ewei$ liefert. $a
f
anä) für ben ^usenbunterridjt war er fe^r

fyätiQ, wie fowob,! ©cb^ulbüc^er al^ sD?anufcri»te , unter ib,n\ gefeb/rieben , beweifen.

S3ei feinem Xobe am 27. 3ttdrj 1178 ^interlie^l er beibe Klöfter, ba^ obere ober

Scanner* unb ba^ untere ober ^rauenflofter, in einem blü|>enben 3«flonbc
f
unb eine

Urfunbe »om 3- 1188 fagt, baf unter feinem gteidtfaflö fjeiligmafjigen ^ac^folger

SBercbtolb (1178— 1197) bmit* in einem tlojter 40 9ttöncb>, im anbern 80
Tonnen ftc^> befunben ^aben. 2lber fc^on unter fyzinxify »on33albegg (»on

Sarttjenbacb, 1197—1223) mufte bie Stiftung ben Bec^fel beö ®Iü(f« erfahren,

benn im 3- H99 brannte ba$ obere Kloftcr ab unb Ijatte aueb, bereite für feinen

Sanbeöbeft^ ju fämbfen. @r jtettte jwar ba^ tlofter wieber f>er unb »erbeflferte auc^

ba^ untere ßlofter, boeb, würbe erft im 3- 1254 bie ^iretye eingeweiht, Ui welchem

Stnlajfe ber 33ifcb>f Sbert)arb »on Sonjtanj 42 3"^«^ einfegnete. ©eine

SRac^folger brauten burdj 5rbmmigfeit, ©ete^rfamfeit unb 2:§dtigfeit, fowie burc^

Urbarmachung bee Sanbeö baö Älojler fortwa^renb 5U (S^ren unb Vermögen. 2lber

fc^on im 3- 1306 brannte ba$ Klo|tergebdube mit ber f irct)e abermals ab. 3Siel=

faltige $itfe, befonberS buret) König SHbredjt, buret) bie Königin (Slifabetb, unb

»orjüglic^ it)re Xvtytex, bie Königin 2lgne$ »on Ungarn, machte e<3 bem eilften W>t

Sfubolf ©djertlieb (1298—1317) möglich, baS Klo^er wieber aufzubauen. Um
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biefe £eit unb attdj fpäter jeigte ftdj Königin 51g ne$ al<5 ganj au$ge$etc§nete 2Bob>
Täterin , »orjüglicty be$ grauettflofkrö , inbem ftc niä)t blofü mit ifjrem £offtaate im

3- 1325 felbß in Sngelberg anmcfenb bic Sofien für 139 3wn3f™uett, meiere bei

biefem Slnlaffe eingefegnet mürben, bejahte, fonbern auc^> i§r fctyöneä unb foftbarcg

5podj$eitffeib bem untern Softer fcfjettfte, bem obern aber einen eigettt?dnbig tf>eil£

getieften, fyeiU gemobenen Sftaudjmantel (Pluviale) mit ber -Satjrjaf)! 1318 »er*

$abte
t

ber noefj je$t ju fetjen ift. Unter ben Klofierfrauett fanben ft<$ ni$t feiten

£öc$tcr »oit abeliger Slbfuttft, mie ba$ ©cf)önmertt)fdje Decrologium »om 3. 1345
geigt

; fo j. 33. eine ©uta »on Sirberg unb eine ©rdfttt 33eatrir »Ott Sirbcrg, bie

jugleid) als Oberin ben 17. Do». 1349 jtarb. 3«Sbefonbere ftnbett ft<$ ^aljr*

jeitftiftungen für bie in ber Saubermacht gefallenen ©rafen »on Slrberg, »Ott

Dibau unb »onüttoggenburg. (£8 fctyeint ba^er bie 2Jceiitung ober 33eJ>au»=

tung metjr al$ gewagt, bafj Königin SlgneS au$ Da$e fo »tele abelige £ö$ter
unb grauen w cte Flößer gejmungen tjabe. 3nt 3- 1345 nahmen 90 Kloflcr*

frauett bett «Soleier, fo bafj ftd) bamalö über 200 in Sngelberg tjabett ftttben muffen.

Snbefj frarbett bann »om 8. ©eotember 1349 U$ junt 6. $an. 1350 an ber ^3efl

116 Kloflerfrauen. 3nbeffe« mar hei bem fielen Slnbrange ju bem Klofter, utt*

geachtet ber Slrmutlj, mit ber e$ ju fampfen Ijatte, biefer 23erlufc balb mieber er-

fefct; unb man lie$t, bafj im 3. 1364 mieber 30 uttb im 3. 1390 fogar 124 £öc^
ter in baö Klofter getreten feien, mdljrettb audj im ober« Klofler hei 50 9)?önc§e

mofmtett. £>arin liegt jugleidj ein 33emeiS, baf (Sngelberg bamafö in gutem Duf
unb Imljem Slnfeljen ftanb, me^alb aua; im 3. 1375 fein Slbt Dubolf II. »on

©tüfjlingett (1360— 1398) in einer 33erfammtuttg beö 33enebictitterorben$ ju 2lug$=

bürg alö SSifttator ber beutf^en tlöfter erwählt mürbe, ©o bur^lebten beibe Klöfter

in ©lücf unb Uttglücf unter »ielen guten Siebten ©ott bienenb uttb ©egen über bie

£f>albemolmer »erbreitenb bie £eit hi$ jur fogenaunten Deformation. 3*»ar brang

biefe, Turnt bem eifrigen 33emü^en be$ bamaligen gelehrten SlbteS 33arn ab a 3

33ürfi (1504— 1546), meldjer felbjl ju 33aben im Slargau hei einer öffentlichen

2)if»utation gegenüber ben Deformirten bie fatljolifdje 2ÖaIjr|eit ftegreictj »crtfjeibigte,

meber in ba$ £ljal nodj in bie beiben Klöfler; aber bafür mufjte e$ feine fammt*

liefen 33eft^ungen uttb ©erec^tfame im S3erner Dberlanbe einbüfen. $m 3ah,x

1548 fam bie meit um^er grafftrenbe tyeft anä) in ba8 flitle Zfyal unb raffte äffe

sßlontye hi$ auf (Sinen, ber ju Aufmacht am Sujerner (See Pfarrer mar, nebft fe^r

»ielen Sl^albemo^nern meg. ^a^er mar unter 21bt 33cm arb (Jrnfc (1548

—

1553) unb feinen Nachfolgern ber 3ubrang in bie ÄJöfler etma8 geringer, uttb e8

mag auc^ manchmal nietjt baö befte ©ubjeet aufgenommen morben fein, ba im 3-

1603 eine gdttjlic^e Deformation int Innern not^menbig mürbe unb fo ber in biefem

3al>re gemähte 3acob 33ettebict ©igerif^ (1603—1619) al8 jmeiter 33e=

grünber beiber ^lofier anjufe^en ift. 2)enn baö ^rauenllofler mürbe na$ bem

33ranbe im 3- 1449 fetjr drmlic^ erbauet, fo baf? e8 nun bem GEinflurj bro^te unb

nur noc^ ftebett grauen barin lebten. 2)er ermahnte 21bt »erlegte e8 im 3- 1615

naefy ©amen in Dbmalben, mo e$ feitbem jmar nic^t fo fefjr beoölfert, jieboc^ im

Duf ber grömmigfeit fortbefle^t unb befonberö unter ben jmei legten Slebtifftnnen

(benn feit i(;rer ^erfe^ung nac^ ©amen bürfen fte fi(| ftatt Heilerinnen 21ebtif=

fttttten nennen), 3». (Sugenia Äüng (1834—1843) unb 2W. -Sufta gäetlia

2Bibmer, fe^r SSielcö jur 33ilbung unb Srjie^ung ber meibficb>tt 3«3^nb i^rer

Umgebung leiftet. 2tuc^ für ba8 2Bo^l be8 obern ßlofter$ uttb beö ganjen £ljale$

mar ber genannte 2lbt fein* t^dtig, unb bie ^^albemo^ner fanben ft$ unter bem

^rummfiab ber Siebte in tyreu Deuten gefep^t uttb me^r aU ^inber beim al$ Un=

tert^anen be^anbelt. 2lud) jur gbrberung ber Sßiffenfc^aften mürbe ju biefer £eit

burc^ ben W>t Sgnaj 33etfc^urt (1658—1681) unb ©regoriuö gleifc^lin

(1681— 1686) SBieleö get^an, mogegen ber 21bt 3oac|>im Silbini (1694—1724)
»orjüglio; ben jeitlic^en 2Bof>lftanb beö tlofler^ unb %b,de$ burc$ ben »erme^rteu
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SSietjfhnb $u fjcben fudjte. 33ei alt biefer regen £$ätigfcit würbe aber ba« ©tift

öietfältig tß feinen burd; bie Deformation fd;on fet>r gefdjmäterten 33eft$ungen »on

feinen 9?ad;barn angefochten, fo baß im 3- 1729 ber bereits? britte ßtofierbranb

baffetbc in eine mißfid;e Sage »erfefcte. £od; ber tätige nnb fräftige 2lbt (Emmanuel
ßriüetli (1731—1749) baute ba« gegenwartige Softer mit »ieter unb großer

Sttütje auf unb forgte nad; Gräften, ben 2Bo|)Ijtanb beffetben wieber ju |eben.

©leiten Stfer bewiefen feine beiben unmittelbaren SRac^foIger 9ttauru« 3 »'"3

3

(1749—1769) unb Seobegar ©atjmann (1769—1798). Sefcterer führte,

um beut £b>Ittotfe Arbeit unb SSerbienft ju t-erfdjaffen unb fo beffen Sofjtftanb ju

tjeben, bie ©eibenfämmetung ein. 2)a aber ber 9?e»otution«fd;winbet im 3- 1798

aud; in« nadj Sngetoerg brang, fo würbe tt)m feine »äterlidje gürforge um baö

2Bo|>t feiner Untertanen übet vergotten. £)a« ©tift würbe burd; 33ranbfdja$ung

unb Sincjuartirungen fd;wer betätigt unb tonnte burd; bie eifrige 23emüfmng be« im

3- 1803 jum %bte gewagten Sari ©tabter faum vor bem Untergange gerettet

werben. Derfetbe fuc^te bann bie burd; bie Devolution gefd;tagenen Sßunben nad;

Sttögtidjfeit ju Reiten unb war befonber« auf Unterweifung ber S^genb bebaut.

Unter it}m fa)toß ftet) aud; Stößer unb £t)at, ba e« vort}in feit 1798 an üftibwatben

gehörte, an ben (£antou«tt;eit Dbwafben an. (£rfd;öpft burd; Arbeit unb $ranft)eit

ftarb er ben 20. Octoh. 1822. ©ein Stacfyfotger war ber burd; feine Seutfetigfeit

Weithin befannte 2tbt Sugen von Suren (1822— 1851), unter bem ba« ©tift bie

gotgen ber Devolution fdjwcr bitten mußte. £« würben bem Stifte feine nidjt un*

bebeutenben ©üter unb ©erect)tfame im Santon 2targau 1>i$ Jjeute mit 33efdjtag be=

legt; unb nad; 33eftegung be« fogenannten ©onberbunbe« würbe e« burd; übermäßige

dEinquartirung unb viele anbere, für bat? ©tift beinahe unerfd;wingtid;e Ärieg«foften

fe|>r ^art mitgenommen; aud; ber SBafferguß im 3- 1831 brachte Sftott) unb 2lr*

mutb, in t>ob>m ©rabe in« Stfjat ; aber hei aU biefem Ungtücf btieb ba« ©tift im
©ute«tfmn nidjt jurücf; namenttid; würbe ein 2lrmen= unb Saifenb>u« größten=

tljeil« burd; %bt unb Softer erbaut unb unterhatten unb bie $naben= unb 9ftäbd)en^

fct)ute verbeffert. ®leifyen (Eifer unb nod; größere £t)ätigfeit bmeiüt aud; ber

gegenwärtige %bt ^IactbUJjIH. Banner, wetd;er im^- 1851 bie 2(bt«würbe an=

trat. 33efonber« fudjt er mit reger £t)ätigfeit bie ^ug^nbbitbung ju tjeben, fo baß

gegenwärtig über 50 ©djüfer in ben verfdn'ebenen §äd;era eine« ©vmnaftum«, fowie

in Sftufif unb SeitynnnQ Unterricht ermatten. Unb wenn tt}m, toa$ ju hoffen, eine

längere Regierung »ergönnt fein wirb, fo wirb er in jeber £inftd;t feinem feiner

SSorgänger nadjftetjen, ba er in fo furjer £tit fd;on SSietes? unb bod; mit fe^r be*

fd;ränften 3)?ittetu jur Gattung, ^ebung unb 23erfd;önerung be6 Ktofter^ get^an.

3n neuerer 3ett ift Sngetberg aud; aU ein Kurort berühmt geworben, wo man gute

5Berg=, Saffer=, 5D?itd;= unb 9>2otfen!uren mact)en fann, ju benen fd;on bie Sage

be*S Xfalei fetbfl cintabet. Sin 9flef>rere$ hierüber fagt bie ©c^rift be$ Slrjteö d.

Sattani: „baö Sttpent^at gngetberg", Sujern Ui ©ebr. 9?äber. [Obermatt.]

©ntjcei ©ctotffcM. 2)iefesS erfc^eint aU eine befonbere 2lrt beS irrigen ®e=
Wiffens! ebenfowo^t wk ba$ Weite ©ewiffen, wetd;eg ben geraben ©egenfa^ be«

engen ©ewiffenS barflettt. 3^ic|tig nämtic^ ifl ba$ ©ewiffen, wenn e^ ba« objeetfoe

göttliche ©efe§ wirttidt; fubjeetioirt unb fomit fein Sluöfpruc^ mit bem göttlichen

©efe^e fetbft wirftid; übereiufh'mmt. Unrichtig ober irrig bagegen ifl eö , wenn fein

SiuSfprud) mit bem göttfid;en ©efejje nid;t übereinjtimmt
,
fonbern wenn e« entweber

ba ^ftiä)ten fd;afft, wo feine jtnb, ober wenn cö ba feine ^flidjten anerfennt, wo
fie wirftid; ftnb. ^m erften ^atte ijl ba« ©ewijfen ein enge«, im le$tem ein

Weite«. SSerbinbcn ftd; mit bem engen ©ewijfen, tok e« ^äuftg ber $aU tjl, atler=

l^anb peinigenbc Unruhen unb Steugften, fo nennt man ba« enge ©ewiffen ein fcru=

jjulöfe« unb ben ganjen 3#«nb ©cruputofität. 2tt« d;arafteriflifd;e Äenn«
jeid;en eine« ferupulöfen ©ewiffen« taffen fid; in«befonbere fotgenbe namhaft machen

:

1) 3«b>$ ^efl^atten an gewiffen vorgefaßten Meinungen, wetd;e fttttid;e 2>inge be-
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treffen, unb etgenftnnigeö 93e$arren Ui benfeiten felbjt gegen ben äu$brüc?iidjeit

dtafy einstiger nnb gewiffentjafter Scanner. 2) Sine gewiffe Unftätigfeit unb XXn=

ftctjerfjeit im £>anbeln. 3) Sin ju grojüeö galten auf -ftebenbtnge , unb ein ewiges

Slbwdgen beS gür unb 2Biber, in fofern namentlich ba$ 2leuf?ere ber Spanbtung in

S3etrad)t fommt. 4) 33ejeigen einer unaufhörlichen %nxä)t, bafi man bei 2lflem unb

Sebem, wa$ man t^uc unb »ernennte, nic^t recr)t tfjue ober nicfyt recfyt getfjan tjabe.

5) Snbfidj ein ftd) itid)t 3ufriebenfteflen mit ber fategorifcfyen (Jntfc^eibung beS

83eic(>t»aterö
,

fonbern ein fragen unb SBieberfragen , ob man bei ^Befolgung be$

erteilten dlafytü ntd)t fünbigen »erbe. £)ie Leitung eineö @cru»utanten ijt eben fo

fdjwierig, aU fein 3uftonb feti>ffc bebauern$wertf> ijt. 9lity nur, bafj bt'efer 3#«nb

jebeö freie, frifdje unb freubige ftttlidje ipanbeln fjemmt unb jeben |>ö^ern Sluffcfywung

läfmtt, fonbern oft begegnet e$ audj, baf er in ba$ entgegengefeijte (£rtrem, in Si=

bertiniSmuS unb SariSmug umfragt. Die Slrt ber Teilung mufü ftdj natürlich

nadj ben Urfadjen richten, welche ber ©crupulofttät ju ©runbe liegen. Diefe Ur=

fachen aber fönnen fefjr »erf^tebett fein, innere unb dufiere; in einer franffjaften

förderlichen, ober in einer franfhaften geifh'gen Diäpofttion liegenbe. 3 eben=

faflS aber mufj ber ©crupulant, um geseilt ju »erben, ftd) unbebingt einem weifen

©eelenfutyrer unterwerfen , inbem er ftety felbjt ju leiten burc^auö unfähig ijt. 2I5ie

aber bie @cru»ulofttät
, fo ijt aud) auf ber anbern <&eite ber 3w^«nb be$ weiten

ober laren @ewijjen$, welches fiefy entweber in Sloftctyt auf nur einige, ober in

Slbftdjt auf alle fttttidje 2tuforberungen aU folcfyeö geltenb machen fann, ein baä

Speil fe^r gefäfjrbenber. 2)a ftd) nietyt annehmen Idftf, baf eine Unwiffenf>eit in

SBejie^ung auf bie allgemeinen ftttlic^en ©ruubfäfce unb bie nädjfren Folgerungen

a\i$ benfelben jemals eine un»erfcf)ulbete fein fönne, fo erfdjeint ber Sariämuä
nur in ^Begleitung unb aU golge eineS jttttid) ntc^t georbneten Cebenö; unb ba$ ein=

jige Speiimittel befielt in einer grünbli^en 33efferung be$ SebenS felbjt. [Martin.]

©rfurt, ©»nobe bafelbjt. £>er tönig S> einriß I. berief auf anregen

be$ £rjbifct)of$ §ilbebert »on Üflainj eine ©mtobe na$ Erfurt, welche am 1. Suni

(3uli?) 932 unter £ilbebert$ 33orft& eröffnet mürbe. Dreijelm SBifö&fe unb

noef) meljr ttofteräbte waren anwefenb. Die SBifdjöfe waren: 1) Jpilbebert,

2) 9iuo»ert, Srjb. »on £rier, 3) Unni, Srjb. oon Hamburg, 4) 5lbalwart,

SBifc^of »on Serben, 5) 9lic^win »Ott Strasburg, 6) Stoting »on (Sonftanj,

7) Unwan oon ^aberbortt, 8) Utrtc^ »on 2lugöburg, 9) 33ern^arb »on £atber=

flabt, 10) 9tumalb »on fünfter , 11) SberiS »01t SKinbeti, 12) Dubo »on

D^nabrücf, 13) 33urc^arb »on äßürjburg. ©leic^ nac^ ber erften 3ufammenfunft

warfen ftc^ bie Sötfd>öfe unb Siebte jur @rbe nieber unb fragten ftd> in tiefjter 2>e=

muti an aU bie Urheber beö eingeriffeneit SSerberben^. Die Steten beftanben we-

nigftenö auö neun (£a»iteln. S^ac^ Srit^emiuö war baS Soncil befonberö wegen

be^ Safterä ber ©imonie »nb beö ©ittenoerberbenS unter SIeruö unb fßolt berufe«.

2>aS Soncil gab SSerorbnungen über bie geier ber ^eiligen £age unb bie 33eobac§=

tung ber §a|ttage, an welchen auc^ feine @eri$t$tage ge^atten unb bie ©dmtbig*

befunbenen ntc^t »or ©eric^t geforbert werben fotlten. 2ßenn ein S3if$of mit einem

ßrcommunicirten ©emeinfe^aft $at, fo foß er felbfl »on bem tönig unb ben S3i=

fd)öfen aU (Srcommunicirter gehalten werben, ~ti$ er ftc^ genügenb gerechtfertigt $at.

— Cf. Trithem. chronic. Hirsaug. — Mansi, supplementum concil. — Heine,

Coli. Synod. Erfordiens. 1792. — Burch. VVorm. Decr. 1. 4. c. 77. — S3interim,

teutfebe goncilien, S3b. III. 2. 2tu% 1852.

©rneftt/ ^ofjanu Slugufl, »rotejtantifc^er ^eolog unb berühmter ^ilolog,

t»ar geboren ju Stennftdbt in 2:büringen am 4. Siuguft 1707. ^ac^bem er »iele

Saljre lang aU ©eöner« ^ac^folger ba$ 2tmt eine^ 9iectorö an ber £ljoma$fd>uie

in Seipjig befleibet fyatte, in welcher (Sigenfc^aft er ftd) feine au^gejeic^neten Äennt=

ntffe in ber etafftfe^en Literatur erwarb, würbe er 1759 alt orbentlicber ^rofeffor

an bie t^eologifc^e ^acultdt bafetbft berufen. Spkx würbe fein (Sinffaf* balb fe^r
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bebeutenb, inbem burd) ferne SSorträge unb befonberg auch burd) fem 33ud) „Insti-

tutio taterpretis N. Testamenti, Lips. 1761 in 8." ber grammatifdHij*orifd)en 5tuö-

legung ber hl. ©d)rift über bie ti$ bort im lutberifcben £eutfcbtanb noch berr*

febenbe bogmatifebe unb aflegorifebe Interpretation ber ©ieg »erföafft würbe. Die

hl. ©ebrift, ba$ war ber ©runbgebanfe biefer neuen Sregefe, fotte junäcbft rein

pbilotogifcb erflärt werben, wie jebeS anbere profane 23ud). X)amit »ermeinte nun

jwar SrnefH nicht, $u ^efuftaten ju gelangen, welche mit bem fird)tid)en ©lauben

im SSiberfprucb pnben. (£r für feinen St^etl hielt noö) fo jiemlicb feft an ber

ortl)obor4utberifd)en Sefjre Cfo befonberS an ber 2tbenbma|>l$= unb ©enugttjuungS*

lettre, bie er tn eigenen ©griffen oertbeibigte
, f.

opuscula theolog.); in ber £tjat

unb Sattheit aber war biefe neue ^nterpretationSweife ein erfter (Schritt ju völliger

Smancipation ber Svegefe r»om Dogma unb oon ber Kirdje. Sine gänjtid; r>orauS=

fefcungölofe Sregefe ju fd)affen, ba^ war ja baS näcbfle 3iel biefer gorberung. ©o
War ber folgenben ©eneration rationalijtifd)er £beologen ber 2ßeg gebahnt, öorau$=

fefcungSloä nach ifjrer 2lrt unb mit einem ganj profanen 23erfaJjren eine Auslegung

ferjufMen, welche bem pofttioen DffenbarungSglauben biametrat gegenüber ftanb.

SrnejH ftarb am 11. ©ept. 1781. ©emier fefbjt Cf- b. 21.), SBaumgartenS
©cbüter, gejtanb, SStele^ »on ibm gelernt ju haben. 2luf?er »ielen pbilotogifeben

©Triften unb 2luSgaben romifcher unb grieebifeber Slafftfer ^interlief er bie oben

genannte „Insütutio interpretis" , neu herausgegeben t>on 2lmmon 1809. 8.; feine

„iniüa doctrinae solidioris", ein p^itofop^ifd)eö Setjrbud) nad) @runbfä|en ber 2Öol*

fifcben^bitofopbie; bie „Sfaue tfjeotogifcbe 23tbIiotbeP, 10 23anbe, Seipjig 1760—
1769; enblich „Sceuefte tbeolog. 33ibliotbef" in 4 SBänben, 1773—1779, 33eibe$

ein recenftrenbeS 23erjetd)nif tbeotogifcher ©d)riften. ©eine Heineren 2lb|>anblungen

finb gefammelt in ben Opusculis theolog. Lips. 1773. 33gl. ©cbröcffj, Kird)en=

gefd). feit b. Reform. VH. 575. 618. 647. VIII. 55. 394. Heller, beö Jperrn

(SrnefH Serbien^ um bie £J?eot. S3erlin 1783. 3"fa§^ hu *>tefer ©ebrift »on

©emier, §aKe 1783. [Kerfer.]

(*r$ie&uttfl »Pitt $rtftltcf>ett <&t<inbpunctc auS. Die näcbfce bilbenbe

Sinwirfung auf baS Kinb gefchie^t 1) in ber gamilie, unb jwar ju atterndchjl burd)

bie Butter. £3 bitbet fid) jwifeben bem Ijilflofen Kinbe unb ber Sflutter burd;

bie Dienfle, welche biefe täglich unb ßünbticb bem Kleinen in leiblicher SBejietjung

leiftet, halb ein inniges 23anb. DaS ©efüf?l, bafü mit ber Butter bem Kinbe 93c-

friebigung unb jwar juuad)ft ber finntid)en 33ebürfniffe wirb, baS SBo^tbe^agen,

weld)eS mit biefer 23efriebigung eintritt, le^rt baS Kinb bie Butter fud)en, unb um^
gefe^rt wirb ber Sttutter baS Kinb um fo tfjeurer, je me^r fte feiner ^itfloftgfeit

entgegen fommt. SJiefeS weebfetfeitige ©efübl ber %kU, 5U weld)em beim Kinbe

noch baS ber 2lbf>ängigfeit tritt, erleichtert bie ertliche Sinwirfung ber Butter gar

fe|>r. Die Slb^dngigfeit erzeugt Unterwerfung unb 2td)tung, bie %kfo frotjeS Snt-

gegenfommen, unb fomit ijt baö Kinb bereit, fich oon ber Butter ersiehen §u taffen.

2löe oon ibr gegebenen Sinwirfungen unb Sinbrücfe ftnb aber nid)t btof bef^alb »on

fo großer 2öid)tigfeit unb bleibenber £iefe, weil fte bie erjlen ftnb, ungefchwächt

unb unbeirrt »on anbern (Sinbrücfen aufgenommen werben, fonbern auch behalt»,

weil fte ftd) in bem fortbauernben
, fajt ununterbrochenen SSerfe^re ftetS wieber*

holen unb erneuern. Daher ^at auch unter ben neuern Srjiehern ber ©cbwei$er

3. Heinrich ^ejtalosji Cgeb. ben 12. San. 1746, gefi. ben 17. gebr. 1827)
bie SBicbtigfeit ber Butter unb beren Sinftuf auf bie erjtc Srjie^ung beS menfch=

lid)en ©efd)led}teS nad)brücfltd) ^eroorge^oben unb wieber ju fetterem SBewufttfein

gebracht. 9hr barf aber Ui ber SfJcujto^utter, bie ^efialojji in feiner ©er-
trüb oorfleKt, nicht überfeben werben, baf ftd) in ibrem Sebren unb Sehen firebfießer

©inn unb ber Sfnfcbtufü an pofitioe Religion nirgeubS auSfprid)t. ©ie glaubt an
©Ott, fte üht unb liebt jwar eine noch auf ihn $urücfgefübrte Sittenlehre,
aber bie Srlöfung beS 3?ienfchengefchled)teS burd) SbriftuS unb feine Kirche burd)=

Sic^cnteiüon. d,-35. 21
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wärmt t'^r 2Bort unb 33eifpiet nicbt. Daburclj wirb t'tjre er$ietjtic§e SÖirffamfeit ab=

gefd>wd4t unb ifjre £rmaljinuttg eine btofje f5rebigt, ber bag anfctyaulidje Sebett

feblt. di $dngt bie$ notywenbig mit ^eftaloäjt'S retigiöfem ©tanbpuncte unb
mit bem bamaligen 3 c i tg e i j* c (SRouflcau) jufammen. inniger , fircljlicHrommet

(Staube ij* eine notljroenbige 33ebingung ber erften fegengreictjen erjief>lic$en £t>dtig«

Jett; wo er fetjlt, erfct>eint bie Mutterliebe nur att ©elbjlfuctyt unb Ijat Weber »or

©ott nodj SKenf^en wahren 2Öertf>. SBafjrtjaft »eretjrungSwürbig
, fagt 2tti>an

@tol$, erf^eint mir bie Mutterliebe nur ba, wo fte religiös geweift ift. (£$ ifl

ein geiflig fcboneS ©djaufpiel, wenn eine $rtfi(t$e Mutter bie junge ©eele i£re$

^inbe$ fliegen teljrt, b. $. ©ott jujuwenben fucljt, inbem fte if>m ehrerbietig oon

©ott fpric^t, ei mit ftctj in bie Eirene nimmt, mit itjm betet unb für ei betet, ei

teb>t, ani 9?ütfftcfjt auf ©ott bai 33öfe ju meiben unb oon $erjen wünfctyt, bajj ei

lieber flerbe, aU bajü ei einmal gottoergeffen werbe. (Sine folcb,e Mutterliebe $at

allein atlei mit bem Spiere ©emeinfame abgeftreift unb iß eine gottä$nli<$e
,
Zeitige

Hebe geworben. Hebe unb ©tauben, gepaart mit bem @inn für einfache $au$»

licb^eit, ftnb bie £auptbebingungen einer fegengreic§en mütterlichen (Srjietmng, unb

wo biefe in reifem Sßlaafye oortjanben ftnb, ba wirb baö Siechte in Einfalt bei

JperjenS mit einer ©ictjertjeit gefunben, welche an ben ©prucl) bei Dictjterä erinnert:

„Sa$ fein 23erjknb ber Serftdnbigen ftet>t, bai übt in (Sinfatt ein finblidt) ©emüttj!"
— Siber au<$ ba, wo eine Mutter ijjrem ^beale nur wenig ober gar sticht entfprictyt,

bleibt i£r ©nffofü auf bie gefammte ^Entwicklung be$ Kinbe3 nocb, immer fetjr wiclj*

tig , leiber felbft infofern , ali baburdj bem Kinbe eine Stiftung jum 336fen gegeben

werben fann, welche fpdtere beffere Sinwirlung nur unoottfommen.aufjuljeben »er»

mag. &i tdft ftd) nämlicb, nicfyt tdugnen, ba{? wir nur auf breifactyem SÖBege erjietyen

fönnen, ndmtic^ burd> 23eifpt'et, burdj Setjre unb ©ewb tjnung. Senn wir

bie ©efcfyicbje ali eine (£rjt'etmng$gefct>icb> ber Menf$b>it burdj ©ott ju ©ott be«

trauten, fo ftnben wir aucb, barin biefeö Dreifache beö 33eifpiete$, ber ©ewötmuna,

unb Setjre. T>ie £fjeocratie be$ alten £eftamenteg, namentlich bie mofaifctye ©efe$=

gebung, bejwecft überall bie ©ewö^nung unb bamit ein gewiffeä Einleben in gefe^

tiä)e Kategorie unb formen, welche auf ben inneren dttenfdjen mächtig einwirfen

unb itjn jur freiwilligen 2;§dtigfeit im ©uten oorbereiten unb flärfen. daneben

fe|U ei nic^t an Ce^re unb 33eifm'et, fei ei in ben Srjodtern, in ben ^Jrop^eten ober

gelben bei SSotfeö. 2?aö neue £ejlament ift wefenttic^ Se^re unb 33eifpiet. 3»
i^m txitt bie burc$ ©letc^niffc oft jum 35eifpiele erhobene, anfc^autic^ gemachte Se^re,

ba$ tebenbige Seifpiet be^ fteifc^geworbenen SSorteS unb ber Slpoftet unb 3w»3^
bem Menfc^en mit ftegenber ©ewaft entgegen, unb ei blieb ber ficb, auc^ fc^on jur

SJpofJetjeit dupertic^ geftattenben Kirche oorbe^alten, mit ber Seijrc unb bem Sei»

fpiete auc|> ben britten mächtigen Factor, bie @eWohnung, ju oerbinben unb biefe

Ztiai jur organifc^en Srjie^ung^ein^ett ju geftatten. 2le^ntic^ muffen in ber ^a=

milie S3eifpiet unb ©ewö^nung entfcfiieben oor^errfc^en , in ber (Schute ftnb ®e»

Wohnung unb Seljre am wirffamflen, bte Kirche aber oereinigt Se^re, ©ewö^nung

unb 33eif»iet, um burc^ bief ©anje auc^ ganj auf ben ganjen 5Wenfc^en einjuwirfen.

25ie ©ewb^nung wirb um fo freubiger gefc^e^en unb äßurjet fragen, je me^r

fte auf ba$ ©efü^t ber 2l&J>dngigfeit, ber Sichtung unb Hebe gegrünbet ift. 2)iefe3

©efübf mac^t ba$ &$ fü| unb bie SSürbe leicht. Die Se^re wirb nidjt fclof oon

ber Hebe i^ren fruc^treic^ett S3oben empfangen, fonbern auc^ an innerer ©taub-

würbigfeit unb SBa^aftigfeit gewinne», wenn fte ftc^ mit bem fetbfieigenen

35eifpiete ber (£rjie$er paart. Stur mit biefem 23eifpiete wirb fte unwiberfte^tic^

auf bie 3uScnfe eiuwirfen unb gegen ben SSprwurf fetbflfüc^tiger Stbftc^ten ge»

waffnet fein. Die @en>ö^nung txitt mit tyrem not^wenbigen Srnfle bem Kinbe

^auptfäc^lic^ in ber ferfon bei SSater^ entgegen. Sr ße^t bem Kinbe nie fo na£«

üli bie Butter, weil er ni$t fo unmittelbar für bie leiblichen 33ebürfniffe forgt, unb

weit t'^n bai Seben mit feinen Slnforberungen oft bem ^du^ti^en Greife entjie^t;
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aber bafür ifl er ber flrengere SKepräfentant be« 9fa<$tS imb be« ©efefce«. Da«
Kinb muß 9?efpect »or feinem SSater £aben; unb wenn ein @o$n, ber ni$t innige

%ut$t »or biefem b>gt, bo<$ gut einklagt, fo €ffc e« ^ebenfalls meb> bent ©lücf

al« bem SSerbienfte ber (£rjieb>r jujufa)reiben. 25er SBater muß, um mit 3- -Paul

ju reben, ba$ fteuer fein, wä^renb bie Butter bem Keffer ju »ergleicb>n ift.

Sefctere« fann föneiben, eö fynt'S aber mc^t immer, wdljrenb ba« $euer ftet« unb

un»ermeiblid> brennt. @o pflegen auefj bie Drohungen beS SSater« in ber 9?egef

me^r ®ewify ju $aUn al« bie ber Butter, weil iljnen bie SBerwirflictyung mit

größerer Unfeblbarfeit folgt. SDlme bie 23eiwirfung be« 23ater« würbe bie Mutter-

liebe leicht in ju große Seicfjfjeit unb 9?acf)giebigfeit gegen ba« ßinb ausarten, unb

bie Stete oft genug be« notb>enbigen (Srnfteä ermangeln. Der SBater mit feiner

leiblichen ©tärfe, mit feiner geizigen Ueberlegentjeit ift jugleia) bem Jh'nbe bie erfle

Slut^oritdt, ber ©egenfknb unbebingter Sichtung unb 23ereb>ung. Darum ift fein

23eifpief nia;t weniger öon ber größten 2Bidjtigfeit , unb fein ganje« Xb>n unb

treiben, fein gefammte« auftreten im Seben wirb tin ©egenftanb ber üftactyaljmung,

namentlich für bie Knaben. Der SSater ift e« au<$, welcher bie Kinber an unbe=

bingten ©eljorfam gewöhnt unb feinen SÖiberfprudj leibet, feine ©rünbe für feinen

SEßitlen angibt. @S ift biefer unbebingte ©e^orfam audj ber einjige, welcher bem

$inbe jufommt unb feinem ganjen SÖefen entfprid)t ; e« ijt aber audj tin ©e^orfam,

o$ne welchen überhaupt weber ber §amilien= no$ ber ©taatSoerbanb lange befielen

fbnnte. 2Öo ©rünbe mitgeteilt werben, fagt tin berühmter proteftantifcb>r ^d-

bagog (©djleiermacfyer) mit Siecht, ba ijt eigentlich fein ©eb>rfam meljr. ©eben

wir ©rünbe, fo fefcen wir au$ »orau«, baß fte fbnnen eingefeb>n werben, unb

gellen unfer 9fc$t auf bie Ueberjeugung , bie wir bewirfen. folgen nun bie Kinber

»b>er Ueberjeugung, fo ift baS fein @ef>orfam meljr; benn nid)t t^re Sfjrerbietung

gegen ung ift bie Duelle ib>e« £lmnö, fonbern bie Sichtung »or ifjrem eigenen 23er»

flanbe. 2Ba$ fte aber in biefem «Sinne unferem SÖillen gemäß t^un, baö leiftet un«

aiidjt bie ©ewd^r, bie wir fuetyen, benn bem eigenen Serflanbe werben fte folgen,

auty wenn fte erbittert ftnb gegen unö. 216er no$ me^r! 2Öer ©rünbe mittyrilt,

ber gemattet, baß audj ©egengrünbe entweber laut entgegengeftellt, ober wenigflen«

innerlich in ber Stille aufgefudjt unb angehört werben; unb mit mm wir fo in

©rünben unb ©egengrünben oer^anbeln, bem fe$en wir un« gleich, unb auefy er

muß ftdj un« gleia)fe$en. Unter ©leiten aber als folgen tfl bie (5£rfur$t nic^t,

auf bie ber Slpoflel ftdj beruft, fonbern man »ere^rt nur, wen man ljöb>r ^dlt;

unb wir ftiften ein ganj anbereS SSer^dltniß mit unfern ßinbern burc^ ein folc^e«

SSerfa^ren. Qafy wir fucb>n, aßmd^lig unfere Kinber unö gleich ju machen, baß

ttir baran arbeiten , i^ren SBerfianb ju erleuchten unb fefle Ueberjeugung in i^nen j«
grünben, ba$ ift unerläßlich, benn wie fönnten fte fonft je ba^in fommen, wa$ ber

©erec^te foll, t^reö ©laubenö ju leben? 2lber wo fte fcjjon Ueberjeugung gewonnen
$aben, ba ^brt ber ©e^orfam auf, unb wo wir nodj ©eljorfam forbern, ba muffen

fte eben beßfjalb aua) füllen, baß fte nod> nic^t reif ftnb $u eigener @inftü)t. —
Sleltere ©efcb>ifter ftnb att nia)t unbebeutenbe WlitaxUitet an ber Srjie^ung unb

SBilbung eine« ÄinbeS ju betrauten, ©inb biefelbeit bereit« gut erjogen, ba wirb

bie (£rjtetmng ber fleineren Äinber mit ungleich größerer Seic^tigfeit unb ©ic|)er^eit

gefü)e^en fönnen, eUn weil ba« 33eifpiel wefentlic^ mitwirft, d« ifl ba eben fo

wie in einer ©c^ule, in ber einmal Diäciplin, $lei$ unb Slufmerffamfeit ^eimifc^

geworben ftnb. 3 eber neu eintretenbe ©c^üler wirb unwiöfürlidj oon biefem ©eifle

angeweht unb in bie gleite 33a^n gelenft. 2So mehrere ßinber ju einer gamilie

geboren , fann bie ©elbfifuc^t be« Sinjelnen unb ber SigenwiHe ftc^ weniger geltenb

machen. 3^be« muß lernen, fta) tnö 2lnbere ju fügen, bie inbioibueflen geiler wer«

ben burc^ ben Siberflanb ber ©piel- unb 21rbeit«genoffen gebrochen unb fomit fc^on

früfj ber Slnfang ju mannen Sugenben gemalt, welche für baö fpätere Seben in

einer größern ©emeinfäaft »on SßJic^tigfeit ftnb. ^)aUi bebarf e« faum noo; ber

21*
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£inWeifung barauf, bafj baö fteine Hmb neben mancher leiblichen £ilfe unb £anb=

reiä)ung aucf; nod) mannigfache Unterweifung unb 33eleb>ung über bie ©egenfiänbe

unb Sßerljältniffe beö gewöhnlichen Sebenö empfängt, Sftamentticf; gilt bief? auty in

SBetreff beö (Spracb>ermögenS , wetcf?e$ ftcf; in ber 9?egel bur$ ©efcfjwifter ungleich

fcfynefler entwickelt, aU olme fotcfje. Sin fircfjticfHrommeg Sftutter* unb gamilien»

leben tjl auef; bie befructytenbe 2ltmofp|>äre , in welker baS ©taubenSbebürfntf , baö

33ebürfnifj einer leeren Slutfjorität, wetcb>3 jebeS Kinb mit jur 2Bett bringt, jene

üftatjrung ftnben, au$ ber ftcf; fpäterfn'n wafjre JRriigtofität entwicfelt. Jpiemit wirft

2) bie $ircf;e £anb in ipanb, weil fte ©ewöfmung, SBeifpiel unb 8eb>e am innigjten

«nb wirffamften »ereinigt. Sie erjieblicfje $raft ber ®ircf;e bewährt unb jeigt ftcf;

junä^ft in bem 9?eicf;tf;ume an 23eifpteten, woburef; fte aßen (Stänben, jebem

Sitter unb ©efd)lecf;te wab>b>fte-9flujier »orfüfnrt, wefa)e unä erreichbar, »ertraut

unb »erwanbt erfdjeinen. Unter ben ^eiligen ber Sh'rdje befmben ftcf; 9?epräfentanten

ber »erfcfn'ebenen ErwerbSjweige unb 33efc§äftigungen, felbfi wieber ßinber, reelle

S>otX ©taubenSmutlj für bie 2Öab>f?eit ftarben. SBie bem £eb>er ein SStncenj »on

^Pauta, ein 3<>f c P$ »on Ealafanj erljebenbe ^rer unb 23eifpiete ftnb, fo

geben 3ofepf>, Sftaria unb $t\u$ ba$ $o$e SDJufterbiib einer ^eiligen Familie.

Sparta »ereiniget 2lffeg in ftcf;, wa$ bem SBeibe »orfeucfjten fofl, unb jwar auf

öflen (Stufen ber ©efeflfcfjaft, »on ber SÖiege U$ jum ©rabe. Unb bamit ber

SDJenfcf; an biefen Sugenbbeifpielen unb erhabenen Lüftern fcb>n aU $inb ^t'nauf^

ranfe jum ewigen Seben, erhalten wir nicf;t bfofj buref; bie £aufe ben üftamen eines

£ eiligen aU £afi3man auf ber Pilgerfahrt, fonbern bie ßt'rdje füb>t uns auef;

fort unb fort im Saufe be$ 3($xe§ einjetne ^eilige buref; befonbere gefte t'nö ®e=

bäc^tnif jurütf. Ebenfo wirft fte buref; bie 33tlber »on ipeifigen auf bie Erinnerung

$in, unb e$ tfi eine gar löbliche alte <&itte
f

tinber burd) ®efcf;enfe »on ^eiligen-

SBilbern für i^ren gleif ju belohnen unb i^nen bergefialt mit bem So^ne juglei^ ein

2J?ujter |>b^eren (Strebend ju geben. Unb biefe ©ef^ic^te ber ^eiligen, biefe Se^

ßenben , toie füj? unb jauber^aft ifl ib>e Einwirfung auf bie 3u3 eni> t
b"efonberö auö

bem 93?unbe ber 9flutter ober eineö Se^rer^, ber mütterli<$ ju erjagen »erjle^t!

2>a£ SBunberbare barin ru^t auf einem fo ebeln, e^rwürbigen unb bo$ anf»ruc^^=

Iofen ^)intergrunbe, baf e$ eben bef^alb ben ©tauben für ftc§ gewinnt, bem finb=

litten ®im\xfyi befreunbet erf^eint unb unserttlgbar ftt^ einprägt. SBie bie 23e=

fc^äftigung eineö 5D?enf^en, fobalb er fte anb>Itenb unb mit Zitie treibt, fetner

ganjen äuferen ©eftatt ein unuerfennbare^, (^arafteriftif^eö ©epräge gibt, fo YoaltH

auet; ber wab>b>ft c^rifttic^e ©eifl über ganjen ©egenben unb brücft biefen eine

etgent^ümtic^e ^^»ftognomie auf, an welker man at^balb erfennt, baf |>ier S^riftuö

^errfct;e, unb baf eine ©timme »on oben fpri^t: S^V bzine ©^u^e au$, benn

tiefer £)rt ijl tjeitig! Ueberaß erinnern un^ einjelne ßapeflen, ^eiligenbilber unb

ß^rijtu^freuje, ^äu^g »on 33äumen umf^attet unb nic^t feiten gerabe bie fünften

^unete ber ©egenb bejeidmenb , an bie Religion. Setter SBanberer wirb nic^t

aueb^ in ber Erinnerung an bie lieben ^uße^^fl^ eine (Btefle ^eroortauc^en fe^en,

ä^nti^ einer folgen, wo er einft ru^te, ftnnenb inö ^etb ^inauö flaute unb baS

SBilb mit frommem S31icfe Utxafytk, ba^ ftc^ über bie gturen ergebt! Erbttcft ber

£trteüfnabe M fetner ^eerbe auf einfamer %hx ba$ foä) emporragenbe ^reuj
, fo

benft er anä Eltern^au^, an feine Kird^e, an ba$ erma|>nenbe Sort be^ 8eb>er3, an

X>k geier be5 ©onntagS, unb wenn er ißöfeö ftnnt ober t^un möchte, bann wirb

biefe Erinnerung tf>m aufö £erj fallen unb bejfere Entf^tüffe hervorrufen. Die

^irc^e ifl überaß ein wahrer ^äbagog, welker ben Entwicklungsgang beS tinbeö

^f»c^ologifc^ »erfolgt unb ftetö bie entfpreeb^enben 2Bege einklagt. 2Bir foHeu

naturgemäß unb an fdj anlief; unterrichten, unb fteb>, bie Kirche jeigt unS, n)k

Wir bief ju t^un Ijaben, unb ge^t unö barin mit i^rem f;ol;en 23eifpiele »orauS.

(Sie fnüpft ben tieften (Sinn an aufere, ft^tbare Seifyen , fte gibt unter fymbotifc^en

ipanblungeu bie widjtigfien unb ^eilfamflen Se^ren. (Sie benufct ben St^ätigfeitS*
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unb 9cadjafjmungStrieb beS tinbeS imb fkttt frütj biefe mächtige« £riebe in ifjrett

J)te»^, fte fennt bie ©taubenSbebürfniffe ber jungen ©eete unb i^ren £ang junt

Suuberbaren unb befriebiget beibe mit ber t>errticf)ften, für'S ganje fpätere £e&en

auSret'djenben unb fegenbringenben Sprung, ©ie fü^rt frü$ ber 3ugenb baS @t>elfte
f

ipödjfte unb ©cfybnjte »or ben äujüern unb innern ©um, tamit eS feffc wurste, gegen

bie Verführungen unb Sftiebrigfeiten ber Seit wajfne unb ein fteter Begleiter auf

bent SebenSwege fei. ©ie fü^rt fdjon baS Sh'nb in ben Kreis unb bie ©emeinfcljaft

ber erwachsenen Triften, batnit eS ftcty an beren 23eif»iete auferbaue, ifjre ben t?ei*

tigcu SuftuS bctreffenben äußeren ^anblungen nac$a$me unb ftctj atmungSoott einlebe

in bie £f?eifnat?me am cbriflficfjen ©otteSbienjte. 2)t'e Kirche erjtrebt einen ©tauben,

ber ben ganzen 2ftenfcben burdjbringt , mit feinem innerjten Sefen »erwäctjfl unb

SinS wirb, unb bef^atb ift fte jugteidj ein ^äbagog, ber feine Sinwirfung unb

£Jjdtigfeit fc^on mit bem jarten Sinbe beginnt. Sa, bie erjieltficbe Straft ber fa-

tfwtifcben fttrcfje madjt ftcf> befonberS barin geltenb unb ftc^tbar, bafj fc^on baS $inb

gewöhnt wirb, am ©otteSbienjte mit greube unb Eingebung Ztyi\ ju nehmen, unb

baf} auS biefer £tjcitnatjme ein tiefwurjetnbeS <perjenSbebürfnifü wirb. £>enfen wir

unS, um biefj rec^>t ju würbigen, in bie Sigentfmmtictjfeiten einer tinbeSfeete hinein S

Setctj einen einlabenben freunbtidjen 2tnbticf gewahrt tym fetbft bie einfache, burf-

tigfie 2)orfn'r$e ! Steine fallen Sänbe taffen tym ben ©tauben unb bie Sefjre als

bürre Stbftraction erfreuten, überaß erbtiett eS oietmetjr biefen ©tauben oerftnn*

bitbet, jum SBerftänbniffe gebraut unb tiebeoott unb warm anS ^perj gelegt, ^ene

bibtifdjen ©efdjicbten, welche if>m ber 2ef>rer erjagte, bie ©eburt beS £eitanbeS,

beffen Sirfen, Sunber unb £ob, jie treten ü)m ptb^ttcb in ben 33itbern ber $irdje

entgegen unb geben ber Srjä^tung noef) ein erf>öt?tereS Seben unb tiefere @inbring=

lictjleit. SS pftanjt ftcb bie Üircfye nunmehr audj> in ©djuteunb £auS, unb eS fnüpft

ftet) unbewußt ein inniges 33anb jwifc^en ijmen, wetcfjeS finnige (Srjiefjer wof)t ju

bemühen unb fefter ju fc^tiefen wiffen. 9fte|>r unb me^r txitt bie Unterwerfung
$etfenb unb erfldrenb ^inju, ein Zeitiger ©ebraut^ nac^ bem anbern wirb bem ^t'nbe

aflmd^tig ftarer; roa$ eö anfangs nur jkunenb a^nte, gewinnt attmd^Iig SBerfiänb»

nif unb §etteS SBewuftfein. T)a%n fommt, ba^ ba6 ^inb auc^ in ber Hircfje, aufy

wa^renb beö ©otteöbienfteS t^ätig fein muf, nicfjt btof ein fiummer §örer ift.

dö fingt mit ber ©emeinbe, antwortet mit biefer bem ^riefter, eS jte|it mit ben

<£rwad?fenen auf unb fniet nieber, e$ barf Ui mannen ^eierli^feiten ein 2ic§t, eine

^a^ne ober ein Hreuj tragen, unb welker So^n ift baS für ein fleißiges, fromme^
Äinb, welker ©porn für frommes, gutes Serratien, unb xck ftotj unb fetig fte|t

t>k Butter auf baS fot^er (£t)re gewürbigte tinb! 2ßa^rti^, wo bie Srjie^er fot(^e

§)anbbietung ber Kirche ntc^t ju eru'e^tit^en 3wecfen benu^en können unb mögen, ba

fef>tt eS an wahrer (Sinfic^t, an aufrichtiger Siebe unb Eingebung jum ^inbe unb jur

c^rijltic^en 2>nfyt. llnb roie gehoben fü^tt ftdj ber Änabe, wenn er gar mit bem
^riefler ju ben ©tufen beS SlttarS treten unb bort ttor »erfammetter ©emeinbe bei

ben tjeitigfien ipanbtnngen ^itfreic^ fein barf! ©o »ereiniget bie Slirdje Wle$
f
um

fc|on auf baS tinb erjie^tic^ ju wirfen unb eS an ftc§ ju feffetn, unb jebeS Kinb

muf ftdjer biefe feine Hirc^e unb ben £ird?enbefudj lieb gewinnen , wenn nur Ottern,

Se|)rer unb ©eetforger nidjt entgegenarbeiten unb bie ßitte SBirffamfeit ber ^irc^e

burc^ bie Straft tyreS eigenen S3eifpieteS unb ^erjtic^er Se^>re unterflü^en. 2)aS Sin*

leben beS Kinbeö in ben fr'rctjlicfjen ©eijt wirb atterbingS wefenttidj burc^ bie c^rifl*

tic^e %amilk geforbert werben, aber nur ba, wo bie gamitie eine fir{§tictj=4ri|i=

lity ifl. So bagegen jenes ^5feubo--(5^riftent^um gehegt wirb, wetc^eS ojme po*

fltioen unb ^iftorifc^en ipintergrunb nnb fomit o^ne concreteS h'rctytidjeS ^unbament
i|t, ba wirb fidj tro| ben wo^tHingenbjtcn unb tagtief) ju ^örenben Lebensarten oon
Stugenb, ^rei^eit, ©itttic^feit, SWenfc^entiebe u.

f. f.
niematS ein wafjrljaft religiofeS

Seben entwiefetn. Sie ^irc^e orbnet bagegen baS gamitienteben in fote^er Seife,

baf SBeifm'et unb ©ewöjmung fortwd^renb auf baS ^inb einwirfen. Snbem fte 5. 25.
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barauf bringt, baf fcb>n bie Kleinen ft$ mit bem 3«cf)en beS Jjl. KreujeS weisen,

»ftanjt jte frü^ in bie weichen Jperjen bie (£b>furcf)t »or biefem 33aume beS SebenS

unb ber wahren %xttytit\ inbem fte anorbnet, baf gemeinfäaftltctjc ©ebete bie »er«

fdjiebenen 3e^cn &e$ £<*8e* unb beffen mannigfache 33efdjdftigungen unterbrechen,

gewinnt fte fcb>n baS Kinb an ben Slufblicf na<$ Oben unb an ben ©ebanfen, baf

wir eine $ö$ere, unftc&tbare Üttactyt über unS jjaben. ©o ift nod> je^t in rein fa=

ib>lif$en ©egenben bie 2tbenbglod:e ein 3ei$en
f

*>af fity öße Kinber »cot ber

©träfe weg in ben ^rieben beS £aufeS begeben muffen, um bort mit ber ganjen

gamifie »ereint ben „englifctyen ©ruf " ju beten. 33om ©cfylage ber 2loenb=

»ber 33etglocfe ab ift bie ©träfe alSbann rein »on Kt'nbern, welche Drbnung offen«

bar woblttyätig auf bie gefammte 3^1* einwirft unb bie Kleinen »or manchen 2lerger=

niffen unb mancher £b>rb>it bewahrt. 2)ie wichtigen ^Begriffe »on ©ünbe, ©ctyulb

unb 23erfb£nung $aben allein in ber Kirdje jenen fejten ©runb, welcher fte ber

menfcjjlidjen SBiflfür unb jenen bamit jufammen|>dngenbett Deutungen entreift, bie

tb>en bie ©innlidjfeit, ober ©cb>dcb> unb @itelfeit fo gerne geben möchten. üftur

bie Kirche gibt unS baS ©ebot, baf wir baS ©ute üben follen um ©otteS willen,

Wo, wie unb wann (£r eS b>ben mtl. Sftur bie Kirche entrücft au$ ben 33egriff

beS ©uten bem menfcf)licb>tt 2)ünfel. ©ie fnüpft an ben 33egriff »on ©ctyulb unb

©ünbe aucfy ben ber »erjei^enben ©nabe, aber fte fnü»ft ifm jugteicty an Srfennt=

m'f unb reuiges 23efenntnif. 2luc§ hierin jtimmt bie Kirctje mit bem innerften ©ee*

lenbebürfniffe beS 9J?enf<b>n, inSbefonbere beS KinbeS, jufammen. 2Btc wof>l fü^It

ft$ baS Kinb, wenn eS feinen $ef)ltritt bem SSater ober ber Butter innig geftanben

fyatl Sie fc^wer brücft bie ©$ulb unb toie lange lajtet fte im ©ebäct)tniffe , bis

enblid) baS ©ejtdnbnif gefcb>b>n unb SBerjeitjung erlangt ijt! SGBie tyeilfam, tok

grofartig unb wichtig ift bab>r ber ©ebraucty ber Kirche als liebenben Sttutter, bie

Kinber fdjon früt) beS 23uf facramenteS t^etl^aft werben ju laffen unb fte bamit

an jeneS erleic&ternbe 33efenntnif , an jeneb>iifame©elbft»rüfung, an jene bemutfiS*

»olle Unterorbnung ju gewönnen, an welche ©ott nid)t blof feine ©nabe unb bie

$oSf»redjung »on ber ©ünbenfc^ulb gefnüpft Ijat, fonbern welche audj baljin wirft,

bem ganjen fpdtern Seben jene ^idjtung ju geben, woburd) bie gefammte erjie^lic^e

ßinwirfung ber Kirche unb it>rer ^»eilömittel bebingt ijt. — 3Die erjie^licb^e Kraft

unb Sirffamfeit ber fat^olifc^en Kirche aufs Kinb wirb aucb^ wefentltdj baburcb^ ge«

ftü^t unb »erfidrft, baf fte in i^rem Unterrichte mit weniger genötigt ift, negati»

unb »olemifcty yx »erfahren, als afatb>lifcb> 3f?eligionS=©enoffenfcb^aften. SOBetl jte

eine fefte ^ijtorifc^e 33aftS $at, weil fte im 23ewuftfein i^rer Urfprünglic^feit unb

tlnoerdnberlic^feit ft<$er ift, l>at fte eS nic^t nbt^ig, auc§ beim Unterricht anberS als

Wefentließ »ojiti» ju »erfahren, b. b\ i^ren ©e^alt »or ben Kinbern in entf»recb^enber

golge auSjubreiten. ÜÖie ftcb^ in einem wo^lgeorbneten, na<$ weifem ^Jlane erbauten

Tempel ©tein an ©tein fügt, aUeS innerlich unb innig »erbunben, fo ijt eS aud>

mit ber Seljre ber Kirche. 2)arum fyat fte eS nicf)t nbt^ig, i^ren Unterricht feb^on

frü^e ju t^eologifcb^en Sontro»erfen gejtalten ju müjfen unb i^m bamit jenen ^rieben,

jene 2Beib> ber %itäz ju rauben, burety bie er jtcb^ mit unwiberftef)li<$er ©ewalt in

Sit ^)erjen ber S^Qe-nb fenft. (Srjt wenn baS ©ebdube fertig, ber Unterricht an

abgesoffenes ©anjeS ifl unb baS Ktnb burc^ baS ^l. 2lbenbmal?l in bie ©enoffen»

fc^aft ber erwactyfenen S^rijten aufgenommen werben foll, erft bann txitt jene 2lb=>

we^r ein, welche baS wiberlegt unb »on bem ©ebdube abhält, waS nieb^t feinen
©runbriffen fetjaben, wo^t aber bem Sinjelnen ob ber ©cb>äcb> beS ^erjenS ge*

fä^rlic^ werben fbnnte. §ü^rte man fetyon jarte Kinber in bie ©treittgfetten ber

»erfc^iebenen Meinungen, fo entfprädje ein folcb^eS SSerfa^ren nietyt bem finblicb^en

©eijle, benn eS machte bie Religion jur troefenen SSerftanbeSfac^e unb raubte bem

ganjen Unterrichte jene befrueb^tenbe Sdrme, Welche, fern »on 3weifelfucb^t, Raltt

unb Unglauben, bie iperjen noc^ bis inS fpätefte Filter erweitert unb grüä)te treibt.

2)ie Kirche ijt m £rjieb>r
; nityt aber ein gebaut, ber nur immer bocirt unb
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^rcbigct, nur immer ba« SBiffen im 2luge $at unb barum ewig nur lernen läft.

Stein, fte gönnt ber 3ugenb au$ eine ftreube unb weif? biefe gar freunblic^ unb an«

mittag mit ber religibfen Uebung in SSerbinbung ju bringen. Darum eben bie ^JJro=

ceffionen, an benen blumengefcb>ütfte ^äbc^en £l>ei{ nehmen, barum ba« Kinb,

wela)e« in mannen ©egenben bem Sfteucommunicanten ein %ify oorträgt unb bebeu=

tungSöoll fein Engel genannt wirb, barum ber 3Beit)nac§t«baum , bie ^räfepien

ober Krippen unb bie Djtereier. 2Bo eine anbere religiöfe ©enoffenfcb>ft folä)' fin-

nige ^ugenbfreuben no$ aufweifen fann, ba t)at jte biefe au« unferer Kirche noty

ererbt ober entnommen. 3$ nenne biefe Sugenbfreuben finnige unb Witt, um
bief ju begrünben, nur noc§ auf ben 2Beil)nad}t«ba um näb>r eingeben. Er ift

ber 33aum be« ^arabiefeö, aber nic^t meb> ber 33aum ber Erfenntniß be« ©uten

unb 23öfen, fonbern ber SBaum be« geben«, unwanbelbar unb immergrün, wie

unfere ben £ob beftegenbe Hoffnung. Sir fct)mücfen tyn mit Sintern, weil ja

Ebrißu« ba« Sidjt ber Sßelt ijl, unb behängen ifjn mit ©aben, unter benen ber be*

beutungöootte Slpfcl niä)t fehlen barf, um an bie Sonaten unb SSer^eifungen ju

erinnern, weldje benen ju 5tb>il werben, bie ftd) ba« au« 33etb>(>em« Grippe jtra|*

lenbe Ziifyt jum ewigen $ü|>rer weisen. SGßir lajfen ben fetten «Schimmer biefe«

S3aume« in bie Kinberjtube bringen , weil bjer gläubige
,
jweifellofe £er$en wohnen,

in benen jeber Seben«feim um fo tiefer wurjelt, je me|>r er mit 2Bot)ltt)un unb ^reube

im £crrn befruchtet wirb. 2Bo freiließ bie c§rtftlidj=gläubige 21nfcb>uung unferer

gefte feblt, ba ftnfen fte jurücf in bie dteifye jener §ejte, welche man jtü; aller Orten

unb Reiten felbjt fc^uf, um SSeranlaffung jum eruieren Sinnengenuffe ju t}aben.

Dann fann aud> in ben Familien nimmermehr ber ©eijt ju ftnben fein, welcher bie

<®aben naä) ib>em tieferen, fymbolifcfyen 28ertb> unb nadj ber Ziehe bemifjt, unb

alle« etwaige hieben unb xi)m barüber ftnft »iefmeljr jur SSortmadjerei unb Eitel*

feit unb ju einem leeren (Scheine Jjerab, welcher gleia) bem Stö)te oerwefenber

(Stoffe wobjt gldnjt, aber nicfjt erwärmt. SBeiläuftg gefagt iffc auc§ b e r ^ugenb*

leerer ein eben fold)e« &fy f
5er feiner Kirche nict)t mit ganjer (Seele angehört, ber

nidjt in ib> au$ bie £eb>erin unb ba« SD?ujter für feine Erjieb>ng«tt)ätigfeit oereljrt,

tt)re Sßinfe ju »erßeb>n unb if>ren gingerjeigen ju folgen fteit) m'tr)t ernjttidj bemüht. —
Senn ba« Seben in ber ftamilie, unb wenn bie Kirche, bie ja mit in« Familienleben

hineinreicht, fcfwn SSiele« jur Erjieljung unb 25ilbung be« ^inbe« get^an tjaben, fo

ttitt enblic^ auc^ 3) bie ©djule t^inju. S« ijl »on Sic^tigfeit, baf ber 2eb>er biefe

fp eitere 9)?itwirfung nieft aufer 2ldjt lajfe.
v

Einmal wirb ifjn bie Erinnerung baran

oor Ueberfdjä$ung ber ©ct)ule bewahren, benn er muß ftc| baburc^ überjeugen, baf*

biefe Weber allein bie 33ilbung unb (Srjie^ung gegeben §at, noct) geben fann, baf

öielme^r anbere Kräfte bereit« ein fe§r 2ßefentlid>e« get^an ^aben unb immer noejj

tt}un werben. Slnbernt^eil« wirb ber Seljrer burc^ biefe Ueberjeugung gdnjlidj auf

bie ^Jflic^t l)ingewiefen
, ftcfy mit biefen anbern @rjiet)ung«factoren ju befreunben,

i^re SBtrlfamfett mit ber feinigen ju »ereinigen unb ib>en Sinfluf ju oerflärfen, jtt

regeln ober oieKeicfyt auc^ ju fc$wä<$en, wenn etwa bie Srjiel}ung be« elterlichen

^>aufe« in 95eifpiel, ©ewöjjnung unb Se^re eine oerfe^rte unb un$rifilic(je wäre.

2)ie Srjie^ung burc^ bie Schule unterfc^eibet ftc^ »on ber be« Sltern^aufe« jundc^fl

baburc^>, bafj in ber erften jwifc^en bem @rjiet)er unb S^günge nic^t ba« 23ert)ältni{$

ber innigflen 5Berwanbtfc^aft unb jene« ©efüljl ber 2lbl}dngigfeit in aßen leiblichen

S3ebürfniffen obwaltet, wie e« bie Kinber mit ben Eltern oerbinbet. E« ift befjj*

$a\b oon Stc^tigfeit, baf ber Setjrer biefe« Unterfct)iebe« eingeben! bleibe, Weil

gerabe ba« 2lbt}ängigfeit«öer$dftnijj unb bie tägliche «Sorge ber Eltern für be« Kinbe«

leibliche 23ebürfnijfe ben Übeln Einbrud leichter »erwifdjen, ben ungerechte 35et)anb=

lung , leibenf$aftticb> , allju ^arte ©trafen k. etwa auf ba« ©efüljl unb ©emütl)

be« tinbe« machen, unb weil felbft ba« öffentliche Urteil über folc^e 2(u^fct)reitungen

ftd) bemgemeif milbert. 9^ic^t alfo beim Seb>er! Ueberaß, wo biefer a\iß ben

©ren$en einer leibenf^aft«lofen, oernünftigen ©c^ulju^t unb ber unparteiifc^e«



328 grjtefjung »om clmjUtdjett ©tanbpuncte an$.

©erec^tigfeit heraustreten würbe, ba würbe ni$t bfofi ber Sinbrud auf ba$ finbti^e

©emütf) ein »iet nachhaltigerer unb bebenftidjerer
,

fonbern au$ ba$ öffentliche Ur=

tb>it ein »iet fcjjonungSlofereg fein, gerner ift bie (Jrjiefjung unb 33itbung buretj

bie ©ctjute 3uglet$ eine Qnrjie^ung in einer größeren ©enoffenfdjaft unb ®e=
fammttjeit, burdj welche ba$ einzelne jfr'nb mit fetner 3nbi»ibualität metjr jurücftritt

unb feinen äößitten ben allgemeinen ©efefcen unterwerfen ntuf. Sine fofcb> Unter*

orbnung ftnbet jwar au<$ im elterlichen £aufe <Btatt, aber fte tritt ba weit nietet fo

entfe^ieben aU in ber (Schute auf. $n ber gamitie wirb jebeg tinb auf feiner be=

fonbern Siftergjtufe audj eine befonbere, wofjlberücfftc&tigte ©teltung behaupten unb

be,mgemäf in Reibung, ©peife unb Arbeit berütfftctjtigt »erben; in ber (Schute ba=

gegen ftnbet jebeö tinb atSbatb eine Stenge 2ttter3genoffen , mit benen e$ eine $ör*

»erfctyaft ober 2lbt$ eilung bitbet, bie ba$ inbi»ibuefle belieben ntc^t auftommen

läfjt unb ©norbnung in$ ©anje jtreng »erlangt. Sptemtt.^ängt e3 notfjwenbig $u=

fammen, baf ber ©efjorfam nodj ein weit unbebingterer fein wirb, aU er im etter=

liefen Jpaufe war. SBenn ber Se^rer ben ßinbern nidjt fo na$e jtefjt att bie Altern,

fo b>t er bafür wieber ben 23ortb>it, baf ijw baS Kinb nicfjt in ber Sftotb] unb in

ben 33erlegen$eiten be$ gewöhnlichen SebenS , ntc^t in alten jenen ©ewö^nltc^feiten

erbtitft, Welche fo oft ber Sichtung unb 23ereb>ung Slbbructj ttjun. $ene größere

gerne, in welcher ba$ $inb ben Se^rer erbtieft, jene ©leicl)b>it be$ SebenS unb

©trebeng, bie e$ an i£m wahrnimmt, mad)t ib> ju einer 2tutb>rität unb ju einem

3beale, an welchem bie Sugenb Ijinaufbticft unb beffen SSitte tyx @efe§ tjt. Der
Se^rer wirb atterbingg me$r geehrt unb gefreut , als geliebt ; aber biefeg 23erf)ältmf*

fdjabet gerabe befjfjafb feinem erjietjticfjen (Sinflujfe nicf>t, weil er ba6 ©efe§ »er*

tritt unb aU beffen ipüter baftetjen tnvify. T)k ©c£ute erjiefjt nun junädjjt in fofern,

als ba$ tinb in eine ©enoffenfe^aft äntxitt unb mit einer Stenge StlterSgenoffen

unter ber Set'tung unb nac§ bem Sitten beS SetjrerS feine £ljdtigfeit regelt unb ge=

wiffe Stotät »erfolgt, ©erabe biefeS 3ufawmenleben unb genteinfcr)aftlicr)e SJBirfen

erfe^t eine Sttenge fünflticljer -Drittel, welche bie 93ri»aterjietjung jumet'it boef nur

mit jwetfel^aftem Erfolge anwenbet. 2)aS S^rgefü^l wirb in jwecfmdfiger 2Betfe

angeregt unb bem tt'nbe bieSlroeit att folc^ie lieb, audj wenn ntc^t ein augenblicfltc^

nadjfolgenber §o^n jur S^dtigfeit anf»ornt. Der gortfcfyrttt im Stffen unb können

wirb in ber @4u^e me^r a^ tn Dcr S^mtlie ju etnem gortfe^rttte mtt 23ewuft=

fein, unb gerabe fjtertn liegt wteber eine erjie^lic^e traft, benn ba$ S3ewuftfein

beS gortfc^ritteS ijl jwar einßo^n, aber fein materieller ©ewtnn, ber ben Stgennu|

förbert. Die ©t$ule erjie^t baö ^inb auefj bef^alb , weil fte eS juerft auS ben ge=

wohnten engen Greifen ^erauö in eine neue SBelt oerpflanjt , wo e$ me^r auf fic^

felbft angewiefen i|l unb not^wenbig ju einer größeren ©elbjtjtdnbigleit gelangen

muf . üfticljt me§r fommen t'^m überall bjffreidje ^)dnbe entgegen , nicfyt me^r ftnbet

eö bie üftaclgtebigfeit unb ©orge ber 9)?utter unb altern ©efc^wifter, eö lernt »iel=

me^r eine ganje ©c^aar ©etneägietcfyett fennen, bie ftc^ t^m burefweg gleic|j!ellett,

überalt biefelben 2lnf»rüc^e ergeben unb jebweben (Jigenfinn, jeglichen Uebermutlj

mit gleicher SKünje ^eimja^len. Datjer fommt benn auc^ baö 23ebürfnifi beS 21n=

fc^lufeS an Sdnbere, unb ber ©efeßigfeitötrieb fängt an, ft$ jur greunbfe^aft ju

gehalten. Die ©c^ule, roefentltct) mit bem ©taatSteben ^u »ergleicb^en
, ftöfjt bem

^inbe auc^ juerfl ba$ Sewuftfein ein, bap ber SDfenfd) in ber großen 2Belt »ielfacty

nur baö gilt, woju er fu| mac|t, unb nur naef) feinem SSerbienjte beurteilt wirb,

benn e$ ^e^t ja , bafi arme ^inber »on einem rec^tfe^affenen Se^rer ben Raulen »or=

gejogen werben, fottten biefe auc^ bem »ornetjmften Spanne beö Drteö gehören.

ibk ©c^ule ijl jugleic^ ber Stnfang eineö jtrengen, nur bem unperfönlic^en ©efe^e

unb ber 21utb>rität unterworfenen ©e^orfamS unb »ünftlic^fter Drbnung, benn in

tyx mu^ ob ber grofien ©efammt^eit bie fanftere 3)cac$t ber %itäe unb beö »erfön=-

liefen Sinfluffeö jurütffkfjen. Der erste^lic^e (Jt'nfluf ber ©ctjule tritt enblt'c^ auc^

in fofern |>er»or, aU baS, waö baS Kinb bisher f»ielenb unb abftcfjtgloS getrau
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$at, ati ba$ Semen nunmetjr ju einer ernften, planmäßigen 33 efc^äf tt'gung

wirb. Wify me$r barf unb fofl eg mit feinen ©ebanfen nnb ©innen gleicb bem

Schmetterlinge auf aßen 33tumen gaufein, e$ wirb »ietmetjr bie ernfle giorberung an

bafelbe gerietet, na$ bem SBitten eines f)ö$er ©teljenben, ndmlicjj be$ SetjrerS, ber

3erfrreut|>eit ju wehren unb feine Slufmerffamfeit auf baö ju rieten, xca# biefer

2Tuu)oritat gemdf? unb gerabe an ber £age3orbnung i|t. Sin leerer 3^c^ beS

£>afeinS unb ein ungleich größerer, ftttlicjjer (Srnfl be$ Strebend afö bisher ttjut ftdj

»or i|>m auf, unb bamit wirb jugleic^ bie SSereblung be$ {umliefen SebenS unb be£

ganjen auferu Stoffen angebahnt. 2)ie Unterricbt$gegenjtdnbe fetbft förbern burdj

u)ren innern Sertlj unb 23ejug auf baS ©emütf) , auf bie SSerftanbeö* unb (5inbit=

bungetfraft aueb" bie Srjie^ung be£ Kinbeö wefentlidj. £)er bibIifcb>fjiftorifd)e Unter*

:td)t füb>t baS Kinb nicj?t bloß in eine wunberbare, ba3 ©emütlj tief erregenbe

SMt, fonbern gibt audj jugfeieb eine 9Jcenge erhabener £ugenbbeifoiele, bureb" wetdje

S»aö religiö$=ftttlicbe ®efüf)l mächtig geförbert unb bem ©ewiffen fein regier Snfjalt

jegeben wirb. Qübenfo wirft ber Religionsunterricht auf ba$ SBerljältnifi be$

RnbeS su feinen 9Jcitmenfcf)en unb ju ber ganjen Statur baS rechte Sic^t unb fcfyärft

ne^r unb met?r ben ©iun für' 3 Speilige unb $eüte. Sffienn bafjer auefy ba$ £ltern=

Iau6 bie näc^fte ©tdtte unb bie ftamÜk bie bejte ©runblage ber Srjie^ung Wibt,

jb |te$t e$ boct) na$ bem ©efagten fejt, bafi bie Srgdnjung ber Srjieljung wefent-

lieb, in ber ©$ute gefd)ie{jt, unb baf nur biefe ftdjer »or (Sinfeitigfeit in ber @nt=

»icfelung bewahren fann. ©ie wirb unb fann jebod) ifjre Aufgabe nur töfen, wenn

ie jur Kirche tn$ richtige SBerljdttnif tritt unb ftd) oon biefer befruchten unb

.titni läjjt. [8. Lettner.]

(Söcobar, 23artf>ot., Stfuit, geb. ju ©em'fla 1558, geft. ju Sima in ^eru

1624, »erfaßte meiftenS aöcetifcf>e ©Triften. 2) SScobar, Marina »on, ©rün*

krin ber Recoflecten ber $1. 33rigitta in ©panien (f. Marina ». (SScobar. VI.

389). 3) SScobar, Slnton, auö bem Spaufe SWenboja, S^fuit, geb. ju 2Ma=
lolib 1589, geft. 1669. 33eriU?mt jtnb feine Kommentare ju ber bX ©c^rift, S^on

L667, 9 voll, fol., feine Theologia moralis, S9on 1663, 7 voll. fol. f aöcal $at

'^n wegen feiner dafuifti! befonberö perftjlirt, unb baburdj ift (SöcobarS Warne

n ben ÜDJunb beS großen ^ublicumS gekommen, ^aturlic^ ftnb (JöcobarS foge=

lannte lare ©runbfä^e übermdfftg ftreng für jene ©orte oon SBeltleuten, bie auf

CaöcatS unb a^ntidt)e 2tut§oritäten ^in über ben „laren" S^Nten mit feinen 9

Folianten Sttorat, bie oon i^nen Keiner aud) nur oon Slufen angefe^en Jjat , in ben

Sarnifc^) ^eiligen (JiferS geraden. Cf. Alegambe, Bibliotheca scriptorum societ.

Jesu. — Bibliotheque des ecrivains de la compagnie de Jesus, Louvain 1854.

(yfvencnuö Cd'Espence), SlaubiuS, berühmter franjbjtfclier ^eolog, war
jeboren ju S^alonö für Sttarae im 3- 1511. ©eine ©tubien, bie er in ber S?ei=

ttatl) begonnen, ooKenbete er ju ^5ariS im Soüegium oon ÜKaoarra, in baö er 1536
(ingetreten war. ^m. 3- 1540 würbe er jum Rector ber Unioerfttat gewagt unb

?rfl na<|bem er biefeS 2tmt feinem S'lacbfolger übergeben t?atte , erhielt er ben

£>octorgrab in feinem 31. S^e. S3alb 30g i§n ber Sarbinal oon Sot^ringen, ber

u)n im Sottegium oon S^aoarra fennen gelernt, an feinen $of. 2)ie wijfenfdjaft*

liefen S3efc^äftigungen , benen er fic^ bjer Eingab, ^»inberten i^n jeboc^ nidjt, an

hm ipeile ber ©eelen ju arbeiten. (Sr prebigte öfter unb mit Sifer. %n biefer

Verrichtung jogen i^m einige Steuerungen, unter Slnberm auc^ über bie Legenda

jurea beö 3«cobuS be Soragine, bie er geringfefä^ig be^anbelte, baS SWt'f»

jaffen oieler ©laubigen unb auc^ bie SWifbittigung ber ©orbonne ju C1543}.
^fpencäuö, tin 9Jcann freiftnnigen ©eijleS, aber feiner Kirdje immer treulich ju=

jetjwn
,

flanb nic|t an, na<$ bem Statte feiner ^acuttdt biefe 2teuferungen ebenfattö

»ieber auf ber ßanjel t^eilweife jurücfjune^men , tb>ilweife ju limitiren (ogt. d'Ar-

jentre Collectio judiciorum de novis errorib. tom. II. p. 134). ^m 3- l^kk
fcurbe er s?om Könige na§ 3?celun gefanbt, um bort an ben Verätzungen ber £b>o-
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logen ZtyH ju nehmen, welche bie jur 33efdjitfung beö £rienter Sottet notljwen*

bigen SBorarbeiteu ju beforgen Ratten. (SfpencäuS erwarb ftd) tuer burd) ferne

gäJjigfeiten bie'aflgemeinfte 2td)tung. <pierauf würbe er 1547 ben beiben franjöft*

fd;en ©efanbten, welche auf bem nad) 23otogna »erlegten Sonett granfreid; »er*

treten foflten, aU Geologe freigegeben. 25a übrigens baS (Soncil furj barauf

wieber »ertagt würbe, tarn er atöbalb wieber nadj Jranfreid; jurütf. 3m 3- 1^55
nafjm ifm ber Gtarbinal »on Springen mit ftdj nad) 9iom. £ier erwarben ü)m

feine ausgezeichneten gätn'gfeiten bie (Dunft ^autS IV., ber, wenn wir SKidjcrb

(Simon glauben bürfen, burd) feine freimütigen Steuerungen unb SSorjtettungen

über beftet)enbe firct)tid;e 9JciJ3frräuct)e für ben Sflann gewonnen
, fogar baran badjte,

tljn jum Sarbinal ju ma^en. 2BaS ben ^a»ft »on biefem feinem 23ort>a»en jurüc£

braute, ift unö nid;t befannt. ©enug, bafj SfoencduS ftet) immer fe§r jufriebet

barüber auSfprad;, »on biefer Saft befreit geblieben ju fein, ©af jene 3*™ng-
welche auS ber geringfügigen Sleuferung über bie Legenda aurea fjeroorgeganget

war, biefe @acb> rüdgängig gemalt, wie ©leib an berietet, ijt an$ ber Suft ge=

griffen; b'(£f»ence bexifytet nirgenbö StwaS bergteic^en. 3»" 3- 1560 ftnbet

wir unfern Geologen wieber frei ber SBerfammtung in Orleans, wo über bie auf

bem ßbneil »on Orient einjubringenben Anträge »ertjanbett würbe. $m folgenbet

3ab>e bagegen natmt er an bem 9WigtonSgef»rdct) in ^5oiff9 £b>if, wo er geget

33e$a bie ©eltung ber £rabition, bie Unfehlbarkeit ber ftirdje unb bie üftotfjwen-

bigfeit ber frifd;öflid;en Drbination jur Ausübung beS geijHid)en 2lmteS »ertljeibigte

3m Uebrigen f»ra<$ er ftd; entfd;ieben gegen bie attju^arten Sttafjregetn auS, bü

man wiber bie Hugenotten in Slnwenbung gebraut. (Sin im 3- 1561 anonym er-

fd;ieneneS 23ud) über bie 33ereb>ung ber 33ilber jog QjrfpencduS »tele Unanne§m=

lidjfeiten ju. Sttandje befdmtbigten ifm, baf er ber SBerfaffer fei. (Sr wies bieft

23efdmlbigung jurücf , aber bie Unjufriebenljeit legte ftd) bamit nid;t. 25a er nur

bef^atb »on ber (Sorbonne angegangen würbe , in einer befonbern (Sdjrift feint

©runbfäfce über bie 33itber»ere|>rung auSjuf»red)en , erffärte er ftd; baju bereit

jebo<$ glaubteer, md)t alte 2)octoren bamit jufriebenjletten ju tonnen, beim e:

ftnbe nict)t, baf ftd) SluguftinuS , 2lmbrofiuS, ipieron^muS, ©regoriuf
ber StuSbrütfe „colere, venerari imagines" bebienten, aufgenommen, wo jte »oti

$1. Kreujbitbe fprdd;en. $m Uebrigen unterfd^reibe er ben Strtifel 16 ber gacuttd:

gegen bie neuen ipäreften unb ^weifte nidjt, ba^ eö eine gute ipanbtung fei, wenr

man ftd; oor ben Silbern S^rijli unb ber ^eiligen nieberwerfe, um ju 3ef^
S^rifiu^ unb ju ben ^eiligen ju beten. (So fd;eint bemnadj , baf e$ me^r ein 9ttift*

»erjtdnbnif war, ober Mangel eineö tieferen Sinbringenö in ben ®eifi unb bü

Hebung ber $ird;e, wenn b'Sftence gegen jene 2lu$brücfe Sebenflid;feiten er^ol.

SSon nun an befdjäftigte er ftd; bi$ ju feinem am 5. Dctober 1571 erfolgten Zote

nur nodj mit Uebungen ber ^bmmigfeit unb mit Slbfaffung »on 33üd;ern. 35ot

biefen nennen wir : 1) Traite contre l'erreur vieil et renouvele des Predestines,

Lyon 1548. 2) Cinq sermons ou traites: l'honnenr des parens, des traditions

humaines, des traditions ecclesiasüques etc. Paris 1562. 3) Commentarius ii

Epistolam I. ad Timotheum cum digressionibus. Paris. 1561 fol., in posteriorem epist

ad Timoth. 1564. 4) Comment. in epist. ad Titum cum digressionibus. Paris. 1568.

8. 2)iefe# le^tere Serf würbe aföfralb in ben Index librorum prohibitorum gefe§;

„donec corrigatur," weil ber SSerfaffer, ber in feinen £)igrefftonen ju beiben Serfet

einjelne unldugbare 9)Zif|tdnbe in ber $ird)e befbrid;t (j. 33. bie ©ewo^n^eit be:

S3ifc^öfe , i^r %mt burd; SSicarien »erwalten ju laffen), in biefem legieren Sommen--

tare ftd) ^ebenfalls ju ungemeffenen SluSfaßen befonberö aud; gegen ben römifd;er

^)of unreifen lief. Da^ nämlidje ©d;icffal wiberfu^r feinem 23ud)e 5) de con-

tinentia libri VI. Parisiis 1565. 4., ebenfalls „donec corrigatur." 3^ Uebrigen

muf man frebenfen, baf b'^fpence in einer fo »erwirrten, lange nodj nid;t ab--

gefldrten 3e»t ^ UefrergangeS lebte, wo felbji S3e|fere »or ber geizigen Spibemie,
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bte burcfc, bie 3ett Einging
, ftcb, nidjt ganj ju »erwat)ren wußten. Dem fatfjotifdjett

©lauben ijt er /ebenfalls treu geblieben, wa$ felbft biejenigen , welche, rote j. 33.

©cbrötfb, (Rtr#cngef($. fett ber Reform. IV. 40), mit Vorliebe tiefe feine 21u$=

fc^reitungen ^eröor^eben , ni<$t ju laugnen »erwögen. @o fcfyrieb er außer ben an«

geführten ©djriften ebenfalls gegen bte teuerer feine 2lbbanblung 6) de Eucharistia

et ejus adoratione libri V. Paris. 1573. 8., wo er bte fatr^olifdje 2ef>re hierüber

»ertfjeibigt. 7) $n ber ©cfyrift: de clandestinis matrimoniis Consilium. Paris. 1561

behauptet er ben unrichtigen ©a# , baf? ber Mangel ber elterlichen (Einwilligung

bie @i>e ungiltig mactye, unb ermahnt $a»ft unb prjten, fte möchten biefe Un*

gittigfeit erflaren. 8) Libellus de privata et publica Missa. ^rioatmeffen — ba$

tjl ber 2tuögang$»unct biefer ©cbrift — b. i. Neffen obne bie Slfftflenj ber ©lau*

»igen Ratten in ber alten Kirdje nicbt ftattgefunben
, fte möcbten bep^alb — ba$ ift

fein Sßunfdj — aucfc je^t nicb/t metjr gebulbet werben. 2lucfy biefj jur (^araftertjtif

beS Sftanneö! T>k fdmmtlid;en SBerfe be$ SfpencduS erfcbienen $u tyaxi$ im

3- 1619 in einem goliobanb gefammelt, »gl. Thuanus, historiar. sui temp. lib. L.

p. 764, »gl. XVI. 489. Sammarthani, Elogia Gallorum saec. XVI. doclrin.

illustrium 1. II. cap. 17. p. 94. edit. Heum. Dupin, Nouvelle Bibliolli. des auteurs

ecclesiast. t. XVI. p. 104— 110. Richard Simon, hist. critique des principaux

Commentat. du N. Test. p. 591 seqq. Niceron, Memoires pour servir ä l'histoire

des hommes illustres, tom. XIII. p. 183 seqq. [Werfer.]

©uerfltftuö, 23ifd)of »on (£ötn. dine Biographie beffelben, bie ©uriuS

Cj. 24. Dct.) Kürje falber überarbeitet Verausgab, bürfte faum über ba$ 13.

^aljrtjunbert hinaufreichen. üftacb, tyx war er »orne§mer tungrifcfyer Stbfunft unb

ragte »on 3u3enb auf bureb, dufjere ©ra^ie unb burefy feine Bitbung t)er»or. Die

Altern wibmeten it)n bem gciftlidjen ©tanbe. 2113 ber bl. ©eoerin jur 2lu3rot=

tung ber burdj (5upl)rate$ auögeffreuten ipdrefte nadj Songern fam, unb ben

^offnungäoollen Knaben rennen lernte, nab,m er i^n mit fieb, nadj (£ötn, wo er nur

noeb, fleißiger ben firdjlicljen SBtffenfc^aften oblag , Diacon würbe , unb als foldjer

gewürbigt war, an ber Bifton ©eoerinS (f. b. 21.) beim Sobe beö §1. -ättartin

»on Sour3 Stjeil $u nehmen. %U ©eoerin jtarb, wdblten bie Solner it)n unge=

achtet feinet SBiberftrebenS jum üftadjfotger. (Er |>ob ben ©lanj ber (Btner Kirche,

unb war fo fetjr auf SluSfdjmücfuug ber ©tabt bebaut, bafj fte fortan bie aurea

Colonia bjefjt. $n fd?on »orgerücftem 211ter litt er einjt fet?r an $opft»eb\ 2113 er

bemtodj feine üblichen Befuge ber £1. Orte ber ©tabt machte, unb in bie Kirdje

©t. ©ereon eintrat mit ber SSerftfel: Exultabunt saneti in gloria, ertönte itjm bj'm=

melier bie Antwort entgegen: Et laetabuntur in cubilibus suis, worauf er febjof,

ba^ gerabe an biefem Sage bie ^eiligen gemartert worben fein müßten , unb feit=

bem nun an bem Sage it)r Stnbenfen in (Söln gefeiert wirb. @r nafjm bann etwa$

©taub auä ber Sh'rcfye , machte baö 1)1. Kreujjeic^en barüber , unb legte ib,n an bie

leibenbe ©teile, ©ofort war ber Kopffcbmerj »erfcfywunben. Dann trieb tyn fein

£irteneifer nacb Songern , attba bie &efie beö ©ö^enbienfte^ auöjurotten. ©eine

^rebigt war mit großen (Erfolgen begleitet. Docb, fotlte er nun ju ben ^immlifc^en

Belohnungen aufgenommen werben. (SineS Sageö nämlicb, jtanb er um Mitternacht

auf , um feiner ^Bitte gemei^ heim ßlofter ber feligften Jungfrau ju beten. 2luf

bem Sege, wdfjrenb er ben ^3falter fpric^t, überfallen iljn Zauber, ein Dolc^fto^

tobtet itm. 33ifcb,of unb 3Solf »on Songern beftatten ben ÜJcartorer feierlicbft in

jener Kirche ber feligjten Jungfrau, jebodb, an verborgenem Ort, au$ ^urcb,t, bie

Kölner bürften bie Seiche mit ©ewalt entführen, äßunber bezeichneten fein ©rab.

ipiftorifcb nun flet)t fefl, baf Srjbifc^of Bruno »on 6öln, Otto^ I. 33ruber, 953
bie ©ebeine eine<5 Kölner 23ifcbofö Soergifiluö, ber für ben britten in ber 3fiei§e

ber Kölner S3ifct}öfe galt , »on Songern naci Söln brachte , unb feiertia; in ber

Sh'rdje ©t. Sdcilien beife^te, wo gleichfalls ftcb, SBunber begaben (Vit. Brunonis

»Ott 9?uotgcr c. 31. ^3er§, VI. 266). Die ©efebiebte ber Uebertragung melbet,



332 (Sttergifiu*.

33runo, ber 22te 9ca$folger be$ $t. (EuergiftuS, ^ak 953 eine Steife in

©taatSgefcfodften
,
jur 2lbf>altung eines prfiencongreffeS , in bie ©egenb StongernS

gemacbt. Stuf bem Dtücfroege übernachtete er in Tongern unb bebauerte lebhaft baS

©cbicffal ber einjt fo großen ©tabt, bie burdj if)re ©ünbe unb bie KriegSjtürme fo

tief gefunfen roar. £)a erfcbjen tym beS $Kact>tS 33ifcbof SuergijtuS, in ein jer-

lumpteS ^rieftergeroanb gefüllt , il?m antunbigenb , bafj er ben Ort ju »erlaffen

roünfctye. ©olcl)eS überlegte 33runo am borgen mit feinem getreuen diafy. ©o*
fort würbe ber morfcb> Slltar über ©t. (SuergiftuS ©rab roeggeräumt, bie Seiche

erhoben , unb unter ordnen ber 33eroofmer Tongerns nadj (£öln gebracht. £>ie

33eife$ung erfolgte unter ja^ltofem 23olfSanbrange in ber ©t. Sdcilienfirdje am
28. SWdrj. ©ort wirft ©ort forttt>äb>enb SBunber burcb i§n Chist. transl. Pertz,

VI. 279). SSorcrft nun inerte man, bafü ©regor »on £our$ (Mirac. I- 62) bie

©enefung eineS 23ifdjofS Qjiberegifiluö i>on (Bin (Eberegisili episcopi, qui Urne

hujus urbis [sc. Agrippinensis] erat antistes) errodbjrt, ber jur £>eit fld) auf einer

23itla bicfjt hä ber ©tobt befanb , unb jur Sinberung feinet unerträglichen Kopf*

fö)merseö ftec) ettoaö ©taub auö bem 33runnen ber frönen ©ereonSfirctje bur<§ feinen

£)iacon herbeiholen lief, ©obalb er bamit fein fyaupt berührte , mar baS Kopf*

leiben s>erfcb>unben. Offenbar faßt obige Srjältfung ber 23iogra^ie öom Kopf*

fdjmerj beS bl. (SuergijtuS unb feiner Teilung in ©t. ©ereon mit biefer ©efcbidjte

beS Kölner 33ifcb>f3 (SberegifiluS ^ufammen; nur lief bie fpätere locale 2lu3=

fctymüccüng ben 23ifcb>f perfönlictj bie ©t. @ereonSfircb> befugen , unb jene refpon*

birenbe bjmmlifctye ©timmc »ernennten. £5iefelbe locale Umbilbung nämlidj liest

man gleichfalls unb jmar fonjt unter faft roörtlictyer Sünletjnung an © r e g o r »on

£ourS in ber ©t. ©ereonSlegenbe (©uriuS jum 10. Dctober), nur mit bem Unter*

fcfyieb, baf allba bie Folgerung beS 33ifcb>fS auS bem 9tefponforium , baf gerabe

an biefem £age ©ereon unb feine ©efäjjrten gelitten Ijaben, nic^t gefunben roirb.

£>erfeloe (Blner 33ifcb>f SberegifiluS entbeefte naclj ©regor öon StourS

CMirac. I. 63) baS ©rab beS bl. SSttaltofuS (2JcalluftuS). S3««t Oppidum Ber-

tunense nämlicf) , £)iöcefe (£öln , befanb ftd) ein Oratorium biefeS ^eiligen , unb eS

fjief , er f>abe an ber ©teile als SD^artprer geenbet. 2)er 33ifc^jof lief nun eine Kirche

Cbasilica) aUba erbauen, unb beabftcfytigte, faHS er bie $1. ©ebeine entbeden fotlte, fte

bariu beijufe|en. £)a melbet i^m ein Diacon auö SD?e^ , ber nie in feinem Seben an

ber ©teße geroefen roar, in ^olge eineö 2:raumgeftc^tS, baf mitten in ber 2l»ft0, roelc^e

baö alte Oratorium in ber (Btik beS tircbenft^iffeS bilbete (f. b. 21. I. 377),

ber $1. Seidmam »erborgen liege ; unb richtig fanb man fteben giuf? unter ber Srbe

baS ©rab. So|)lgerücbe, bie auS ber ©ruft auffliegen, unb bie unoerroeöte Seiche

jeugten für bie ^ic^tigfeit beS ^unbeö. T)a$ Oppidum Bertunense ijt 33irten Wi
Xanten, nic^t SSerona, SBonn; roann unb mie bie ©ebeine beS % 9)? a Huf iuö fpd=

ter in'S ©t. Sofftuöflift ju 23onn gelangt ftnb, ift mir unbefannt. Sieberum er=

rod^nt ©regor »on £ourS Chist. Franc. X. 15) ben Kölner SBifc^of @bregifi=
luö (eine Jpanbfcfjrift |»at auc^ ^tcr SberegifiluS, Bouquet. IL 373), ber

gemeinfc^aftlidj mit i§m unb bem 23if<$ofe »on ^oitierS um 590 »om aujtrajTfcf)en

Könige g^ilbebert II. (576—596) an tönig ©untrem »on «Burgunb (561 U$
593) gefanbt rourbe. gerner roirb ein SbregifiluS, ojme S^fif^ bcrfelbe dbU
ner 23ifd?of, im ^. 589 »on ber Königinmutter 33rune$ilb mit reichen ©efc^enfen

an ben fpanifc^en (ioe|tgot^ifc|)en) £of aU ©efanbter gefc^iicft, mit bem aus5brücf=

liefen S3emerlen , bafj berfelbe fc^on öfters folc^e ©efanbtfc^aftSreifen bort^in ge=

macb^t fyabe. 2)iefjmal lief König ©untram i^n auffangen, gab itm aber boc^

jule^t roieber frei (Gregor. Turon. hist. Franc. IX. 28). (&3 fann fein 3^eifel fein,

baf ©regor s?on Zoux$ an atten ©teßen einen unb benfelben Kölner 35ifo)of

SberegifiluS ober SbregifiluS, nic^t etwa jroei Kölner 33ifc^öfe meint, baf

er mifyin in feine S^it, ganj an baS @nbe beS feisten ^«^^wnbertS gehört. SBenn

©regor wn Zwei (Mir. I. 62) fagt: qui tunc hujus urbis (Agrippinensis) erat
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antistes, fo fofgt barau^ im 3ufammen^angc feineSwegö, baf er, ati. ©regor

Cf 594) bie Srjd|)fung nieb erfeinrieb ,
frfwn tobt gewefen. Slnberfeitö aber »et«t

ber 3ug c. 63, baf ein 2fle$er £>iacon um be$ Sölner 33ifa)ofS Kircfjenbau unb

9to#forf<$ungen na<§ ben ©ebeinen beg $1. SWaltuftuä weif, aflju beutlicb, auf

bie fränftföe Seit, wo SD?e^ bie £au»tftabt Sluflrafteng unb ber 23ifcb,of »on Solu

»tri am Ü)?e$er ipofc ift, $m. 2ludj »oft jener Kirc^enbau »ortrefftief) für ba$ Snbe

be$ fechten 3ab,rb,unbert$ , feineSwegö ober für ba$ fiurmbewegte afleö »ertjeerenbe

fünfte ^a^unbert, worin bie 23iogra»ljie ben $t. Suergiftui? aW ©e»ering

©djüfer »erfefct, ba ja bamatö jeber Sag bag Stufgebaute wieber »ernteten fonnte.

(Somit alfo erübrigt, entweber jwei Sölner 23ifö)öfe beffetben 9tfamenS, nämfictj

einen SoergifluS ober SoergifituS be3 fünften, unb einen Sberegifiluö ober

SbregifituS be$ federen 3a$r$unbertS aufjuftetfen , ober anjuneljmen, baf biefer

zweite Ijiftorifcfje in ber $otge m'$ fünfte 3a|r^unbert tjinaufbatirt worben fei. %üt

Untere 2tnnaf>me fpridjt SSieleS. Wie Sölner SBifc^ofScatatoge unb Strömten
,

ge=

bruefte unb ungebruefte, fennen nur einen Seiner 33ifcb,of SuergijtuS, ben fte jum

unmittelbaren iftadjfolger ©t. ©eoering machen. 2Bie man aber, etwa nadj ber

Uebertragung ber f)t. ©ebeine im je^nten ^afjrtjunbert , baju fam, tfm unmittelbar

an ©eoerin anjureiljen, erfldrt fta) Ieia;t. £>enn ©regor »on SourS, bie ein*

jige Ijiftorifdje Duelle für bie 33iograpt>en ber Solner S3ifc^ofe, fennt nädjft ©e=
»erin feinen onbertt Sölner SBifcfyof atö SberegifituS. tiefer fam baijer hei

Slufjabjung ber Solner SBifdjöfe gleiä; hinter ©eoerin ju fielen. £>af aber bie

föunbe beä sehnten 3at?r|>unbertö über ©t. Suergifiuö ftdj auf bie barauö f)eroor=

gegangene Sonjectur, er fei ©t. ©eoerinS unmittelbarer D^a^folger, befcfyränfte,

beweist jur ©enüge ber Umfhnb , baf man in Söln fein geß am 24. Dctober, b. t.

unmittelbar naß; ©t. ©eoerin begebt, worin boeb, bie Sftictytfenntnif beä eigene

liefen SobeStageS @t. Suergifti unb feiner SebcnSgefdjiajte jur £>eit, wo man
jenen Sag wählte, ju offen auögefprodjen liegt. Sbenfo fcfyeint barauä ju folgen,

baf bie SSere^rung biefeö ^eiligen in So In erjt feit jener ttebertragung im ^e^nten

Sab.r^unbert auffam; womit ftimmt, baf baS »on hinter im »eröffentticfjte Sa=

Ienbar ber Sölner Kirche unb fämmtlicfje Sttartyrologien beg neunten unb je^nten

^a^unbertö oon feiner SSere^rung nid^tö wiffen. Srft bie 3uf«§c hu Hfuarb
(Act. Sanct. Boll. Juni VIII. 625) fennen fte für Söln jum 24. Dctober, mit bem
SBemerfen, Sßifc^of SuergiftuS fyaU eigentli«^ am 14. (September gelitten. £>oä;

aud) an biefem Sage t^un feine alten Salenbarien unb 9J?art9rotogien
,

fonbern

wieberum nur bie 3«fa^ 5" Ufuarb Ca. a. D.) feiner Srmdfmung. T)ex morfc^e

SIttar in Songern , ben man wegräumt
,

fctyeint barauf bjnjuweifen , baf attba ge=

räume Seit bem ©rabe nic^t »tele Slufmerffamfeit gef^enft worben war. Senn wir

bef^alb ju ber Stnna^me hinneigen, baf ©t. Suergiftuö, ben S5runo nacb, Soln

übertrug, ni^t ©t. ©e»erinS ©c^üIer, fonbern eben jener SberegifiluS be^

feisten ^a^r^unbertö war
, fo ftimmt bamit ein 3ug ber 23iograpb> , baf er näm=

Ii«^ Söln »erfo)önert, unb i^m ben Warnen Aurea Colonia »erbient $abe , überein,

tnbem folt^eö auf einen 23ifciwf beö fünften Sa^r^unbertS unmöglio; , bagegen auf

einen hei £ofe einflufreiben 33tf<$of ber ^ranfenjeit treffli(| »aft. 2Benn eö in ber

@efc§ia;te ber Uebertragung ^eift, SuergiftuS fei ber 22te Vorgänger S5runoö
gewefen, fo ftimmt aut^ baö am bejten ju bem tjiftorifdjen Sberegifiluö beS

feisten ^a^r^unbertö. 3war ^aben bie S^ronifen ber Sölner 23if$öfe, bie i^n tn'S

fünft? 3af>r^unbert fe^en , bur^ 2Iu$Iaffung einiger ^t'ftortfc^en jeboc^ wenig befann=

ten tarnen bie 3a^I richtig herausgebracht, unb mag man äfmlicb, fc§on im je^nten

Sa^r^unbert gerechnet ^aben. ©eleu unb 9)JörfenS flatuiren o^ne anberweitige

©rünbe %wei S3ifcb]öfe, ben Soergijtuö ber ©age, unb ben bjflorifctjen beS @re=
gor»onSourS, wofür aber fein ^iftorifc|er SMjaltSpunct »orliegt. Sir Robert

unö ben Söifdwf Sberegifel als einen Ui Jpof gefc^d^ten unb einflufreicb.en 5P?ann

ju beufen. 2)er Warne Idft in t'^m einen gebornen granfen »ermut^en, wie benn
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überhaupt Cremten fett (£nbe beS fedjSten ^a^unbertS flatt ber bisherigen 3Roma»

nen in bie t;öt;ern geifHid;en ©teilen eintreten. Dajü jene 3«* an Sirdjenbauten

reid) ift, melbet für (£öln, Mainj, £rier unb Me$ auSbrütflict; SSenantiuS gor-
tunatuS lib. III. poem. 19. 9. 14. X. 9. [gfofl.]

Oftiybrateö, 23ifd;of »on (£öln, war auf bem doncit »on ©arbica 347.

Htt)anafiuS erjagt, bafj bie SSäter beS GtoncitS it)n unb 23ifd;of SSincentiuS
»on Gfapua mit SmpfebtungSf^reiben beS KaiferS donftanS nat$ 2tntiod;ien an

(£ onjt an tiuS abfertigten, bie ^ücKefjr ber »ernannten fattwlifcfyen SBifööfe ju er*

wirfen. Die @efanbtfd;aft ju biffamiren lief ber arianifetje 33ifcb>f ©tepljanuS
»on Slntiocbien (eS war gerabe in ben Dßertagen) eine Dirne bei bunfler Sftac&t

entfteibet in baS ©dplafgemad; beS SupljrateS ^ineinf^ieben , erreichte jeboeb, fei»

nen 3w>tä niebt, inbem jene, fca ftc btof einen ©reis (jTQeaßvr^v) mit bifcfyof»

litten ©ewänbern antraf , laut auff^rie unb ben Spanbel »erriett). Die Äunbe ba»

»on ging roie ein Sauffeuer burdj bie ©tabt, ber £of fa$ ftd; genötigt, beS Stuf»

fetjenS falber ben ©tepbanuS abjufefcen (Athanasius, hist. Arian. ad monach.

c. 20). Unabhängig »on &tt;anafiuS erjagt bie ärgerliche ©efcbjc&te £t)eo»

boret hist. eccl. II. 7. ausführlicher , olme jeboef; ben ©tuljl beS (£upt;rateS —
fo nennt it)n £tjeoboret — anjugeben. $aifer GtonftanS t)abe bie beiben 33t»

fdpöfe auS ber 3a^ ^ex Sßäter in ©arbica in Begleitung eines Militärpräfecten an

feinen 23ruber in ©ad;en beS SltljanafiuS unb ber fatljotifctyen 23ifct)öfe na$ 2ln=

tioctyien gefanbt. (SuptjrateS unb SßincentiuS bewohnten in ber Verberge

jroei ineinanber get)enbe ^immex, ber Militärpräfect wotjnte in einem anbertt

ipaufe. 2)ie Dirne füt;rt ein berüchtigter 2lnt;änger beS ©teptjanuS, bem bie

Wiener ber Verberge, burc$ ©etb gewonnen, bie £büre ojfen getaffen Ratten, tjinein,

fünfjetm 23urfc^en flehen als 3cu3en *n 33ereitfc^aft
;

ieboct) eS entftet)t Särm, inbem

SSincentiuS aus bem jweiten 3twmer bem @upt;rateS jur Spitfe eilt, fteben

nebfl ber Dirne werben fejtget;alten, bie Unterfucfyung ergibt ben 23ifdwf ©teptjanuS
als ben Slnflifter, ber abgefegt wirb. SSon £t;eoboret traben Saffiobor hist.

trip. IX. 23 unb 9Hcept)oruS ©anifit hist. eccl. IX. 23 i£re Darfteflung ber

Sabale entlebnt. Der 9?ame beS 23ifct)ofS, fowie ber Auftrag, ber ben (5ub^ra=

teS nac^ 21ntioc^ien fü^rt, laffen mit @ic|erbeit »ermutfjen, bafi er einer griec^ifcfiett

^amilie entfprojfen, wenigjienS beS ©riec^ifc^en burc^auS mächtig war. 2ln ber

©age r>on einem 21bfaUe beS Sup^rateS jum SlrianiSmuS, unb »on einem Soncil

tu Söln 346, baS t'^n als Slrianer abgefegt fyaU, ijl fein wabreS Sßort Cf- Köl-

ner ©^noben).
C? 115p tue, 1) »on Säfarea, Slrianer. 3" oer @ct)ule ju Säfarea in ^5a»

Iäftina war er 93?itfc^)üler beS ©regor »on S'Jajianj, wo beibe Ui bem Styetor

^^eSpefiuS jtubirten. 211S &caciuS »on däfarea im 3- 365 geftorben, fe$te

S9rill »on ^crufalem juerft einen gewijfen ^^ilumenuS jum Metropoliten, unb

nacf>t)er feinen ©ct)we|terfo^n ©elafiuS, einen tüchtigen 5Wann, ein, wäl)renb ber

gewalttätige arianifc^e SBifc^of Sutoc^tuS »on @leutt)eropoliS einen gewiffen

alten ^rie^er Sörill einfette. 211S Sorill »on Smtfalem im 3. 376 unter

foifer SSalenS wieber feinen ©i$ »erlaffen mufte, »ertrieben bie Strianer auc^

ben ©elafiuS, unb festen ftatt feiner ben SujoiuS jum Metropoliten »on Sä»

farea ein (Touttee-Reischl, Cyrilli opera ed. 1848, p. 94). SujoiuS, ein

gelebrter unb tätiger Mann, brachte bie »on ^5amp^iluS »on (Säfarea gefam»

melte aber fpäter jerflreute S3iMiot^el mit großem gleife wieber jufammen unb in

Orbnung. 211S SbeobofiuS jur ^>errfd>aft fam, mufte aber SujoiuS als Stria»

ner feinen ©i$ »erlaffen Cum 380). @r ^interlief „»iele unb »erfc^iebene 2lbt}anb=

Jungen, welche Cnact) ^ieron. cat. 113) leiebt fennen ju lernen ftnb," wooon wir

aber nichts mel;r wiffen. — 2) SujoiuS »on 2!ntioc!bien, 21rianer. dx war

früher Diacon in Slleranbrien , wo ifm Slleranber als einen ganger beS

SlriuS abgefegt l;atte. ^m 3. 361 wäblten it;n bie Slrianer ju il;rem ^atriardpen
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»on 2lntio<$ien , na<$ 93ertreibung bei 2tteletiu0. £>iefer (SujoiuS »et^te unb

führte unter Staifer SS ateno einen gewijfen Suciul all 23ifcbof »on 2Ueranbrien

ein, nacb bei 2ttf)anafiu$ £ob. Sujoiul ffarb in 2tntio$ien , niebt lange »or

Saifer 23alen«. — Cf. Socrat. H. E. II. 44; III. q. IV. 21. 34. Sozom. H. E.

IV. 28. Theodoret. H. E. II. 31; IV. 22.

C?'tt>töeö <£t>ntt(jelium. Darunter ifl ntc^t etwa ein 33ud) , eine aoofröotye

Soangelienfdjrift ju »erflehen ,
fonbern bie bei oerfebiebenen mittelalterlichen (setywar»

wem oorfommenbe falföe unb tjöoermoffifcbe 2tuffajfung bei (Jntwicfetungögange«

ber Äircbe , bie Sebjre oon »ergebenen 2Beltaltern unb bem Untergange bei alten

unb neuen Sleffamentel , bal einer ijöljeren , burä) ben bX ©eiff »ermittelten Q?nt=

wicflunglffufe meinen fottte. (£l war biefi bal Sofunglwort ber fanattfeben 2lpo*

faloptifer , bie ffagenb über bal in ber Kirche ibrer £eit ^errfc^enbe 33erberben au$

ber geheimen Offenbarung bei Spannes eine beffere 3"fonft weiffagten , oerbun*

ben mit einer neuen, bal ©efe$ wie bal (Soangetium Übertreffenben Offenbarung

bei bX ©eifleS unb meiffcnl einem tn^fttfe^en tyanfyeitmnü ergeben waren, £)iefer

3fcicb,tung ljulbigten im 13. unb 14. Sabjt^unbert bie ©m'ritualen Czelatores, fraticelli),

eine ertreme Partei unter ben grancilcanern , bie ftcb, ben päpftlictyen Sntfcbetbungen

über bie im SDrben ju beobaebtenbe 2lrmutf> lange Seit ^artndefig wiberfefcte. 2)en

erffen 2lnffo£ ju biefer Setjre gab ber @iffercienferabt Soac^im »on glora

Cf. b. 210 Ueber feine ^roptjejeiungen fagt ber bl. £l>omal oon SKquin (in

IV. sent. d. 43. q. 1. a. 3): Abbas Joachim non prophetico spiritu, sed conjeetura

mentis humanae, quae aliquando ad verum pervenit, aliquando fallitur, de futuris

aliqua vera praedixit, et in aliquibus deeeptus fuit. tiefer 2lnft(b,t fcbX'efit ftcb, au$
^obannel £ritbemiul an, ber über 3<>ac&Jm febreibt (Chron. Hirsaug. a.

1196): n (£r war ein in ber bX ©etyrift fe$r bewanberter ÜDcann, ber ju feiner 2>eit

für einen frodeten galt unb ft$ auefj bemühte, bal 3"fiinftige »orberjufagen.

SDcir aber fctyeint el , um mi<$ frei auljufprec^en, bafj er meljr nadj biblifäen (£on-

jeeturen all nacb, bem propljetifeben ©eiff fpracb. 23ielel Ijat er prop^ejeit, wal
Weber bamall noeb nact$er eingetroffen iff." 21nbere, fo f$on 9?oger be #o»e=
ben (ann. angl. a. 1190), be^anbelten ifmgerabeju all ^feuboproo^eten unb fdjjmäb^

ten fein 2lnbenfen über bie ©ebübr; wogegen ©regor be Sa uro, ebenfalls Siffer*

cienferabt, feine froptjetien in einer befonberen (Schrift ju rechtfertigen fuc^te

(B. Joh. Joachim abbatis apologia sive mirabilium veritas defensa. Neapoli 1560).

X)ie »ro^etifd)e Se^»re , bie erff nac^^er weiter entwidelt würbe , bie man aber bem
Soacbim auftrieb, ifi biefe: @S gibt brei grofe 3citalter, für jiebe ber brei gött=

liefen ^erfonen eineö ; ba6 beö SSaterö unb ba^ beö ©ojjneS ge^en oorüber; e^ folgt

ba$ britte , baö beö $1. ©eijieö , in bem erft bie oott!ommene ©eiffe^oere^rung ein*

tritt. üftirgenbS iff aber bewiefen, baf biefe« 3<>fl<^m 3 äc^te Se^re war, unb
ni$t »ielme^r eine ^nrfteKung unb 93erbref)ung berfelben

; ftc^er aber ifl , bafj bie

Sln^änger beö 21mal rieb oon 33ena Slebnlicbe« »erbrachten CGuill. Armoricus, hist.

de gest. Phihppi Aug. ad a. 1209. Rigordus de gest. Phil. Aug. ad a. 1209. Vinc.

Bellovac. Spec. hist. lib. XXIX. c. 107. Frasquet. Chron. a. 1204 u. 21.). ©tefe
«Härten, baS 9teic^ bei SSater« $abe fo lange gebauert, al« bal mofaifebe ©efe§
m ©eltung blieb; <Jb>iflug Raffte ei ab; baö neue £ef!ament mit feinen ©acra-
»enten ^errfebte 1>i$ je^t. S^un beginnt ba$ 3eitalter bei ^1. ©eiffel , wo 3:aufe

f

S3ufe , (Suc^ariftie unb bie anberen ©acramente aufboren unb ^eber rein bureb, bie

innerliche ©nabe o^ne alle äußeren 2lcte feiig wirb. 2lebnlicbe$ lebrten mehrere

^äretifer, bie 1210 ju ^aril oerbrannt würben (Conc. Paris. 1212, Mansi XXII.

809—812) »nb ber fle&er SBil^elm, beffen 2Borte Säfar oon ^eifterbac^
(Hist. miracul. Hb. V. c. 22) anführt, ©anj ä^nlic^e 2lnf4auunglweifen ^aben in

ber neueren ^eit fe^r oft fic^ geltenb gemalt (»gl. ©cbellingl fbilof. ber Offen-
barung oon <p. <i. ©. ^Saulul ©. 715). In'efe 2Iuffaffung nun war el, welche

bie ^rancilcaner ©oiritualen begierig aufgriffen unb mit Berufung auf ben bur#
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propb>tifcb> ®abe ausgezeichneten Abt ^oadjim jur Setjre »om Evangelium aeter-

num entwickelten, ^nx 3- 1254 erfä)ien ju gart'S ein 33ud) Introductorius in Evan-
gelium aeternum, baS folgende ©ä$e burcbfü^rte: ©egen baS 3;. 1200 fei ber ©eift

beS 2ebenS aus beiben £eftamenten entwichen, bamit baS ewige Soangelium junt

SBorfcbein fomme; wie baS alte £eftament aufgehört fyabe, muffe baS neue aufhören,

bent Soangelium (£b>ifti muffe ein anbereS nachfolgen, baS ©efe# beS bX ©eifteS;

öom 3- 1260 an »ertiere erftereS feine Kraft unb bie nad$er tebenben 2)cenfd)en

Würben im ©tanbe ber SSollrommen^eit leben , bie Seljre ^ioactjimS fei »orjüglid)er

als bie £ef>re (£b>ifti, als baS alte unb baS neue £effoment. ©er SSerfaffer biefeS

33u$eS war fjöä)ft watjrfdjieinlid) ber $ranciScaner griebrict) ©erwarb, bem fein

©ifer für biefe apocafyptifc^en £>octrinen eine ac^tjejmjätjrige ©efangenfc^aft jujog

(Wadding ann. minor, ad a. 1256. Euard Script. Ord. Praed. I. p. 202). £>iefe

»on einem granct'Scaner »erfaßte @<$rift benü^te ber £auptgegner ber SttöndjSorben,

SGßtl^elm öon (Saint Amour, in feiner Abtjanblung de periculis novissimorum

temporum cap. 8. ju neuen Singriffen (»gl. bagegen Thomas Aqu. opusc. XVI. con-

tra impugn. religion. Opp. XIX. 415 ed. Venet.); im 3- 1255 Warb fte »on ber

ttniüerfttät gart'S unb bem^apjie Ateranber IV. »erworfen (Du Plessis d'Argentre

Collect, judicior. de novis erroribus I. 162. 163. Ptolem. Lucens. Hist. eccl. XII.

22). S^anneS t>on ^arma, ber ftebeute ©eneral ber granciScaner , ben (£9=

mericuS (Direct. Inquis. P. II. q. 9) unb Anbere für ben SSerfaffer beS Introduc-

torius hielten , warb berfelben Stimmer befd)ulbigt , wa^rfctjeinlicb, aber mit Unrecht

CNafalis Alex. Saec. XIII—XIV. cap. III. a. 4). £aS Soncit »on ArteS C1260)
»erbammte bie Anhänger biefer „joacbjmitifdjen" Sefjren als Ke$er ; bennoct) erhielten

ftdj biefelben fowoltf hei vielen ©ectirern, befonberS ben Angehörigen ber @ecte beS

freien ©eifteS, als audj> unter ber extremen ^artei ber Francis caner. 3« letzterer

geborte .^otjann ^3eter be Dlioa, geb. 1247 in ber ^rooence, gefr. 1297, ein

Sftann r>on ©eletjrfamfeit unb glütjenbem, oft ercentrifdjem Qrifer CWadding a. 1289
n. 28. 29). (Sr trug in feiner Posülla super Apocalypsi (Baluz. Miscell. üb. I.

p. 213 seq.) ganj analoge Sefjren öor, inbem er fotgenbe fteben 3uflänbe unb Seit*

alter ber Kircbe unterfdjieb : I. Sie ttrfird)e , »on ber ©enbung beS tjt. ©eifteS ober

aucb, öon dbjifti öffentlichem Auftreten an (status fundationis). II. T)ie (£pod)e ber

Verfolgungen unb ber SOkrtyrer, beginnenb mit ber 9?eronifd)en Verfolgung ober

aucb, mit ber «Steinigung beS t>l. ©teptjanuS Cstatus probationis et confirmationis).

III. £>er Kampf mit ben Jpäreften, ber »on ber &it beS ^apffrS ©^toefter ober

gonfiantin b. ©r. an eintxitt Cstatus doctrinalis expositionis fldei. IV. 2)ie (£in=

ftebter feit ^autuS unb Antonius (status anachoreticae vitae). V. 25aS Söno=

bitenleben feit Sari b. @r. (status vitae communis partim zeli severi partim con-

descensivi unter 9Jcönctjen unb Gtferifew , bie jeitlid)e S3efi|ungen Ratten). VI. Sr=

neuerung beS e»angelifd)en unb Vertilgung beS antid)rifllicben SebenS , enbliä)e S3e=

fefjrung ber ^uben unb Reiben (status iteratae reaediflcationis ecclesiae simul pri-

mae), welcher 3"^b t^eilweife mit ber 2>dt beS % SJaterS granciScuS begann,

Dotlfommen aber erft mit ber SSerbammung ber meretrix babylonica beginnt. VII. Der
ewige <Sabbatb,. ©o toät biefer 3u

f^
an^ ^em bieffeitigen Seben angehört, ift er eine

wunberootte unb ruhige ^eilna^me an ber julünftigen £errlid)Feit , als ob baS

Ijimmtifctje ^e^ufö^m fd)on ^erabgeftiegen wäre; foweit er in'S jenfeitige fällt, ift

er ber 3wftanb ber altgemeinen Auferfte^ung , ber 2?er^errtid)ung ber ^eiligen unb

ber iBottenbung ber SÖelt. 3" erjterer 23ejie|iuttg beginnt er mit ber £öbtung beS=

jenigen Antic^rifi , ber ftd; für ©ott unb ben SDfefftaö ber 3«^cn ausgeben wirb , in

Iefcterer aber mit bem ^Beginne beS jüngfren ®eriä)tS. $n jfeber Spoc^e nimmt

IDlii>a jwei AuSgangSpuncte an unb ftatuirt eine breifadje Anfunft S^rifii, wo=

»on bie erfte unb le^te eine jid)tbare, bie %wätt eine geiftige ift. @r fe^t eine fort=

fc^reitenbe Sntwicllung beS c^rifHia;en unb beS antid;riftlic^en ^JrincipS bis jum leg-

ten entfe^eibenben Kampf, fo baf jebe nac^folgenbe Spod;e afleS ©ute unb 33öfe ber
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»or$ergefjenben in fid) aufnimmt. £)a$ fed)gte Seitaltex fb£t aUe früheren auf; bte

Stirere wirb eine ganj neue, ipter foK ba$ Gtyriflent^um feineöwegg ganj aufge*

$oben, »tetme^r organifeb. entwickelt unb jur SBoflenbung gebraut werben; in ber

legten 3e,t $aben bte frommen nur ©otteä 2ob ju fingen ; ber f>t. ©et'ft erfdjeint

aU bte stamme ber göttlidjen Siebe unb aU bte $ülle aller getfh'gen §reu^e - ^cr

£1. granciäcuö war ber SBortaufer biefer neuen 3eit, ber jo^anneifc^en mit tfjrer

contemplatiscn 9*id)tung C9?eanber, Ä.*@. V. II. @. 842 ff.). Stutf; Dltoa ge-

hört ju benjenigen , bie in ber meretrix babylonica ber Slpocafypfe bie römtfdje

: ßirdje ftnben unb fte auf baö drgfte fc§maf)en. UebrtgenS mtberrief er mehrmals

(1283 unb 1292) feine ^rrttjümer unb befeuerte »or feinem £obe, baß er ftd)

ganj ben Sntf^etbungen be$ rbmifdjen ©tu$le$ unterwerfe (Wadding a . 1297 n. 34).

iiftac^er »erbammte 3o$ann XXH. mehrere »on ben Geologen auä feinen @d>rif=

ten aufgewogene 2trtifet. ©ein @d)üfer Ubertinuö be @afati fdjrieb für tyvt

eine Sinologie, wegen beren er ftd; 1317 »or bem ^3a^fte verantworten mußte; in

feiner Schrift arbor vitae crueifixae führte er btefe Schreit nod) weiter au£. £>er

Streit tying mit ber ganjen Dppofttion ber ©ptrituafen enge jufammen. 33ietfad)e

SKnftänge an baS Evangelium aeternum ftnben ftd; Ui mehreren ipdrettfern jener

3eit, fo namentlich Ui £)olcino, ber nad; ber ^ortfe^ung be$ Gnjronicon »Ott

[

2Bilbetm be Sftangtö f>artndcfig behauptete, jur $eit beS mofaifdjen ©efe^eö

!
^aU ber 23ater burd) feine 9J?ad;t unb ©ered;tigfet't , nad$er feit ber Slnfunft @|>rifK

ber ©o^n burdj feine 2Bet$f>eit ge^errfdjt, feit ber iperabhtnft be£ £1. ©eifteS Jjerrfcfje

biefer burd) feine Hebe unb Sflilbe. 5ßon ben vielen ^araflefen , bie ftd; nod; unter

Heineren , alteren unb neueren vrotefiantifdjen ©ecten ftnben, nod; im S3efonbern ju

tjanbefn , erfc^eint aU überftüfftg ; fte bieten 3 ebem , ber mit t'^rer @efd;id;te nur

einigermaßen befannt tjt , von felbft ftd; bar. rjpergenrbttjer.]

Gijcqiiten für sinfccrötjlnubtßc. Unter „ßirequien" »erfreut man im 2lff*

gemeinen äße fird;tid;en Zeremonien, welche bie £obtenfeier bifben Cf- Srequteu,
III. 844); inSbefonbere aber ben £rauergotte£bienft , ber $auptfad;fid; im 33eteu

beö officium defunetorum unb in ber Erbringung be$ $1. Stteßopferg für bte ©lau«

bigen befielt , b. $. für bie, weldje in ber @emetnfd)aft ber fat^olifc^en
£trd)e »erfc^ieben finb. 2)iefe Hirt|e war fd)on in ben dttejten Reiten für baö

£ooö t'^rer abgefd)iebenen 9)?ttglieber järtlic^ beforgt unb pflegte t'nebefonbere im

^1. 5D?efopfer nic^t nur für einjelne
,

fonbern für aUe abgeworbenen ^at^olifen bie

göttliche (Srbarmung anjufle^en (Augustin. de verb. apost. serm. 32), unb fett bem
3- 998 fdm fogar ein eigener ^efttag jur ®ebdd)tnipfeier ber Eingegangenen ©lau*
bigen, ber Stßerfeelentag , in Uebung (f- Slllerfeelentag, I. 174). @ö berufen

aber bie fird^lidpen Srequien auf ber §e§re ber tird)e 1) r>on ber ®emeinfd)aft ber

^eiligen , 2) oon bem ^egfeuer unb 3) öon ber |1. 3?ceffe. yiafy bem ©lauben ber

fat^olifcfyen Ktr^e befielt unter alten ©liebem ber fattjolifc^en Kir^e für

2>eit unb (Swigfeit eine SSerbinbung jur gegenfeitigen ^ilfeleiftung , woburd) bie

©emetnfdjaft ber geij^fic^en ©üter %üex unb ber Sinjelnen bewirft wirb, unb bie

Sinen an ben ©ütern ber 51nbern ^eit nehmen C^bm. 12, 4. 5). £>tefe große

©emeinfe^aft, wel^e tu bie brei 2lbtfjeilungen : trium^irenbe (ber ©eligen mit

S^rijlo aufö .3nm'9fte »erbunben), fireitenbe Cber auf @rben Sebenben) unb leibenbe

Rir^e Cber ftdj im 9leinigung6orte 23eftnbli^en) ^erfaßt , ift bie „©emeinfe^aft ber

^eiligen" Cf- ^eilige, IV. 929). 3u biefer ©emcinfdjaft geboren ü)rem begriffe

nad) nur bie Sflitgtieber ber fat^oltfd;en Kird;e, bie ©lieber eien ber ©emeinfebaft

felbft. 2Ba§renb bie trium^irenbe Kird)e i^re gürbitten Ui ©ott für bie SPfr'tgtie»

ber ber flreitenben unb leibenben Stirere fortwa^renb »erwenbet, fo »eretnigen ftd)

bie fireitenbe unb triumpfjirenbe Sird;e ju unabldfftgen 58erwenbungen Ui Gljrifto

für t'^re leibenben 33rüber im gegfeuer. X)ie fat^olif(|e Kird)e glaubt ndmlid), ba^

bte (Seelen ber abgeworbenen entweber öerbammt werben, für weld)e eine ^ürbitte

ober irgenbwetd)e SSerwenbung Ui S^rijto nidpt me^r möglid) ijt; ober baß fte in

£lr<$enleitfon. 2.'8. 22
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feie ©emeinfcljiaft ber triump^irenben tircbe gelangen, für welche, ba fte if>re 23e=

fiimmung fcfyon erregten, eine ftixxbitte unnötig t'ft; ober enblic^, baf bie 2tbge=

ßorbenen in baS ^egfeuer fommen. gür biefe, unb nur für biefe (Seelen ber 2lt>=

geworbenen, welche ftdj jur afleinfeligmacljenben Kirche befannten , betet bte fat^o=

liföe tircbe, befonberö im % üttefopfer (Coric. Trid. sess. 25 decr. de purg.

2Kattl). 5, 25. 26. 1 £or. 3, 12—15. Cypr. lib. 4. ep. 2. Orig. hom. 35 in Luc).

3m f>l. 9ttefjopfer betete feit ber ©rünbung be$ (J^rtflent^um^ bie ganje fatljolifdje

©emeinbe, bie $irc$e, m'ctjt ber (Jinjelne CTertull. de cultu foem. Cypr. ep. 03
ad Caec. Chrysost. de sacerd. 1. 3. c. 4. Concil. Nie. I. (anno 325)). @S iß ein

öffentlicher ©otte^bienjl, in welchem bie fireitenbe tirc^e ber triumpfnrenben gebend

CConcil. Trid. sess. 22. c. 3), b. lj. ©ott für Ue (Siege ber ^eiligen banft, unb
8e£tere um ifjre gürbitte anruft, formte für bie Sebenben unb Slbgeftorbenen letet

CConcil. Trid. sess. 22. c. 2); in welchem alfo baö unftö)tbare ipaupt ber Kirche

Wefen^aft gegenwärtig t'ft, unb bie innigfJe 2Bec$felwirfung jvoifdjen aKen Steilen

JbeS Seibeö @$rifK, ber ftirebe, flattftnbet. 6« t'ft bemna^ bie $1. Qfleffe gfeicfyfam

eine Familienfeier be$ £aupte$ ber großen ©otteöfamilie mit ben ©liebem berfefben,

unb wenn bie ^irdje hei berfelben iljre ftixxMtte für iljre 2tbgeftorbenen »erwenbet,

fo legt fte bamit ein öffentliche^ 3euguifj ab, bafü fold)e in ber ©emeinfefjaft ber

latbolifcjjett tirc^e »erfcj>ieben feien. (£$ t'ft ln'erna$ felbftoerftänblicb , baf bie gür=

tüte ber ^irc$e für bie 2tbgeflorbenen »on ber 9)?itgliebfc§aft berfelben , »on i^rer

5tbeilnaf>me am Seibe (Script bebingt ift , bafü an ben Soljitljaten ber Jh'rdje (als

folcber) nur beren 2Ingef)örige S^^eil Ijaben, roie an ben ©ütertt ber ^amilie nur

gamiliengettoffen partieipiren. (&$ flc$t ber Kirche nicf)t ju, Slnbere att ibre SßliU

glieber ju betrachten , unb fte aU ju if?r gehörig ju jaulen, am wenigften folc&e

SlnberSgläubige , welche ber £ob unwiberruflict) Ijt'nbert, in bie „©emeittfctyaft ber

<peiligen" ftä) aufnehmen ju laffen (Eccles. n, 3). sßiit Sedieren, reelle mit ber

Jattwlifdjen Kirche — wenigftenS äufüerücfc erfennbar — bei ijiren Sebjeiten in feine

(S)emeinf<$aft treten wollten, fann fte folclje auc$ nac§ if>rem £obe nid)t Reiben

CC. 24. q. 2. c. 1. cf. c. 12. X. lib. 3. üt. 28. »gl. 23egräbnif , I. 737). Sie
feie rat^olifctye $ircb> feine SSoKmac^t »on if?rem göttlichen (Stifter l>at, Slnbere aU
fciejenigen, welche fte aU bie 3)?utter ber göttlichen ©nabenfdjäfce anerfennen, ju

i§ren ^inbern ju sd^len, fo legt fte ftclj auc^ m'd)t ba^ ^ecf^t Ui, benen, welche im

Seben »on i^r getrennt roaren , obgleid) e^ i^nen jeberjeit offen ftanb , burc^ i^ren

Uebertritt ber ©efeüfcbaft^güter t^eil^afttg ju roerben , bie fat^olifc^ lirc^Iic^e 2ttit»

gliebfcbaft unb iamit t'^re ©üter na# tfrem ^obe aufjubrängen. &$ wäre biefe

ttac^ bem ©lauben ber tirc^e unbefugte, unb bajjer roirfungölofe <panblung^t»eife

»berbief auc^ eine ^ntroürbigung ber ftrc^lid)en ©nabenfe^ä^e, unb würbe baburc^

»benbrein baö ©lud , ein ©lieb biefer itirdje ju fein , weniger fühlbar gemacht.

Kann aber, voie bemerft, nacl) ben ©efe^en ber Kirche bie ©emeinfe^aft ber §ei=

ligen unb bamit beren ©üter niebt auf ^Inber^gläubige, aufer biefer @emeinf<|aft

©te^enbe, »on ber^irct)e erjlrecft werben; fo barf bief bie Kirche auc^ be^alb nic^t

t^iun, weil fte nur 23 er walte ritt ber tyx anoertrauten göttlichen ^eil^güter ift,

unb fte wirffam nur nac^ bett SSorfc^riftett ber tirc^e anwenben fann. X>e^alb

»erweigerte bie fat^olifc^e ßirdje fc^ott itt ben erfien cfjrtjtüc^ett 3eitett bett »Ott i^r

auggefc^lojfenen Cj. 25. ercommunicirtett), ober überhaupt aufer i^r fle^enben W>*

geworbenen bie (Sreqmen (Conc. Laodic. (an- 364) can. 32—37. Conc. Brac.

can. 16 (an. 462). can. 21. C. XIII. q. 2. c. 8. 12. 13. X. de haer. V. 7; cf.

Harzheim, concil. Germ. tom. VII.). 2Bte bie Kirctje baburd), bafü fte Sftic&tfatlw»

Uten jum ©enuf ber $1. (Sacramente ntc^t jufäft, fein 2Serbammungöurt^eil auö=

fpric^t, fo tlmt fte e^ auc^ nic^t burc^ bie SSerweigerung ber (Jrequien an (Solche,

,

Welche erfennbarerweife lei i^ren Sebjeiten nic^t an beren 23ebingungen glaubten

;

fca fte ^ierburc^ nur bezeugt, baf Severe nic^t ju i^rer ©emeinfdjaft gehörten, f.

93egräbntf , I. 737). (Scjjon im 3. 842 »erfagten bie ju gonflantino»el »er-



Crrecjutett füv 2lnbev$gfäubtge* 339

•fammeften 25if$öfe bem »erftorbenen taifer £b>op$ifu$ bte firc$u'cb> gürbitre

in fo lange , frtS beffen äßittwc mit einem Sibfdjwur feine »or bem Stöbe gefdjetjene

dlüätyx jur ®ircb> befeuerte. (23gt. ?fftd?t «nb 3>iec&t ber Kirche gegen 33erßor=

bene eines fremben SBefenntniffeS. ©.12 f.) 2)iefe 23orfcb>ift würbe in neuerer

£eit audj oom Oberhaupt ber £ir<b> wieber eingefcfjärft. 2Hö im 3- 1841 bet

23ifcb>f »on SutgSburg für bie bamafS »erfiorbene Königin t>on 23ar;ern, protejtan*

tift^er Sonfeffton, ein ©eefenamt angeorbnet fyattt
,
fpradj fi<$ ^apft ©regor XVI.

(m. p.) in einem an benfetben erlafenen 23re»e (Rom. 16. Febr. 1842) batu'n aug : „Vix

possumus explicare verbis quantum concepimus animo dolorem, cum ex earundem

(sei. liter. episc. de 19. Novbr. 1841 ad Parochos) lectione cognosceremus, jussisse

Te, ut publicae illae supplicationes, quae pro omnibus in christiana et catholica

societate defunetis institutae ab Ecclesia sunt, haberentur istic pro Muliere Principe,

quae in haeresi ut manifestissime vixerat, ita et diem obiit supremum. Nee quid-

quam ad id refert, si potuerit eadem in extremis vitae momentis oeculto Dei Miseren-

tis beneficio illuminari ad poenitentiam. Etenim secretiora haec divinae gratiae my-
steria ad exterius Ecclesiasticae Potestatis Judicium minime pertinent, atque hinc ve-

teri juxta ac nova Ecclesiae diseiplina interdictum est, ne homines in extrema no-

toriaque haeresum professione defuneti catholicis ritibus honorentur .... Non videmus

equidem quomodo id a Te . . . componi possit cum catholico dogmate de necessitate

verae catholicae fidei ad obtinendam salutem" (Cf. Epistola Encycl. S. P. Greg. XVI.

a. 1842. Allocutio S. P. Pii IX. de 9'. Decbr. 1854). (£in Brette ätmtidjen 3*?
6>tt$ ertief ber $1 SSatcr über benfetben ©egenjtanb am 9. Suli 1842 an ben 33or*

ßanb ber 33enebictinerabtei ©cfyeipern in Sägern , unb unterfagte
, geftüfct auf bie

|l. SBorfdjriften ber Kirche, bie (&cequien für TOgfiebcr ber fürjttidjen gamitie

SBapernö proteftantifcb>r ßonfeffton. £>em fatb>tifd;en GtferuS ijt e$ atfo nidjt blof

burdj bie »on tym Zeitig ju ^altenben $irc$engefe$e
,

fonbern au$ bur$ ben ©e*

Ijorfam, ber u)n mit bem t?l. <5uu)Ie oerbinbet, unterfagt, für 2lnber$gtäubige bie

firepc^en (Erequien ju Ratten. (£$ »erfreut ftc^ »on fetbjr , baf? ben abgeworbenen

SlnberSgläubigen nur bie öffentliche, bie gürbitte ber Kircb> aU fotetyer, inSbe-

fonbere atfo bie £>arbrtngung beS % 2tt efr opferS für biefetben »erfaßt ijt,

nietyt aber ^rioatgebete. 3n ^reufen, £anno»er, 33a9ern, Sftajfau unb ÜBaben

werben für bie babj'ngegangenen dürften proteftantiföer Sonfeffton 5lbenbgotte$*

bienjte resp. £rauerreben gehalten. 2>te fatt)ottfc^c Kirche betet aflerbütgS für atle

SDcenföen, bamit fte ft$ ju @f>rijtuS benennen unb feiig werben; fte Uta inSbefon*

bere für bie Regenten, b. $. für bie »on ©ott gefegte öffentliche ©eroatt, bamit

ba$ SSoIf $rtfttic&; regiert werbe (1 Zim. 2, 1—4); aber fte lann t£re ^üxUttt

nicjjt für 2lbgeftorbene (bie u}r alt fotcf;e Sitte gteid^ ftnb) »erwenben , welche ftc^

bei u)ren Ztipittn burc^> freie Sa^t »on t^r ftc^tbar , unwiberruftic^ entfernt f>aben.

Unb eö wäre eine ber Kirche unwürbige Stauf^ung , wenn behauptet werben woKte,

baj? ibr Met im ^t. 9JcefOpfer für bie 2lbgejtorbenen ftcf) auf Rubere aU auf bie

jur leibenben Kirrte gehörigen S3rüber unb (£r|wejtern UpeU , ba in ben h'rcb>

ticken ©ebeten auöbrüclltcf; |>eroorge^oben wirb, baf biefe nur für Kaujoiifeh

gelten. @o Met bie Kirche in ber bX 2D?effe : „Sitten in S^rijto dtnUnten möge

©ott ben Drt ber (Srquicfung, be^ 2icr;t$ unb beö grieben^ gewahren." „Suppli-

cationes faciendas pro omnibus in christiana et catholica societate defunetis" (Au-

gustin. de cura pro mort. c. 4. n. 6). „Fac, quaesumus, Domine, hanc cum servo

(famula) tuo (a) defuneto (a) N. misericordiam ut sicut hie eum (vel eam)

vera fides junxit fidelium turmis, ita illic eum (vel eam) tua miseratio societ Ange-

licis choris" (Rit, Rom. tit, de exequiis). <So ge^t eö auö bem Setjrbegriffe ber

fat^olifc^en ßirc^e über bie Srequien ^eroor, ba^ fte für SlnberSgtäubige nic^t bar=

gebracht werben fönnen. ^nöbefonbere leugnen bie ^Jrotejlanten alte fyeiu gehörigen

Momente. Die SIpotogie ber Stugöburger Sonfeffton befagt: „Daö jum ©ebäc^tnif

beS Sobeö 5cf« w«b ^ur ^rebigt ber ©ünbenvergebung für bie Sebenbigen einge*

22*
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fc^tc 9?a$tma$t auf bie lobten überjutragen ... baö tjeifüt Ootteö tarnen wiber

ba$ jwette ©ebot mißbrauchen. Senn erjten« ift ba$ bie Ijöcbfte @cb>taclj unb

Säfterung be$ (&>angetium$ , baf? ba$ fcble<§te Serf bcr SD^effe ein Opfer fei , ba$

@ott »erföb>e unb für bie ©ünben genugtfjue. 3^eiten6 aber fann ©ünbe unb
£ob niebt überwunben »erben, aufer allein bur$ ben ©lauben an (£§ri|tunt. . . .

3fl alfo bie Meffe feine ©enugtfjuung Weber für bie ©träfe , no$ für bie @$ulb,

fo folgt, bafj i£re Slnwenbung für bie lobten unnü$ unb nichtig ift." T>k ^3rote=

flanten leugnen bie ©emeinfctyaft ber ^eiligen unb ba$ ^eofeuer , obwohl £utb>r
fürs na# feinem Abfall »on ber Kirdje nocj> £e#tere$ glaubte (Luther, de purgat.

Art. Smalc. p. 2. c. 2). ©laubige froteftanten »erben befjtjatb bie fatb>tifcben

©requien für bie Slbgejtorbenen ibrer Sonfeffton auc§ gar niebt wünfe^en, unb ba fte bie=

felben minbeftenS aU wirfungSloS anfeljen, ben KatJjoltfen nic§t jumutljen, t^rc

£eitggeb>imniffe jum bloßen „<S$augeprdnge" tjerabjuwürbigen. 2)ie fatb>lif$e

^ir$e aber ttjut , inbem fie bie (£cequien für 2fober$gtäubige verweigert , nur iljre

95flicfjt unb ixbt ifjr Siecht auS; unb inbem fte iljre £eifSwaljrl)eiten bjerburety be»

tätigt , -unb etwa$ ni$t tfjut , roaö fte ni$t ttjun fann , ifi fte nichts weniger als

intolerant. £)ie £oleran$ gegen falfcfje ^rinetpien ift nichts anbereS aU eine geinb*

fcb>ft gegen bie 2Bab>b>it. 2>ef$atb ift e$ richtiger @runbfa£ ber fatljolifcb>n

Sh'rcfje , bie Menfcfjen ju lieben , aber gegen bie Sxxtyixmtx ju fdmpfen. Sir fön=

nen bafjer fcbliefüli$ , wenn bie fattjolifctye $ircb> in Slnwenbung i^rer ©runbfä^e
ifjre Sreauien nur ijjren Sftitgliebern juwenbet , mit bem b>djw. iprn. Gfarbinat unb

gürjl=@rjbifc^of Maximilian Sofeplj »on £>lmü$ Darlegung be$ fir$licb>tt

SJerbotS ber 2)arbringung beg $1. 9)?efjopferä für ^5erfonen , welche mit ber $irct)e

»n feiner ©emeinfdjaft flehen 0>. 23. 9ttai 1852)) fagen
,

„ba$ nur Unwiffen*

fyit ober Mangel be$ guten SBittenS bie Htrc^c Ui ib>en bieffdUigen Slnorbnungen

ber Unbulbfamfeit gegen 21nber3gläubige bein$i<$tigen fönnen." — SSgl. Fölling er,

^5flicfjt unb dletyt ber Kirche gegen 23erflorbene eines fremben 33efenntniffe$. |>er*

ber'föe S3erlag$b\ 1852. Hirtenbrief beg £ocb>. £rn. (5rjbifcb>fg £ ermann »on
greiburg »om 9. Wai 1852 : „in betreff be« »om erjb. Örbinariat angeorbneten

Xrauergotte^bienfleö für ben ipödjftfeligen ©rof^erjog Seopolb." ^dnggi, „33e-

Wertungen." Kat^olif 1852. 9. §eft. [2tfaa$.]
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^nufttmte unb ^oötta, bie &X, jwei 33rüber oon angefe§ener gamitie, btc

unter Kaifer £abrian $u S3re«cia prebigten unb bafelbft für ben ©tauben litten.

2Bäb>enb ber 23ifc$of wegen ber Verfolgung ftc$ »erborgen bielt, prebtgten fte offen

<£b>iftu«, unb erregten bie Surf) ber Reiben. Sin Ebetmann, 3«^'««/ *»*£ 1«

»erljaften, ber Kaifer <pabrian, ber ft^ eben in S3re«cia befanb, »erurtyeitte fte

jur Enthauptung, weil fle(£$rtjtum nic&t leugnen wollten (umb. 3- 121). #abrian
trat wajjrf^einlicb; feine erfte grofje ^eife im 3-121 an (cf. Pagi, criüca in Baron.

•Tilleraont, Adr. p. 392 Not. V. p. 899. gerb. ©regorooiu«, @ef$t($te be«

Ratfer« £abrtan, 1851. @. 25. lieber gauftinu« Acta sanet. 15. Febr. t. II.

Febr.). Die Tanten ber SSftartyrer gaufh'n unb 3o»tt« ftnben ft<§ in attett

9Jcart9rotogien. ^xe Reliquien ftnb in 53reScia, wo eine febr alte Kirche ifjreS

SKamenS ift, unb fte aU Jpauptpatronen oeretjrt werben. 93gl. bie Üflartyrer »on

S3eba 23., 2lbo, Ufuarb, wel$' legerer So»**« ober Svvia eine Jungfrau

nennt.

$ocam (eigentli($ gecan na$ Gallia Christian. XI. 201 ober ge«can nadj

Acta Ss. Ordinis S. Bened., tatein. Fiscannum, Fiscamnum, monasterium Fiscam-

nense) 2Ibtei unb @$ule in ber £)iöcefe 9Rouen , natje Ui (Satai« am Speere ge-

legen. 3nt 3- 658 grünbete ©raf SBaning »on Satai« CCaletorum comites

seu praefecti — ein unter ben Stterowingem unb Sarotingern btütjenbe« ©efcfyledjt)

im Staate oon getan ein grauenftofter , beffen Kirdje ber bt. Sluboenu«, 33if$of

»on Sftouen, im 33eifein oon König (£f)lotar III. unb anberer 33ifdjöfe ber Provincia

Lugdunensis seeunda (i. e. Botomagensis) toetyete. ßtjitbemardja, eine fetjt

fromme 3ungfrau , bejog aU Slebtifftn mit 300 3ungfrauen b«« rei$ (audj oott

(S^lotar) auögeftattete Rtofter. 3m 3. 841 tarnen bie Normannen unter i^rem

gü^rer £ajh'ng$ unb jerflörten ba« ©otteg$au«. £>a gebaute 150 3^« fa«
3

ter §erjog 9iicbarb I. »on ber üftormanbie bie »erlaffene Statte wieber mit ©ott*

geweiften ju befefcen. (Sr exlante eine Kirche ju @§ren ber $t. £rinität (ange»

wetbt im 3. 990) unb berief (£anonifer in'« ©tift«gebäube , bamit fte bem &X

©tenfte abtoaxteten. 2lber ftb>n fein ©o|n dlity arb II. fa$ ft$ genötigt, biefe

jucöjlo« geworbenen (Steriler ju »ertreiben. @r wanbte ftdj an ben $1. 2flajotu«
r

Slot oon (Stugm? , um oon bort 33rüber ju ermatten , unb ba t'^rn biefj niebt gelang,

an ben fei. SB it$e Im, Slot »on Dijon, mit ber gleiten no$ fle§entli$eren 33itte.

Slber SBil^elm entgegnete: foweit er bie Normannen ifenne, feien biefe — ein

Wttbeö unb unbdnbige« SSolf — ni^t gewohnt , Hirnen unb Ktbjler ju bauen
, fon=

bem nur nieberjureifen unb ju jerjtören. @r fei bej^alb feineöweg« geneigt , bem
3?ufe ju folgen. 2lber 91 i^ arb ließ jtc§ nity jurüdfe^reefen. »Wbalb fanbte et

ein ja|lrei(^eö ©efolge jurücf au 2lbt 233 il^e Im, ber enbti(^, burt^ biefe 33e$arr»

li^fett beftegt, einwitltgte unb fetbjt nac^> gecan ging, ba« unter itjm erbtübete, u£

mox omnes Galliae ecclesias transcenderet habitu suae religionis. 93on allen Seiten

$er
, felbft an$ Sngtanb , famen Sanbibaten be« Klojterftanbe«. 2)a ber 216t fa^,

bafj in ber ganjen ©egenb (ja, toie ber S^ronijl fagt, in gan§ ©attien) feine

©^ule ju treffen , wo bie jungen Steriler bie ^unjt be« SefenS unb ffaßiren«
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lernen tonnten
, fo errichtete er bj'er eine (Sd)ule , Welker er geteerte 23rüber »or»

fefcte. aBa^rfc^emttc^ waren bte berübjnteften biefer (Scbutoorftefier ^ogcetinuS
unb 53eringeriu3 (23erengar), homines apprime literati, welche ben Jpof beg

Könige »ertaffen unb in bte 3«d)t beS Htojler^ ftcb legeten Ratten. Süöen olme

Unterfcljieb , 33orne|>men unb üftieberen , Knechten unb greten, würbe tjier bte 2Bob>
fyat be<3 Unterricbtg ju %tyii; ben 2lrmen »erabreicbte man fogar bte ftoft au$ bem
Softer, banttt deiner »on bem ©enuft biefeS SiebeäwerfS auggefcbloffen wäre. ÜKocb

gröfjer würbe baburd) ber B^^ng nact) $ecan unb e$ tjt gewif
,
fagt ber (£f)ronift,

bafj »erfcbiebene fircbcn baoon grofüen sJln$en jogen CVita S. Guilelmi Abbaus in-

ben Actis Ss. Bened. saec. VI. part. I. p. 327). Unter bemfetben Sperjog 9Üc$arbII.
würbe ba$ Softer auf perfönticfjeö betreiben W>t SilfjetmS in $om »on ber

3urt'Sbtctum beS (JErjbifdwfS »on 9?ouen erimirt (»gl- Gallia christiana XI. 203)
unb it?m unter ber gleiten GEremption 12 Pfarreien übergeben. Unter (Erjbifdjof

£ugo III. famen nocb 16 wettere Ijinju unb jute^t erftrecfte ftcb bte ^uri^biction

Cquasis episcopalis) be$ 2lbte3 im ©anjen über 36 Pfarreien, bie in »ergebenen
Diöcefen gelegen waren. 2tucb, 3 Abteien (S. Mitriad de Bernaio , S. Taurini Ebroi-

censis, 9i Bertae Blangiacensis) Waren einjl (im 18. ^^^unbert aber nicbt metjr)

bem 2lbte tton gecan unterworfen , ba^er 3 ßnfuln im Sappen beä ßtofterS. 3m
3- 1689 woflte ber Srjbifcbof »on Sftouen bie Gwemption anfechten unb übergab Zu-

bern (Enbe bem fönige eine 23efcb>erbef$rift. 2Iber ber gelehrte SD?önc^ tton ftecan,

2)om SGßil^etm $iltatre, öert^eibigte bie ©erecfjtfame ber Slbtei in feiner (Scbrift:

Factum , ou Memoire pour autoriser le droit qu'a l'abbaye de Fecam de Ire imme-
diatement soumise au St. Siege. Paris 1690. j)iefe fo angefetjene unb reiche SIbtei

(bie bebeutenbfte ber fircbenproinnj) geborte bamalS bereite ber 9?caurtner=Songre=

gation an. 23gt. auf er ben angef. : £affin, ©efebrtengefcbidjte ber Kongregation

»on (St. 3)caur. £eutfcb 1773. I. 310 f. Steiner, ©efcbicbte ber geiftfi&en S3(I-

bungSanfktten. ®. 60. Mabillon, Annal. Bened. tom. IV. 62. 152. [terfer.]

Jdmtgcrtebte fccö SRittcfalterS. £>iefe£$ etjrwürbige ^nfh'tut ijt nadj

feiner inneren (Einrichtung unb dufteren SBirffamfeit erfi burcb bie ^orfcbmtgen eineS

£b>mafiuiS, Kopp unb »ornefjmlicb burd) St^terfc^ , SJßiganb, 5trofü, Ufe*
ner unb 2Ö.ddjter metjr befannt geworben. Slfferbingö eine bjjtorifcbe ©runblage
fjabenb , erfebeint baffetbe bod) in oieIfad)er 23ejie^ung aU baS im SSotfe wurjelnbe

unb bann tebenbig ^eroortretenbe unb organifcb ftcb, gejlaltenbe 9?ed;t^bewuftfein,

fobalb bie ftttlicbe Settorbnung burd) robe ©ewalt unb Unfttte gefdbrbet wirb.

211^ 9täc$er ber »erlebten «Sitte, @§re, Religion erfd)etnen fte unö oon ben (Sdjauem

furchtbarer ^)eimlic|feit umgeben
,

gleict)fam aI6 ber unfteb^tbare 2trm ber- jtrafenben

gbttlicben ©ereebtigfeit ju einer ^eit, 'too ber fttbtbare SJrm ber ©ereebtigfeit bduftg

bem Safter unb ber Siflfür gegenüber fabm ftd) jeigte. SBottten wir un<3 j[eboc^

btefe ©eric^te üorjüetten , tok fte in mitunter ctafftfd)en SBerfen teütfc^cr ^omantt'fer

3. S3. in Rlcif« ftät^en »on £eilbronn, in ^uberö S:rauerfm'el ba^ beimlicbe

©erict)t, ober in bem ^itterromane funo oon Coburg gefc^ilDert ftnb, fo waren wir

grünblic^ wn SBa^r^eit unb 2BirfIic^fett entfernt. 5ßor attem ^aben wir ben ^(Au
tueß geworbenen ä^tbum abjuwerfen, aU wäre bie gebme inquifttorifcb ju fBcxU
gegangen , ati bdtten beren Dpfer Unfägticbeö buret) gotter unb lange Jpaft gebulbet,

als fei ba$ ©erieb^t fetbjt in bunffer S'tac^t, in büfteren ©ewölben, finfreren «Sc^tuc^«'

ten unb öor SSermummten abgebalten werben. Sftur auf 2lntlage bin , tt>k ba$ bei

ben ©ermanen übtict) war , würbe ber (Sc^ulbige oor bie ge^me gelaben , nur ®e»
ftdnbnif unb (£ib galten att 33eweiömittel, ber Unfcbulbige fe|rte an bemfetben
2:age ungefdbrbet beim, ber ©cbulbige bing noeb an bemfetben 2:age mit ber „SB 9b"
(Süßeibenfiricf) an einem 33aume (©träfe beö Sanbe^Oerrdt^erö Ui ben <Sacf>fen) ;

nur am 2:age, wenn nidjt Umftdnbe eö anberö wollten, richtete man, unb jwar an
ben aflbefanntcn 9)catfldttett, jeboeb nur in 2£eftpbalen „auf rotier Srbe" burfte

©eriebt gehalten werben, baber aueb weftpbdlifc^e ©eric^te; bie (Scböppcn fetbjt
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waren nidjt »ermummt , aud; nid;t unbefannt , ba el für grof?e Sljre galt , «Stoppe

ju fem , unb Ui bem wad;fenben 2lnfeb>n ber ©ertöte fogar dürften ftd? „wtffenb"

madjen liefen unb ©tdbte, ba man befonbern @dju# barin fa£, ftd; beeiferten

unter ifjren 9?att)$gliebern einige ©poppen ju b>ben. Sie bie §eljmgerid;te in i§re«

äufjern Srfdjeinung unb 2lu$bilbung im Mittelalter Ijeroortreten , waren fte nichts

anbereä aU faif erlitte Sanb geriete, bie ib>cn @i$ in Seftpfjalen unb einem

Steile von ©ngern — jwifdjcn 3t&>in unb Sefer — Ratten. Sie ^efjmgeridjte

felbft leiten ityren Urfprung unb ifjre Privilegien oon Sari b. ®r. j>er, wai

immerhin etwaü »on 2Ba£rb>it für ftc^ $at
;

j'ebod; muffen bie anfange beä $nfti-

tnti in einer $eit gefugt werben , wo baö 23oIf felbft nod; bie SufttJ Mte unb

jeber $reie 9?ed>t fpred;en fonnte, maö Sari baljin dnberte, bafj er ba3 ©d;öp*
pentfjum einführte, ©ie Ratten, wie unfere ©efdjwornen, bei ben ©engten ftetS

ju erfreuten unb im ©aue unter bem 2}orft£e be£ faiferltc^ert SomeS ober 23ice*

comeS unter 23eiratfj ber freien $u richten. lieber bem ©rafen= ober ©augeridjte

ftanb baö be3 Miffuä ober ©enbgrafen , unb fpdter je'neö ber Sperjoge , bie in ifjren

'JJlacitiS über eine ganje ^rooinj ju ©eridjt fafjen, bei weldjen fdmmttidje ©au*
grafen jufammt einigen ©poppen 311 erfreuten Ratten. 3n biefer Siuridjtung,

Wenn gleidjwoljl ob>e fpecicKen SBejug auf bie ^e^mgeric^te , liegt beren VluibiU
bung. 21u3 bem ©eridjte ber carolingifdjen ©rafen gingen bie §reigraffd;aften

unb bie einjelnen §reiftüj>le b>roor, aus bem ^lacitum beS Mijfu3 bie ©eneral*
cavitel ber J^igrafen unb <5tul?l(jerren. 2113 nad; ber carolingifdjen. Sät U$ junt

13. 3a
!?
r^nocr t bie alte ©aiwerfaffung ftd; auflöfte, unb bie früher widerrufliche

©rafengewalt erblid; würbe unb in 2anbesb>b>it überging, verloren bie freien,

auct) wo fte m'd;t iporige würben, faft überall einen grofjen Stljeil ib>er Dfocfyte, unb

namentlich ba$ dlefyt ju richten. 2)od; unter einem befonberen 3wf«wmenfluffe von;

Umftdnben fwtte ftd; bie ^rcil)eit be3 alten Äatfergerid;te$ in einigen Orten Steutfdj*

lanbS erhalten, fo im faiferfidjen £anbgerid;te bei Sangen, $auptfdd;Itd) aber in;

Seftpljalcn unb einem Steile »on Sngern. £>er 3?id;ter war ^ier immer nod; bet

alte (Jomc^, ein faiferlidjer Beamter; bie freien, au^ benen bie@ct)öppen gewonnen

würben, waren bie Stidjter, unb ehen barum weil ber 58orfi§enbe felbft ein freiet

9Jid;ter ber freien war, tjiefü er ^reigraf (Comcs liberorum), bie ©djöppen ^ret*

floppen (Scabini liberorum and) liber-scabini), ber S3ejirf 5reigraffd)aff
CComitia libera). 3n l^cr Sigenfdjaft alt? faiferlid;e ©eric^te lag aber aud> fd;on

ber iteim ber (Srftrectung i^rer Sompetenj über ben bezeichneten Sejirf ^inau^, abet

glcidjwobl nur in gewiffen fallen. Sie gretfdjöppen hielten ftd; ndmlid; oerpflid;tet,

Ui beftimmten 23erge^eu
, j. $8. gegen bie göttlichen ©ebote unb bie Religion , bei

grober ^erle^ung ber ©ittlict)feit , als? 9tüger »or bem $reigeridjte aufjutreten, wa$
fie ebenfaKiS »on Sari b. @r. herleiteten, ber immerhin bejüglid; ber rücffdlligen

©act)fen eine dl}nlid;e SSerorbnung fonnte getroffen ^aben; aber auc| fonfl, wenn
ber orbentlid;e D^ic^ter ni^t im ©tanbe war, beö ©djulbigen mächtig ju werben, ober

^ieju nirf;t ben Sitten \)<\ttt , entfalteten fie ib>e Sirffamfeit, unb biefe t'^re fub*

fibidre Sompctenj in beftimmten fallen erfannten aud; bie ßaifer an. Zxq§ 4ret
^rioilegien unb fonftigeu Organifation wären bod) biefe ©erid;te bem tlmftci)greifen

ber Territorialgewalt erlegen
,

Ratten fte ftd? nidjt felbft regenerirt , unb an ben

Sljurfürflen »on Sbln befonbere 33efd;ü^er-gefuuben; worin jebodj biefe 9?egenera=>

tion beflanben f^aben mag, barüber lajfeu un^ bie Urfunben im 3«?eifel. bleibt

unö bejüglid; ber gef^ic^tlic|en SntwiiJelung ber ^eljme man^e Surfe, fo b>ben xoit

bagegen über ben 23eftanb unb bie Sirffamfeit berfelben im 13. unb 14. Scfyrfyvat*

bert genugfame ®ata , um ba$ ^nftitut felbjt nd^er fc^ilberu &u fbnnen. 3n eine«

^eitf wo ber 33ef!agte fjdj eben, wenn er wollte, »or ben ^i^ter ftettte, ober

wenn er ei tt)at, ber afrdjter oftmals nid;t bie Wlatyt befaf , ba^ Urtfjeil ju ere-

quiren Cbenn ber ©eric^töbann , ein fo*nfi wirffame^ Mittel, erfhretfte ftc^ nur auf

ben ©eric^tSbeäirf , ben ber ©ebannte meiben fonnte, unb um ben 9?ei^bann $n
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erwirfen , mufjte ft^ ber SWtc^ter felbft wtcfeer an ein faiferlicb>S ©eric&t wenben,

unb in gctt>tffeit Seiten war auc§ biefer nic^t wirffam), waren biefc ©ericb> wirf»

liä) eine notfiwenbige , 2lä)tung gebietenbe @rfä)einung , bie ft$ feincSwegS »erliert,

fobatb wir uns mit beren SBeiStfmmern (Urteilen) näl>er befannt machen. 2)a

offene ©ewalt bera 23erbre<§er gegenüber Ijäuftg nicfjt jum 3»'ele fam, blieb ber

§;e$me nichts übrig aU ftö) in bie ©cb>etfen ber £eimfi$feit ju füllen , in ber fte

mit ©idjertjeit ben greüler erreichte. Diefe ipeimlicbjeit, »on ber bie 5e$me

felbß bie j>eimli$e, gefc$loffene %$t , <3tillgeri<$t (Judicium oecultum)

jjiejj , bejog ftdj ieboety , wie fcb>n erwähnt , nid?t anf bie Haftung bcS ©eridjte«,

baS am fetten £age auf freiem ftelbe unter irgenb einem 23aume flattfanb, fon*

bem auf ben Umjtanb, baf? nur ©ä)ö»»en ober SOßiffenbe jugegen waren unb

uur biefen baS Urteil »ubücirt unb bie (Jrecution aufgetragen würbe , welche gleicb>

falls geheim gef$a£. ©tanb ein Stffenber (@ä)ö»»e) »or ber fteljme , fo war baS

©eriä)t immer ein gefct)loffeneS ; ber unwiffenbe SBeflagte mufte erft »or baS offene
£>ing gelaben werben, weil er im geheimen niä)t erfreuten rennte. (£rfä)ien ber

3(ticf)twijfenbe
, fo würbe er im offenen Sing »erurtfjeilt , erf^ien er niä)t, fo »er*

wanbelte ftdj baS offene ©eric^t foglei<$ in ein geb>imeS, unb jeber üftic^twiffenbe

$atte ft$ hei £obeSftrafe ju entfernen. „Unb (f)ei$t eS in einer alten gel^murfunbe)

fo ein unwiffenber SlJcann ftä) jeigt an biefer b>imliä)en Sticht unb bem @eriä)t beS

Könige
f

unb baffelbe belagerte , ber fyätte »erwettet bie $ö<$fte SGBette ; unb ber

greigraf folt auffielen , unb nennen ben SPcann mit feinem a)rifHi<$en Warnen , unb

oinben ifjm feine £änbe oorne jufammen , unb tljun eine SSeibe um feinen ipalS,

unb fangen i£n an ben naä)flen 33aum , ben er Ijaben möge , unb ber an bem $ret*

ftultf gelegen ift , unb baju folt er bie $reifd)öff>cn rufen unb fjeifdjen , baf fte ifym

£ilfe tb>n.
a 2)er abwefenbe 9h'ä)twiffenbe würbe in ber ^eimli^en 21ä)t

geartet. %n ber Srecution ber %$t felbft nun, bie jugleidj SobeSftrafe war,

unterfcfyieb ftä) biefeS ©erid)t furchtbar »on allen anbern. Sar j. 33. im 9Jcittel=

alter über ^emanb bie 9?etä)Soberaä;t auSgefproä}en, fo war er aflerbingS. »ogelfrei,

unb ^ebermann fonnte i^n tobten , aüein oftmals fanb ftc^i ber nia)t , ber bie ^unc*

Jion beS ^aä^ric^terS übernahm , Ui ber gletjme bagegen muf te bie (Srecution ootl=

fü^rt werben , unb war ber 9tiä)ter ^ier , wa$ bamalö feine^wegö fc^mac^oott
,

ju=

gteia) ber 9^at|rio)ter , unb ba bie ©cfyöpben im ganjen 9?eio)e jerftreut unb »er-

bunben waren , biefe i^re ^Jflic&t ju erfüllen unb babei einanber beijufteb>n, fo ^ing

ftc^ ber 9tä$er bem SSerfe^mten gewiffermafen an bie fterfe, unb war if>m um fo

fc^re etlicher, ba er i^m unbefannt war. 2)aö Urtfjeit ber 5e^»me mufte oor jebem

^iö^twijfenben geheim gehalten, fonnte aber in ganj ^eutft^Ianb erequirt werben;

bagegen burfte nur auf „rotier @rbe," baö ift in SBeftp^aten, ber ©c^öope ge=

mac^t unb nur bort ©eridjt gehalten - werben. 2)er 23orfI^enbe ober ^reigraf , tin

3Öeftyb>te, war manchmal nur ein f<§Ii<$ter Sanbmann. 2Sor bem ©rafen lagen

auf einem £if<$e jur ©ibeöabna^me ein ©a)wert
,

jur (Srecution ein SBeibenftricf

;

erfreuten unb am Urt^eite t^eilne^men fonnte j[eber ©c^öpbe , boc§ mußten jur ftäh

Jung eineö gütigen ItrtfjeifeS beren minbeflenS fieben fein. 2)aS Urteil würbe ftfcenb

gefunben unb fie^enb gefa)alten (gefaßt). 3«^ Urt^eilSftnber rief ber ©raf einen

ebenbürtigen ©djöppen auf; würbe fein Urtfjeit oon ben SSerfammelten mit 33it=

Iigung aufgenommen, fo oerfünbete eS ber ^reigraf. Slnfidger fonnte nur ein

©c^öpoe fein, ber entweber im eigenen Warnen als SSertefcter ober &u ^olge feiner

JRügeo^ic^t ober für einen »erlebten SBiffenben ober ^i^twiffenben auftrat. S^ac^

SSorbringung ber Klage entfe^ieb baS ©ert'^t, ob eS in ber @a$e competent fei

Cob eS SJemoroge
,
ge^mfrage fei), benn nur in tobeSWürbigen 33erbre$en

,
ju Wet*

i^em nadj mittelalterlichem ^ec^te auc^ grofer ©iebftaftf gehörte, entfa)ieb bie ge^me.

Sin üfticfjtwiffenber fonnte in ber Siegel nur bann »or bie ^ebW gelaben werben,

Wenn baS eigene ©erietyt feiner nic^t mächtig , ober »or bemfelben nic^t Stecht ju

erlangen war. Sioilfragen würben nur bann Umfragen, wenn ber 23et£eiligte
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©enugtljuung ju gefcett nadj bem Urteile beö 9?i<$ter$ ft<$ weigerte, ober ber steiget

ttor bcm orbentltc^en Üitc^ter niä)t9ieä;t ftnben fonnte. Sffiarber 23eflagte Stoppe, fo

würbe er »or bie ^eimlidje 21ä)t gelaben; *> ,c Sübung gefefjaty fdjriftlidj, ber 33rtef

war mit bem «Sieget be$ ^reigrafen oerfeb>n , bie §rift , innerhalb welcher ber @e=

labenc ju erfreuten b>tte, war fec^ö Soweit brei Stage. Sin Sdjöppe würbe brei=

mal gelaben, unb ifjm jebeömal obige ^rifl gegeben. £>a$ crflc -iftal luben tyn

gwei, ba$ jweite 2>ZaI öier, bag britte 9ttal mit bem ^räjubij ber ljöc§flen Sette

(©träfe) fe<§3 Stoppen. Sin ^reigraf würbe baS erfte Wlal burdj fiepen Sä)öp=

pen unb jwei ©rafen , baä jweite S^Jal burdj »ierjeb> Saloppen unb »ier ©rafen,

baS britte 9J?al bur$ einunbjwan^ig Saloppen unb fteben ©rafen gelaben. &in

ÜRidjtwiffenber warbin ber Siegel nur einmal gelaben, bie SabungSfrift war
brei UM fünfje^n Sage (6 Socken 3 Sage), bie fc^riftli^e Sabung würbe burdj

ben grolmboten ober jwei ©poppen beforgt. 2ßar ber ©etabette nidjt ju ftnben,

fo würbe an ben oier Snben beg SanbeS, wo er ftä; oermutfjlid) fanb, an Kreuj*
firafi en gegen bie soier Seftgegenben Sabunggfcfjreiben aufgefteeft, bei wetdj' jebem

fi<$ eine KönigSmünje befanb. SÖar bei ber Sabung ©efab> ju fürchten ober 23or=

fi^t nötbjg, fo fonnte fte audj S^ac^t^ gefc^e^en. ÜDie »on Kaifer ^uprec^t über

tyx 23erfab>en befragten ^reigrafen fagen: „tBifyt ber Slngeflagte auf einem Schloff,

barein man ofme Sorge unb 21bentb>uer ni^t fommen möchte
, fo mögen bie Sdjöp*

pen, bie ib> b>if($en wollen, eines 9laä)t$ ober wann e$ i^nen fügt, oor ba$

<5a)tojj reiten ober gelten, unb au$ bem ^ennbaum ober bieget brei Späne brauen,

unb bie Stücfe behalten jum ©ejeugnifj, unb ben Sabungöbrief in bie Serben ober

©rinbet fkefen, unb bem 23urgwädjter jurufen: fte Ratten einen Königöbrief in ben

©rinbet geflecft, unb eine ttrfunbe mit ftä; genommen, unb er fotte bem, ber in ber

33urg ijl
,

fagen , bafj er feineö ^ec^tStageS warte an bem freien Stuf)! Iti ben

$öt§fien JRec&ten unb beö Kaiferä 33ann." $iiä)t citirt »or ba£ §reigeria)t würben

„Kinber , Sßeiber unb Pfaffen (fetbß Mofü Sonfurirte)", nur unter befonberen Um*
flänben famen Stuöna^men »or. 25on biefen Sabungen ober SSorbietungen Riefen

bie §e§mgeric§te in ber ©pradje be^ %RitttMtex$ manchmal aut^> oorbotene ©e=
ri^te, tva$ bie Unwiffen^eit Späterer aU verbotene ©eric^te na^m unb überfe^te

(Judicium vetitum , in n)a$ ba^ Judicium vemicum ftcb^ leicht »erwanbelte), unb aKer=

bingö au«^ einen Sinn befam, aU bie $ird)e wegen mancher 2Äipräud^e gegen bie

getjme aufjutreten anfing. Srf^ien ber fo ©elabene nieb^t, fo f>atte in bem
legten Sermine ber Kläger feine Klage ju wieberfjolen , bann wartete man U$ bie

©onne am tjö<$fien geftanben, 9?a$mittag$ bi$ brei U§r. SÖar ber 23ellagte M$
ba|iin ni^t jugegen, fo mufte ber Kläger nadjweifen, baf bie Sabung gehörig ge=

feb^e^en
, hierauf rief ber ^reigraf ben S5eflagten noo) oiermal Ui feinem Warnen

auf, unb fragte, ob er feinen Stetloertreter gefenbet; war alle^ biefe^ erfolglos,

fo begehrte ber Kläger 23ellgerid)t, baö ijt bie le^te ©entenj, faUS nieb^t ttvoa

SBellagter nod? einen fogenannten „Kaifer Sari Stag" befam, b. i. eine ftrift

»on brei SD^al oierjebn ÜKäc&ten. 25er Kläger fyatte nun feine Klage juerweifen; bie^

geft^a^ feit bem 13. .3ab>ljunberte nacb] bem Saa)fenfpiegel : ber Kläger fc§wur näm=

liffy ben ©ijfen^eib unb mit if>m feo;ö @ibeö^elfer (5r<mnte , ftolger)' ben ©laubenö*

eib Quramentum credulitatis). So fyattt ber Slnfläger ben abwefenben Slngeflagten

nur ju „überfiebnen" , wie biep aueb] fonfl nttiti) , wobei er fnieenb, jwei Ringer

ber redjten ipanb auf bem blanfen Sdjwerte, fo;wor, ber ^ngeflagte fei f^ulbig unb

\ety Sibeö^elfer (Stoppen) mit i^m eiblit^ befräftigten
, fte glaubten ber Kläger

jtywöre rein unb ni<§t mein. 2Öar baö gefc^e^en, fo fprau) ber ftreigraf baS
Urt^eil: „ben beflagten 9)?ann mit tarnen St., ben neunte i^ auö bem ^rieben,

an$ bem dttfyt unb au$ ben ^rei^eiten, bie Kaifer Sari gefegt unb ^3ap|t ?eo
fceftätigt $at unb ferner aKe gürjlen , iperren unb Knechte

, ftxek unb greif^öppen
gelobt unb befcb>oren ^äben im Sanbe ju Saufen, unb werfe i^n nieber 00m ^öc^=

fen ©rab jum nieberfien ©rab, unb fe^e ifm m$ aßen ^rei^eiten, ^rieben unb
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SWec^ten in KönigSbann unb 38ette unb in bcn |wcf;ften Unfrieben unb Ungnabe, unb

tnac^e t'^n unwürbig, ecfjtloä, recbjloä, ftegelloS, eljrlofc, friebeloS unb untf;eitf)aftig

affeS 9iecf;t$, unb »erführe ifjn unb »erfeljme ifm, unb fe$e ifm nacf) ©afcung

bcr ^etmtic^en 2fcf;t, unb weifje feinen QaU bem ©triefe, feinen Leichnam ben gieren
unb SBögeln in ber Suft, ifm ju »erfreu, unb befehle feine ©eele ©ort im £immel
in feine ©ewalt, wenn er fte ju ftcf; nehmen will, unb fe$e fein 2ef>en unb ©ut
febtg, fein äßeib fott SSittwe, feine Kinber follen Saifen fein." „hierauf C^ct'^t

eg in alten §ef;mrecf;t3bücf;ern) fotf ber ©raf nehmen ben ©trief oon SBeiben geffocf;=

ten unb ifm werfen auä bem ©eridjte, unb fo follen bann alle greifcfwppen , bie

um ba3 ©cricfyt flehen, au$ bem 9ttunbe freien
,

gleich a\$ ob man ben Sßerfetmtten

fort in ber ©tunbe fjänge. Sftacf; bt'efcm fofl ber Jreigraf fofort gebieten , allen

greigrafen unb 5retfcf;öppen, unb fte ermahnen hei ifyxen (iiben unb Xreuen, bie fte

ber Ijeimficfjen 21cf;t getfmn
,
fooatb fte ben »erfeljmten Sttann befommen, baf fte ifjn

Rängen follen an ben näcfyften 23aum , ben fte fjaben mögen , naef; ifjrer 9ttacf;t unb

Kraft." 2)a3 Urteil erhielt ber Kläger fdjriftlicf; mit bem ©iegel beS gretgrafen

verfemen , t^eifä £U feiner Legitimation , t§etfg um bie ©poppen jur 23oflftrecfMtg

beiS Urtl)eil$ aufrufen ju fbnnen ; bte anwefenben ©poppen erhielten münbfief; bie

Sfufforberung, ben Kläger Ijiebei ju unterjtü^en. Sftur ju breien burften bie ©cf;öp=

pen ein £obe6urtl?et( »oUjie^en, unb war ein ©cf;öppe verpflichtet feloft gegen

feinen eigenen 33ruber einem anbern beijuftefjen , wenn er be$ greigrafen
SBrief gefegten, ober brei anbere ©poppen hei ifjrem C£ib auSfagten,

baf biefer ober jener SSttann »erfefjmt fei. Gnu ©cf;öppe, ber einen 2Scr=

fe^mten buref; Sort ober SBtnf jur SSorftc^t ober jur 'ftlüfyt ermahnte, auef; wenn

e$ verblümt gefeiten Cj. 33- mit ber 23emerfung: (53 ift auef; anberSwo gut 33rob

effen), foH als 2Serrätf?er ber ipeimficf;feiten ber 2lcf)t unerbittlich bem ©trange ver-

fallen fein. £>amit bte ©poppen hei ber Srecution beS Urteils nicfjt an einen Un»

wiffenben gerieten, Ratten fte eine geheime Sofung (9?otf;Wort), fte feloft er=

rannten ftcf; an bem f;eimficf;en ©cfjöppengruf, ber barin beftanb, baf ber

anfommenbe ©cfwppe feine rechte ipanb auf feine finfe ©cfmlter legt unb fpricfjt:

„Scf grüt ju, lewe 9)?ann! 2Sat fange fi Iji an?" C3cf; 3*üf euef; lieber

3ftann , toa$ fangt if;r f;ier an ?), barauf legt er feine rechte Spanb auf be£ anbern

©poppen linfe ©c&ulter, unb ber anbere tfwt bejü gleichen, unb biefer fprtc^t: „5111 et

©lücfe fcf)re in, wo bie ^rvenfcfjöppen fin!" Waty bie Sofung wie alle

ipeimlic^feiten mufte »erborgen bleiben oor- Obermann
,

„vor SQeih unb Kinb,

»or ©anb unb 2öinb." Sßerriet^ ein ©c^öppe bie ©e^et'muiffe, fo traf t'^n of;ne

9?acf;ftcf;t ber 2:ob. „Säre eö (fagt ein alteö 9?ec^ts?buc| ber $ehy me~), baf ein

greifcf;öppe bie ipeimlicljfeit unb Sofung ber f;eimlicl;en 2fd)t ober irgenb <ltxva$ ba=

»on in baö ©emeine brächte, ober unwiffenben Seuten einige ©tücfe baoon, ffetn ober

grof ,
fagte, ben follen bie ^reigrafen unb gretfcfyöppen greifen unoerflagt, unb

binben if;m feine ^)änbe oorne jufammen unb ein £ucf; oor feine klugen, unb werfen

i^n auf feinen 23au<$ , unb winben if>m feine 3un3c hinten auö feinem 3?acfeu , unb

fy\m ifrnt einen breijträngigen ©trief um feinen §>al$ , unb Rängen i^n um fteben

guf ^b§er aU einen verurteilten, oerfe^mten unb miffctf;ätigen Qieh." 2)ief war

bie einjige qualtftctrte ^obeSftrafe , welche bie gtljme fannte. — @rfcf;ien ber

Stngeflagte »or ber ^etyme unb geftanb er bie angefc^ulbigte £ljat, fo

fyatte er ftcf; feloft gerichtet , ber greigraf fprad) baö Urteil unb unmittelbar barauf

erfolgte bie (Jrecution. Seugnete er bie Slufc^ulbigung, fo fucf;te man ifm,

jeboef; o^ne Wolter, jum ©ef^änbnif ja bringen; blieb er hei feiner 23cl>auptung
, fo

fyatte er bie 33ejüd;tigung jurücfjuwcifen; biej? gefc^a^ burdf; ben ^einiguugöeib;
bcr Kläger brauchte in ber 9?egel nic^t ju beweifen, jeboo) war bief ein SSorrec^t

ber äBiffcnben. 2)er 2tnfläger fonnte ben 23eflagten überbieten, wenn er ftcf; l?er»

hei lief, ben Sib mit jwei @cf;öppen aU @tbes?f;elfern ju fcf;Wören, baf ^Befiagter

fcf;uibig fei, immerhin aber flanb bem 23effagten je^t noc|> baS Ueberfiebnett
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offen , b. t. er fonnte ftd; burd; ben Sib »on fteben (feinen un0 fet$$ (Jtbeö^etfer

2ib) Ioefd;wören
,

fall« ifm nid;t ber Kläger mit breijefjn @ibegb>tfern überbot, trat

aber 23eftagter mit jmanjtg Sibereifern »or
, fo war ber ©egncr ein für attemat

oeftegt. ©d;mieriger bei biefen ©ertöten mar immer bie ©tettung beö üftidjtmif*

fenben »or bem offenen Ding. Sr fonnte ftd; jmar in mannen ftätttn auf ben

ftaifer berufen , aud; feine ©ac^e »on bem orbenttidjen Stifter abforbern taffen,

muffte aber biefe 2tbforberung gleidj mitbringen , unb jmei ©poppen muften ftd)

ocrbürgcn, baf ber Kläger bort ju Stecht fWjen motte. Wttän bie $et)mc afytett

^äuftg bie Berufung auf ben $aifer nidjt, unb feiten mag aud; ber 9h'd;tuuffenbe

jmei 3eugcn gefunben f>aben, bie ftd; für ifm »erbürgten. $am eg bann mirffid;

jur 23crf?anbtung
, fo mußten abermatö ©poppen bie (libe$f;etfer fein , *»db>enb ber

SBeflagte feinen fannte unb fein ©d;öppe »ictteidjt aud; ben 35cftagten
,

fottte er nun

gar fteben ober breijelm Sibeö^elfer ftnben
, fo mar bie <&aö)e nod; fd;mieriger, bem

jHicfjtttu'ffenfcctt mar atfo in ben metften Ratten ber SIBeibenfhrang ftd;er , unb nament=

liä) bann, mcun ein SBiffenber, ber immer gofger fanb
,

gegen itjn auftrat. (£r

erfdjien barum lieber aud; gar nid)t, aUcin aud; bann traf ib,n bie .23erfef>mung,

benn bem ftagenben ©d;öppen festen Uinafyc nie fcd;3 Reifer. £)te ftxeiQmfytt

gingen am Stibe be$ 13. 3 abjfHtnbert3 fogar fo meit, bafj fte ben »erftagten

ÜJh'd;tmiffenben bduftg gar nid;t fuben, fonbern ifm, menn entfd;ieben mar, bafi bie

<&ati)t Umfrage fei, nnb ber Kläger mit fed>3 (£ibe6t)etfern »ortrat, »erfetjmten,

maö freitid; aU SWifbraud; gerügt unb abgefd;afft mürbe. 2Iuf er üBeftytjaten rid;=

tete bie $e§me nur, unb jmar auf jebem $Iecf e £eutfd>tanb£, hü fogenannter f>anb=

fefter Stfjat, b. i. menn ber S3erbred;er auf frifd;er Z^at ober mit ben äBerfjeugen,

momit er bie Sttjat »erübt, betroffen mürbe, ober menn bie (Soibenj ober baS eigene

©eftänbnifj i£n übermiefen „hti J^abenber ipanb, hzi bfinfenbent ©d)ein,

hti gichtigem 2#unb," fagen bie Urfunben. Dod; mußten brei <&d)Q)f>$eti

einen folgen auf tyanbfefter Zb,at ermifdjen , maren aber aud; bann »erpftidjtet ifjn

fogteid; an ben nad;fien tragfdbjgen 23aum ju fangen , nur menn ber ju SRidjtenbe

ftd; mehrte, mar e$ ben ©poppen erlaubt, »on SBaffen ©ebraud; ju machen, bann

aber marb ber £otd; $u bem ©etjdngten gelegt jur Urfunbe , baj? bie %fymt ifyn

gerietet. 3>ie $ef>mgerid;te maren im 14. unb 15. 3<*MuNberte su einer furcht*

baren yjlatyt gebieten, nannten ftd; felbft beö $t. dleifyß Ober geriet überö
S3Iut, unb ftcüten fid; über aöe ©erid;te, ja fte luben fogar gürten unb Kaifer

»or i§r 2)ing. jlaufenbc »on ©poppen (ßlanfye fagen fogar 100,000)
maren ju mand;er £>eit burd; 2:eutfd;ianb verbreitet , unb rok ber sJ?id;tmiffenbe afleS

freute, ma^ mit ber $etjme jufammen^ing, ge^t an$ ben »ielen Urfunben ^eroor,

bie, an ©poppen gerichtet, jufäKig Uneingcmei^ten in bie £>änbe gefaßen maren, unö

mitunter jejjt nod; uncntftegelt in 2trd;i»cn liegen
,

gemö^nlicf; mit ber marnenben

2luffd;rtft oerfe^en : „liefen 23rief fott ^iemanb offnen , ÜKiemanb Icfen ober ^ören

lefen, er fei benn ein.ä<i)tev
t

rechter ^reifd;öppe ber §eimlid;en befd;Ioffenen %$t
beö bl. 9ieid;ö." St'efe grofie 3)?ad;t mar aber ai\6) ber ©runb oiefer 3}?i^brdud;e,

ju benen bie 2??angel^aftigfeit ber @erid;t^formen unb bie £eimlid;feiten bie ^)anb

boten. SSie Ieid;t fonnten brei @d;öppen gefunbcn merben , bie auS Üiac^gier ober

@igennu$ au^fagten, bafj biefer ober jener oerfe^mt fei. 9ftand;e »on ben <&ä)öp\>tn

Ratten gar nid;t auf „rotier @rbe" geftanben , unb gebd^rbeten ftd; bod; aU &fyi>$=

pen, mie bie greigrafen felbfl fagen, anbere festen bie 2(d;tung be6 ©eridjtcö burd;

Srunfen^eit unb 2(nmafung ^erab. 2Bie »tele ^uflijmorbe motten in ber legten

%tit burd; bie <$efjme begangen morben fein? £>afyx 'mfy bie »ielen unb attgemeinen

fitagen gegen bicfelbe int 15. unb 16. ^a^^uubert. $vüb>r fd;on mar bie Äird;e

gegen btVJeJjmgeridjte aufgetreten, aUein fte mifarteten nid;t fetten ben 33ann,

unb es3 mar @runbfa§ unter i^ren 9)?itgtiebertt , ©egenßanbe ber ^e^me ntd;t »or

baö 23eid;tgerid;t ju bringen. %m 3- 1461 »erbanben ftd; gegen jte bie teutfd;en

Surften unb ©täbte , be#en bie fd;mei}erifd;en Sibgenoffen beitraten , unb errichtete«
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einen SBerein , um ^eben oor ftc&, SRecjjt ftnben ju laffen , unb ju oerljinbern , bafj

e$ oor bem $eljmgeric§te gefugt »erbe
; $äuftg lieft man ftcb, je£t aueb, oor ben Sin*

mafungen ber ©titlgeric^te faiferlic^e ©d)u$briefe geben. 2Ba$ Vereine »iettei^t

in längerer 3 e,t *"$* erreicht Ratten , ba$ 2luf£ören ber gefmtgeric&te , ba$ fam

auf natürlichem SBege burd; 2lu£bilbung unb (Srftarfung beS £erritorialwefen$, Sin*

fübjung be$ SanbfriebenS , SBerbefferuijg ber Griminalrecljtä pflege unb Einführung

ber neuen peinlichen ^alSgericbtSorbnung ju ©tanbe. Sine geljmrecb^fammlung

»on 1546 fagt: £)a$ Ijeimlicbe ©eriebj bat gebauert oon 772—1502, alfo 730
3a$re unter „jfterleo Unrw," allein oor bem ©turje £einricbö be$ Söwen CH79)
ijl wenig ober nichts oon ber SÖirffamfeit ber ge^me befannt, unb fte bilbete ftd)

erjl aug, als nad; £einrid)3 Siedlung ungern unb 2Bejlpl)alen an (Bin famen.

33ifcb,of Engelbert oon (Bin (1215— 1225) nennt man ot?ne urfunblidje 33elege

als ben erften greigrafen. £>a$ iet&te ge^mgeri^t würbe 1568 bei 3&t gehalten.

Einer ber berühmteren $reiftü|>le war ju 25ortmunb. 25er Staute Reimte $at »er*

fcb,iebene ©djreibartcn unb Slbleitungen gefunben, att: SSe^mgericbJCEid^orn,
Sachter), gemgeridjt CSiganb, ©rimm), gelmtgericf t , aud) $äm= unb g;ä£m*

geriet (oon *>al>m, Ijod), $od;gerid;t). T>ie Verleitung oon „Vaeh mihi" ijl

längft aufgegeben. Suben, ©pittler, 8eibni$ leiten ge$me oon Fama J>er,

Vemeding videtur significare Judicium famae sive aestimationis (Leibn. Script, rerum

Brunsw. tom. III. praef. p. 24). üftad) ©rimm bebeutet Vehme überhaupt 25ing,

©eridjt — warum aber fütjrt bann auSfcibliefiltcb, biefeS ©tittbmg unb fein anbereä

ben tarnen $e|me unb warum oft in ber 3ufammenfe$ung Skljmbing ? @o möchte

bie riebtigfte Erklärung jene fein, bie £$ierfcb, oon einer Sigentljümlidjr'eit biefeS

©ertdjteS nimmt, nämlicb, oon Wyl, Vimen (Timaus) SBeibe, fo bof (wie au$ recb*

ten rieten, fcbjecb,t fdjlidjt) au§ bem ©im* ein 23emgericbJ geworben unb bie

Schreibart SSemgeric^t fonacb, bie richtigere wäre. — Literatur unb Duellen gibt

ausführlich an 2B achter in feinen ^Beiträgen jur teutfeben ©efdjicbte :c. Tübingen

1845. @. 113 u. 117 ff. [Sberl:]

fteilmofet, SlnbreaS 33enebict, würbe am 8. 2lpril 1777 ju ipopfgarten,

tm 33rirentf>al in S^rol, geboren. Er war ber ©olm eines SanbmannS, beffen ®nt
fern oom ^5farrborfe auf bem ©ebirge lag ; unb ba er feinen 2Sater fcb>n aU ^inb

»erlor, fyatte feine Butter hei ber weiten Entfernung ber ©c|ule anfy für feinen

erjlen Unterricht ju forgen. ©ie lehrte i^n lefen unb fc^reiben unb erteilte ifjm

ben erflen 3teIigionSunterricbt
,

„welker, ba er auS einem glaubenSootten £erjen

Jam unb oon ber jartejlen mütterlichen Hebe gefegnet war, bie tiefften Sinbrücfe-

jurücflief unb ben ©runb ju jener religibfen 2Bei§e geilmoferS legte, bie ifyn in

ben Stugen eines jeben, ber ifm nä^er ju fennen baS ©lud fyatte
, fo e^rwürbig

maebte" (^^crolog in ber Tübinger Duartalfcbrift 1831 , @. 744 f.). £>a feine

Butter oiel religiöfen ©inn unb glücllic^e Einlagen in iljm ju bemerken glaubte, gab

fte feinem 2Öunfcb>
, ftety bem geiftlic^en ©tanbe wibmen ju lonnen , if>re S 11^ 1^3

mung, unb ber bamalige ^ilfSpriejier ju ipopfgarten, Martin Kaifermann,
übernahm eS , t'^n mit noc^ einigen anbern Knaben jum 23cfuc^e einer lateinifcben

©c^ule oorjubereiten. 3m £erbjte 1789 fam er an baS ©omnaftum ju ©aljburg

unb bejog im 3- 1794 bie Unioerfttät ju 3»ttöt>rttrf
f
wo er ben jweijäfjrigen p^ilo*

fop^ifc^en GfurS ooßenbete. 2)arauf trat er im ©eptember 1796 in baS 23enebic=

tinerftift ju ^ieebt Ui ©cbwafc, wo bamalS ©eorg 3D?aurer, ein guter £)rien=

talijt, ftcb befanb, ber ftcb auS bem Softer @t. ©eorgeu in SSillingen auf bem ©cbwarj»

walbe oor ben einbredjenben ^ranjofen nac^ 2:«rot gepebtet ^atte , unb ma^te ftd)

unter beffen Seitung mit ben biblifcj^orientalt'fc^en ©prägen befannt. sJ?ad; beenbe*

tem ^ooieiat febiefte ibn berSlbt beSKloflerS nacb ©t. ©eorgen in SSiKingen, wo er

unter ©. Maurer, ber wieber bort war, unb ©ottfrieb Sumper (f. b. 21.

VI. 643) bie tbeologifäen ©tubien oolfenbete. 3m iperbft 1800 febrte er nac^

gieebt jurüd unb würbe fogleic^ mit bem £e$rfacb, ber Sregi(e beS %. unb 9?. £ejta=
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menteS beauftragt, erhielt- am 30. 9ttcu beS folgenben 3a$ft6 bte ^rief!erweib> unb

würbe im Dctober barauf S^oöi'senmetfter. 3m 3- 1802 erhielt er baS 2eb>amt ber

c$rifHicb>n Floxal unb im folgenben 3<*b>e baS ber ßird)engefcb>'ct;te. SQeil bamalS

in Deffreid) bie Slnorbnung bejtanb , bafj flatt ber Prüfung ber jungen Hlofcergeift-

liefen an ber Uniserfttät über jeben ©egenjtanb öffentliche Disputationen nad) ge=

brucften £b>fen gehalten werben fottten, It'cft gieilmofer im grü^jabj 1803 ju

biefem Qvoede £b^efen auS ber Floxal unb Einleitung in'S alte £eftament brucfen,

Weidje if>m »iele Unanne^mfidpfeiten bereiteten. ©djon bafi er ein ©djüler ©. 50?au=

rerS war, tjatte Ui Ü)?and;en ein ungünjKgeS SBorurtljeil gegen ib> erwecft, weit

Sfflaurer bei einer öffentlichen 2>iSputation ju 3nnSbrucf bie Sttjefe, baff man bie

»orgeblta) 33efeffenen als 33etrüger ober betrogene ju betjanbetn fyabe, »crttjeibigt

^atte. 3Sie £b>fen mürben bafjer einer fhrengen Beurteilung unterzogen unb man
fanb in benen auS ber (Einleitung befonberS bie Behauptung anftöfjig, baf bie

Büdjer 3ob, ^ona, £obia unb 3 "i>tt^ Se^rgebictyte feien, in benen auS ber

Sttoral aber bie fantifdjen ©runbfäfce, bie man in ijmen ju ftnbeu glaubte. £)aS

•Drbinariat ju Briren machte bem ^rätaten ju ftiefy Borfleflungen , bafj bie tb>o=

logifd^en BögÜngc in feinem Klojter nifyt bie gefunbe Setjre erhalten , unb besagte

ft$ namentlich barüber, bafi ein Seb>er wie gieilmofer fogar bie Dberaufftctyt über

bie Sftooijen fyabe. Unb als im folgenben ^afyxe ^eilmoferS Animadversiones in

historiam ecclesiasticam aud> Ui ber dettfur ju 3nnSbrucf einige Sttobiftcationen er=

galten Ratten , machte baS Drbinariat bem Prälaten ju $ieä)t neue Vorwürfe , unb

fügte bie 2>rol>ung ^inju, bafj, wenn gjeilmofer noc§ ferner fo gefährliche ©ä§e
»eröffentlicfyen mürbe, ber gürßbifdjof nid)t nur gegen ib> bie in feiner bifdjöftidjen

©ewalt liegenben Mittel »orfeb>en
,

fonbern audj gegen baS Softer felbft $öb>rn

Ort3 einfcb^reiten unb barauf bringen müfte, baf bemfelben bie 2eb>fanjel mieber

entjogen unb bie 3&gftnÖ e <*tt *> tc Slcabemie ju 3mtSbrucf gemiefen mürben. £>er

^rälat nafjm 3mar ben angeklagten 2eb>er feines ^lofterö in ©dm§ , unb biefer

fetbft »erlangte in einem ©(^reiben an baS Drbinariat eine fpeciefle Slnjeige ber

anßöfjigen ©teilen , unb erftärtc ftcf> bereit , biefelben ju »ertb>ibigen , unb menn
feine ©rünbe nidjt ausreichen fottten

, fte jurücf ju nehmen. £5aS Drbinariat gab

t£m aber feine Antwort, fonbern fc^iefte aöe feine £b>fen unb bie barüber gemet|=

feiten 23riefe nacb^ SBien unb grünbete barauf eine Slnllage gegen ^eilmofer unb

gegen fein Slofler. £>er Kaifer lief bie ©acb^e beim ©ubernium ju ^nnöbrucf unter=

fuc^en, unb als bie ©ntfeb^eibung für geilmofer günflig ausfiel, lief man bie

@acb> auf fic^) berufen, ^n^fff^ mürbe ^eilmofer einige Seit na$b>r boc^ »ou
ber ©teile eines Sfcoöijenmeiflerö entfernt, unb aU ber ^rälat Sll^^onS ^Jac^er,

ber i^n fletS in ©c^u§ genommen, geworben mar, üerlor er unter beffen 9?ac^folger

im 3- 1806 auc$ feine ^Jrofeffur, unb hm als JpiffSprießer an bie ßloflerpfarrei

in Slc^ent^al. Seboc^ feb^on am 13. Sfoüember beffelben 3«^eS würbe i$m »on ber

ba^erifc^en Regierung bie ^rofeffur ber orientalifc^en ©prägen unb Einleitung in'S

alte £ejhment an ber Uniöerfltdt SnnSbrucf übertragen (S^rol war nämlic^ in

ftolge beS ^5refburger griebenS an ©ayern gefallen), wo er im ^. 1808 baS t^eo-

logifcb^e Doctorat erhielt unb auc^ baS Se^rfac^ ber neuteftamentlic^en Eregefe über=

nehmen mufte. 2llS,im folgenben 3a^re bie frofefforen 23ert^olbi, ©pec^ten-
^aufer unb ©c$ulte$ nacb; Oeflrei^ abgeführt worben, lebjrte geilmofer auc^

noc^ Sh'rcb>ngefdjicfte
,

jeboc^ nur furje ^eit, benn fcb]on am 19. 2luguf* biefeS

Sa^reS würbe aueb; er auf 33efe§t beS ©anbwirt^eS 2lnbreaS ipofer »er^aftet unb
nac^ bem ^ufkrtyale gebracht, wo er aber burebj bie Dajwifcb^enfunft beS Sanbri<$=

ierS Dttlma^r eine erträglichere ©efangenfdjaft erhielt, als tfutt jugebacb^t gewefen.
5m 3. 1810 würbe bie Untoerfttät ^nnSbruct in ein Styceum »erwanbelt, wobei
geilmofer mit Beibehaltung feines langes Se^rer blieb unb baS 2tmt eines

SiectoratSaffefforS erhielt. 3m 3. 1811 fiel ibjn aueb; baS 2eb;ramt ber $atecb>tif

unb im 3- 1812 baS ber griecfifcbjn unb lateinifcb^en ^ilologie ju. S^acb^ ber @in-
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fübjung beg neuen öflreic$ifcb>n ©cfjuTplanS aber im 3- 1817 erlieft er, obwohl

feine ©egner e$ auf otte 2Beife ju fjinbern fugten, auf 3 üfteue bie ^rofeffur ber

neutejtamentticb>n Eregefe. Um btefe 3eit würben aber au$ bte alten klagen gegen

tt)n mit fteigenber ^eftigfeit erneuert, unb t'm 3;. 1818 ersten ju 2lug$burg eine

anonyme ©ct;rift unter bent Xitel: „2)ie %$xxceifyeit , in einem 33eif»icle ben fatlw*

lifct)en £b>ologen jur SSürbigung »orgefegt," welche ju beweifen fucb>, baf bie

Religion buref) geitmofer in jwb>m ©rabe gefäb>bet werbe. Die ©cbjift würbe

jwar oerboten, aber bie Angriffe auf geilmofer Porten barum ni$t auf, »ietmefjr

würbe iljm bur^ jenes Verbot gerabe baS Mittel jur öffentlichen SSert^eibigung

entjogen , tnbem nadj ben befteljenben Eenfurgefefcen feine SBiberlegung einer »er*

botenen ©djrift gebrueft werben burfte. Unter folgen Umflanben tarn it)m eine 33e»

rufung an bie tatb>lif3M$eologtfc§e gacultät in Tübingen fef>r erwünfc"t)t. Er gab

fogleict) feine 3u fa3 c >
un^ ant 25 - %PVÜ 1820 würbe fein SUnfteflungSbecret au$ge=

fertigt, ©ein £ef>rfaä; in Tübingen war bie Eregefe beS neuen StefcamenteS , auf

Welche er »Ott 3u3enb auf am meiften traft »erwenbet Ijatte unb in welcher er auet)

bie ausgebreitet^ unb grünblidjjte ©eleb>famfeit befaf. „Die §od)acf)tung aller

feiner Eoflegen, bie bem anfprucblofeften unb liebensSwürbigften Eb>rafter nic^t »er*

fagt werben fonnte; bie aufrict)tigfte Siebe unb 2Sereb>ung feiner 3ttt)brer, welche

bie grofen SBerbienfte, bie er ftcf) um it)re wiffenfdjaftlidje 23itbung erwarb, freubig

anerfannten, unb bie offen ausgekrochene ©ewogentjeit ber ©taat$= unb Kirchen*

beworben, liefen ifm fein neues SBaterlanb red?t balb »on £erjen Utk gewinnen"

(Sftecrolog, ©. 747). $n ben legten ^a^ren machte il?m eine junet)menbe 2lugen=

fcb>d$e »ielen tummer unb t)tnberte ifm, feinen ©tubien fo be|arrlid} wk früher,

unb xok er wünfdjte, obzuliegen. 2Bal>renb aber bem $ortf<$reiten biefeS UebelS

buret) ein »om ©e^eimenratt) r>on SBattfjer angeratenem WlitUl Einfalt getrau

würbe , befiel flm unerwartet in einer Erlältung am 30. üftoö. 1830 ein tatarrb^

fteber, welches fiä) balb auf bie SBrujt warf unb unheilbar würbe. 3^act) einer acb>

monatlichen Dauer machte biefe Sungenfranf^eit , in welcher er eine feltene ©ebülb

unb Ergebung bewahrte, feinem tljdtigen Seben ein Enbe am 20. $uli 1831. Die

öon it)m veröffentlichten ©Triften ftnb aufer mannen Dtecenftonen unb 2lb|>anb=

lungen in ben Slnnalen ber öfireidjifdjen Literatur unb tunjt unb ber Tübinger tt)eo=

logifdjen D-uartalfctyrift : 1) ©ä£e auS ber cfjriftlidjen Sittenlehre für bie öffentliche

Prüfung in bem 23enebictinerjtifte ju ftiefyt. 3nn$krucf 1803. 2) ©ä§e au$ ber

Einleitung in bie 23üct)er be$ alten 33unbe$ unb ben ^ebräifc^en Slltert^ümern

nact) ben f. t SSorlefebüc^ern. Snnöbrucf 1803. 3) Animadversiones in historiara

ecclesiasticam, quas pro publica disputatione in monasterio Fiechtensi discutiendas

proposuit Benedictus Feilmoser. Oeniponte 1803. 4) ©d$e au$ ber Einleitung in

bie S3äct)er be$ neuen 33unbe3 unb ber biblifc^en ^ermeneutif. 5nn^ruĉ 1804.

5) Einleitung in bie 33üc$er beö neuen SBunbeS für bie öffentlichen 33orlefungen.

3nn$brucf 1810. 6) 21u^jug ber b>brdifcfjen ©prac^le^re nac^ 3a$n, jum ©e-

brause am t b. Styceum ju Snn^brurf. ^nn^bruef 1812. 7) T)k 23erfe$erung$=

fuc^t, in einem 33eifpiele ben fat^ottfe^en 2;^eologen jur SBürbigung »orgelegt.

^ottweil 1820 (befonberS abgebrueft auä bem fritifc^en Journal für baS fat^olifc^e

2;eutfct)lanb). T>a$ ^auptwerf geilmoferS ift bie Einleitung in'S neue 5lejtament,

welche in i^rer jweiten bebeutenb umgearbeiteten Auflage C^tib. 1830) noc$ je^t

unter ben Einleitungen in' 3 neue £ejtament eine ehrenvolle ©teKe einnimmt unb

„ein bleibenbeS Denfmal feinet ©ct;arfftnneS unb feiner ©eleljrfamfeit ijt" C^ecro»

log, ©. 748). SSergl. aufer bem me^rerwd^nten ^ecrolog: gelber, ©ele^rten»

unb ©djrtftfteu'er^erifon ber teutfe^en fat^olifc^en ©eifllic^feit, I. 216 ff.
2Keu=

fei, baö gelehrte Seutfc&fanb , XVII. 556 f.
XXII. 119. ungemeine tirc|enjeitung,

1831. Wx. 133. Steuer 9tecrolog ber ^eutfe^en, Sa^rgang 1831. fyl 2.

@. 644 ff.

$eü£ tum G'rtntaltcip, ber ^eilige, ein Eapuciner=Satenbruber »oll ^)tt*
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wor roie ber $t. ffyilipp 9?eri unb ootl ber innigfien, fmbltcb>n @infalt tt>te btefer.

(ix würbe im 3- 1513 ju Santalicio im Kirdjenflaate gefroren unb mudjS arm unb

einfältig unter ben Speerben , bie er ju fr,üten fyatt? , auf , attejet't fretenb. Die 2e=

genben ber öinftebler, bie er ftdj erjagen lief, legten auefc, ifjm ben Sunfdj nab>,

bie Segc ber 2Mfommenb>it ju manbeln; »eil er aber ba$ QEinfteblerlefren für

oKju gefä^rttet) $ielt , bat er bei ben (Japucinern um Slufna^me. Diefer bamalä nodj

junge 3wet3 ^er granct'Scanerfamitte erjog ilm gum grofen Speifigen, unb baä ab^

getöbtete äuferß ftrenge Sieben beö jungen Saienfrruberö , ben eS mit Reifer «Sejm*

fucb,t »erlangte , um be$ iperrn mitten ju leiben , Ijalf bem Drben bie grofe 2??if=

ften ber Slrmutfj unb Süfrtöbtung in glänjenber Seife »or Silier 2Iugen fielen. $m
3. 1545 legte er bie (Delübbe ab. 3« &om, mobjn er oerfefct morben mar, errang

er ftcfr, bie 23emunberung be$ fy. ft>ilip» üfteri, ber in innige greunbfdjaft ju

il>m trat, unb ber (üarbinäle, fo bafü, alö er in feinem 74. Stfxe , am 18. 9Jcai

1587, frarb
,
ganj 9?om ftd) in (§$rfitn$t »or it)m beugte, unb er fcfmn im 3- 1625

»on ttr ban VIII. feiig gefproä;en mürbe. Die 33utte feiner ipeiligforedjung ijt unter

SBenebict VIII. im 3. 1724 »eröffentli^t morben, nacb,bem fetmn GlemcnS XII.

im o- 1712 bie Gtanonifation ausgebrochen fyatte. £)a$ Seben, baö frei ben 23ol*

lanbiften CMaji tom. IV. p. 203 sq.) fteljt, enthält eine gütte *>on intereffanten

3ügen rounberfrarer Jpeiligfeit, bie mir nur ungerne übergeben; aber menn man ben

(£f>arafter bcS SapucinerorbenS fennt, liegen aueb, bie einjelnen £ugenben, in roel=

$en ber $1. gelir befonberS glänjte, »on felbft nalje.

Fidejussio unb Fidejussor. — A.33egriff unb (Einteilung. 2)ie

33ürgft|aft (fidejussio) ift jener Vertrag, burd) melden @iner (fidejussor) gegen»

über s>on einem Dritten für einen 2lnbern bie SSerfrinblic^feit auf ftcfr, nimmt, eine

recfyttictye ?eijtung ju freftreiten , im %aU unb foroeit fte ber festere niefr, t befreiten

tonnte. Senn ber 33ürge in felfrflftänbiger Seife bie JpaftungSoerantmortlicftfeit für

ben ©c^ulbner übernimmt, fo fprictyt man »on einer fidejussio principalis. Senn
für ben £auptfrürgen felbft mieber ^^ntanb als S3ürge einfielt , um bem ©djulbner

gröfere ©ictyerljeit ju »erraffen, fo entfielt bie fidejussio succedanea (^ueffrorg,

Slfterfrorg). Qat aber bie neue S3ürgfc|aft nicf)t bie SSerftc^erung beS ©c^ulbnerS,

fonbern bie ©cb^abloStjaltung beS Jpauptbürgen 5U i^rem Stotd, mit ber rechtlichen

golge, baf im concreten %aü ber Seijtungöoerbinblicb/feit bem Spauptfrürgen ein ^lag=

reeb/t gegen feinen $ilföfrürgen ju^e^t (melc^eö bem Sbauptfcfjulbner nic^t jufommt),

fo tjeifjt fte fidejussio indemnitatis (©d;ablo$borg). — B. ©ubjeet. 3cber fann

S3ürgfcb^aft leifien, ber Vermögen unb freies ÜBerfügungSrecfyt barüber §at unb oon
ber SBürgfd^igfeit nic^t gefe|lic^ aufgenommen ober barin befc^ränft ijl. Diefe 2lu^
nahmen ober 23efc^rdnfungen gelten für bie ©olbaten, für bie ^rauenSperfonen unb

für bie Gtlerifer. a. ©olbaten,*fo lange fte unter ber ftafynt ftnb, unterliegen ber

2tu$nat?me, meil mit i^rem erclufioen ©tanbeSc^arafter folc^e rec^tlic^e 2Sert;dltniffe

unb Functionen nic^t mo^l oertraglic^ erfreuten, b. grauenöperfonen »ifl baS
Sludna^megefe^ mofrjmotlenb »or ben (Sc^mierigfeiten unb ©efaljren ber 33ürgfa;aft

fc^ü^en, benen fte burefc, natürliche ©c|mä^e unb reflerionSIofeS SWitgefu^I fo leicht

auSgefe^t mären. Die ^utercefjtonen ber grauen roerben für unmirlfam erflärt

bureb, baS senatusconsultum vellejanum. 5pienac^ mirb bie tlage , bie au$ ber über*

nommenen 23ürgfd>aft 3 e3cn eine Srw f\$ ergeben mitl , bureb, bie exceptio S. C.

vellejani unfrdfttg ; bie SBerfcflicfr/tung ber grau fällt meg , unb audj t^r etmaiger

$>ilf$bürge ift oon aller SSerantmortlicb^feit entbunben. Kraft biefeS Oie^tSfc^u^ec? ijt

bie grau nidjt einmal im ©emiffen ju einer bürgfc^aftSmeifen Seiftung »eröfÜc^tet.

Qat bie grau auö ^tlmm unb Unfunbe it)reö ^rioilegiumö eine 3a^utl3 gemalt,
fo ijt ber (Smpfänger Unb feine ©uccejforen , aueb] ob>e bie SSinbicatton ber grau,

reftttutionSöflic^tig. — DaS S. C. vellejanum txitt aufer Strfung 1) menn bie grau
burä; So^n jur ^nterceffton »ermoc^t morben tfl, ober menn bie 23ürgfcb>ft üfrer=

$aupt nac^ Intention unb Erfolg auf ben 33ortt>eil ber 23ürgin auögetit ; 2) menn



352 Fidejussio.

bie 33erbürgung gefdjiefjt für bie Beftettung einer 3)o$ , ober 3) für bie ftreilaffung

eines ©ctaoen; 4) wenn ber ©laubiger minberjdfirig unb ber ©djufbner infoloent;

5) wenn bei ber Bürgfdjaft ein Betrug gegen ben ©laubiger unterlaufen; 6) wenn
bie Berbürgung eiblicb befraftigt ift; 7) (£ontrooerö tft bie ^rage, ob bie grauen

auf bie dtefytätoofyltyat bes? ©enatSconfutteg wirffam »ersten fönnen. £>ocb $at bie

beja^enbe (Sntfdjeibung bie größte Sab>fcb>tntid)feit; benn fte b>t fowoljl bie bebeu=

tenbßen canomjttfcb>n unb jurifttfc^en Autoritäten, aU bie ^rariö beö jujttniani*

föen 9tet$te$ für ftd) (ogf. $u$ta, ^anbecten. 6. 21. 567 fO- %nx fte ftreitet

au$ fcb>n bie Statur ber @acb>, ba ba$ 2lu3natjmegefe$ in erjter Sinie ju ©unften

ber grauen gegeben ijt, unb ber Ber$id)t auf einen jußd'nbigen 9?e$t$»ortb>it recb,tg=

fräftig werben muß. — Sufttnian W §u bem 9?ec|t be$ S. C. vellejanum einen

wichtigen 3«f«^ gemalt burdj bie Borfdjrift, baß bie Sntevcefftvn einer %xan in

einer öffentlich abgefaßten unb oon brei 3 cit3en unterfc^riebenen Urfunbe gefct)eb>n

muffe. £)b>e Beobachtung biefer §orm tft bie Berbürgung fdjon biefeS Sttangetö

tt>egen nichtig , unb ba3 ©enatSconfuIt mit feinen fteben Ausnahmen txitt oöttig aufer

SBirfung, 2)ie Beobachtung ber $orm belaßt bie oettejanifdje exceptio immer in

Slraft, unb e3 fommt nun erjt barauf an, ob eine ber fteben 2lu3naf>men eintrete,

bamit bie Bürgfdjaft giltig fei. c. Clericus fidejussionibus inserviens abjiciatur

(Decr. 1. III. tit. 22. c. 1. cf. Nov. 123. c. 6}. JCt'e fidejussio ijt ben gfertfern

unterfagt, weit ftdj mit ber Speitigfeit iljre3 (StanbeS bie <5inmifdwng in fpeciftfdj

bürgerliche Angelegenheiten nic^t oerträgt. T)<x$ Sectio be$ Au$nal>megefe£e6 ifi

einleudjtenb , läßt aber au<§ jum ooraug »ermüden, baß nic$t ein burdjgdngigeS

ftrengeS Berbot, fonbern nur eine angemeffene Befdjrdnfung in ber Intention be$

©efefceS liege. 3i* bie ©efafjr einer oerweftlictyenben Sinmifcfmng in bürgerliche

3Rec$tS|)dnbeI nicfjt oorb>nben, fo Witt aud) in ber Zfyat ba$ ®efe$ ben ©eijtlicfyen

jum Bürgfdjafttetjlen jiemticl) freie Jpanb laffen. ©efcfyietjt bie fidejussio feiten jur

Slbbjtfe einer fremben üftotty, überhaupt in bem einjigen ^ntereffe ber cjjriftlidjen

%ieie, fo tft fte nietyt nur jutdfftg, fte fann au$ oerbienfHid) werben, unb in

bringenben •ftotfjfdtten iß fte nac$ einigen Qtanonißen fogar pfiict)tmäßig. ©benfo ijt

bie Bürgfdjaft, welche ein Gtferifer für feine $ircb> ober für einen anbem Gtferifer

übernimmt, jum oorauö rechtmäßig unb redjtögiltig. Qoä) fann ber intercebirenbe

©eijtlidje, fc$were gaffe ber Sftotf) aufgenommen, nur au£ feinem ^rioatoermögen

unb ben bifponibetn (Sinfünften feinet Beneftciumö, nic^t au^ ben ©ütern ber ^irc^e

ober t'fjren überfeb^üfftgen Sinfünften feine Seiftung ordftiren. Sßenn ein @cijlti(|er,

unb fei e6 aueb^ auf fein eigenes Vermögen ober feine verfügbaren QEinfünfte ^in, ju

SBürgfcb^aften ftc^ attju^duftg herbeiläßt, unb eö ben (Schein gewinnt, baß er mit

folgen weltlichen, außer ber ©»^äre feineö Berufet liegenben fingen ft(| in un=

lauterer ©efcb.dftigfeit abgebe, fo ift jwar feine jeweilige Bürgfcb^aft gütig, aber fein

£b>n tft oerwerflieb, unb fünb^aft. — 2)ie Auöna^me oon bem Stecht ber fidejussio

ftnbet auf bie SÄegutarcterifer in bemfelben ©rabe eine umfaffenbere unb flrengere

Slnwenbung , aU fte im 23ergfei$ mit bem SeltcIeruS mit meljr »on eigenem 2Ser=

mögen entblößt unb oon weltlichen Besie^ungen unb ©efdjaften abgefcb.Ioffen ftnb.

SSeber einfache 9?eIigiofcn noc| ^Ioßerobere bürfen ob>e (Jonfenö beö SaoitetS

35ürgfc^aften übernehmen; felbft ^rälaten fönnen o^ne folenne ^ec^töformen feine

SBürgfc^aft antreten. ÜHur für Äleinigfet'ten unb feltene ftd'tte tfl -baö ÄuSna^mege«

fe^ gegen bie ^rdtaten nacb.ftcltiger. @ine oon einem ^räfaten ober 9?eIigiofen

Wibcrrec^tlic^ eingegangene SBürgfc^aft tft ungt'Itig unb mac$t baö Hofier ju feiner

Setzung oerbinbltcb^ CDecr. I. III. tit. 22. c. 4); unb ber juwiber^anbelnbe Arafat

oerliert ba£ SSerwaltung^recft in ;,eitlicb]en unb geiftlictyen fingen (adminisfratio tarn

spiritualium quam temporaliurn). — C. Siec^tlic^e SBirfungen. a. 3Serbtnb=

Itcb] feiten (obligationes). 2)er Bürge $at für ben $att ber 3«foIoenj beö ©cfjulb*

nerö bie 3<*$tyfiify für 2ttte$, n>a$ jur Seit ber übernommenen 23ürgfcb>ft ben

©c^ulbbepanb ausmalt (1. c. c. 2), für bie $in\en unb anbere accefforiföe Saften
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nicfct an unb für ftcb, fonbern nur fofern fte in ben 33ürgfc$aft3oertrag auöbrücftic^

aufgenommen ftnb. formet! fann bie ^ftic^t be6 33ürgen eine ftrengere werben aU
bie beä ©djutbnerS (Reiffenstuel, i. m. tit. 22. n. 39), materiell tjat ber 33ürge

mit bem ©djutbner bte gleite ^fCtc^t , unb jwar in ber boppelten föic&tung , baff

er niefct meft unb bafi er nitfct früher jaulen muf? att ber ©cb/Ulbner. Spat ftd)

ber 23ürge au$ 23erfet)en für eine bie wirflidje <Sc$utb überfteigenbe (Summe »er=

bürgt
, fo cefftrt feine 23erbinblict)feit nidjt für ben ganjen 33etrag ber ©djutb

, fon*

bern nur für ben irrtf)ümlict} angenommenen 3tte|>rbetrag. ffiit Ablauf ber für ben

SBeftanb ber 33ürgfcfcaft angefefcten $xift erlitt afle 23erantworttict)feit be3 23ürgen.

3fl aber für bie Dauer ber 23ürgfd>aft fein Termin benimmt, fo WiU bie £>af=

tung£»fticb,t be$ 23ürgen felbft bann in r-ofler Kraft, roeun ber fäumige ©ct)utbner

bie 33ejablung »erjögert unb bie geliehene ©act)e baburc^ in ©efatjr ober (graben

bringt. Senn 2ftet)rere für bie nämliche ©ct)ulb aU 23ürgen einfielen, fo werben

fte fclibarifcb, haftbar. 2)ie ganje unb »ofle 33erbinbtid>feit be$ 33ürgen gef)t auf

feine örben über , unb e$ wirb an biefer rechtlichen 23ejh'mmung befonberö ftar, bajjt

SBorftdjt unb SBefonnen^eit in ber Ueberna^me einer 23ürgfcb,aft nicfyt nur oon öco=

nomifdjer 23ebeutung, fonbern auefj oon moralifc^er ^mportanj ift. b. 9Jedjtg=

wobjtljaten (beneficia, favores). 1) T)k »ortyerige Sluäflagung be$ ©c^ulb^

nerö (benef. excussionis seu ordinis): juerft roirb ber Jpaufctfdjulbner belangt, unb

erft wenn feine ^nfoloenj conftatirt wirb , ift baö 3«^en an bem 33ürgen. Diefer

SRecfytSoortfjetf erlifcjjt aber, wenn ber ©cfyufbner notorifdj ja^Iungöunfa^ig, wenn er

abwefenb , ober wegen ©treitfudjt für folgen SRecbtsJanfprudj unjugänglicfo (difficilis

convenüonis) ijt ; befgleiten wenn ber S3ürge auf bie SRedptSoergünftigung freiwillig

»erjidjtet b,at, ober Wenn er einer betrüglidjen Stblaugnung ber befteljenben 23ürgfc^aft

überroiefen roirb. 2) Die Reifung (ben. divisionis); ber 33ürge fann »erlangen,

baf feine 3ftitbürgen mit tym in gleiten feilen t'^re Seiftung üoKjie^en , wenn fte

Jönnen. 3) Die Seffion ber Klagen beS ©laubiger^ gegen ben ©ct)ufbner unb

bie üttitbürgen (ben. cedendarum actionum): wenn ber 33ürge »on feinem SRetyt ber

Sluöflagung ober ber Reifung auö t'rgenb welkem ©runb leinen ©ebraudj gemalt,

fonbern bie ganje SBürgfumme Ijat bejahten muffen , fo fann er »on bem ©laubiger

redjtlicb, forbern , ba^ er i§m atte fomo^l ^5erfonal= cd$ 9?ealflagen, bie er gegen ben

Jpauptfcfyutbner ober bie S^itbürgen beftfct, ahtvek. 4) Die Befreiung Cben.

liberationis) : ber 33ürge $at Sinfpru^ auf Sntfiebung »on ber 23ürgfcfcaft , wenn ber

©d/utbner leic^tftnnig bie 3#w«g tantje bjnaugfdjiebt ober öerf^wenberifc^ ju wer=

ben anfängt; er fann ferner, wenn er jum 2>a^Un geric^ttic^ »erurt^eilt wirb, fo»

glei^ , aud) o^ne öorVrige 3«^w«g
r 3cg™ ten ©^ulbner ftagen unb auf ©djab*

loö^altung unb Befreiung »on ber 35ürgfd;aft bringen CDecr. 1. III. tit. 22. c. 5).

ßbenfo fann ber 33ürge bie ^Befreiung anförec^en , wenn er au$ wit^tigem ©runb
auf lange auf er Sanb reifen muf , ober wenn jwif^en i^m unb bem ©d^utbner au^
©t^ulb beö Testern eine fc^were geinbfe^aft entftanben ift. 5) (Sompenfation.
Der @^utbner muf bem SBürgen nitöt nur bie bejahte SBürgf(§aft^fumme erfe^en,

fobatb er im ©tanbe ift ,
fonbern auc$ aßen ©c^aben »ergüten , ber ttjn burc^ feine

<&3>utb getroffen ^at 6) Selo^nung. QaS ©utjte^en i|t eine Saft unb beinahe

immer mit ©efa^r »erbunben. Darum fann ber S5ürge mit 9te$t eine S3eto^nung

anfpre^en. Einige 5KoraIi|ten unterf^eiben Riebet unb fagen, Ui entfpre^enber

©röfe ber 33ürgfd;aftSfumme unb ber mit ber SBürgfäaft »erbunbenen ©efa^r fön*

nen ©dmlbner unb 23ürge über einen ?ofm ft^ re^tmäfig »ertragen, weil biefe Safl

nac^ ©elb bemeffen unb ber 33ürge ju feiner unentgeltlichen Ueberna^me berfelbeu

angehalten werben fönne; riSfire aber ber 33ürge ÜHict)t$
, fo fönne er audj 9^ict)t$

»erlangen, ba eine foldje Saft nict)t nact) ©elb bemeffen werben fönne. Stguort
jeboct) unb mit it)m »iefe 2tnbere »erwerfen biefe Unterfd;eibung unb behaupten

ganj allgemein , baf ber S3ürge eine 23eIot)nung anfpreefcen fönne. — SSgf. R e i f-

ftU(^«nlwttcn. <5.«8. 23
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fenstuel, Jus Can. lib. III. tit. 22. de fidejussoribus. Ferraris, Prompia Bibl.

s. v. fidejuss. Liguori, Theol. mor. 1. 4. n. 912. V0tt.~]

^irmmtöörctfc fceö SMfcfjofö itnfc ©mpfanögfeterltdjfciteiu Sine

girmunggreife begegnet uns f$on in ber apoftoliföen 3eit. Denn 21pg. 8, 14 ff.

wirb »on betrug unb Rannet berietet, baff jte nacb ©amaria getieft würben,

um ben 9?eugetauften bie £änbe aufjulegen unb ben % ©eifl mitjutfjeilen. fortan

waren bic 33if$öfe alt bic Üftac^folger ber Apojtel au# immer bie retibtmdfigen unb

orbentlic^en ©penber ber % Firmung. $e meljr aber mit ber Ausbreitung beS

(££riftentljum$ bie Diöcefen an ©rbfe unb Umfang muffen unb mit biefem 2Bac$$=

ttjum bic ^arocfialoerfaffung ft$ entwickelte, um fo not^wenbiger mußten bie %ix=

mungSreifen »erben, ©regor b. ©r. ermahnt barum bic 23ifcb>fe, belmfS ber

rectjtjeitigen ©penbung biefeS $1. ©acramenteS itjre Diöcefen fleißig ju bereifen, unb

wieber^olt werben »on ba an bic Jirmunggreifen niä)t nur in ©^nobalbeftimmungen

»orauSgefefct ober auöbrütflicty »erorbnet, fonbern auä) »on ben Kapitularien ber

fränfifcjjen Könige bringenb empfohlen (»gl. SBrenner, ©efcbWdjtt. Darfteltung ber

Verrichtung ber ^rmung ©. 226 f.). $n biefen Kapitularien wirb au$ ben23ifcl)ö=

fen angefonnen, baf bic ^trmungöreife in einer für bic Diöcefanen nid?t ungünfügen

ober ungelegenen £eit flattfjaben möchte; unb eine SSerorbnung ilaifer £ubwt'g$ II.

»om 3- 855 »iß bic 23if$öfe fogar auf ein gewiffeö Üflajii »on gorberungen be=

fetyränfen, ba$ fte auf ifjren Steifen beobachten füllten. Qat peinliche 3«meffen unb

SSorrcc^nen »on Diäten, tat nnt £ier begegnet, läfjt wol>f fcfytiefcn, baf bic bifd)öf=

liefen 33efu$e ©eiftlic&en ober ©emeinben ba unb bort läftig gewefen fein mögen

(25 renn er a. a. O. ©. 230). 23on bem mißbräuchlichen Slufwanbe, welchen bic

bifcb>fti<$en 33ifttationS= unb girmunggreifen in früherer Seit mitunter im ©efolge

Ratten, unb welcher ber Zibexalität, womit bie Kirdje ben ©laubigen i^rc ©acramente

fpenben voiU, nur wenig entfpraety, mag et Ijerrütjren, bafj bie fir<$ticf)e ©efe^gebung

lange Seit mit Strenge »erbot, für bie Soften ber girmungSreife eine (Sntfcfyäbigung

anjufpreetjen (Ferraris, Prompta Bibliotheca, s. v. Confirmatio, Art. II. n. 24—30).

©egenwdrtig f>aben foldje gefe§lic|je 33eftitnmungen itjre practifdje 23ebeutung fo

jiemliclj »erloren, unb bie neueren 9>coraliften entfdjeiben barum mit ^edjt, bafl

burety eine vernünftige ©ewoljnljeit ber 2lnfprudt) auf eine mäfige (£ntf<§äbigung ober

SSerföftigung |>inlänglic$ gerechtfertigt werbe (Liguori, Homo apost. Tract. 14

n. 46. Neyraguet, Gury). Sie oft bie girmunggreifen ju gefc$e$en Ijaben,

barüber befielt feine genaue 23orfcb>ift. Docb folt ber Dberljiirte feinen ©ctyafen jur

rechten 3"'* ©elegenfjeit jum Empfang biefeg ©acramenteS gewähren, unb bic

Sftoraliften fagen, baf er ftdj fc^wer »erfünbigen würbe, wenn er, o^ne burc^ eine

moralifc^c Unmbgli«$feit entfc^ulbigt ju fein, gar ju lange, etwa ac§t hit je^n Safye

^inburc|>, tat gftmunggreifen unterliefe (Liguori, 1. c, Neyraguet, Gury). —
25ie Firmung war früher regelmäßig mit ber Kirc^enoifttation »erbunben, bilbet aber

je^t gewöjjnlicf) eine felbfiftänbigc facramentalc ipanblung. Die geicrlictyfeiten, womit

ber 33ifcb!of auf feinen 23ifttation$= ober ^irmung^reifen empfangen wirb, werben,

foweit fte nic^t etwa »on bem frommen Sifer ber ©emeinben abhängen, fonbern

präcepti» ftnb , »on bem Pontificale Romanum folgenbermafien befc^rieben : ©obalb

ber 23ifdwf am Zfyove ber ©tabt angelangt ifi , werben alle ©locfen gelautet. Der
gefammte SleruS ge^t tym in ^roceffton entgegen. Der ffarrer, mit ß^orroef unb

^31u»iale angetan, reicht bem anfommenben 23ifc^of bat Krucifir jum ßüffen bar;

tat 9Jefponforium Ecce Sacerdos wirb angcjlimmt, unb bie ^3roceffton bewegt ftd)

unter ^falmen unb Sobgcfdngen jur ipauptlirc^e. 3fl ^w 33if(|of an ber Rixfyen*

fyixxe angelangt
, fo empfangt er »om Pfarrer tat Slfpergilt mit Sßei^waffer unb

befprengt bamit juerft jtc^ , bann bic SInwefenben. dx legt Sncent ein unb wirb

»om Pfarrer incenftrt. Darauf am ^ufc tet 2tttare$ angefommen, fnict er an bem
bafelbjt bereitfic^enben Setflu^le nieber unb Utet. Der Pfarrer, auf ber dpifteU

feite j^c^cnb, fprid)t na$ ben ajerftfeln f. Protector noster aspice Deus. pv'. Et
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respice in faciem Christi tui. f. Salvum fac servum tunm antistitem nosfr. N.

iv. Deus mens etc. Mitte ei Dom. etc. Nihil proficiat etc. Domine exaudi etc.

folgenbc Dration: Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus,

protende super hunc famulum tuum et cunctas congregationes illi commissas Spiritum

gratiae salutaris, et ut in veritate tibi complaceat, perpetuum ei rorem tuae bene-

dictionis infunde. Per Christ. Dom. n. A. £>ie Öration Deus omnium fidelium

pastor etc. foll nur genommen »erben , wenn ein neuer ^rätett jum erflenmal »on

feiner ^ir$e feierlidj empfangen wirb. 23ei einer SBifttation b>if}t bieDration: Deus

humilium visitator, qui eos paterna dilectione consolaris : praetende societati nostrae

gratiam tuam, ut per eos, in quibus habitas, tuum in nobis sentiamus adventum.

P. C. D. n. darauf fingt ber Sfjor bie Slntipjjone »om $ird)enpatron unb wd^renb

ber SSerftfel baju gefprod)en wirb, befteigt ber 23ifd)of ben 2lltar, füft tyn in bet

Witte, ge£t auf bie Soijtetfeite unb fingt, jum 2lltar gewenbet, bie Dration »Ott

bem betreffenben ^eiligen, feb>t wieber in bie SfJlittt be$ SITtarö jurütf, wo er bem

SSoIFe feinen feierten ©egen gibt. ÜOtt.]

Flaviiiiacum (ftlaoignö)
t

ctne ©tabt in 23urgunb auf einem 33erge ge=

legen unb jur ©iöcefe Stutun Cdioec. Aeduensis s. Augustodunensis) gehörig. 2>iefe

©tabt (oppidum s. castrum) enthielt »on SllterS b>r eine febr bebeutenbe 2lbtei, be«

^eiligen ^etruS unb ^rdjectuS gemeint, welche unter ben tarnen Flaviniacum,

Monast. Flaviniacense, $la»ign» begannt ift. «Sie ijt urfprünglid) au« ber SSereinigung

jweier SHöjter $er»orgegangen , »on benen ba$ eine, bem bl. |Jetruö geweift, in

(£b! lob »ig I. feinen Stiftet e^rte, ba$ anbere »on @t. SBibrab (2Bare), bet

un$ nur aU Corbonis viri inlustris filius befannt ijt, im 3- 722 gegrünbet würbe

unb ben % ^rdjectuS, 23if<b>f »on (Vermont unb Sttartorer, jum ^atron ^attt.

Der lefcte %bt beö feinem SBerfatt nab>n ßtojlet* »on @t. $etru$ bief Sttagnoal*

bu$, ben mir ttaä)b>r »on 722(20?)—746 aud) als Abbas Flaviniacensis rennen

lernen. SÖenn nun aud) ©t. Sibrab, ber gleidjjeitige (Stifter »on ©t. ^rdiectu$=

Älojter, in feinen beiben £ejtamenten Abbas genannt roirb
, fo ift ba$ wo$l nur al$

blofer Xitel aufjufaffen (»gl. Acta ss. ord. S. Bened. saec. III. p. I. pag. 686. 687).

©t. Sibrab (f 747) $attt feiner neuen 2lbtei »bUige Sremtion auSbebungen,

wetcb> i(jm aud) gewdfjrt würbe unb in ben erjten Otiten bet Slbtei ju eigen blieb,

ebenfo tok baä dttfy ^nful unb ©tab ju tragen unb Ui ber 2Ba|l beS 33ifd)of$

»on 21utun bie erfle ©timme abzugeben. $a»jt 3o§ann VIII. weihte im $. 877
»erfbnlid; bie $ira;e beS ÄlofterS, »on weldper &it an gewöbnlid? ber bl. f etruS

als beren ^atron genannt wirb , wdbrenb fie »orber meift unter bem Stitel be$

% frdjectuS angefübrt würbe. 2)er 32fle 21bt beö ©tifte«
,
£ugo, jugenannt

ber glaoiniacenfer , auS laiferlicbem ©eblüte — er war 9teffe IDtto'ö III. — iffc

belannt aU SSerfaffer beö Chronicon Virdunense, baö feine ©efd;id;t^erjd§luttg mit

bem 3. 1102 beginnt. ?abbeu$ $at e$ nad; bem Slutograpboti be^ SSerfaffer^

»ublicirt (f. beffen Biblioth. tom. I. p. 75). £ugo, ber am 21. üRoöember 1079
3U %lax>ia,ni) bie 2lbt$benebictiott erhielt, regierte nid;t lange. Stur 1098 ftnbeti wit

t'^tt aU 21bt. S3alb barauf würbe er oon feinen 9^bncben oertrieben unb felbfl bie

©ä)ritte ber ©ünobe oon SSalence ju ©un^ett <pugo'$ formten gegen bie SBiber-

fpenftigen nid)t burd;bringen. 2Bte fo siele anbere 25enebictitter=Rlöjter granlreid;3

war aua) ^laoignt) jule^t ber 3Äauriner=(5ongregation einverleibt. 5Wad? ^)ugo'5

(J^ronifon Cf- oei Acta ss. ord. S. Bened. saec. HI. p. I. pag. 683) eriftirte nod; tin

anbere« tlofier, baö ben 9lamtn oon glaoiniacum trug. (£ö lag in ber ©egenb oott

ZMt (in territorio Tullensi) unb war al$ ^3riorat ber %Uei »on ©t. SSiton unter^

geben. — 3?gl. bie angeführten Acta ss. ord. S. Bened. saec. III. p. I. unb Gallia

christiana tom. IV. p. 454 sqq. [Werfet.]

<ylorcit$ CP!orentia), (Jrjbiötlium. Sann unb burd) wen bie Kird;e in biefet

erft um bie ^tittn »Ott S^rijti ©eburt aufblü|>ettbett 5lrno=@tabt gegrünbet worbett,

barüber fehlen uns »erborgte ?lufjeid)ttuttgen. Sine alte Xrabition nennt bie

23*
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$1. grontinuS (ober gerentinuS) unb ^aulinuS als bie erjlen oom $1. $e*

truS gefanbten 2lpoflel EtrurienS umS 3;. 56. ftrontinuS fott fogar, wie Einige

behaupten, oom bl. SKpoftelfürften $um erjten 23ifcbofe oon glorentia orbmirt werben

fein, unb florentinifct)e ©djriftftetter laffen tyn aueb bie SRetye i^rer ßircbenoorftet)er

anführen. Stufet ben erwähnten 2Jcifftondren nennt eine anbere £rabition nodj bie

Reiben ebenfalls oon ^etruS. gefanbten ©laubenSprebiger ^tolemduS unb Wo*
muluS, oon benen ber erjtere bie ^Jrooinj Helruria urbicaria, bet le^tere Hetruria

annonaria $ugewiefen erhielt mit bem bif$öfli<$en ©i$e in gtefole , beut alten Fae-

sula ober Faesulae, welches legiere in römiföen 3c»ten eine größere potitifcb> 23e=

beutung ^atte als glorenj, baS fogar feinen Urfprung wab>fcbeinli<§ biefer ©tabt

»erbanft. S'tomuluS foft oon gdfuld audj ben Florentinern geprebigt Ijaben, waS

fdj aber fcb>er oereinigen Idf t mit jener anbern £rabition , welche um biefe £eit

bereite einen 33ifd;of in gtorenj fennt. Ug $elli getjt nod) weiter, unb behauptet

als baS Sab>fd>einlicbere , baf 9iomuluS oielmefjr in ^lorenj — nacb gron*
ÜnuS — rejTbirt unb in gdfuld allein ben Sttartyrertob erlitten Ijabe. SltCein biefem

fte$t bie conftante Srabition ber gdfulaner Äirdje entgegen, welche bis auf ben

heutigen £ag ben % SÄomuluS als ifjren ©tifter unb erften 23ifcb>f oereljrt.

©cb>erlidj> ^dtte glorentia biefen oeretjrten Warnen allein ber ÜKac&barfkbt abge*

treten unb i&n auS if>rer Erinnerung febwinben laffen. grontinuS alfo Ware als

ber erfte ©rünber ber florentinif^en $ir<$e anjufefjen, wdf>renb baS nab> giefole

SftomuluS als feinen erften 33ifd;of ju oereb>en Ijat. greilid; ifl bie £rabition,

auf meiere biefe 2lnnaljme fld) jtü£t, burd) t)iftorifd;e 3*ugniffe nicfjt »erbürgt. 2lber

fte als grunbloS ju oerwerfen Ware bod> ni^t gerechtfertigt. 2)enn eS ift jebenfallS

fdjwer anjune^men , bafü bie alten Kirchen bie Erinnerung an ein fo wichtiges unb

in ben erften Reiten befonberS b>d)gefeierteS Ereigniß, wie baS ifjrer erften Stiftung,

ßdnjlid) fotften oerloren Ijaben. Eine anbere Frage ift atlerbingS , ob bie cfyrono^

logifebe ^eftfe^ung biefer Gegebenheit eine richtige fei, ob biefe ©rünbung f^on ja

$5etri Seiten ftattgefunben. Unb baS wirb man atlerbingS ju bejweifeln berechtigt

fein, ba bie Steigung ber Sllten, ben Urfprung ib>er ^irc^e weiter ^inaufjubatiren,

als julafftg, nic^t in 2lbrebe gejogen werben fann. @ewif ift, baf §lorenj feine

^irc^e fcjjon oor bem oierten 3^r$«n^w^ erhalten. ^3olitifc^ bebeutfamer war eS

fa bereits unter StugujtuS, nacb^bem eS juerft burc^ römifc^e, oon Sulla, unb

wieberum oon ben £rium»irn auSgefanbte Kolonien oon SSeteranen, wenn aueb, nic^t

erbaut, boc^ als römifdje ©tabt, b. i. mit rbmifc^er ©täbteorbnung , oon ber noctj

einige überlieferte ^«f^iften 3eu3ntP geben, b>rgeftel!t worben (f. bie SBeweife hei

Borghini, discorsi, Firenze 1755, tom. I. p. 1—316}. 3" ^r Streitfrage über

ben Sauf ber Chiana (a. 16 n. SbY) treten, wie unS £acituS berichtet CAnnal.

lib. I. n. 79 ed. Bipont.), bie Florentiner mit %ett SSorftettungen oor Kaifer Zi$e=

riuS auf. 2)er foätere gloruS bejeiebnet i^re'©tabt fc^on in ber foflanifetjen ^eit

als ein splendidissimum munieipium (lib. III. c. 21). Ebenfo gebenden i^rer gronto
(de coloniis Tusciae) unb ^tolemduS (ogl. Cellarius, Notit. orbis antiqui L
p. 572). SBa^rfc^einlic^ ijt eS alfo, baf bie fo nab> Ui 9?om gelegene 2lrno=©tabt

f<$on fe^r frü^e mit bem ©amen ber djriftlidjen Se^re aueb eine bifeböfiiebe ^irc^e

erhalten $aU. EineS florentinifc^en 3KartorerS unter ber ©eeifeben Verfolgung,

©t. SWiniaS (nacb welchem bie berühmte Slbtei, fpdter SBiStljum S. Miniato ge*

nannt worben), gebenft, auf alte SWartpreroerjeicbnijJe geßüfct, 23aroniuS Annal. ad

ann. 254 n. 29. Enblidj treffen wir auf ber römifeben unter ^3aoft 2fletd;iabe&

(3)ciltiabeS) a. 313 jur Beilegung beS Donatiftifc^en ©c^iSma'S oerfammelten

©onobe ben florentinifc^en SBtfc^of gelir, ben erften, beffen S^ame unb 9tegie=

rungSjeit ^iftorifc^ jtc^er ift (a Florentia Tuscorum : s. v. Optatus Milevit. de schism.

Donatist. ed. Dupin pag. 20). $m folgenben 3ö^unbert begegnet unS ber % 3*=

nobiuS umS 3- 412 (ogl. Reumont, tavole della storia Fiorentina, Firenze 1841

in-4. I. ad ann. 412; anberS Ughelli, Italia sacra edit. Coleti, Venet. 1718, tom.lIL
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pag. 10 seqq., Acta ss. Maji. tom. V. pag. 515), einer ber b>cb>ereb>teften 23if<$5fe

ber ©tobt, beffen grofer ©eeteneifer unb Milbe, »erbunben mit ©tarfmutt) in 23er=

tb>ibigung ber fircbtictyen 9?ect)te aud) ben ©rofen unb Mächtigen gegenüber, it)m

alSbalb nact) feinem £obe bie Jpufbigung ber ftreitenben Kirche erroarb (Bolland.

1. c). ©einer gebenft ^aufinuö in vita S. Ambrosii c. 26 mit ben 2Borten:

„intra Tusciam vero civitate Florentia, ubi nunc vir sanctus Zenobius Episcopus

est." 211$ feinen 5ftact)folger fennen mir ben 1)1. SünbreaS, ben bie atterbingS jiemlict)

fodte 33iograt>t)ie beö 1)1. £tno'bi\i€, meiere (bem $1. 33ifcb>f ©implicianuS »ort

Mailanb fdlfc^tict) jugefct)rieben) oon Saurentiuä, (Srjbifcijof »on Slmalft, über*

arbeitet morben, ermahnt. £5a$ römifcb> Martörologium gebenft feiner jum 26. ^e=

bruar. 33on nun an t)at ber S»i$co&al=(£atatog eine Sude unb biefeS t)at feinen

©runb ot)ne 3W«M barin, meil ba$ römifdje 5torenj in biefer UebergangSjeit be$

Mittelalter^ gdnjlict) in Sßerfatt geriet!)
, fo bajj fpäter auf feinen Krümmern eine

ganj neue ©tabt entftanb. Umö 3. 550 (545?) »irb ber $1. Mauritius als

ÜBifct)of ber ©tabt genannt. (£r fott unter ^ o 1

1

1 a ' ö Jpänben gefallen fein, mdt)renb

feine bifct)öflict)e ©tabt »on ben rduberifct)en Sporben biefeS Häuptlings gänjlidp unb

üon @runb auS jerflört mürbe. 21ber aud) biefe lefctere £t)atfact)e iß burct)au$ mct)t

ausgemacht (»gl. Siegel, Karl, ©efct)ict)te ber ©täbte»erfaffung »on 3t^ien, S»$g.

1847, II. ©. 196). ©emifj iß nur, baf} bie ©tabt in Strümmern lag, fo bafj man
:t)eut$utage auet) mit gröfter 2?cür)e faum met)r einige ©puren beö römifc^en Muni*
cioiumS aufftnben fann. Stoct) einmal treffen mir um 555 einen ftorentinifdjen

S3ifct)of (feinen tarnen lernten mir niebt), an ben ^a»ß ^elagiuS I. 33riefe

richtete (»gl. Gratian. decret. can. 7 distinet. 34, Mansi, Concil. tom. IX. p. 906.

909). üftad) Manfi übrigens mdre biefer 23rief »on ^ßelagiuö II. unb mürbe

fomit bie SRegierungSjeit biefeö 23ifct)of$ etwa um 680 fallen, menn anberS unter

Episcopus Florentinus ein 23ifct)of ber alten gtorentia ju »erjteb>n unb Florentinus

nict)t »ielmet)r aU Eigenname ju faffen tfl. üftadj einem 3wifct)enraum »on met)r

als Jmnbert 3at)ren begegnet unS ber $1. SfteparatuS, melier auf ber »on $a»jl

5lgatt)o 679 nact) 9iom berufenen ©»nobe al$ florentinifä)er 35ifd;of untertrieben

iß (f. bie ©mtobatbriefe hei Harduin, Concil. III. pag. 1513). 2)aö Serjeidmifj

ber wie e$ fct)eint hierauf in ununterbrochener 9?eit)e folgenben 23if$öfe |ter)e bei

Ughelli, Italia sacra III. pag. 20 seqq. Sir ermahnen nur noct) beö 33ifä)of$

£t)omag, ber im 3- 743 bem römifeben »on ^apft 3ad) a ** a $ gehaltenen (£on=

citium beimot)nte (Harduin III. p. 1931). 33ereit$ mar §lorenj auS feinem Ver-

falle mieber erffanben. 2lltmät)lig mar e$ um bie Staufftrdpe »on San Giovanni

jjerum angemaebfen. DiefeS §)eiligtt}um fofl, mie fforentinifebe ©ct)riftfteHer bet)auü=

ten, urfßrünglicr; ein 3)carötem»el gemefen fein ; fein S3au aber jeigt, befonberö buret)

bie act)tecfige %oxm, unoerfennbar benfelben b^antinifc^en ©t9l wie bie SBauwerfe

üon ^aoenna au$ ber &ü bed (5xarct)atS, ober wie ber oon Sari b. ©r. geftiftete

2)om ju 3(ad;en. Sat)rfct)einlict) gehört eS ber longobarbifd)en £>eit an, benn

Soanneö ber Käufer mar ber ©ct)u|üatron ber Songobarben, meldjem bie Königin

^t)eobeIinbe. bie erfte longobarbifcbe ^irct)e ju Monja unb it)re 2:oct)ter ©unbi=
berge eine jweite in ber königlichen $auptfhbt Ticinum erbaute, ©onact) ifl bie

Sirct)e San Giovanni im ftebenten ober fodtefrenS im achten 3ab>t)unbert entflanben,

unb baö t)eutige fttorenj longobarbifd)en Urfprungö (fo ipegel a. a. D. ©. 197,
ö. 9iumot)r, ^talienifcbe gorfebungen III. ©. 178 ff.), ©amit ^dngt benn auc^

jufammen, baf bie florentinifeben 33ifct)öfe biefer Seit ftet) öfters Episcopi S. Joannis

Baptist. Ecclesiae nennen, unter meinem 2:itel jte in öffentlichen Steten unterfc^rieben

ftnb. ©emit^ ifl atfo, baf an bie bifcböftiö)e Kirct)e ftc^ bie Anfänge ber neuen

©tabt fnupfen. 2Bot)I mar eS bie Erinnerung an ben glorreichen S3ifc^of ber alten

ftorentiner Äirct)e, ben $1. 3cnobiuS, wa$ bie balbige 2Bieberaufrict)tung beS bifcb^öf=

lict)en ©tu^IS an ber neuen £auffirä)e »eranlaf te. 2Sieneict)t aueb, , baf bie Weife
ber 33ifc§öfe in ber S:t)at gar nie unterbrochen mar; fte mochten jlc|> Ui einer »om
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SBerfaff geretteten alten fCorcntinifc^cn $ird;e, ober in ber Umgegenb irgenbwo ge-

polten $aben bi$ auf bie belferen Reiten, wo ftd; wieber jablreicbereö 33otf fammette

öuf ber »ertaffenen Statte. 3U SarlS b. ©r. 3c*t »w bie Stabt bereits wieber

im Slufblüben. £r feierte bier im 3- 786, aU er gegen S3eneoent jog, ba$ 2Beilj=

jtacbtSfef* (f.
Einhardus ad h. ann.). 2)ie fpdteren fädjftfcben Kaifer fabelten

$ter wab,rfd;einlid; eine Kolonie beutfdjer bitter an, ba fte bie äBidjttgfeit be$

$3ta$e$ als einer »erbinbenben Station $wifd;en 'SflitteU unb Dberitalien ernannten

Cf. Seo, @efd;id;te ber itatienifdjen Staaten I. 342). 2>odj erfl im eilften 3<$x=

^unbert warb §lorenj bebeutenb. $n$ 3- 10 10 wirb oon ber Sage bie 3er^rung
»on giefote »erfefct. £)od; faßt biefeö ©reignif in ber Z^at erjt ing 3«&* 1125.

3Da würbe am £age be$ $1. SKomuluS giefole »on ben Florentinern erobert, jer=

pört «nb bie Q:inwolmerfd;aft nad; glorenj überfefct, wo fte ftd; mit ben Singebore*

»en ju einer 33ürgerfd>aft oereinigte. SKur allein bie (£atbebrale liefen fte fielen,

fo blieb benn aud; 33ifdwf nnb Sapitet jurütf auf bem je$t »ereinfamten SBerg , auf

iem ftd; fpäter neben mehreren neu erflanbenen Flößern bie Florentiner jafjlreidje

prächtige 23iflen tauten, um welche Ijerum ber uralte 33ifcbof$ft$ (beffen Sprenget

übet 40,000 Seelen begreift) annod; befkbj Cf- Ughelli III. p. 211; über bie

SSerfc^iebenljeit ber d;ronologifd;en Angaben
f.

ipegel a. a. D. S. 202). Für bie

©efkltung ber fireblicben 23erbältniffe in ^torenj blieb biefe Bereinigung ntc^t ob,ne

(Sinflufü. d$ mehrten ftd; je^t Kirnen* unb Klofterfftftungen — febr oft mit beg

SReicbeS Scbufc »erfeljen — aufüerorbentlid; (Ughelli II. 47). 2)0$ »erbanfen

feljr oiete f(orentinifd;e Kird;enbauten fd;on bem eilften ^rbunbert ty** Sntßeb/Ung

Cf. ba$ 23er$eid;nif? bei Reu mont 1. c. tavola I. ab a 963—1115). Unter anbern

würbe aud; bie fo berübmte 2tbtei unb $ird)e S. Miniato nalje bei glorenj (nadjmalS

S5i^um) burd; 33ifd;of SIcebranbu« im^. 1013 wieberbergefMt. ©erarbuS,
«u$ S3urgunb ober Saoo^en gebürtig, 33ifcbof ju ^lorenj feit 1046, ift ber erfte

ftorentiner 23ifd;of, ber auf ^Jetri Stubt erhoben würbe als IfticolauS II. (f.b. 210-

<£$ famen je$t bie bewegten Sitten beS Kampfes gegen Simonie unb ^nöeflitur.

21ud) glorenj warb baburd; betroffen. ^5etruö mit bem 33einamen „ber Simonift'
1

CSimoniacus) folgte 1062 aU S3ifd;of auf STCicotauS IL, ber aud; als fa»fl ben

florentiner Spi^copat beibehalten fyatte. ©egen t^n er^ob ftd;, al^ fein ftmoniftifd;e$

Einbringen ruchbar würbe, ber beffere S^eil oon Sleruö unb SSoXf. f5etru§

2)amiani, aU pdpftlid;er Segat gefanbt, um bie S^würfniffe beijulegen, tonnte

itic&tä au^rid;ten. @$ würbe jur Feuerprobe gefd;ritten. . Der 93?ond; ^etru« »ou
SSallombrofa beftanb fte glüälidj at^ ^epräfentant ber ©egner be$ 33ifd;of^.

^5etru^ Simoniacu^ mufte abtreten Qoaji. Baronius t. IX.). üftaefe tym be=

gegnet unö 1063—68 ein anberer betrug, ber jum Unterfd^iebe t>on bemSSorigen

\ie unb ba ben 23einamen „Catholicus" trägt Cf- Ughelli p. 77). Unter Joannes
SBelliternenfiS, bem 34. Cuad; Ughelli 35.) 33ifdjof feit grontinu^, befug-

ten bie beiben % Drbeitäjltfter F^«"c^cuö unb 2)ominicuö F^ren
S-

^a^
crbielten, »on biefem frommen unb eifrigen 33ifdjofe unterj^ü^t, ibre ©enoffen=

fd;aften Kird;e unb ^loj^er in ber Stabt, unb jwar bie 9ttinoriten 1221 bei ber

Kirche beö bl. ^reujeö, bie <J5rebiger bei S. Maria Novella. 3&r berrlid;eö ^lofier=

gebäube fammt $ird;e baute ber fei. Soanneö oon Salerno, ein Scbüler be^

Jl. Dominicuö. IBifcbof 2lrbingbo feit 1230 jeid;nete ftd; öl« ftrenger 9lefor=

mator ber Sitten auS. @r oifttirte bie 2)iöcefe, gab beilfame ©efe^e ju SlbfteUung

»on Ü)?ifbräunen , oor Ottern aud) jur Reform feinet Satbebralcapitelö , ba^ auf

feinen S3efel)l ba^ gemeinfd;aftlid;e Seben wieber aufnehmen mufyte (1231). Durd>

i§n erhielten bie fteben bl. Stifter beS Seröiten-Drben^ eine ^ieberlaffung juerfl

in ber Stabt, ba wo jejjt S. Annunziata ftebt, nacb,ber auf bem S3erge Senario.

Slber auf ber anbern Seite Ijatte Slrbingbo aufy oiel gegen ^dretifer ju fämpfen.

(£ine Slnjab,! Katarer, in Italien gewöbnlid; ^atarener (f. b. 21.) genannt, $atte

ftd; in glorenj eingefd;lid;en. Seitbem im 3. 1228 ^ilipp ^aternon ale
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©ectenbiföof ft<$ an i§re ©pi$e geftefft, war tyxt 3a§l auferorbentlic| gewactyfen,

ja ein ganjeS Drittyeil ber Stnwoijnerfc§aft , barunter fefjr bebeutenbe Männer, fott

i£rer Zefa beigetreten fein (f. Räumer, ©efdbicfyte ber Jpotjenftaufen, ?p$g. 1824,

IV. ©. 187 ff.)- ©ie lehrten übereinftimmenb mit bem fatljarifctjen ©runbbogma,

bafj nid)t ber ©ott beS ipimmetS, fonbern ein böfeS ^5rincip bie SÖelt erraffen

^abe (Ughelli p. 112), bafi eben bef?wegen alles 3rt>ifdje, Materielle, ©innlidje

an ftc$ böfe , baf? (£J>riftuS feinen Sei'S nur oom £immel gebraut tjaben tonne , bafi

bie Seiber nic§t auS bem ©rab erßeljen, baff £|>rijtuS nityt Alle erlöfen wollte,

bafi enblidt) 33rob unb 2Sein nictyt in ben Seib unb baS 331ut (£$rijti oerwanbelt

werben, u. bgt. 23om ^apfte gemannt, begann 2lrbingtjo gegen bie ipdretifcr

einjufdjreiten ; eS unterste it)n 9?oger Salcagni. 23iele würben eingeferfert

unb {ungerichtet; ba erhärte , oom Staifer (^riebrid) II.) beauftragt, etxoa oier

Socken nac$ bem 2t;oner 33annfpruc§, am 12. Augufl 1245 ber^obeßa, ber Kaifer

»erbiete feierlich foldj' ein 5Berfat)ren unb forbere bie üftieberfcflagung aller ^Sroceffe.

Man fann jtd) benfen, baj? biefem 23efe|>te feine ftolge geleiftet würbe, um fo metjr

ba ber unruhige
,

profelt)tenmac(jerifct)e ©eift biefer fo gefährlichen ©ecte befannt

war unb man auS (Srfatjrung wiffen mufj te , tok wenig bie ct)rijtlic$e
,
ja überhaupt

gefeflföaftfidje Drbnung neben i^rer bualiftifdjen Se^re beßeljen tonnte. (£S fam ju

bebenflicfjen ®ät)rungen, ba man bie sproceffe fortfe^te. ^etruS oon SBerona,

auS bem v$rebiger=t)rben , nachmals als Märtyrer heilig gefproctyen, ermahnte pre=

bigenb jur 2Sert§eibigung beS fattwtifct)en ©laubenS unb giftete ju biefem 3wecfe

eine ©efettfc^aft, an beren ©pi§e bie abelige ^amttie ber 9>iubeiS trat. (£S fant

jum Slufjlanbe. Unter 2lnfüt)rung ber genannten ©obalität jogen bie Kattjolifen in

ben Kampf; bie Katfjarer würben über ben Slrno jurücfgetrieben unb auf bem fla$e

lex $1. ftelicitaS aufs Jpaupt gefctjlagen. 28aS übrig Mk^, mufjte bie ©tabt oer»

laffen (Ughelli p. 113; Räumer a. a. D.; Bolland. Acta ss. April, tom. HL
pag. 693; Lami, lezione de' antichitä Toscane, Firenze 1765, II. 494—612; Bor-
ghin i, discorsi tom. IV. p. 445). Slrbingtjo ftorb 1249, nad)bem er nocf für bie

©eroiten bie 2lnnuujiaten=ßirct)e ju bauen begonnen. £)ie balb heftiger auSbrecfenben

gjetjben $wifd)en 2lbeligen unb ^3opolanen oerfe^lten nic^t auct) auf baS fird;li(§e

®ebiet jurücf^uwirfen. ©o erging j. 33. in ben legten ©ecennien be$ 13. 3atyx=

^unbertö baö merfwürbige ©enatSgefe^ , baf fein Angehöriger ber ©tabt ober beö

®ebiet?$ oon ^lorenj eS wagen foße, eine 22ßa|t auf bie bifc^öflic^en ©tü^le oon

glorenj ober ^iefole anjune^men (Ughelli p. 131), unter ©träfe für fu§ unb

feine SSerwanbten aU ©ranbe be^anbelt ju werben (intelliganlur eo ipso jure Magna-
tes et ita tractentur et reputentur). @egen bie ©ranben bejtanben nämlid) in biefer

3eit »ietfad; StuSna^mSgefe^e , benen gemäf , um nur eineS anjufü^ren , ba$ 3 e"3s

nif eines einzigen ©ranbe gegen einen ^opolanen oor ©erid)t nichts galt, wo^l aber

umgefet>rt, u. bgl. (f. Seo a. a. £). IV. ©. 55). Unter ben nacffolgenben 23if<$öfen

nennen wir ben berühmten ^a'bavtlta, Sifo;of feit 1410, ber als Sanonijl unb

f^ilofop^ gleich auSgejeid;net war (f. b. 21.). ©cfon in bem folgenben $a$xe , als

er ben SarbinalSpurpur erhalten, entfagte er feinem bifcfwflidjen ©tu^le unb eS

würbe je^t (1411) StmericuS Sorfini an feiner ©teKe erhoben, unter beffen

Regierung bie Sr^ebung ber ftorentiner Kirche jur Metropole erfolgte. Dief gefcfa$

am 2. %Jlai 1420 burdj Wlaxtin V., ber auf ber SRücfreife oon donflans nac| 3Rom

ju ^lorenj fe^r glänjenb war empfangen worben unb ber ©tabt Ijiefür ftd; banfbar

erweifen wollte. 2US ©uffraganbiSt^ümer würben bem neuen (JrjbiSt^um unter-

georbnet bie 2)iöcefen oon ^tefole unb ^ijtoia. 3« t>Men hmtn fpäter S3orgo

©an ©epolcro, Solle unb ©an Miniato. Unter Sobooico ©carampi (auc^

Mebiarota ^JataoinuS genannt) würbe baS allgemeine (Soncil in ber ©tabt

gefeiert (H39). ^m folgte (1439—44) «Bartholomäus 3abaretla, beriefe
beS berühmten SarbinalS, biefem ber $t. ^ntonin, 1446—59, ber SSerfaffer ber

berühmten moralt^eologifcfen ©umme, burc^ %bx ian VI. canoniftrt im 3f. 1523
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Cf. b. 21.). <Sett länger djon Ratten fünfte unb SBijfenfctjaften in ber $errlia;ett

2lrno=©tabt eine nie geahnte SBIüt^e ju entfalten begonnen. ©iotto (f 1336),
ein Florentiner, war e$ , roeldjer ber Malerei freiere 33atmen eröffnete unb ben

liebergang »on ber alten jtrengeren jur neueren ©<$ule »ermittelte, dr ift — wenig=

fienS junt St^etl — ber Erbauer beS freijteJjenbett Stfmrmeö an ber Sat^ebrale.

Um$ 3. 1400 Hütete ©Ijiberti in ©ilbnerei unb Malerei berühmt — ber 3Ser=

fertiger be$ iwtitzn ehernen Stjoreö am Dome. 3N* folgten unter Sofimo be
3flebici bie beiben großen Später SJcafaccio (1402—1443), bie ftcjj in bet

Kirche del Carmine (Kapelle 33rancecci) verewigten, unb giefole (1387— 1455), ber

nur t>immlifcb> ©efkltett malte (f. Malerei VI. 781). Unter ben berühmten
^r^itecten »on Ftorenj nennen wir 23runellefc&i (1375—1444), ben Erbauer
ber ^u»»el beS Dornet, SQctdjelojjo bi 33artolomeo, ben großen 2Jcid;el

Slngelo. 2Öie enge alle biefe 23eftrebungen an bie ih'rcfje unb ba$ fir$licb> Seben

gefnüpft waren, ift gar nicfyt nöt^ig weiter auSjufüIjrcn. 2tuä) in ber £>i$tfunft

faben — junäc^jl wieber in inniger SSerbinbung mit bem fir$Ii<$en ©lauben —
Florentiner ba$ £ö$jte geleiftet. ©ante, geboren 1265, war ein $fomttiner,

Petrarca unb 33occacio, jenem freiließ ungleich, unb ber ganj weltlichen ^Joefte

tyeitt 33a^nen eröffnenb, tb>il$ bienenb, ©öb>e »on F^rentinern. (Snblid; ging »Ott

bem mebiceifcfjen gtorenj jener 2luffä)wung ber claffifc^en ©tubten aug , ber bie

le$te $älfte be$ 15. 3«^^ttttbert^ 4>arattertftrt. Mannet SfjröfolaraS wirfte

»Ott 1398 an jeljn Safyxt an ber Florentiner Unioerfttät unb machte biefe Slnftalt

ju einem wahren ©eminarium für clafftfcfye ©tubien. ^oggi» 33racciolittt

(geb. 1398, geft. 1459), »erbient burdj Slufftnbung clafftfetjer Sluttjoren unb burdj

feine florentintfdje ©efcbjcbje , S3runi (geb. 1359, geft. 1444), ber »latonifcb>

(Schriften überfefcte, üfticcolo SKiccoli (f 1436), gewiffermafen ber SSater ber

neueren »{jilologifcb>tt Krittf, traten in bie §uftopfen SJttanuelä. Die »latontfcb>tt

©tubien, angeregt bur<$ ben hei ©elegenb>it be$ Sonett anwefenben ©emiStoS
fletfyon, tarnen befonberS in Slufnafmte bur<$ bie Stiftung ber »latonifctyen 2lca=

bemie, welche auf Anregung beö ^letljon »on (Jofimo be Sttebict ausging.

9ttarfilio gicino (geb. 1433), ^Sico betla 3ttirattbola (geb. 1463, geft.

1494) unb Slngelo ^olijiano (1454—1494) waren il>re bebeutenbften $flit=

gtieber. ©elbft au$ bem fernen Sorben, atö Xeutfdjlanb, tarnen Jünglinge über bie

2tt»en, angejogen »on bem JÄufe biefer 2eb>er. 2lber e$ ift nietyt ju läugnen, baf,

fo würbig biefe SBeftrebungen an ftc$ waren, burdj bie Ueberfä)ä$ung ber Sitten att=

mäklig ein im tiefften ©runb Ijetbnifdjer ©eijt burdj fte gropgejogen würbe. 9ttatt

feierte (7. Sftooember) ^latonS ©eburt^tag , man »erlangte, ba^ bie »latonifcb>

^Jf>ilofo»§ie »on be»t Kaitjeln gelehrt werbe, man »erging fid) ju ber 23ef)aubtung,

baf buret) fte ba5 ^»angelium bekräftigt unb befejtigt werbe (Marsil. Ficinus,

Epp. XII. p. 986, Paris. 1641; »gl. Ep. VIII. p. 901. 903. 913). 2Bol)l war ber

l)ierburc$ ^erüorgerufene ©egenfa^ jur tircb> noc^ fc^lummernb, ben einjelnen ^er=

fönen me§r ober minber unbewußt; aber eine 2lbfc$wä$ung be^ c^riftlic^en S3ewuft=

feinö , eine SSerweltlic^ung ber fünfte unb wiffenfc^aftlic^en 23ejtrebungen
,
großer

Seicftfinn beö öebenö, war bie näcf)fte F^B^ |)ie»on. (Siner anbern Sltmofp^äre war

e^ »orbe^alten, bie F*ücb> biefer ^flanjung ju jeitigen (»gl. SeoIV. 287 ff.
348 ff.).

3n ©a»onarola trat eine urf»rünglic^ auä c^rijtli(|em ©runbe ftammenbe 9ieac=

tion bagegett auf. 216er fte geriet^ auf unrechte SÖegc unb war barum nur fc^äblic^

(f. b. 21.). Unter ben nac^folgenben (frjbifc^öfen finb ju nennen: 3;uliuö »on
Slflebici (1513). Dbwo^l meift abwefenb, leitete er bettnod) feine Jpeerbe mit

Sßeityeit, ^ielt ein ^ro»incialconctl, reformirte ben Sleruö unb gab, um bie Reform
bauernb ju machen, ^eilfame Slnorbnungen. $m 3. 1523 würbe er als Sle=

mens VII. auf ftixi ©tuljl erhoben. Antonius 2llto»ita, feit 1548, lange

3eit erilirt, weil ben 2ttad;t£abertt »erbäc^tig, war ebenfo berühmt burd; feinen Sifer

in £erftellung ber ttrd;enjurf;t (^ro»incialconctl) , wk' burd; feine ©ele^rfamfeit.
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t 25aS SBerjeidjnifi feiner grofentbcitS tfüofoptyfäen ©cbrtften (de proposition. , de

syllogism., de elemenüs, de essentia animae etc.) fteb,e fcei Ughelli p. 188. Untet

feiner Regierung erhielt bie @efeflfd)aft %tf\x ein doflegium in glorenj (1551)

burd) Unterßü£ung ber ©emabjin beS Sberjogö GEoftmo,£teonorabe Stoleto.

©ein 9?ad?fotger 211 er anb er Gebiet', feit 1574, würbe fat-jt at* 8eo XI. 1605

ben 1. 2l»rit, regierte aber nur wenige £age. üftod) ift $u erwähnen, baf} dar UV.
im 3- 1364 ben 33ifcb,öfcn »on 5^ren 5 ^ SfteicibSfürjtenwürbe unb baS ^anjteramt

an ber Hnix>erfTtät »erlief, wetcb/ teuere 2Bürbe 2eo X. betätigte (Ughelli pag.

151. 183). Unter ben (5rjbifd;6fett ber neuejten >$cit ijt wobj ber berübmtefte 2ln=

tonio Martini, (£rjbifd)of feit 1781, befannt burd) feine italiem'fd)e SBibetüber*

fefcung. 3§re Unioerfttät fyattt bie ©tobt bereits um bieSEttitte beS 14. 3a$r£unbertS

gegrünbet, wafjrfdpetnfid; im Wetteifer mit ^ifa, baS fdjon früher eine berühmte

SpQtyfäüle befaf?. 3m 3. 1349 erhielt fte »äpfUicbe 23eftätigung (2eo a. a. D.
IV. 148), (£arf IV. gab bie taifertidje ©enebmigung (1364). UebrigenS beftanb

eine ©d;ute, ot?ne Zweifel für bie fteben freien fünfte, fd)on frü^e in fttorenj, untet

8ot$ar I., wo neben ben Ijofjen ©d)uten in ^Joma
, S^tea, £urin , Sremona,

germo, SSicenja audj biejenige ber 2lrno=©tabt genannt wirb (Additamenta ad

leges Lotharii I. c. 6 Ui Seo I. 239). ©ipnoben: 1) 1055 gegen ^ftngjtett

im 33eifein Kaifer JpeinricbS II. burd) ^apft Victor II. gehalten, um wiber »er*

fdjiebene 9flifbräud)e , Veräußerung ber ftird)engüter :c. unb wtber bie tefceret

33erengarö Vorlegungen ju treffen (Harduin, Concil. tom. VI. p. I. pag. 1039);

2) 1105 unter Vorft& $a»ft f afd)atie' II., wo gegen ben 23ifd)of ber ©tabt,

Dia^neriuö (f. Ughelli p. 77, nid?t gluentiuS, wie bie 9JWjten angeben) ein»

gefcfyritten würbe, weil biefer lehrte, ber Slntidjrift fei bereits geboren (Harduin VI.

p. II. pag. 1877 seqq.; Mansi, supplem. Concil. II. 217); 3) baS öcumeniföe.

Sonett 1439 (f. §errara=gtoren$ IV. 31 ff.); 4) ^rooincialconcil im 3. 1517

(f. Ughelli p. 183) unter ^ultuö »on Gebiet jur Reform beS @teru8

(Mansi supplem. V. p. 407). @in beeret über frrcbjicbe ^uriSbictionSrec^te (bei

Benedict. XIV de synodo dioeces. lib. IX. cap. 9. n. 13); 5) 1518 ^3ro»inciat=

f9nobe »on 2eo X. betätigt. (Sin beeret über bie Verwaltung beS VuffacramenteS

(Bened. de synod. dioec. 1. XI. c. 11. n. 6); 6) 1563 unter Antonius Sllto-

vita (Ughelli p. 188; Synod. dioec. IX. 9. 13); 7) ^rooincialconcit jur SRefor*

mation »on QtleruS unb Votf unter ^etruS üftiecolint, @:rjbifd)of »on 1632—51
(Ughelli p. 192). 2)iö cef anf 9 nob en waren: 1) 1139 (fo Ughelli

p. 92. 93, nid;t 1140, tok 2Batd) annimmt) unter Vifdjof ©ofrebuS jur 2lb-

jleflung »on Üttifübräucljen; 2) 1508 unter SoSmaS beS fajjiS (Synod. dioeces.

IX. 9. 13); 3) 1589 unter 2Ueranber »on 3ttebici (StemenS VIII.) (Synod.

dioec. XI. 4. 3); 4) unter 2lteranber QttartiuS »on Gebiet', @rjbifd;of »Ott

1605—1630. 2>iefer 23ifd;of fott öiele ©9noben gebatten fyaUn (Ughelli p. 191);

5) granceSco 9terli, Srjbifdjof »on 1652—70, feierte »ier Diocefanf9noben;

über bie »om 3. 1666
f.

Synod. dioec. IX. 9. 13. Snblicb, 6) 1710 unter dx^
bifd;of @£erarbe$ca (ibre Steten würben berauSgegeben) , unb 7) 1732 unter

Srjbif^of 3RarteUttt6; über beibe »gt. Synod. dioec. IX. 9. 13. Unter bem
(Srjbif^of »on gtorenj jteben bie ©uffraganbifeböfe »on ftitfoU, ^oja, ©an Wi*
niato, 33orgo ©an ©epotero unb doKe (f. St«^^")- SSor ber Sr^ebung jut

5Wetro»ote geborte Jlorenj jur römifd^en ^»rooinj (Bened. XIV de synod. dioeces.

IV. 8. 8). 2)ie alte £>cmfird;e t>on §torenj war befanntlid) , me bereits bemerft

worben, bie in ber tongobarbifdjen 3^it aufgeführte Eird;e San Giovanni (S. Joannis

Bapt.), biefelbe, welche je^t nodj neben ber je^igen Sat^ebrate befinblicb als Bat-

tisterio bient unb Jjauptfätbjid) bur^ i^re ehernen Pforten in ber ^unftgefd;i(^te einen

•Kamen erhalten fyat. &l$ San Giovanni ju eng würbe, baute man eine neue dlaty**

brale, ber bf. 9Je»arata geweift, unter Leitung beS Slrnotfo bi 8a»o. £)iefe

enblit^ würbe »om ^. 1294 an auf 33efebJ beS ©enateS erweitert unb fo entftanb
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bie heutige $errlid)e £>omfircb> Sta. Maria del Fiore
(f. Ughelli p. 7). (£ine

Erinnerung jebod) an bie alte 33ebeutung be$ Battisterio »on San Giovanni blieb:

al$ ©tabtpatron wirb »on ben glorentinern aud) Ijeute nodj S. Joannes Bapt. »er=

e$rt. ©ein SBitbnifi war unter bcn Sttebiceern auf ben SDcunjen aufgeprägt (D ante

nennt bie 33ürgerfd)aft »on ^lorenj „Ovile di San Giovanni" Parad. 16). Die

(£atb>brale Sta. Maria del Fiore erfennt bagegen aU t^re erften Patronen ben

$1. 33ifd)of 3cnobiuö, bie bt. Reparata unb ben l>t. Slntonin. SSergl.

Ughelli, Italia sacra tora. III. Borghini, chiesa i vescovi Fiorentini in tom. II

ber Discorsi pag. 337 seqq. Salvinus, histor. canonicor. Florentinor. Ueber bie

potitifcbe ©efcbicbte tjaben gefcbrieben u. St: $catefpini, SBiltani, 2D?acd)ia=

»elli, 2lmmirato, SlretinuS, ©cala u. %. [Werfer.]

Jylorej, ipenrtque, gelehrter fpanifcb>r ^riefter, war geboren ju Sßaltabolib am
14. ftebruar 1701. -iftacbbem er in ben 2lugußiner=Drben eingetreten war, beffei=

bete er nad; einanber bie SBürben eines Doctor y Cathedratico an ber Unioerfttät

Sllcata (war einigemal Rector beö fbntgticben QfotfegiumS bafetbft), eines tljeologi*

fdjen (JonfultatorS bei bem oberften Watye »on (Saftilien, enblid) eines ®eneral=

afftftenten feinet IDrbenS für bie fpanifdjen ^romnjen. ©ein £ob erfolgte ju

Sftabrib im 3;. 1773. 2ttan oerbanft t'6m mehrere Sßerfe, bie feinen tarnen in ber

©ete^rtenwett berühmt machten : 1 . Cursus theologiae, 5 voll. in-4. 2. Clave his—

torical, 1743, ein Seitfaben jur gefljteltung unb SBericbtigung <$ronotogifd)er ^uncte.

3Wan rütjmt an biefem Serie grofe ©enauigfeit unb Drbnung. (£$ würbe 1794

$um achten <$flal aufgelegt. 3. Espana carpetana; Medallas de las colonias, munici-

pios y pueblos antiguos de Espana, Madrid 1757—73, 3 voll, in-4; ein Serf,

wetcbeS bem SSerfaffer bie 2lufnabme in bie fönigtictye Slcabemie ber ^nföriften unb

frönen SÖiffenfdpaften juwegbra^te. 4. Dissertacion de la Cantabria, Madrid 1768,

in-4. 5. Memorias de las reynas catholicas, 1770, 2 voll. in-4. 6. Sine SH&fjanb*

lung über 33otantf unb ^taturwiffenfcbaften. 7. Da$ Ui weitem bebeutenbfte SOSerf

aber, ba$ feinen tarnen unter Geologen unb Jpijtorifern niemals wirb »ergeffen

Iaffen, tft feine „Espana Sagrada, theatro geographico-historico de la Iglesia de

Espana. Origen, divisiones y terminos de todos sus Provincias. Anüguedad, trans-

laciones y estado antiguo y presente de sus Sillas en todos los Dominias de Espana

y Portugal, con varias dissertac. criticas para illustrar la hist. eccles. de Espana,

tom. I. Madrid 1747, in-4. 3m ©anjen ftnb eS mit ben gortfefcungen beä 9?iSco,

Merino unb Sanal 46 23änbe. SSon gtorej fetbft ffnb tom. I—XXIX incl.

C1747—74). 2?on XXX—XL incl. tjat SRUco ba$ äßerf fortgefefct (1774 bt«

1801), tom. XLIII unb XLIV (a. 1819 ff.) ftnb »on Slntotin SWerino unb 3ofe
be Sana!, wetcb> beibe ebenfalls, wie au$ SKiSco, bem 2tugujtiner=£)rben ange=

hörten; tom XLV unb XLVI CMadrid 1836) enblicb $aben ben 3ofe be danat

altem jum SBerfafler. Diefe« ausgezeichnete Serf nun enthalt ber Reihenfolge nad)

eine gefcbicbtfic^e unb ftatiftifcb> Darfteflung ber einjetnen fpanifcb>n 33i3tbümer,

fowie ber in benfetben gelegenen ©ttfter unb Klöfler, ben Satatog i6rer 23ifd;öfe,

SWart^rer, berübmten Banner :c. 2Inge^dngt enblicö ftnb ben einzelnen 23anben

^ijlorifd)e unb fritifd;e Detait=ltnterfud;ungen , welche toifytiQe QfywnoloQtffy, ^i|lo=

rifd;e) ^uncte, ober gefc&jd>tlid;e ferfonen, ibre ©dpften u. bgl. befpred;en. 2Ba6

nun ben ^n^alt ber einjelnen X^eiU angebt, fo giot 93anb I. eine allgemeine geo=

gra^ifd;e (Sinteitung , bie altt fird;tid;e ©tattjitf, @ntflebung unb Umfang ber alten

Patriarchate, bie alte fircblicbe unb pofitifcbe ©intbeitung Spanien^ :c. 33anb II. gibt

eine ^e^jtettung ber (^ronotogte für bie alte fircbtic|e unb potitifcbe ©efcbid;te

©panienö (>ra espaiiola, bie 3«^rc Der Könige, Soncitien :c.). III. 2lbo|lotifd)e

^rebigt in Spanien , Anfänge ber ^ircbe bafetbfl , bie alte Siturgie in ©panien.

IV. gortfefcung ber alten fpanifcben tircbengefcbicbte, ©prengeteintbeitung, alte «Ke-

tropolen. V. Die alte ^roötnj »on Sartagena. Srsbiöt^um 2:olebo. VI. 2:oIebo,

VH. beffen alte ©uffraganb^t^ümer : 2lcci, %xatica, Söafti, 23eacia, 23igafrro, (Saftulo,
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(£om»luto, Dianio, (Slotatta, 3lici, 9ttontefa, Dreto, £)«ma. VIII. $ortfe§ung. Die

übrigen alten 5£olebamfcb,ett ©uffraganate : Valencia, ©efabi, ©egooia, ©egobriga,

©egoncia , SSalencia , SBaleria , Urci. 2lttf)ang : 25a$ Chronicon Pacense. IX. Die

alte ^rooütj »on 33aetica: (£rjbi«t$um ©eoilla, X. bereit alte ©uffraganate: Wi*

bera , Slftbo , 2lfh'gi , Sorboba. XI. Seben unb ©Triften berühmter Scanner »Ott

Gorboba au« bent neunten 3af>r$unbert: ^Jauluö 2ll»aru«, 2lbt ©amfon :c. XII. 2)te

übrigen ©eotttaner ©uffraganate : (Sgabra, (Siesta, Sliberi, Stalica, SWataga, £ucct.

XIII. lieber Portugal im 2Utgemeitten unb über feine Sttetrooole «Werft a int 23efon=

bereu. XIV. 2)te alten 33i«t£ümer »on 2l6ila , Gtaliabra , Soria , Soimbra , Sbora,

Sgitania, Samego, 2i«boa, Dffonoba, 95acenfe, ©alamattca, SSifeo (23tfeu), 3antora.

XV. 2)ie alte ^rooinj »Ott ©alicien CGalaecia) mit ifjrer Metropole 23raga.

XVI. 23i«tt>um 2lf!orga. XVII. Die alten $ircb,en »on 23ritonia , Dumium Cober

Dumu« , Hofier , bantt 23i«tlmm) unb ba« heutige 33i«tfmm 2ttottbonnebo.

XIX. 23t«tfjum 3ria unb ba« alte (Eompoflefla mit ©. 3ago=ßlofter. XX. DaS
neuere <£ompojiefla. XXI. Staunt »on ^3orto (Dporto) im alten ©aliciett.

XXII. 93i«tl)um £u». XXIII. §ortfe$ung »on £u». XXIV. u. XXV. Slarragona.

XXVI. Die alten 33i«tljüttter »Ott Sluca (Dca), S3alpuefta, 23urgo«. XXVII. 33urgo«,

ftortfefcung. XXVIII. Da« »istyum 23icb,. XXIX. 95arcellona. XXX. 3aragoja.

XXXI. 3aragoja, gortfefcung. XXXII. Sa 23a«conia; beffen SBiStbrnner: (Sala^orra

unb fampelona. XXXIII. (Salaborra, gortfefcung ; bie alten 33i«tfmtner 9?agera unb

Sllaba. XXXIV., XXXV. u. XXXVI. &on. XXXVII. ^k froöittj 2lfturien: 33i«=

i^um Ooiebo. XXXVIII. u. XXXIX. Doiebo
,

gortfefcuttg , aucb, über bie polttifcbe

©efcbic^te »on Sljiurien 9ttetjrere«. XL. u. XLI. Sugo. XLII. Dk alten a3i«tbümer

Dertofa (£ortofa)
f

QFgara , Smporta« , unb bie bürgerlichen unb n'rcb,licb,en 2llter=

tljütner biefer ©täbte. XLIII., XLIV. u. XLV. SBiStfjum ©erona. XLVI. 33t«tbüttter

Seriba, $oba, SBarbaflro. ^ ^ .m^ Wt mmm«m [fterler.]

tfiovinue, aucb, glorianu« unb ftlorentiu«, Ijief eitt^riefter, welcher unter

ber Regierung be« Sommobu« (180—192 tt. (Sljr. itt 9*om lebte, in gnoftifcb,e

Srrtbümer fiel unb baburcb, 3fla§regeltt be« ^apfte« Sleuttjeriu« (177—192)
gegen ftcb, ljerau«forberte. glorittu« toar ein ©c^üler be« %\. ^olöcarp unb ijt

merftoürbig geworben (Euseb. Üb. V. c. 14—20; Theodor. Hb. I. haer. fab.

c. 23; Augustinus de haeres. c. 66; Philastrius c. 58; Buddaeus, dissert.

de haeresi Valent. § 18), inbem er erjten« ntdjt nur SSalentinianer würbe, fonbern

I ba« ©öjlem SSalentin« ba^in mobiftcirte, baf er ©ott jum ©c^öpfer unb bamit

! jum Urheber be« 33öfen machte; jweiten« burc^ einen S3rief be« bl. 3^^««"^
: (3. 35. IH Tillemont, memoires pour servir ä l'hist. eccles. tom. II. p. 152, hd
Fleury, hist. eccles. tom. I. p. 529) an ben ^lorittu«, morin jener jiemlicb tonU

Iduftg feinen ©c^merj über feine SSerirrung auöbrücft unb namentlich über ben

^errlicb/en (Sinbrucf , ben ^olocarp auf feine ©c^üler machte, ftc§ auöläft; ba«

Sluffrifc^en ber ^ugenberütnerungen machte feinen befonbcren Sinbrucf auf 5^ r ^=

(
nuö, 3*ett du« fcbrieb fpdter gegen i^n ba« 23uc^ de Octonario; ber ^5ap|t foü i^n

! in 23ann getrau ^abett. — glorinu«, ^einric^, bjefj auc^ einer ber frübefien

1 ^aftoren unb 9lectoren »on ZaxoafttyüQ, be« betrdcbtlicbjiett , aber er|t 1678 00m
©rafen 33ra^e gegrünbetett Orte« be« Samafttattbe« in ginttlattb. Diefer §lo=

rinu« gab eine Nomenclatura latino-suetico-finnica 1678 ^erau«
,

fodter eine

Ueberfe^ung ber 23ibel in ba« gmnlättbtf^e, Tuvusa 1685 in-4.

ftotttcttcUc CFoQ tanella ober nac^ i^rem ©tifter S. Vandregisilus, frattjöftfc^

St. Vandrille genannt), 33enebictitter=2lbtei in ber Srjbiöcefe »on Sonett, 6 teilen

»Ott lefcterer ©tabt am rechten Ufer ber ©eine gelegett. ©ie toarb gegrünbet 648
unter Sonig Stjlobwig II. »on ©t. SEßattbregifitu« (audj Sanbo genannt),

einem SD?antte au« eblem ©eföledjt, ber lange am ^>of ber frdnfifc^en Könige gelebt

unb ettblicb, a\x^ Riebt jum a«cetifc^en Sebett, ttac^bem er »ergebene ^töjter Italien«,

SSurgunb« unb ©aflien« befugt, mit ©ob 0, feioem ^effett, bei Montan eil a ft4
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ntebcrttef. 93iele ©leüfgeftnnte ftrbmten geriet unb 667 beim Stöbe beS ©tifterS

War bie 2lbtei feftgegrünbet. ©teicb »on Slnfang an war mit tyt eine »iel befugte

©c$ule »erbunben. ©cb>n ju beS ©tifterS 3eiten, berichtet ein CEb>onijt beS

RlofierS Cef- Gallia christiana tom. XL p. 164. 165), ftrbmten t>on aßen ©eitett

bie^inber ber 2lbeligett b>rbei unb if>re3a$I ftieg bereite auf 300. ©t. SBulfram,
ber Slpojtel ber ^riefen, ber nach feiner Reftgitatiott auf ben biftböflicben ©tu£l
»Ott ©enS in ftontaneUa SWönc^ geworben toar unb »on ba aus feine apoftolifcb>

SBanberung naety ^rieSlattb unternommen b>tte, fanbte mehrere feiner neubefeJjrten

frieftfeben Jünglinge in bie ©tbule feiner %Wi, fo u. 21. £>öo, (SorinuS unb
SngomaruS. Nacbbem unter (Sari Kartell bie Siebe ju ben Siffenftbaften

nacbgelaffen
,

fleltte %\>t ©er wölb, in ber Reihenfolge ber 15., ber »on beut

bifctybflicjjen ©tub> »Ott (£oreur (Ebroicum) berabgeßiegen war in bie SMöncbSjelle,

bie ftlojterfcbule wieber Jjer unb fammelte , wie ber Sbronift fagt, auS »erfebiebenen

©egenben eine grojüe ©cfyaar »on 3'öQlinQen (plurimum Christi gregem). Unter

©erwolb fattt ftd^ ber 2lScet iparbuin in einer 2>tüt nab> bem Klojter nieber»

gelaffen. £)bwo£l er, um ein contemptatioeS Sehen ju führen in biefe ©egenb
gekommen war, »erfäumte er bennoch nicht, ben 3öglittgen in gontanetta feine

SDienfte ju wibmen. (£r unterrichtete fte arithmeticae artis diseiplina et arte scrip-

toria. Erat enim in hac arte non medioeriter doctus (1. c). (£r fn'nterliefü audj beut

ßtofter m'ele »on feiner £anb gefebriebene 33ücber; fein Stob fättt inS 3- 811.

©erwolb, ber 2Ibt, war febon 806 gejtorben. 2)iefer »erbiente SWann, obwohl felbji

in ben Sßijfenfctyaften unerfahren
, fyattz auS reiner %k\>t ju benfelben bie noch lang

$in blüb>nbe ©$ule gegrünbet. Nur am ©efangunterriebt tonnte er Stjjeil nehmen,
benn hierin war er febr funbig unb feiner ausgezeichneten ©timme wegen fe^r fähig,

demnach; war bie ©<$ule »ott ©t. SSanbritte anfy als ©efangfcbule fetjr bebeutenb,

toie benn überhaupt biefe Kunfi bamatS einen integrirenben unb Spaupttfjeit beS

Unterrichts ausmachte. (Siner »on ©erwolbS Nachfolgern war (Sginbarb, ber

©elefjrte am £ofe (£arlS b. ©r., ber neben anbern Abteien auch! gontanefla (natür=

lieb als Sommenbaturabt) befaf (817—823). 2luc§ er pflegte, wie ju erwarten,

bie ©cbule, ebenfo aber auty bie $lofterjuä)t. 2Son it>m gerufen fam 23enebict
»on Stniane unb reformirte bie Wlönty. §n feine guftapfen trat ber b]l. 5lnfe=

gifuS (f 833), ber biefen beibett ^actoreit beS flbfterlicben SebenS emftge ©orgfatt

juwanbte. (Jr berief 3Kbnc|>e »on Sureuif , welche bie bisher meb^r nacb^ 2lrt ber

ßanonifer lebenben 3J?öncb]e ju firengerer Sufyt jurücffübjrten. 2lbt SBanbo IL,

ber im 3- 842 jur Regierung gefommen, ^atte bem Softer eine ni<$t geringe %n*
jab^t »0« 33ü<$ern erworben

,
quod dinumerare oneri esse videtur

,
fagt ber Sbjronifl.

2)0$ gibt er einige SBerjeic^niffe baoon, unter benen bie SBerfaffer ber Gallia chris-

tiana manche fanben, bie unS jum Streit »ertoren ftnb Cqui utinam ad nostram aeta-

tem integri pervenissent). (5ine ©pur »Ott ber fo befugten ^^"^"^enfer ©cb^ule

fanb fi$ tt0$ ju bett Reiten ber eben genanntett »erbienftooUen 3D?auriner=<Scr)rift=»

flelter , wo in einem an bem 93erijtyfe ber $ircbe angebauten ^)aufe eine grofe 3^
»on ©$ulbattfett unb ber erbäte Sat^eber beS Se^rerS ju fetjen war. Um baS ^.
858 traf baS Softer ein partes SooS. @S mufte, mii »on beit Normannen ju

wieber^otten Üttaleit gebraobfe^a^t, »erlaffett werben. 2)ie 9ttön<$e, welche bie Seiber

ber % SBanbregifituS unb StnfegifuS mit ftcf> nahmen, wanberten auS in

anbere ^tbjter. T>k Reliquien ber beiben % Siebte fameit jute^t inS Softer »on

©anbaöum (ßt. 33aoo ju ©ent). SSon ba ging SttainarbuS, gotttanetla'S Sie=
berb^erftetter, auS. Racbbem fein Seb^rer ©erarbuS, 2lbt oon ©ent, eS »ergebtic^

»erfuebj, unternahm er um 950 baS SBerf unb lanU mit ©enetjmiguttg beSiperjogS

Ricb^arb »ort ber üftormanbie auf ber mit ©ejtrüpp überwachsenen ©tdtte baS neue

^toftergebäube , baS unter feiner SSerwaltung ft$ batb wieber beoblferte. $m
3- 1566 erlitt bie Strebe ber %Wi »on ben Hugenotten, bie unter 2fafüb>uttf$

©abrietS oon S^ontgommerö einfiele«, grauliebe SSerwüfiung. Snblic^ 1636
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würbe ba$ Äfofler ber 2flauriner=£ongregatt'on feiertid) übergeben, nad;bem eö fdjon

»orb>r jutn 3roecf ber Deformation mehrere 2ttauriner=$Rönd;c (priöatim) aufge*

nommen $atte. 9lo$ muf? bewerft werben, bafj ber $1. 2lnfegifu$, gontanetta'S

19. 2lot Cfeit823) aud; al$ ©ammler ber Capitula regum Francorum (quae excepit

et uno volumine contineri fecit) (Chronic.) ftd; grofe SSerbienjte erworben — Vgl.

Chronicon anonymi bei d'Achery, Spicileg. lom. III. Gallia christiana XI. 155. Acta

ss. ord. S. Benedict, saec. VI. p. I. pag. 361. [Werfer.]

3rorenuö, ^etruS (gourier), ber fei. (Stifter ber armen ©d;ulfd;weftern

Unferer ZieUn grau, würbe ju SDttrecour in ber alten Diöcefe Soul (_ie$t Dane?)

am 30. SGooember 1565 geboren, flubirte 3U ^ont=ä=2ttouffon unb jeidjnete ftd)

frütje ebenfofefcr burd; tt)iffenfd)aftlid)en Kifer, wie burd; eine wunbereotte £erjen$=

reint'gfeit an$. Jn feinem 20. jat)re trat er in bie VlUei ber regutirten Kb>rb>rren

»on Kfjamoufey, toa$ »ielfad;e Vernmnberung erregte, ba bie £>rbenöjudjt in biefem

Jpaufe um jene £eit arg barniebertag unb auf ber anbern <Beite ber tjeilige SBanbet

be$ Jünglings mit bem Stntrttt in ein fold;e$ ipauS anfcbeinenb ftd; nid)t jufam=

menreirate. 2löein wie ber Krfotg ftd; erwieS, war e$ offenbar eine Fügung ©otteS.

©d;on wät)renb be$ 9?omciate$ fjatte gorertuö 3)?and;e$ »on feinen Sflitbrübern

ju erbulben, e$ jteigerte ftd) aber bie Verfolgung, als er »on $5ont-ä=2ttouffon, wofjin

er ftd; nad; bem Dooiciat unb nad) Slbtegung ber ©etübbe jur Volfenbung feiner

t$eologi|"d;en ©tubien nod) einmal begeben blatte, wieber in bie %btei jurücfgefe^rt

war. Sein ^eiliger SÖanbel war gegen bie auSgetaffenen Drben^mdnner täglict) eine

tief einfd^neibenbe SBufjprebigt. ©ie fannen barauf, tt)n auä it)rer -Dritte ju ent=

fernen unb eS würben it)m brei Pfarreien angeboten; er wählte bie armfte unb bie

i>efdjwertid;fte , bie »on üflatincour. Von tt)r wirb er oft nur ber fei. ^ater »on

SKatincour genannt. 2Bie feb> er bie ^5flid;ten be$ Pfarramtes erfüllt $at , baöon

geugt, bafü eine 33iograpbje be£ ©eligen unter bem Sitet: Imago boni Parochi, seu

Acta S. Petri Forerii betitelt werben tonnte. Jn fetner Pfarrei waren bie Sitten

äufjerft jerrüttet unb ber ©laube oielfad) wanfenb geworben unb ju gälte gekommen.

Unb nad; furjer £eit feiner ©eelforge fonnte biefe felbe Pfarrei anbern aU
Sttujter oor klugen gejtettt werben. Kr ging ben fdjwerften, tjartnäcfigften ©anbern

nad;, unb wenn er atte feine 23itten, ^Belehrungen unb Ermahnungen umfonft erfd;öpft

fjatte, begab er ftd; t'nä <3eUt, unb biefem fonnte deiner wiberftetjen. (Sine befon*

bere grud;t feiner ©eelforge tjt bie Kongregation ber armen ©d;ulfd;weftertt Unferer

Sieben grau, welclbe an$ ber freien Vereinigung einiger Jungfrauen feiner Pfarrei

$eroorwud;g. 25iefe Ratten ftd; jum jungfräulichen %eben in flöjterlid;er ©emeinfd;aft

cntfd;Iojfen, unb t^r Pfarrer erlaubte t'^nen, nad;bem er it)ren S3eruf geprüft unb

bie gejtigfeit if>re$ @ntfd;Iuffeö erprobt blatte , ein fd;warjeg ^(eib mit bem ©dreier
jum Seiten t'^rer Slbfonberung »on ber SÖelt 5U tragen. <£$ mußten noct) »tele

©d;wierigfeiten überwunben werben, bt^ fte in einem in ber ©emeinbe gemieteten

#aufe jufammenwo^nen unb bie ©d;uten eröffnen fonnten. 3Iber balb mehrte ftd)

tyre 3a^I fo, ba^ anberen Orten, wetdje fte für bie ©d)ulen begehrten, biefe

erwünfd;te £ttfe 5U Xb,eil werben fonnte. 2)urd; ^5aul V. würbe ba^ Jnfiitut in

jwei IBußen »om 1. gebruar 1615 unb 6. October 1616 bejtätigt. — Courier
bad;te lange barauf, feine eigene %btei, »on welker er burd; ben Sunfd; unb
SBitten feiner DrbenSbrüber ferne gehalten war , einer tjeitfamen

,
^od;not|>=

Wenbigen Deform ju unterbieten, tyr 3c^fatt war U$ jum $1 ©tut)I gebrungen,

Wetter ben 33ifd;of »on Soul mit ber Deformation betraute, unb biefer übergab ba$

fd;wierige 2lmt Jenem, ber eö am 23eften burd;jufüt)ren »erflanb, bem fei. gore=
tin$. T>a$ SBerf gelang, freilid; er|t nad; unb nad;, aber bafür aud; atigemein;

«nb e$ war nur eine ftd; »on felbft na^etegenbe ^5ftid;t, baf goreriuö jum ©e=
neral ber reformirten Kongregation, welche ben Warnen „Kongregation UnfereS

Srlöfer^" erhielt, nad; bem Sobe eine^ gewijfen ^3ater ©uin et gewählt würbe,

©eine ©d;ulfd;we(tern befebäftigten tt)n fortwätjrenb baneben M$ ju feinem £obe,
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wo ex i^nen bie lefcte 9?ebaction ber ©afcungen fljreg ^nftituteö bjntertiefj. @r fhrb
nacf; einem äuferft garten, abgetöbteten Seben am 9. 2>ecember 1636 unb würbe

am 29. Januar 1730 feiig gefprocb>n. — einige ältere Literatur ifl lei 23utter

Seben ber SSäter u.
f.

w. 33b. XVIII. @. 167 angegeben. QEfcinger, Seben be$

fei. fetruS goreriuS, 2. Stuft. 23gl. 0teget ber c$riftticf;ett @cb>eftern Unferer Vitien

%xan, 1721. [$otswartb\]

^raflccnyitcl (£arl$ b. ©r. Unter ben »telen für Regelung fir$Iicb>r unb

jlaatlicb>r Slngetegen^eiten fo »tätigen Kapitularien ber fränfifcb>n Könige fhb bie

unter Sari b. @r. im 3- 811 abgehaltenen fogenannten gragecapitet ib>er gorm
wie tyxe$ Spalts wegen befonberä bemerfenSwerttj. Säfjrenb nämlicf; bie übrigen

Kapitularien äße in beeiftoer ftorm ©efefce ober SSerwaltung^ntafregeln fmb, befielen

bie Ijier in 9Jebe fteb>nben in fragen, welche ber taifer an bie geiftlicb>n unb wett=

liefen ©tänbe be$ 9?eicb>3 rietet , unb jwar fo , baf bie 23ifcf;öfe ft<$ gefonbert,

ebenfo bie Siebte unb bie ©rafen, oerfammetn unb gefonbert jene fragen beantworten

fottten. 2)er $n$aU btefer fragen läft uns mit jtemltc^er ©icb>rf;eit bie weifen

9Jiotioe erraten, auS benen ber $aifer biefe frageweife vorgelegten ©egenftänbe

nietyt in einer aug geiftlictyen unb weltlichen ©rofen gemifdjten SSerfammlung

beraten unb befcbliefjen laffen wollte
,
fonbern eS »orjog, auf gefreute fragen »on

ben ©eifttic&en unb ben Seitlichen gefonbert ft<# Beantwortungen einreichen ju laffen.

23on Sari ift eS befannt, baf er *>on ber innigften Ueberjeugung burcb>rungen war,

bie aUfeitige Sof)lfab>t jeber ©taatSgefeftfcfjaft fönne nur bann ooKftänbig erjielt

werben, wenn ^irct}e unb <5taat, bie Präger ber beiberfeitigen ©ewalten, in ^rieben

unb tjarmonifcf; sufammenwirften ,
jebe innerhalb i£rer ©ptyäre unb mit ben itjrer

©ewalt entfprecfjenben Mitteln , nirgenb ftd) einanber b>mmenb
,

fonbern meintest

ft<$ gegenfeitig unterflüfcenb. @o wie er baä 23erljältmf »on $ircb> unb (Staat im

©rofen unb ©anjen richtig erfaßt unb auSgefprocfjen fyatte , att er an ben ^3apfi

fdjrieb: 25eine ©aetye ift meine @a<$e, unb meine (Sadje ifl bie beinige,

alfo auetj wollte er baffelbe 23erf>ältnifjj jwifcb>n ben SBifdjöfen unb ben ©rafen in

feinem SKeicb> »erwirftidjt wiffen, wenn er »erlangte, baf fte, beiberfeitS in if>ren

Sphären wirfenb, ftdj einanber nidjt buref; tlebergriffe bjnbern, fonbern buref) f>ar=

monifcb>$ 3ttitwirfen unterflü|en foKten. 25ab>r lautete bie erfie $xaa,e Karlö an

bie beiberfeitigen ©tänbe: Sarum fte ftet; nic&t einanber unterftüfcen wollten, fowo^t

an i|>ren @i$en, aH auc^ im ftetot, wenn eS baöSQ3o^l beö3teic^eö er^eifeb^e; fobann

bie anbere : worin bie ©eiftlic^en ben Saien in ifjrem Slmtöbienfte ^inberlic^ , unb

worin bie Saien ben ©eiftlic^en in itjrem Sßirfungöfreife. Unb ferner: inwiefern bie

33ifd)öfe unb Siebte ftdj in weltliche Slngelegen^eiten mifc^en bürften, unb welches

ber eigentliche ©inn ber SSorte beö Slpoftel^ fei: „^eber, ber im Dienfte
©otteS fte^t, mifc^t fic^ nityt in weltliche ©inge" C2 Zim. 11, 4). SStit

altgemeineren 3;n$alteg, jebodj mit bem SSorfle^enben immer noety im 3«fflwmen^ang,

ift bie 5rflge i
welken fingen jeber Gtljrifl in ber S^aufe entfage, unb burety welche?

^un beö 9ttenfcl)en biefe Sntfagung oereitelt — unwahr gemacht — werbe; biefe

grage unb i^re Beantwortung fottte bie ^ftictyten be^ c^riftlicb^en 23eruf^ überhaupt

jum 23ewuftfein bringen, \vk jene bie Obliegenheiten befonberer ©täube. 2telm=

liefen 3«^«^eö war eine fernere $rage: wie folt ba^ Seben berjenigen befeb^afen

fein, bie Sanonifer Reifen unb me baö ber 9ttöncl>e? Ob e^ anbere ^öneb^e geben

fönne, aU folcb^e, bie naej) ber Siegel beö $1. SBenebict lebten, unb ob e$ beren in

®aUien »or QEinfütjrung jener Siegel gegeben ^ohel — $n bem jweiten gragecapitel

ge^t ber taifer bie S3ifcb^öfe unb Siebte an , i$m genau barjulegen , wa$ fxe unter

bem SluSbrucfe „bie SÖelt oerlaffen" »erftänben unb woran man bie, welche bie

2BeIt oerlaffen Ratten, »on benen ernennen fönne, bie in berfelben geblieben feien? ob

etwa blof baran, ba|i jene nicf;t in ben trieg jögen unb nid;t öffentlicf; oer^eirat|»et

feien? Db etwa auc^ ber alö einer, ber bie Seit »erlaffen fjabe, ju betrauten fei,

ber aUe erbeuflicb>n Mittel , erlaubte unb unerlaubte , anwenbe , nm SJermögen 5«
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erwerben? treffen üflufcen eg ber Kirche bringe, in ben ßlöftern eine grofiie 2Inja$t

i>on ©ubjeeten, anflatt bereit weniger, aber gute ju tjaben, unb biefelben mit meljr

©orgfalt gut fingen unb lefen, at$ gut b. i. cbjifllicty fromm leben ju lehren? —
©ot$er 2(rt waren bie fragen

i
»*&$« *>«" ^atfer in jenen (£apitem jur 23eantWor=

tung oorgefegt blatte. Sie 33if<$öfe, bie Hebte unb bie ©rafen würben babur<$ »er»

anlaßt, über biefe, für itjre beiberfeitigen 23eruf$pfti<$ten tjbctyfl wichtigen ©egen*

flänbe ni<$t btof reiftid} nacb,jubenfen
,

fonbern au<$ ber nötigen ©runbfäfce unb

Regeln barüber ftdj ju »ergewiflern, ba fte ^Beantwortungen ber fragen an ben

Kaifer abzugeben Ratten , unb biefer offenbar bie Hbftctyt |»atte
, fte banad) mit tyren

eigenen Sorten befto nacfbrücflictyer jur 9?ealiftrung ber richtigen ©runbfäfce in

ib>em SlmtSwirfen anjutjatten. ©cf)on allein bamit war oiel für ein frieblicfeS 3«'
famntenwirfen ber geijtfidjen SÖürbentrager unb ber weltlichen SBeamten gewonnen,

wenn fte ftdj beiberfeitS if>r gegenfeitigeö 33ertjättnif ffar ju machen unb auf ^rin=

cipien 3urücfjufü£ren bebaut fein mußten. Sann war ju erwarten , bajü biefelben

mannen gebier, ben fte in ber ^rart'S früher begangen Ratten, fortan eb^er »erntet*

ben würben
f

totil fte aufmerffamer geworben
;
jubem Ratten fte ju gewärtigen , bafj

bei fernem 3uwiberf>anbfungen itjre eigenen 2lu3fagen gegen fte gewenbet werben

Würben. Sie gragecapitet ftnben ftcb, hd Harduin. collect, concil. Tom. IV.

p. 963—966. Vgl. Ceillier, histoire des auf. eccles. vol. XVIII. p. 401 et 402.

[Sttarr.]

BtaQepflityt fceS %$cid)tt>atev$. I. Siefefbe ifl notfjwenbig mit einer forg=

faltigen unb gewiffentsaften Verwaltung beä 23ufjfacramentS »erbunben. Ser 23eic§t=

oater foft über ben ^önitenten rieten, t^rt nacb, feinen inbioibueßen 23ebürfniffen

leiten unb jum ipette führen. SiefeS fann ber 23eidjtpriefcer nur in bem galle,

wenn er ben ©eeten=, bejie^ungSweife ben ©ünbenjuftanb be3 33ei<$tftnbe$ ganj

genau fennt. 9J?an foftte freiließ annehmen bürfen, baft ber ^Sbnitent, ba er @elbft=

anftäger in feinem eigenen ^ntereffe ifl, fein ^nnereS »or bem 33eid)toater auf baS

©enauefle bloßlegen werbe , auf baf} beffen Urtb>il ju feinem ipeite über ifjn ergebe

unb ij?m bie wirffamflen Heilmittel an bie ipanb gegeben würben. %Uän eine nur
geringe 2)?enfcb>nfenntnifi fäfjt oermutb>n unb bie tägliche £rfab>ung beftättgt biefe

Vermutung, baf? baS S3ei^tbefenntnif , wk e$ bem SBeic^toater in »ielen gälten

vorgelegt wirb, benfelben nicfjt in ben ©tanb fefcen fann, ein in aßweg ftctyereS Ur=
tb>it über ben ^Jönitenten ju falten unb i^m bie gerabe jutreffenben Seifungen ju

geben; fei e$, bap bie ©ünben ni$t oottflänbig befannt, ober bie HuSbrütfe über

einjetne ©ünben ju unbeftimmt unb allgemein gewägt worben ftnb. Siefe

5D?angel§aftigfeit be^ 33eic^tbefenntniffeö fann ifjren ©runb entweber in einer ge=

wiffen oberftä(|ti^en Stnfc^auung »on bem 23eid)tinftitut , in weltlicher ©eftnnung
unb fatfo;er ©cb^am, ober aber in ber llngefc^icftic^f eit unb Unbeb>lfen|jeii
be$ Seic^tfinbeg ^aben. $m erften gälte ift bie £ineUe mefjr im oerfe^rten 28iUm
ju fucb>n , welker mit einer nic^t grünblicb^en unb burc^bringenben Srfenntnif ber

religiöfen 2Ba§r^eiten unb Einrichtungen jufammentrifft. Sie ©c^ulbbarfeit be^

Sitteuö gegenüber einem mangelhaften 23efenntniffe fann Ui folgen in fe^r oer=

fcbjebenem ©rabe oor^anben fein. Sin genaues grageoerfa^ren wirb biefen ©rab
aufbeefen unb jugleicb^ ein ftc^ereö Urteil über bie Sifoofttion beS 33ei$tfinbeS er=

möglichen. (5ö ifl möglich , baf folc^e , welche mit einer jiemtt'c^ benimmt gefaxten

Slbftc^t in ben SBeic^tjlu^ traten , eine ©ünbe ganj ju oerfeb^weigen ober fte nic^t

gan$ ju befennen, auc^ burc^ fragen oon <Bäk beö ^Beic^toaterö nieb^t baju gebracht

werben , aber ftcj>ertic^ ift bie 3«|l berer grbfer , welcf e oon falfcb,er ©cb^am ge=

leitet ober oon einer größeren ober fteineren Verblenbung über bie S'Jot^wenbigfeit

ber entfcb>benen Hbtegung eines ge^terö nacb] einem offenen Sefenntniffe gefeffelt,

buro; eine finge unb feeleneifrige |Jrüfung , bie ber 33eic^toater mit i^nen anfteßt,

gewonnen unb gerettet werben. Sine wirfliefj böfe Slbftcb^t, eine ©ünbe ganj ju oer=

fcb,weigen, fann bem S3eicb;toater nact; wenigen fragen jiemfic^ Aar werben, unb
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Wirb itjn über bie £>ifpofttion beg 23etc§tfinbe3 nicljt im 3we*fc^ taffcn. 3e geringer

bie @cf)ulb beö ^önitenten an feinem ungenügenben 23efenntniffe ift, befto bringen»

ber ift bie ^fftebt be$ 23eicb>aterö , it)m liebeoott nacbjub>lfen. <£« ift unjwetfd-

$aft, baß manche 33eic§tfinber felbft bei gutem Sitten nidjt im ©tanbe ftnb, %
©ewiffen grünblidj ju erforfcb>n; anbere oermögen ftef? nietyt richtig aus?jubrärfen

;

Wieber anbere werben im 33eid)tftu$le fo oerworren (perplex), baß fte jur 2tblegung

eine« genauen 23efenntniffe3 unfähig ftnb. (£6 feblt auc§ ni$t an folgen, welche

auö einer getoiffen ©d)wcid)e ober Söequemlictyfeit nic$t ju einer genauen unb tiefein=

bringenben (Erforfcfjung beö ©etoiffenä fommen unb barum eine 9tad)ljilfe erwarten.

2)af eine craffe Untoiffenb>it über bie Wichtigkeit @lauben$= unb ©ittenwab>b>iten,

falls fte im 23eic§tbefenntniffe ju £age tritt, ben ©eidjtoater ju weiterer Prüfung
beö ^3önitenten oeranlaffen mufj , brauet wo$l faum berührt ju werben. — 2)ie

SBerblenbung , ©cfytoacb^eit , Untoiffenb>it unb Unbefwlfenljeit ber ülftenfctyen werben

bie §ätte immer ja^Ireic^ machen, wo ber 33ei$toater ein ^rageoerfa^ren einju*

leiten $at. £>iefe$ fann nur bann unterbleiben : a) wenn ba$ 33ei^tfinb aufrichtig

»erftdjert unb ber 23eic$toater überjeugt ift, baf eine gewöhnliche Sorgfalt, toie

«tan fte lei wichtigen ©efdjäften anjuwenben pflegt, lei ber Srforfdjung be$ ®e=
wiffenS angewenbet toorbett fei. @ine auf erorbentlidje 2lnftrengung wirb nidjt ge=

forbert. b) Senn ber 23eic$toater auö oernünftigen $ureicb>nben ©rünben annehmen

fann , bafj ber ^önitent naö) bem , wie er it)n auö früheren 23eicf)ten unb aus feiner

gewöhnlichen SebenSweife fennt, aufrichtig unb oottftänbig gebeichtet Jjabe. c) Senn
ba$ 23eid;tfmb gut unterrichtet unb barum im ©tanbe ift ,

fein ©ewiffen felbftftänbig

$u erforfcb>n unb ftdj ungehemmt auSjubrücfen. Sin mangelhaftes SBefenntnifj fann

bei einer folgen ^erfon ber 2lbftc$t, baä ©acrament ber 23ufe nüfyt nac§ ber 3ln=

orbnung ber Kirche empfangen ju wollen
,

gleictygeactytet werben, ^nbeffen fann e$

bod) 2iebe$pflid)t be$ 23eid)toater$ werben , im ftafle er mit jiemlicb>r ©i<$erljeit

oermutt}et , bafj jener böfe Sitte oorljanben fei , buret) getieft geftettte fragen DCtt

Sßerfuci) ju machen, jenen bofen Sitten ju brechen, d) Senn ber S3eic^toater bei

einem gut unterrichteten SBeicb^tfinbe blof in 3w?tfd ifl, ob eS 2ltteS gebeichtet unb

baö ®ebtifyete beftimmt genug bejeic^inet fyabe
, fo ergibt ftc$ für it)n JjierauS ftreng

genommen feine ^ftieb^t ju fragen. $n ber ^rart^ wirb eS aber boc^> geraden fein,

fldj bureb^ ein paar §ra9en ^cn 3wciM 5U »erfeb^eu^en. — II. £>a bie 5ra8cn DaStt

btenen fotten, eine größere SSottftänbigfeit unb ©enauigfeit in ba^ SBeidjtbefenntnif

ju bringen
, fo ergibt ftdj ^ieraud oon felbft , worauf bie 5ra9 Ctt öertct)tet feitt

müffen. 1) 2?iefelben wollen bag S3efenntni^ oon ©ünben, welche

öuS Cetc^tf ertigfeit unb 3SerbIenbung oerfeb^wiegen unb bemäntelt
ober au$ ©orglofigfeit oergeffen worben finb, oeranlaffen. Db
berartige 5ra9ett an ^a^ 23eic|tfinb gerichtet werben muffen, wirb ein ttuger 95eicb^t=

»ater auö ber 23efd)affenb>it be^ 23efenntniffeö abnehmen fbnnen. 2lnbeutungen oon

gewiffen SSer^ältniffen , 33efenntnifj oon ©ünben, welche gewö^niieb^ bie Urfac^e ober

bie folgen oon anbern ftnb, ein gewiffer leichtfertiger ^on, mit bem man nur einige

ttnbebeutenbe Dinge Einwirft u. bgt., werben ben 33eicb^toater auf bie SBermutJmng

führen muffen , baf ©ünben oerfc^wiegen , au^getaffen ober oergeffen feien. 2luf

Unoottftänbigfeit ber 35eic^t wirb ber Seic^toater auc$ bann fd;Iiefen, wenn ein

SBeicb^tfinb lange 3ett ^inburc|, etwa ein b>lbe$ ober ganjeö Srft, nicfjt me^r ge=

beichtet $at, unb bod) nur oon ein paar fogenannten ©c^toac^^eiten rebet, bie tag=

täglich hei ben meiften 3ttenfd)enfinbern oorjufommen pflegen. Unter einem folgen

S3efenntniffe fteeft ^äuftg eine grofje Unfenntnif feiner felbft unb ber ©emic^tigfeit

ber ©ünben. (5^ ftnb ferner bie eigentümlichen SSer^ältniffe , in betten ein 23eicb>

finb lebt, weldje ben 23et<$toater oeranlaffen fonnen, nacb, ©ünben ju fragen, welche

»on freien ©tücfett nieb^t berührt würben
,

j. 23. wenn ein Sirtt) ober Jpanbefömamt

über gar 9^icb,tö auf feine <panbtb>rung IBejüglicb^eö ftcb^ anflagt , ober eine lebige

$3erfon, welche oermöge i^reö Dienfte^ oielen Verfügungen im festen ©ebote au^--
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gefegt ifl, nid)t einmal ©ebanfenfünben in biefem ^Betreffe Berührt. Sine fd;w aufenb

unsere Haltung beö 33eid;tfinfceS , ba6 balb ftottert, balb nad; befd;ömgenben 2lu$=

brücfen fud)t, aber auc^ ba$ ©egentljeil, eine leichtfertige Haltung , bie über 2Bid;*

tfgeö aW über etwas ©leid;giltige$ weggebt , muf ben 23cid)toater auf bie SScr-

mutljung führen, eö liege uod; ettoaö hinter bem wirflt'd;en SBefenntmffe, bag burd)

fein 9?ad;forfd;en ju ergeben fei. Sine gröfere tod;wierigfeit erwäd;fl für ben 33eid)t*

»ater, wenn er ^enntnif oon ber ©ünbe eines 23eid;tfinbeg l)at, weld)e t>on biefem

im SBefemttntffe ganj übergangen wirb. 3" biefem ^afle fommt e§ bei Ausübung

ber $rager>flid;t m'el barauf an, ob ber SBeicbtoater jene ©ünbe an§ ber 23eid;t eineS

dritten , ober anberswol) er wiffe. $m erften ftatlt wirb bt'e ftrengere ^3flid;t be$

23cid;tftgilt3 ber $ragepf(id;t enge ©renjen jie^en. üftad) einigen allgemeinen fragen

unb nad; einer etwaigen 2D?afmung
,

ja auf SBotlfMnbigfeit feiner 23eid;t bebaut ju

fein, wirb er ba6 33eid;tfinb, aud; wenn an 33efenntnif nid;t erfolgt, abfoloiren.

3ubringtiu;er fann ber 23eid;tttater mit feinen fragen werben, wenn er auf er ber

33eid;t entweber burd; feine eigene Saljrneljmung ober burd; Slnjeige oon juoer=

läfftgen ^Jerfonen jur ^enntnif oon ©ünben gefommen iß , welcbe baS SBeidjtfinb

»erfdjweigt. Slber aud) in biefem §atte wirb man nur feiten birect nad; ber betref=

fenben ©ünbe fragen, unb wenn auf beutlid;e fragen, weldje baS 33eid;tfinb notlj*

wenbig auf bie fragliche <5ünbe fjinweifen muffen, ein ©efUnbnif nid;t erfolgt, fo

fann ber 33eiu)toater annehmen, bafü eine Stdufc^ung obwalte ober bie betreffende

©üttbc fd)on gebeutet fei, unb fofort barmid; »erfahren. — 2) 2) er 33eid;t»ater

$at weiter burd) feine fragen bie (Gattung ber @ünben 51t erfor=

fdjen. £)iefe Staffe »on fragen ift feljr auSgebelmt, benn ba$ 33eid)tbefenntnifi

$at oielfad; eine atigemeine unb ungenaue Raffung, fo baf ber 23eid;toater bie waljre

§lrt unb ©attung ber «Sünbe barauS nid)t ju erfennen oermag. 23iele 33eid;tfinbet

erwarten aud; auf ein fold;e$ SBefenntnifü ein weiteres 23efragen, um baS nod; ju

ergänzen, voaü fte felber aus <Sd)am, ober Verworrenheit, ober Unbeljolfentjeit nidjt

ndljer $u be$eid;nen »ermodjten. 21ber aud; biejenigen, weldje burd; ein fo mangel=

IjafteS 23efenntnifj genug getrau ju $aben glauben, finb burd) auf Srgdnjung ab*

jielenbe ^rage eineö Slnbern ju belehren. Sie not^wenbig fold)e fragen feien , er=

|eflt Har an$ ber ^ftid;t, bie ©ünben öoKj^dnbig nad; i^rer 2lrt unb ©attung ju

befennen , wenn fte im 33uffacramentc nad;gelaffen werben fottett. Sin 33efenntni|j

wie äwa: iü) war jorm'g, war feinbfefig, unfeufd; u.
f. f. fann ftdpertidj feinem

33eid>toater genügen, um fein 2tmt aU ^id;ter, 2lrjt unb Se^rer au^uüben. S^
fte^t 3 cbermann ein , baff e$ ein großer ttnterfdjieb iji jwifd;en einer öorüberge^en=

ben jornigen Stufwattung unb jwifd;en 3owau3brüd)en , in welken man gegen ©Ott

Idjlert unb bie 9tebenmenfd;en frdnft ober befd;dbigt , ein Unterfd;ieb jwifd;en einer

furjen (Spannung , in ber man mit feinem üftdc^flen lebt unb jwifdjen einer fteinb=

fetigfeit , weldje auf baö SSerberben beö Stnbern ftnnt. Diefer Unterfd;ieb jwifd;en

©ünbe unb ©ünbe , bie mit bem gleichen allgemeinen Stu^brucfe bejeid;net werben

fönnen , ijl oftmals ein aufallenb grof er. @oldje ergdnjenbe fragen werben ferner

not^wenbig , wenn ein ^bnitent blof bie aufere S#at einer ©ünbe nennt , o^ne bie

fnnern 23eweggrünbe ober bie etwaigen folgen
, für bie er öerantwortlid) ijl, angibt.

Sluf ben S^arafter unb ©rab ter ©ünbe wirfen aud) bie fte begleitenben Um|ldnbc

ein. Serben fold;e »om 93eid;tfinbe gar nid)t berührt, fo wirb ber 23eid;toater nad)

benfelben fragen
,

jebodj nur in foweit aU fte auf bie ©attung ber ©ünbe einju=

wirfen geeignet ftnb, bie ©d;ulbbarfeit entweber namhaft oergröfern ober »er=

fleinern. 2)ie 9J?oral jd^lt bie llrnj^anbe auf, welche bie D-\xa\ität ber @ünbe dnbern,

gewö^nlid; nad; bem versus memorialis : quis
,
quid , ubi etc. — tlagt ftd) 3e«tanb

ganj allgemein ber Unmdfigfeit an, fo ijl einleud;tettb , baft ber S3eid;t»ater nad)

«tand;en Umfldnben ju fragen |iat, um ben ©rab unb bie ©efd^rtidjfeit ber ©ünbc
an bem betreffenben 33eid;tfinbe abjumeffen. Sin S3eid;t»ater fönnte ftd) biefe gra=

gen etwas erleichtern burd; bie allgemeine 5rftÖ e
r

^6 ber ^Jönitent biefe ober jene

Äit^entejifon. 5,'8. 24
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@ünbe für eine £obfünbe angefej>en h,<xhe , ober bfof für eine täflidje. Diefe ftrage

ifl jebod; «»$* 5" empfehlen, ba bie meinen 23eid;tfinber eine befh'mmte Antwort ju

geben nidjt im ©tanbe fein werben. 25er 23eic^tt»ater wirb barum felber burd; gra=

gen ben objeetioen 23eftanb ber gebeichteten ©ünben IjerjufWlen unb barnad; fein

Urteil ju bilben fud;en. — 3) Der 33eid>t»ater muf wie bie ©attung ber
©ünben fo aud; i|>re 3«H wiffen, unb wirb bef?l>atb wenn biefelbe

nict>t angegeben würbe, nad; berfelben forfd;en. Die Srforfcfyuug ber

3af>l einer ©ünbe ift aber oft ebenfo fd;wierig aU notljwenbig. Der 33eid;toater

wirb »ielfad; nid;t nur hei ®eneralbeid;ten fonbern aud; hei 33eid;ten nad; langen

3wifd;enräumen barauf oerjidjten muffen , bie ^a^l einer ©ünbe genau ju erfor=

fd;en. Sr wirb ftc^> manchmal jufrieben geben, wenn er bie 3a^ nur anna^erungö=

weife erfahren Ijat. 33ei »ielen ©ünben ift bie Einheit einetf 2tcteö fd;wer ju ftnben

unb ftnb fte barum nicfyt genau &u jaulen ; hei »iefen ©ünben art)tet ber Später niö)t

auf bie 3al>I; biefeS ift nid;t blof? hei ©ebanfenfünben ber §att, fonbern aud; hei

auf ern. bringt ber 33eid;t»ater auf bie Angabe einer beftimmten 3^1 , fo erljält

er gar feine Antwort ober eine unrichtige. (£r fyut befjljalb i\x oielen gälten beffer,

wenn er nur nad; einer ungefähren 3^1 ober bem 33eid;tfinbe nad;f?effenb fragt;

ob biefe ober jene «Sünbe in einer 2Bod;e ober in einem SEftonate etroa 2, 3, 6 ober 8
mal gefä)efjen fei. — 4) Der 33eid;t»ater wirb enblid; aua) nad; ben 23er=

^ältniffen beö 23eid;tfinbe3 unb nad; Umftänben fragen, welche hti

33eurt$eitung be$ ©eelenjujtanbes! oon großer 2Bid;tigfeit finb. (Solche

fragen fbnnen fyeiU Vorfragen bilben, t^eilö jene fragen begleiten , welche auf bie

(Jrforfcfyung ber 3«*rt «"*> Umflänbe gerietet finb. 211$ Vorfragen finb oft notywenbig

bie (Srfunbigung nad; ber £>eit bc6 fc^tmaligen 23eid;tbefenntniffe$, nad; ber (Stellung

be£ 23eid;tfinbeöinbermenfd;Iid;en@efettfd;aft, nadj feinem ©taub unb Berufe u. bgl.

Sßeitere fragen wirb ber 23eid;tsaier im Verlaufe ber Unterfud;ung ftetten, um $u er=

fahren, ob er einen @elegenl>eit$fünbcr ober einen ©ewo$n$eit$fünber oor ftd; \)<xhe.

Sr wirb ftd; bafjer nad; ben (Gelegenheiten erfunbigen, hei welchen ber ^5önitent in ge=

wiffe (Sünben ju fallen pflegt, befgteid;en aud; nad; ben SWcffälten in biefe ober jene

©ünbe. 3'n ber legten 33e3t'efmng wirb er manchmal über bie »Oriente 23eid;t ^inau^=

ge^en unb fragen muffen
,

feit wie langer Seit ber ^önitent ftd; fd;on in biefer ober

jener ©ünbe beftnbe, \x>ie oft er fte fd;on gebeichtet fyahe u. bgl. Dljne bie ^unbe

^ieoon fann mancher ©ünber im 23eid;tftu^le nid;t richtig be^anbett werben. Der 33eid;t=

»ater wirb ferner nad; 2rforfd;ung ber ©ünben mitunter für gut galten, burd; einjelne

fragen bie Difpofttion bcö 33eid;tfinbeö ju prüfen; er wirb nad; feiner 9?eue, nad;

feinem 3Sorfa|e , nad; feiner (Sntfctyliefjung ^inftd;t(td; bro^enber (Gelegenheiten fra=

gen. — III. (t$ bürfte auö bem biiJ^er ©efagten leicht ju erfd;liefeu fein , baf baö

§ragegefd;dft beS S3eid;toaterö ein fe^r umfangreiche^ fein fann, unb unter aUen

Umftanben fef>r fd;wierig fein mup. So forbert barum feine geringe tunft, bie

fragen fo ju ftetlen , baf man am ftetjerften unb fd;neKften ju feinem 3»ele fbmmt.

2)a^ grageoerfa^ren be^ 33eid;toater$ muf ftd; richten nad; bem ©tanbe, bem Stlter,

ber 33ilbung, bem ©efd;led;te ber 25eid;tfinber
,

ferner nad; ben »erfd;iebenen Strien

ber ©üttber. <&id) beim fragen im 33eid;tjtu|>le fogleid; in bie inbioibuelle Sage unb

bie 23ebürfniffe beS S3eid;tfinbeö ^ineinjuftnben , baö mad;t baffelbe fo ungemein

fd;wierig, unb oft bie beften Regeln, welche bie ££eorie auffteHt, ju ©d;anben.

grageregeln für bie einjelnen klaffen ber 23eid;tftnber unb für bie befonbern Wirten

»on ©ünben fbnnen unb wollen fn'er ni^)t gegeben werben. Einige allgemeine SBinfe

über bie Einrichtung ber ^ra9en wögen aber einen 'Pafc ftnben. 1) 9)can falle

burc^ bie SBeitläuftgfeit ber fragen nid;t laftig. ^ gibt freilid; 33eid;tfinber , benen

jebe Jrage im Sßeid;tftu^le unbequem unb läfh'g ifl; oon tiefen fann fjicr bie 9iebe

jti^t fein. (£$ ifl bie ju grofie Ümftdnblid;feit unb Sßeitlduftgfeit gemeint , woburd)

felbft gutgeftnnte 33eid;tfinber beläfligt werben fbnnen. Der S5eid;toater jeige ftd;

nid;t al^ ein ängftfid;er Sriminalrid;ter, ber burd; $reu$= unb Ouerfragen ben %n*
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culpateit »erwicfefit unb fangen ju muffen glaubt. C£in fo ftrengeS ittquifttorifdpeS

SBerfafjren »erfefjft feiert ben $auptjwecf, unb läfjt ben 33eidjtöater als einen läfh'gen

©crupufanten erfreuten, ober waS nocf) ärger wäre, afS einen Neugierigen. 25emt

2) ber 33eid>toater b>t jeben ©cb>in ju »ermeiben, als ob audj nur (line grage von

Moper üfteugierbe eingegeben fei. 3n k*n 23erbad)t ber Sfteugterbe fann ein 33eid;t=

»ater fommen , wenn er, nadjbem eine ©ünbe fd;on erhoben ift
,

foweit eS für ein

giftiges SBefenntm'f? notb>enbig ift, immer noct; bei biefer flehen bleibt, unb nad;

iftebenumftänben fragt , ober auf Gelegenheiten fommen will , bie für bie 2tburtb>i=

lung ber ©ünbe fein ®emiö)t bttben, bie aber auf bie Äenntnif? mitfd;ulbiger ^er=

fönen führen fönnen, ober wenn man gar nadj ben mitfdjulbigen ^erfonen fragt,

roeldjeS leidere nid)t bfofj ein £eiä)en von üfteugierbe, fonbern eine unfkttb>fte

Ueberfc^reitung ber 23efugnif ift. X)a auä) nur ber «Schein ber üfteugierbe für baS

2lmt beS 23eid;töaterS fo erniebrigenb ift, fo foffte man lieber ju wenig als ju viel

fragen. Qat man bie ©attung ber ©ünbe, iijre 3«^ "n^ bit biefelben etvoa er*

fdjwerenben Umftänbe aufgefunben, fo gebe man ftd) jufrieben. 3) £)ie fragen im

33eidjtftul;fe feien von wahrer Ziehe unb von aufrichtigem ©eeteneifer eingegeben.

£ieburd; werben bie Sra3en lenc 5a fTun9 gewinnen, bie auf baS jeweilige 33eid)tfinb

$a$t , unb werben oon jenem £one ber SDWbe ober beS SrnffeS getragen fein , ber.

bie ©c^ü^ternen unb ^h'ebergebrücften aufzurichten unb ju ermutigen , bie gredjen

aber ju erweichen geeignet ijt. 4) 3flan »erlebe niemals bie DiScretion in fragen,

inbem man nad; ferneren ©ünben fragt, Ijinftcfytftcl; berer man feinen vernünftigen:

©runb h,at
t
bafj ftc baS 23eid;tfinb begangen ijabe; ober inbem man burd; bie ftxa*

gen anbeutet , bafj man bei bem 23eid)tfinbe etroaS ©djlimmereS »ermüde , als e$

in feinem bisherigen 23efenntniffe fcfyon ausgebrochen b>t. SD?an »ermeibe äffe

rob>m 23e$eicf;nungen von ©ünben. £>iefe £>iScretion ift nid)t blof? ben fogeuannteti

©ebilbeten gegenüber anjuwenben, fonbern audj hei ben fd;einbar Sinfäftigjten ; bemt

aud; biefe fjaben in folgen Dingen ein mit feineres ©efüljf, afS man ib>en gewöhn*

lieb, jutraut , unb ber 23eid;t»ater foft ftd) wof;I fwten , eS ju »erleben. 5) 33eim

fragen wenbe ber SBeidjtoater grofje 33orftd;t an. Diefe 23orftd;t ift befonberS ^in=

bem gegenüber unb hei «Sünben gegen baS feiste ©ebot notfjwenbig ; befigteid;ett

auef; in bem gaffe , wenn eS ftcf; um bie @rforfcf;ung einer ©ünbe fjanbeft , bie man
anberSwof;cr afS auS ber eben abgefegten 33eicf;t weif. 6) 9ttan gebe ben fragen

eine ganj bejiimmte 3affun3r f" ^af c«^ 25eicf)tfinb gebrängt ift, auef) eine beftimmte

Antwort ju geben. 2)iSjunctioe fragen werben bef f;afb meift nicf;t anwenbbar feinf

wenn man fte nicf;t bef^afb brauchen will, um einen Uebergang ju neuen Srfl9en 5tt

gewinnen. 7) 23ei S3eicf;ten , bie aud; nur ein wenig georbnet ftnb, fann ber 33etc^t»

sater feine jum oorauS ausgemachte Drbnung für fein grageoerfaf;ren befofgen,

fonbern mufj fid; naef; bem unmittefbaren Sinbrucf beS 35efenntniffeS richten. 23ei

burcf;auS Ungebifbeten aber unb hei Kranfett, cbenfo auef; hei fd?fecf)t bifpouirten

35eic^tfinbern , bie offenbar ifjren ©eefeit^uftanb ebenfo wenig erforfdpt afS offen bar-

gefegt fjaben , wirb ber 33eicf;toater mit 9*u$en einen feftfjet;enbett grageplait »er-

folgen, etwa nad) ben 10 ©eboteit ©otteS, ben 7 ^auptfünbett u.
f. f. 8) 3*

$of>em ©rabe notfjwenbig ift bem 33eicb>ater eine unermüblid;e ©ebulb. 2)iefe wirb

er brausen, wen« er »ort ben 23eid)tfinbern »erworrene ober unffare ober bert wal;»

ren ©acl;üerf;aft »erbedenbe antworten erl;äft; wenn er burd; bie Ungefd;icflid;feit

ober SÖiberfpenftigfeit beS 23eid;tfinbeS über bie SRafett fange Eingehalten wirb;

wenn er tro^ affer 3Wü$e bod) nicf;t jum Stete fömmt. — 2)ie oiefen (Schwierig-

leiten beS gnujeöerfatjrenS im S3eid;tftul;Ie werben nur bantt überwunbeit , unb bie

babei begangenen genfer , bie aud; hei geübtem 23etcf?toäteru nid;t immer ausbleiben,

werben nur baburd; auSgegfid;en, baf ber SBeid;toater in wab>l;aft bemütf;iger @e»
ftnttung fein 2lmt »erwaltet unb ftd; ftetS bewuf t hUiht , baf er im SBet($tftu$te

ganj befonberS gar nichts SlnbereS ju fud;eu t;abe , als baS ^)eit beS Näcf>ftett , ber

f\$ iljm anvertraut. 35ebenft er noc^ babei, bafj er l;ier ©otteS ©teile vertritt,

24*
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unb biefer mit feiner ©nabe ju erfefcen bereit ift, wa$ bem 33ei<$toafer »ermbge

feiner menfc&Iidjen ©cb>ad$eit abgebt, fo mag er mit grbfierm Vertrauen in ben

33eicf>tftutjt geb>n, af$ er eS fonjt »ermb<$te, wenn er ber bort feiner wartenben

©cfjwierigfeiten gebenft. — SSgt. Rennet, instructio practica confessarii p. 161— 187.

SBrucfmann, ^ajtoratanweifung jnr Verwaltung ber 33ufanftatt ©. 79—206.
Jparniger, 93ujjfacrament. [33enbel]

^tanffuvt, ©wtoben bafetbft. 2)a6 erfte SftationaTconcif »eranfkttete (Jart

ber ©rofe ju granffurt a. SR im 3- 794 gegen bie 2lbo»tianer (f. b. 21.), *»»

ft<$ an 300 33ifdjöfe unb Siebte eingefunben Ratten foflen Cf- audj benStrt. „33ilber=

jireit"). ^m 3- 1007 fanb eine große ©önobe ju granffurt wegen Srric^tnng be£

SBiSttjumS Bamberg flatt Cf. b. 2t. unb £ einriß IL), wettern 15 23ifcfwfe unter

bem Vorftfce be$ ^rimag SöiUigiö »on Qttainj anwohnten.

rtViMif'r cid). I. £)ie frütjejten ©puren be$ (£tjrijtenttjumS bafetbft.

SBenn baS otte SBort , bie franjöftfctje Nation fei bie ättefte £o<$ter ber $ir$e, atter=

bingS junäcfjjt barauf get)t, bafj baö »on Qfbjobwig gegrünbete granfenreicty ba$

erfte rein römifcb>fatb>tifc$e im Stbenbtanbe gewefen, fo fann beö SBorteS 2Batjrb>it

bo<$ aud) natf; ber ©eite bj'n geltenb gemalt werben, bafj bie ätteften SJBurjetn be$

Gft>riftentf>umS in granfreid; M$ in bie apoftotifcfje £eit hinein ftd; »ertieren. £>urdj

bie romifc^e 33efe§ung ber gaflifc&en ^roöinjen würben biefe nid>t nur mit bem
SKeidje in nalje »olitiftf;e Verbinbung gebraut, fonbern in gotge ber Verbreitung

römiföer (Spraye würbe »orjugäweife ber tateinifdjen unb griecbjfdjen Literatur unb

SBitbung Eingang »erfc^afft, rok benn überhaupt ba$ gefammte gattifdje Seben be$

(£inftuffe$ ber rbmifc^en SebenSanfcfjauungen ftcb, nicfjt metjr erwehren tonnte. $ti

gotge biefer SSertjältniffe aber war ber frühen ^rebigt beä QbangetiumS in ben gat=

tifctyen ^Jrooinjen in berfetben ober ätmtidjen SBeife wk in ben übrigen ba$ mittet=

länbifc^e Stteer umtagernben Sänbern beö römifdjen ^eictjö ber 23oben bereitet. ^n=

bem uns ber Staunt ju einer ttnterfudjung , welche ba$ tjißorifd; «Sichere »on bem

Segenben^aften ber früb>ften ©efcfjid)te ber Kirche in ^ranfreid; auöfdjeiben fottter

fe$lt, unb wir mit unbegrünbeten Urt^etten unfere Sefer nidjt beseitigen motten, »er»

jeic^nen wir im ^olgenben bie £rabition ber Kirnen grantreid;$ , rok fte beftef>t.

(J$ ift immerhin intereffant, »on einer Kirche ju wiffen, wa$ jte, mit 9lec^t ober

Unrecht, »on i^rem Urfprunge $äU. — $m 2tnfc^tu^ an bie bekannte ©tette Ui
Irenaeus (f 204) adv. haeres. I. 10, 2. y.ai ocxe cd iv reQfiaviaig Idqvpihui

i/./.h^oiai aXXios TteTtiozevxctGiv , ?} aXkiog TtuQudidöaoiv , ovxe iv zalg

'ißqyiaig ovzs iv Kekzolg ovze y.aza zeig dvazokag , ovze iv Alyv7izo
t
>

ovze iv Aißvrj, ovze ai xcczä /nsoa zov y.öofiou tdoüfiivac Witt man ju (5nbe

be$ jweiten 3<4rf>imkert$ & ©attien bereite ein ausgebreitetes ^ir^t^um ftnben.

£)b nun unter iv reQf.tavicag »on bem eigentlichen, großen ©ermanien bie 9Jebe

ifl , ober baS ci$rb>nanifd)e ^eutfeb^tanb , ober bie beiben römifdjen ^rooinjen ju

»erflehen feien, fo gef)t boc| au$ ber ©teile ^eroor, baf wenn bie Cum bie^rier'fc^e

©egenb gelegenen) Selten jur £tit beö O^cnduö aU 3eu3en f«r benfetben ©Iau=

im, ben ^renäuS wnb fein SSotf befannt, aufgerufen werben fbnnen, ber S3eflanb

beS ^»rtfllt^en ©taubenS im jweiten 3ö^^«nbert ntc^t nur für bie ©egenb »on

Söon, fonbern au$ für anbere ©egenben ©attienS geftdjert ift, vek benn überhaupt

ba$ 33tü^en ber c^rifttic^en Kirche in ?»on um baS 3- 200 auf einen fdjon bamatS

langen 33eftanb beffetben in biefer ©egenb nietyt mit Unrecht ferliefen tdfit. ©o ge^t

man benn ti$ jur a»ojiotifc|en Seit jurücf unb erHdrt bie <Btttlc 2 £imott>. 4, 10.

irtoQev&f] Kg^ax^g eig Falctziav fo, bafj SreScenä in 9?om ben ^t. ^autuS
»ertaffen unb nac^ ©attien ftc§ gewanbt $abe. Sirttic^ bejie^en 9?caüt$ unb

SSienne bie ©rünbung ib>er ^ireb^e auf ben 2l»oftetfc^üter SreScenS. Die 2tut^ori=

täten, welche biefe Srftdrung feft^atten, ftnb SufebiuS hist. eccles. III, 4, £iero=
Jt»muö in catalogo, Oper. Part. I. p. 350, baS Chronicon Paschale 220. ed. Bonn.

1832. T. I. p. 471. 3ugteic^ Utotfxk bie $5ro»ence eine ^rabition, na$ wetzet
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bie brct 1>1. ©efdjwijler SajaruS, Wlaxtya unb 9ttagbalena nac§ bem füblidjett

ftranfreicb, gefommen fein foflen. Vgl. 2. £larug, ©eföidjte be$ SebenS , bet

Reliquien unb beö EuftuS ber $t. ©eföwifter Sttagbalena, Sttart^a unb Sa-

^aruS unb ber übrigen Zeitigen, welche baS £t}riftentljum $uerft in ^ranfreidj »er*

fünbet tjaben. SfagenSb. 2flanj 1852. Topographia Galliae etc. granffurt in 33er*

legung Eafpar Stterianö 1656. %ty. 12. @. 37. Sflettberg, ßtrcfjengeföidjte

Seutfcfylanbö I. 23anb. — Sine ganje Sftetye »on Kirnen ftranrreidjS füfjrt t^re 23i*

fcb,of3cataloge t>iö jum £1. ^etruö hinauf. ©0 fofl ^etruä für ©attien folgenbe

33ifa;öfe orbinirt $aben: ÜflartialiS »on Semoricum C^tmogee^ £olofa (£ouloufe)

unb 23urbigala (SBorbeaur); 9ttaternu$ »on Slungri (Stongern), (Tolonia (Eöln)

ttnb £re»eri (£rier); (gtrtuö »on 3?emi (^eimS); £ro»lnmug »on Slrelate

OHrleä); ©abtnianuö »on ©enoneS (©en$); Sulianuö »on Eenomanum (2e

SD?an$); EreScenS »on Vienna unb Sftoguntian; 9)?emmtug »on Eatalaunum

(Chalons sur Marne)); UrfinuS- »on Vituricä (SBourgeä); 2luftremontuS »Ott

Slroerna CSlermont) unb EutropiuS »on ©anetoneg (©ainteg). ©cljon au$ bet

Verfolgung unter Somitian (81—96) wirb eine SKeitje ebriftfic^er Märtyrer au$

ben »ergebenen ^ro»in$en ©attienS aufgejagt, bie S3ifc^öfe Eutro»tu$ »Ott

©anctoneS, Sucian »on 33el(o»acum, 9?icafiuS »on SRotomaguS, bie beibett

^riefter Maximian unb Sucian »on 23ello»acum, ber ^3rie|ter DuirinuS, bet

Xn'acon ©cubiculuö, bie Jungfrau ^atientia. ©egen Enbe beö erfreu 34**
tjunbertS tauchen im nörblic^en ©attien auf er 21nbern bie tarnen £)ionöfiug »Ott

^axU unb £aurinu$ »on Ebroica auf. 3U ^n*> c beS jweiten ^afjr^unbertS berie-

ten bie ©emeinben »on Vienne unb Styon über if>re Seiben unter ber Verfolgung beS

Qttarcuö 21ureliu$ an bie ©emeinben SlftenS unb ^fjr^gienS (Euseb. hist. eccl.

V. 1—3. Vgl. b. 21. SrenäuS V. 818. unb Soon VI. 81.) — gür ba$ britte

3af>rb,unbert jäbjt ©regor »on £our$ ViStfmmer in £ur<me$, Slrelate, üftarbona,

£olofa
,
^arifti , 2tr»erna , 2emo»icum auf , mie auS bemfelben ^a^wx^xt anber*

wärt$ Vifdjöfe »on 3?otomagu3 Cc a. 260), ©ene»a O a. 297), ficta»ium unb

Slmbianum Cc a. 303) genannt werben. (Joncilien auö biefer alteren £ät werbe»

genannt: baö Concilium Gallicum, baö %wtüc unb britte »on Cugbunum C198), 9?ar=»

bona C258). 5luf bem jweiten (Joncil »on Sugbunum werben 12 unb auf bem brüh-

ten 13 33if^öfe genannt. (Snblicb, wirb »on »ergebenen ©eiten »erft^ert, baf jtt

Stnfang beö »ierten ^a^r^unbert^ in ganj ©attien leine ^5ro»inj »or^anben gewefen:

fei, auö ber wir nietyt bif^öfti^e ©tü^le ober wenigjtenö djrijHidje ©emeinben auf*

jaulen lönnten. — Sa$ unö fykUi nun junä^fl interefftrt , ift baö , baß bie $irdje

beim Einbringen ber granfen in ©attien ni^t nur allerorten bafelbjt bereite fefige-

grünbet war, fonbern bereite eine ©efebje^te bafelbjt bur^gemad^t iatte. 3|>r fejter:

33ejianb, ber »on ben anbringenben ^^nfe« nic^t wk bie römif^e S^ac^t unter*

graben werben fonnte, ft^erte ben 23eftanb ber römif$=grie<$if<$en Silbung gegett

bie ^Barbarei ber Eroberer unb befähigte fte , biefe felbft ju erjiefjen. %U nun bet

feurige naturfrifdje ^ranfe mit bem weisen Selten unb ben heften ber gattifd^römi*

f(^en Veoblferung ftc^> »erf^molj, unb fpäter noc^ anbere Elemente, g. 23. ba§ nor*

mannif^e ^injutraten , entjtanb jeneg eigent^ümlic^e 23olf ber ^ranjofen , baö 51t

allem ©uten in augenblicklicher 33egei|terung bereit , wk jum Siaerfc^le^teften fd^ig

unb bilbfam, burc^ bie ganje 3f?eit)e ber 3a^r|unberte herauf wk baö leia)tbeweg*

lic^e 3«nglein an ber Sage ben jebeömaligen ©tanb ber lirc^lic^ett Ver^dltnijfe auf

überrafa>nb fixere Seife erfennen läßt. Vom Spödjften unb ^errlic^jien baö bie

^ir^e mit ^euben gefeiten, ift »iel, fe^r »iel »on granfreieb ausgegangen. 21bet

auc^ bie freebfte grioolität, bie au^gelajfenjte Seitluft Yoti$t immer wieber aud) auf

^ranfreief aU auf bie Stätte il)rer ©eburt ^in ; nur tritt aud) immer wieber ba$

Eigent^ümlic^e ein , baf anbere Völler noeb, lange in bem $otb,e mit 33e^agen unb

bacdjantifäer ?ufi ftä; wäljen fonnen, ben bie granjofen felbfl, fc^amrot^ barüber ge-

worben, längft aU Kranf^eitöjtof au^gejtoßen ^aben. — II. 3ur 23ilbung be§ eigen*
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tb,umlief fränfifct)en Stet^cö, ba$ U$ jur £öfje be<$ (Jarolmgifcfen Kaifert^umeS ftd)

erhoben, biefe aber in ber $olge nid)t behaupten tonnte unb nun in nationaler Wb=

fonberung eine befonbere Sftiffton »erfolgen foHte, reiften (£{>lobwig unb bie

Kirche ftd) bie £dnbe. 9ttan muf ben (Sljarafter be$ bj. kernig iuö oon 9?ljeim$,

ben großen geißttcfjen 33ater beö erften cfrijtficfjett gürten germattifdjen 231ute3 int

Slbenblanbe, fennen nnb bie 23riefe tn$ 21ugc faffen, wetcfje bie galtifdjen ^ifctwfe,

xoie j. 33. 2toitu$ »on 23ienne, an ben in ber $1. SCaufe neugebornen (£t)lobwig

getrieben Ijaben , um bie »oße 23ebeutung ber firdjlicfjen Sinwirfung auf bie ®e=
Gattung bc$ granfenreicfjeS würbigen $u fonnen. 2)iefe fircfjficfc Einwirfung führte

bie granfen auf bie grofüe 33alm , auf weldjer bie SSiebererneuerung be$ abenbldnbi^

fd;en Kaifert^umeö als? ba$ grofartigjte Siel einer 23ölferentwicffung lag, unb ben

grofü en Königen be$ 3f?etcr)e$ ermöglichte fie eö, bie £anb naef) biefer gtanjoottften

Krone ber Erbe augjuftrecfen. 2lber fte fjinberte niü)t , bafi jugleiä) auf ben ©runb=

lagen, auf welche Ebjobwig feinen £t)ron aufbaute, ba$ JKeiü) fict) fortentwickelte.

£>iefe ©runblagen aber waren ber 2trt, bafi m'cfjt nur bie ©eftattung be3 JfteidjesS

unter ben f»eitern Karolingern unb ben erften Ea»etingern folgerest »on ibjien ab=

fing ,
fonbern baj? audj bie naö)malö eingetretene Eentralifation mit ifnren burclj

bie ganje ©efdjicbje $xanfreict)^ gefjenben ftotQen eine Sfotljwenbigfeit würbe. £>urcf)

biefe 93etrac|)tung wirb ber oft gehörte Vorwurf wiberlegt, baf? unter bem £>rucfe

ber Se^ensföerljältmffe ber Kaifertljron Earlö b. ©r. gebrochen fei, äugleid) wirb

burefj fie weiter flar , warum bie Kirdje in granfreieb, 3at?rt?unberte lang gewalt*

ttxttig jerrüttet würbe, ©ebjen wir »on bem Einwürfen ber Kirdje auf baö innere

Seben be<3 granfenreidjeS ai, wefdjeö in bem Slrtifef: gränfifc^eö ^eieb, in ©altien,

33b. IV. <B. 149
ff.

Ijütlänglicf; gefefifbert ift, unb behalten roir nur bie Erfolge im

Sluge, welä)e bem Ebjobwig mö) feinet £aufe würben, fo fonnen roir ben ©e=
banfen nieft abweifen , baf gerabe feinem dintxiü in bie Stirctje biefe Erfolge ju

banfen feien. 2)af er oon Slnfang an einer (üüroberunggpolittf folgte, ift flar. £>iefer

aber lag lityex ber einjige 3)rang ju ©runbe, ba$ ftxanhnxeify ju ertoeitern, o^ne

baf ifym unb feinen gelben ber 2Beg flar »orgejeic^net crf(f;ien, roofn'n ber (Sieger^

gang ju wenben fei. Waü) feiner $;aufe fam ifjm feine ÜWiffton in ber Seife jum
S3ctt>uftfein , baf er ein 23efreier ber fatf^olifc^en ?dnbert^eile ©allienö, roelc^e unter

bem fe^erifdjen 2)rucfe lagen, fein muffe. $ür feine, be^ fat^olifdjen Königs?, §einbe

^ielt er alle Reiben unb Ke^er
, fte 5U befam^fen unb i§re 9J?acf)t ju oernicfjten,

glaubte er, fei feine ib,m »on ©Ott übertragene $?iffton. ®ie fatb^olifcb.e 2Belt

auf erte laut t^re greube üt>er feine £aufe, e$ würben (Stimmen laut, bie feine

ßinfprac^e iviber bie Slrianer u.
f.

tt). »ünfe^ten, e$ fonnte i^m nic^t »erborgen blei=

fcen , baf überall , wojjin er ftc^ wanbte , baö fatb, olifd;e Clement il)m freubig ent=

gegen fam. @o mar e$5 in ben ©egenben jun'fdjen ber ©eine, Soire unb bem Speere,

mo noeb, eine römifdje Segionenbeoölferung rool;nte
, fo in 93urgunb

, fo in feinem

Stuftreten gegen bie SBefigot^en. lieber biefe $atte ex nur bureb, feinen Katf^olici^*

muö geftegt. (5r fonnte fi(f; mit ib^nen an materiellen Mitteln nieb^t mejfen, unb über*

biefj bro^te 2:i)eoboricf; ftd) ib^m entgegenjuftelten. £)ennoc^ ftegte er in ber

©(^iac^t Ui 23ioonne an ber 23iennc im 3- 507. 211a rieb, II., ben er in biefer

<Bü)hfyt mit eigener $anb faßte, b,atte in feinem SKeicfje eine fat^olifcb.e %Qitation

ju ©unjten Sl)lobroig0 gefürchtet
r

inbem er aber eine 9Jeil}e oon 33ifcf;öfen, bie

»on bem ^ranfenfönig ju laut unb 5U günflig rebeten , »on ib^ren ©tüb.len »ertrieb,

^atte er ber Agitation »orgearbeitet unb bem anbringenben S^lobmig fein dieid) in

bie §änbe gefpielt. S^lobroig foÄ gefagt ^aben, ob e$ mat)r ijl ober nicf)t, bleibe

bab.in gebellt, aber bafj baö 2Bort aufbewahrt rourbe, UeiU iebenfallö bebeutfam:

„@«5 fc^merjt mieb, , baf biefe Ke^er einen fo frönen S^eii ©allienö befreit. Stuf!

mit ©otteö ipilfc , roir wollen ba$ Sanb für und erobern
!

" £>ie Erinnerung an 3»^
»icb, mufj te im granfen^eere fortleben , baf? bie Jranfen baö auSerwäftfte 23olf ®ot-

teö feien, war i^nen oft gefagt worben, bie fatfwfifäen Elemente im Sefgot^en*
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reiche Ijarrtcn ifjrer mit ©efmfu($t unb Erwartung — Eb/lobwig jte^t au$, unb

wenn er nidjt baö ganje 9lei<$ bem eigenen einverleibt
, fo würbe bodj bie £)ber=

^errfc^aft gefiebert. — 2lber bennodj waren biefe aufüerorbentlicljen Erfolge nicfyt

möglich gewefen, wenn nicljt alle ^ranfen auf 3 Engfte an ib,ren König ftd) ange=

fc^toffen Ratten , nnb wenn nidjt jugleiä) über iljnen ber Konig aH einziger , unurn^

fdjränfter iperr geboten tyätte. Unb b,ier ftnb wir baran, bie ©runblagen §u erörtern,

welche in Etylobwigö ^cidje nur einem gewaltigen Scanne unb feinem Sdjwäd^

ling ober Sdjattenfönig ben ©lanj ber Ktone juerfannten. 2)er frdnfifcfje Konig

War ein §errfc§cr im autfgebeljnteftcn Sinne be$ 28orte3. 2)ie lange feftge^altene

Slnftc^t , baf bie Jrankn ltl etner Seife freie Seute gewefen feien, bafj e3 bem

freien Srmeffen ber Einzelnen ober ©emeinben frei gejtanben wäre , bie Jpeerfofge

ju leijten ober nicfjt, mufü »erfäffen werben (»gl. ^Paul 9iotlj, ©efcfn'cfjte beg

23eneficialwefenö , Erlangen 1850. 8.). 2)aö fränfifcfje Königtum war butcf) fei*

ncrlei ©ewalt befü)ränft. hierin lag ein furdjtbarer £obesfeim. 5°f3ien auf
ES,lobwig 3)cänner, welche in baS alte ipeibent^um ganj jurücffielen ober bodj

»enigftene aU Sftamendjriftcn nidjt in c^rtftlic^cm ©ienfte Schwert unb Scepter

führten , erachteten fie ftc^ aller 33anbe frei
, fo war bem Verberben bie breitete

SJaljn gebrochen, ba bie ©ewalt jur ©ewaltt^ätigfeit aueartete. Jpieju fam bie im

ftänfifä)eu IReid)? nodj oon ©ermanien ^erjtammenbe eigentümliche Erbfolge. 2)ie

föniglicfye Sürbe haftete nietet üxoa am Erftgebornen
,

fonbern an ber gamilie; Wer

an ber stirps regia £b,eil fjatte , befaf? ein %nxed)t auf ben crlebigten £t)ron. £>ie

Sö^ne tyetlten (id) in ben £(jron unb aKe waren nebeneinanber Könige be3 §ranfen=

reic^ecv sXflan beachte wobj, bafj nt'c^t bie tom'glicfjen Sdnber in einjelne Königreiche

jerfpalten würben, fonbern baf bie föniglidje ©ewalt geseilt würbe Ogl. £u=

ben III. @. 107). Unb führten bie SBrüber auet) seitweife ein abgefonberteö 9iegi=

ment
, fo trafen fte bod) oft an einem s]Juncte feinbfelig jufammen unb eine unab=

feljbate 3fJei§e öon 3wijtigfeiten war eröffnet. $n ben S3ruberfriegen aber erfdjöpfte

fid) bie $Rad)t ber ©treitenben unb war bem Sluffommen neuer ©efcfjlecfyter 23alm

gebrochen. Ser oon einem 23ruber »erfolgt war, t)ing ftd) an ben anbern; bie

Saffengenoffen muften aber xeid) hc^aU werben, bamit fte in ber ^reue erhalten

blieben , bemt oon ber alten 9ftannentreue war faunt an <&d)attm me^r geblieben.

Eroberungen würben m'$t immer gemalt, wobur(| bie 2)tenftmannen Ratten belohnt

werben fönuen, fo mufjte ber König ben eigenen <&d)a§ »ergaben, »on eigenem Sanb

abtreten , unb ^ieburc^ fief) f^wac^cn unb Slnberen 3«^«^^ «" SD^ac^t erteilen. 3«
biefen 3eiten ber Verwirrung axhcitdc ft^ ein 9teic^6beamter lcid;t ju bebeutenber

ÜJcadjtjiellung empor. Sar baö gunbainent beä frdnfif^en 9?ei(^eö ber Saffenfteg

Ogl. Spcinxid) Ceo, beö teutfe^en 23otfe3 unb 9iei^eö Serben @. 379), fo waren
bie SReic&ebeamteten juglei^ Dfjtciere, unb bie Officierc jugleid; 9?eic^öbeamte, unb
auc^ bie §eer-- unb @eri<$tet>erfaffung grifen in einanber. $n fold>er Stellung bcm
König gegenüber felbftjtdnbig ju werben, fomtte einem entfc^loffenen 5D?anne nic^t

unmöglich fein , unb in ben SSer^altniffen biefer »erfönlic^en ©ewalten lag ber Keim
ju neuen Söuajlengefc^lecltern. (£nblic§ aber barf nic^t öergejfen werben , baß e6

in ber ^olitif S^lobwigö unb fc^on in ber feinet Vaters S^ilberic^ lag, bie in

©allieu oorgefunbenen ^efte ber ^ömer^errfc^aft nic^t ju »ernteten, fonbern in

i^rer Glitte fid) nieberjulaffen, unb fte burc^ friegeriföe Vergewaltigung ober 5reu«^=

f^aft an ftc&, unb ben St^ron ju fefeln. Sollte baö nic^t oon ^o^er S3ebeutung ge^

wefen fein? 2Ba3 »on i^nen nid)t mit fränfifdjer 21rt jufammenflof , tonnte eine

redjte 3unet8un3 hn ^ ett ^oberem boc§ nie gewinnen, unb in 3c^en, ba ber^ron
burt^ Ue eigenen ^utjaber in ©efa^r fam , motten biefe oon Anfang an ntc^t

freunblic^ geftnnten Elemente biefelbe nic^t minbern
,

fonbern auf jebe Seife »er^

gröfjern. — Ueberblicfen wir nun aber alle biefe ©runblinien, in wetzen S^lob=
wig fein dieid) gebilbet $at, fo fann e6 ni$t Sunber nehmen, baf nur eine ge*

»altige §auft ben £$ron in »oßem ©lanse fejtju^alten r>ermo<$te. Sar biefe an
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i^m b>rabgefunfen
, fo wanfte er felfcer , unb unter ben übermächtig geworbenen

©rofjen beS 9?eicb>S erbleichte ber <5)Ianj ber föniglidjen Krone. S 1)1 obw ig unb

bie großen Sarolinger, ^ippin öon ipcr tfiatt , dar! Kartell, ^ippin ber

Kurje unb ber grofje Kaifer Sari, baS waren bte Scanner, bte bt'efen 23erl>ält=

ntfien gewac^fen waren, traten fte »om ©cb>upta§e ab, fo entfeffelten ftdj wieber

bte lange niebergeljaltenen wiberßreitenben Slemente, unb erb>b ft$ nicfyt wieber eine

ßarfe $anb über fte, fo trat aufs üfteue bte 3errüttung ein. — 9?ef>men wir nun

nodj auf baS 2eb>nwefen 9?ücfftcf)t, fo tjt aus bem ©efagten ftar, bafj freilief? bte

»otfe Kraft eines gewaltigen dürften notj>wenbig war, um bic grofen SafaUen auf

ber 23alm ber ©erecfytigfeit ju erhalten. 2loer nicfyt im 2eb>nwefen liegt ber $cim
beö SBerberbenS

,
fonbern in ber ©cfywäcfje unb ben greoeln ber Könige , welche ent=

Weber »erfäumten
, feft unb geregt bie SeljenSoerljältniffe $u orbnen , ober welche ben

Sftuttj nidjt Ratten , bem Stuforaufen ber 2eibenfcb>ft ifjrer SetjenSleute gegenüberju*

treten, ober welche enblid) burct; eigene ©djulb genötigt waren, immer meb> Sftactjt

abjugeben , biö bie grofjen SSafaüen am Snbe mächtiger waren , als ber föniglict;e

iperr felbft. 3« ewig gleichmäßigen 33ab>en lajfen bie menfepetjen 33erl)ältniffe

oljne SGBiberftreben ftd; nifyt leiten, ift aber baS ©efe$ nietjt eine mächtige ©cl;ranfe

wiber alte StuSfcfjreitung
, fo mu$ ber föniglidje 2lrm befto gewaltiger fein, fte ben=

noct; ju tjinbern. ©rofje Könige waren aber bie legten Karolinger unb erften Sape=

tinger nufjt, unb barum muf te ber föniglicfye ©lanj erbleichen unb bie ganje @e=
fcfyidjte granfreicfjS im je^nten unb elften ^^^«nbert feine @efd;ict;te beS König=

nify$ fonbern ber Kronüafatten werben. £>afi f;iebei an eine Sßaljrung beS Kaifer*

berufeS nidjt ju benfen war, »erfteljt ftdj oon felbft, unb faum war etroaö über ein

3at>rtjunbert über baS ©rab beS großen Sari Eingegangen, als fc^on bie faiferlictye

Krone »on ben Königen feinet ©efctjlecljteS abgegeben würbe, um niemals wieber,

an baS jenfeitS ber Sogefen wolmenbe 2$olf jurücfjufallen
, fo bafi oou biefer £tit

an nur met>r oon bem $1. römtfdjen ^eic^ ber teutfcjjen Nation bie 9?ebe fein fann.

£)ie SSer^dltnijfe bieffeitS unb jenfeitS ber SSogefen waren balb nact; SartS Ein-

tritt in ber 2lrt aus einanber gegangen, baß »on Ijier an audj bie ©efct;ict;tSbarftet=

lung eine fc^arfe ©renjlinie jwifc^en teutfe^er unb franjöftfc^er Sntwicflung 5a

jie^en ftc|> »eranlaft fte^t. 2)aö teutfe^e Soll war in ba$ laif erliefe (Jrbe

SarlS b. ©r. eingetreten unb feine ©efdjicfyte tragt nunmehr ben unmittelbar
untrer feilen S^aralter, in bejfen 25a^n Sari fo glorreich eingelenft §atte, wdfj=

renb ^ranlreic^ national ftc^ abfonbert, feine eigenen SBege ge^t, unb erß wieber

nac^ erfc^üttemben innern Kämpfen an feine SeltfteHung benfen fann. — Daf eS

fo tarn, warb oon SSielen, unb ni$t »on ben ©c^Tec^tcflen, für ein grofjeS llnglüct

gehalten. 33iS weit über ben Vertrag öon Serben ^inauS Cf- ^- 21- XL 593) lag

eS im SBunfc^e »ieler S^renmdnner, bie Nationen ber 2)?ittelmarf möchten unter ber

Sitten Kaiferfrone beifammen bleiben. 2)ie Srinnerungett ber gropen, ^errlic|en

Kaiferjeit, bie lange U$ in bie fpdteften ©efc^lec^ter in Sieb unb ©age fortlebten,

waren bajumal noc^ ju frifc|> unb in ityrer griffe ju fräftig, als bafü nieb^t baS

feefe , tuf)ne ©efc^lec^t baoon gefeffelt worben wäre unb ber iraum ber 2Beltb>rr=

lic^feit fte nic^t fyättz umfangen foÜen. 2lut^ bie gurc^tfameren blatten feinerlei jeinb

3U fürchten, benn in ganj Suropa 'war feiner, ber mit bem mächtigen Soloffe einen

©ang f>dtte wagen fönnen. tiefer 331icfenbe motten erwarten , baf* ber Sine , aK=

gebietenbe Kaifer an ber <5tite beö Sinen Dber^irten, ber an Sb>ißi ©tatt oon

dtom auS bie ipeerbe ©otteS weibet , am e^eften 9?ec^t unb ©erec^tigfeit ju fc^irmen

im ©taube fein würbe. — 2lber t^nen gegenüber brdngte eS in ^[nbern jur Slbfon*

berung , eS erfc^olt ber ^uf nac|> nationalem Regiment, allein, wenn biefe auc^

uieb^t gewefen unb nidjt gebrdngt unb getrieben f>dtten, baS dltiä) wäre boc^ jer=

fallen ; — oermoc^ten ja bie Sarolinger im eigenen Sanbe nieb^t ^ron unb Krone

aufregt ju erhalten, mußten fte ja bort bie fü^nen 2SafaKengefc^lec|)ter emporwacfjfen

unb jule^t bie ^anb nadj ber Krone auSrecfen fe^en. — £)iefe Ser^dltniffe aber
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unter ben legten Karolingern unb crften Kapetingern Rotten einen $u tt'ef greifenbett

öinflufj auf bie firctylictyen 3Serf»dttnt'ffe , weswegen wir $ier in bie 23etrac|tung ber

ßinjelfjeiten einjutreten b>ben. — III. 2tlö ipugo Kap et im 3- 987 einen £ag
nad) 'Jco^on auöfdjrieb, um bem burdj Louis faineant verwaisten £fjrone einen

König ju füren , oerwunberte ftcfc im granfenreic&> üftiemanb , baf e$ ein 2Bal>lreid)

fein fotlte, man $atte ftä) ja f<$on baran gewöhnt, unb baö SarolingerljauS war

breimal von ben ©rofen übergangen werben. SUtä) biefimal »erbaute ber Aufruf

be$ £ersog$ Sari, beö Karolingers, im äßinbe , unb baS Spduflein mar fetjr Hein,

ba$ f\ty tym anjufcbliefüen entfc&Joffen mar. £>ie großen SBafatten Ratten fto; bereits

ju einer ©elbflftdnbigfeit emporgearbeitet, bafj ber minber mdcbtige tönig banfbat

fein mufjte, wenn fte if>m aucb, nur ben föniglidjett Warnen $ugeftanben ; unb wenn

er eine tätige £i(fe von i^ncn beanfpructyte, mufjte er ifjre ©üter, 3^eo;te unb

Privilegien erweitern unb baburcb fte in i£rer ftoljen ©elbj^errlicfefcit noa) metjr

bekräftigen. Slöein ben Kapetingern gelang e$ , immer weiter unb weiter ben KreiS

ber föniglicfjen üUcac^t auSjuerweitern , über bie SSafalten ben S^ron ju ergeben unb

jur föniglic^en SBürbe eine wab>fjaft föniglidje SJcactyt ju fügen. £)urdj 800 3a^rc

blühte baS Kapetinger KönigSgefcb/lecfjt , biü vom Raupte beS unglücklichen £ub=
wig XVI. baS ipenferbeil bie ungfücffelige Krone fctylug. SS gewahrt ein eigenes

3nterejfe ^ier bei ben anfangen ber Kapetingifdjen Königreiche ben vollen ©fanj ber

fpdtern ©röfüe Ijerüberfpielen ju taffen. üfiStrflidj flein, j[a armfelig begannen bie

Q> apetinger , bis Klugheit unb eine tfietye von äußeren (Jreigniffen , von benen bie

Kreujjüge namentlich §ervor$ub>ben ftnb, S üb wig VI. in ben ©tanb festen, flraffer

bie 3ügel anjujie^en. Spugo Kap et galt freiließ für einen frommen, verftdnbigen,

geraben 9ttann; feine £auSmaa;t war nicfyt Hein; er befaß mit feinem 23ruber Otto
öon 33urgunb (f 965) unb beffen üftactjfofger , bem anbern ©ruber § einriß
meljr als §otf>ar ber König. 21ber als er ben £ag von üfto^on auSfaprieb, um
fto; b,ier als König aufrufen ju laffen, fam ein Sinjiger von ben großen Kronva*

falten, unb bieferKinjige war ipugo'S SBruber ipeinrid) von Söurgunb. SftctytS

befto weniger lief? er ftc& am 3. 3\xti 987 buretj ben ^rimaS falben unb frönen.

Die föniglic^e Wlafyt fjatte nun burdj i^n 3«»«^ am ^«sogtyum ^rancien er^al=

ten; baö war gegen bie grofen SSafatten nicfyt »iel, aber ber König war boefy mdc^=

tiger aU bie fleinern, unb immerhin fonnte audj in biefer befc^eibenen SJcac^t^el»

Jung ein frdftiger Keim ju grof er Sntmicftung liegen unb biefe Sntfattung mächtig

befcb.leunigt werben, wenn e$ ^>ugo oerj^anb, bie »on ber ©abläge gebotene na=

turgcmdfe, unb barum gefunbe folitif einjufc^Iagen. 3Sie fe^r eö ftc^ aber rddtf,

einen anbern aU biefen 2&g ju ge^en, fyat %>\xqo bitUx erfahren muffen. —
©e^en wir un$ bie grofen Se^enötrdger an! Der £eri°3 ^n ©aöcogne, 2Sif=
^elmSanc^o, war ganj feinbfelig gegen £ugo geftimmt. 2tuc^ Bil^etm II.

Fier-ä-bras, ©raf »on ^oitierS unb ^)erjog »on ©uienne, verweigert au$
altem ^amilien^a^ bie ^>utbigung, U$ ein ^elbjug einen SSergteic^ ju ©tanbe
braute unb in beffen ^olge öon äÖilbetm unb feinem ©ojme ge^ulbigt würbe.
3n ber 9cormanbie unb ber Bretagne gebot §ugo''$ Schwager, ber iperjog

ah'c^arb, ber ein guter 23unbeögeno|fe , aber fein Untertan fein woßte. &$ muf=
ten ib.m bie ©naben unb ^5rioiIegien gemehrt werben , um ifm Ui gutem Sßitten 311

erhalten, ^n glanbern, ba$ o^nefin fo)on feit lange nur lofe an grancien ^ing,

verweigerte ©raf Slrnutpb, II. jtanb^aft bie SBeiftimmung ju ^ugo'ö Sabl, audj
bie ©rafen »on SSermanboiö waren feinbfetig. — ©tanben aber fo bie weltlichen

©rofen
, wenn ni<$t birecte feinbfelig gegen ben neuen König

, fo boefo nic^t für i^n,

fo war unter ben ^rdlaten nur ein (Sinjiger, ber nia;t für i^n jl$ entfebieb , ©e=
guin oon @en^. 3tn bie ^rdlaten mufjte §ugo ftcb, auf^ Sngfie anfcbjiefen , ba«
gebot bie Sachlage, auf biefen 2Öeg wies ein einiger 331icf auf bie SSer^dltniffe

Steutfcbjanbö ^in, wo baö 9teicb in berrlicber, nie gefe^ener S31üt§e unb £obeit ba=
bureb flanb, baf bie grofen Kaifer e$ oerjbnben Ratten, in innigem Vereine mit
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ben 23ifcb,öfen alle gefunben Gräfte ju fjeben unb btc fd}led;ten ju neutrafiftren. —
granctenS $irdje war unter ben legten Karolingern furchtbar jerriffen unb graufam

jerrüttet werben. «Sie war audj in granfreicb, wie anberwärtä in ben ^reiö be$

£ef;enwefen$ eingetreten. £)ie 33ifd;öfe waren, um ifjre raubfüd>tigen -ftadjbarn von

ben ©ütern ber Jpodjfh'fte fernhalten, genötigt, ftd; ju waffnen; lagen fte aber

an ben Sfaicb^grenjen , fo waren ber anftürmenben geinbe fo viele unb bie föniglidje

Jpilfe war fo faumfelig unb fo gering , bafi fte faft nie auä ben 2ßaffen famen unb

ber bifcfyöflidje ^alaft ju einem friegSlager würbe. (Solange nidjt ein mädjtigeä unb

geredetes Königtum gebot , fonnten bie 33ifd)öfe vom Striegtfjuge ftd; nid; t erlebigen.

2Ber Ijätte fte gegen bie wifben ©efeffen geformt ? Unb \va$ wäre aus ifmen unb

ber Slirdje geworben , wenn fte feine ©üter im 33eft§e gehabt Ratten ? 21ber wie ber

notfc,wettbig geworbene Kriegebienjt Uifyt bte Suft am SBaffenfjanbwerf unb mit ibr

bie 3tol>eit beffelben brachte
, fo machte baö ©ut ber Sh'rdje bie weltlichen ©rofen

lüftern nacb, feinem 33eft$e. (Sie brangten t'^rc «Sölme in bie Klöfter unb bifd;öf=

liefen Kirchen ein, fte nahmen ^tojkr unb Sdittfyümer aU le^enbare ©üter in 2ln=

fvrud;, fte beb, errfdjten burdj Sinflujj unb berbe ©ewalt bie 2Öal;Ien — unb biefe

33ifcböfc, bie auf fold;e SGBetfe ben £nrtenjlubj besiegen, fonnten ftd; fein ©ewiffen

barauS machen , nun aud; felbft immer weiter um ftd; ju greifen , ben 2)?ad;tbcßattb

3U erweitern , fird;tid;e ©üter unb felbft ^irdjenämter aU Sebjen unb jwar ftmo=

nifh'fd; fn'njugeben. 2>ie canonifdje SebenSweife mufte aufboren, Uuwiffenljeit,

9?of>ett unb wifbefte Sßeltfreube ftd; breit machen, fo bajü eö fein SBunber ift, wenn

©rjbifdwf £>eribeuS von dif)cim$ auf ber am 26. Suni 909 ju £roeli Ui
(SoijfonS eröffneten <St;nobe ju ber Silage ftd; genötigt fal>: „3a§ve In'ttburd; Ijaben

unS einerfeitS bie 2tnfeinbungen ber Reiben, anbrerfeitS bie fd;weren £>rangfale be#

Steiges, unb aud; ber böfe Sitte gewiffer falfd;er Qi^rißett geln'nbert, gcmäfj ber

firctytidjen 33orfd;riften unö ju verfammeln. — 2lud; ber ^otn bcö iperrn

ijt augenfcfyeinlid; über ung, unb feine ipanb ijt au^gejfrecft, unS ju süchtigen. ^aljr

auf 3a$x feljen wir jum Zfyü unfere 2lecfer von Ünfruc^tbarfeit gefd;lagen unb

tdglicf; ben £ob ba^ SSolf listen , bie Stdbte oerbben ; bie Slföfter ftnb »erbrannt

ober »erfatten, bie gelber werben jur SBüfte, fo bafj wir in 28a$x$ät fagen fön=

nen, baö Schwert ijl in'ö 3)?arf beö Sebenö eingebrungen ! Daö bie folgen be$

Uebermafeö ber (Sünben unb greüel. SBeggeworfen ijl bie Jurcb/t »or bem gött-

liefen wie öor menfd;lid;en ©efe^gebern , »er^ob^nt wirb , wa$ bie ©ifdjöfe
anorbnen, ^enttarnt t|>ut, t»a$ ib^m Ulkbt. 2)er (Stärfere unterbrürft ben

(ScfjWdclern, unb bie 5D?enfcf;en ftnb ben 9?aubftfcf;cn be6 9)?eere^ gleicf; geworben,

welche fid; gegenfeittg öerfd;lingen. " „2Ba^ wir aber in ipinftcfyt beö 3u
f^

ail^ e^f

»ielme^r beö 9Juinef3 ber SUöfter fagen ober t^un fotten , wiffen wir wafjrlid) nieb/t"

(Bamberg er IV. @. 275). — ©ilt biefe flage für bie 3uftänbe ber Äirc^e

grancienö bureb, ba$ ganje neunte unb je^nte 3a(;r|>unbert b^inburd;, war namentüd)

ber (Sfciöcopat jur Seit, aU ipugo (£apet ben St^ron besieg, auf eine grauenvolle

SÖBeife innerlid; jerfcalten, fo gefdjalj eö boc|> aud) In'er, xok überall in ber Stirere,

baf alleseit mitten auö bem tiefflen ©rduel wunberbar b^eiligenbe Elemente auf=

warfen unb ben ftampf mit bem Steige ber ginfkrnifj aufnehmen. (5ö fonntc nid)t

fd;wer galten, fte um ben £fjron ju frdftiger SSereinigung ju fammeln; eö regte ftd;

überall ber gute ©eift. 3" dlugnö (f. b. %. II. 658) war jene Erneuerung be$

SBenebictinerorben^ entftanben, welche bie ^jTanjftdtte vieler gefegneter Slnftatten

burd; gans granfreid; tyn würbe, blü^enbe «Spulen erb,oben ftd; , ber grofe Stlfreb

lief frdnfifd;e @eJef>rte nad; Snglanb fommen, unb ©erbert, wefdjer aU ©9!=
»efier II. (f- b. 21. X. 550) ben \l. (Stu§l von 3^om beftieg, war baö Buttber ber

©elct^rfamfeit feiner 3e^- Wnter ben verwilberten gürjten gld'njten ber ©raf
2lrnul»l> II. von glanbern, ber £erjog Sill;elm ber fromme von Wqmtanien

wobjtljuenb b^ervor; xoü baö SSolf gefinnt war, jeigt ber attgemeine, entrüfiete 9?uf

in ber Provence , als ber $1. ÜRajofuS »on ben (Saracenen überfallen worben war.
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©raf 2SiIfjelm I. »on 2MeS fann bem rufenben 23olt"e ro<$t »tbcrflc^cn , baS bie

33arone anflagt, baf? fte nichts fönnen, als in gegenfeitigen gelben ftcb, erfcfjöpfen;

er fammelt eine ©djaar
,

jlürmt baS Stäu&erneff unb beföliefjt bann feine SCage als

ÖrbenSmann in Slugn». 3n SDberlotbjingen waltete ber §«jog grie briet) im

Vereine mit frommen, eifrigen Prälaten, unb bie Rormanbie ftanb in wahrer 33tütf>e,

2ÖobJfa$rt unb ^rieben waren bort Ijetmifcb, geworben, benn Ridjarb begünfttgte

mit Eifer unb aüen Mitteln bie firdjtidjen 2lnfklten unb 2lnflrengungem Unter ben

33ifööfen ftetltc ftcl) »om 3. 971 an in überaus frdftiger SBeife ber ^rimaS 2lbal=

bero, Erjbtfdjof »on RfjeimS, an bie ©pi£e ber fir^tic^en Bewegung unb wittig

folgte bem pb,rer eine ©$aar gleictjgeftnnter , eifriger 33ifd?öfe. §m 3Wot 972

»erfammelte er feine ©uffragane ju RtjeimS , wo über bie Reform ber Softer unb

SlnbereS , baS m'djt aufbewahrt worben , »erfianbelt würbe, ©dritten bie SBifc^öfe

nic^t fogleicb, energifd) gegen bie Kirctjenräuber ein, fo war eS bocb, immerhin etwas,

baf fte in 23crattmng barüber getreten waren, unb begannen fte, me 21balbero

fyat, bie Erneuerung ber Kirdje »on ^nnett f>erauS, fo tonnte ber (Sieg für fpdtereS

auftreten wiber bie weltliche ©ewalt m'c§t ausbleiben. Damberger fMt bie nun-

meijnge ^ätigfeit 2lbalberoS 23b. V. ©. 17t folgenbermafüen sufammen: „Erj=

bifdjof 2lbalbero befestigte fiel) »or Ottern mit »ölliger £erftettung unb 2IuS=

f^mücfung feiner Eatfjebrate, mit £ebung beS ©ctmlwefenS unb mit Drbnung ber

Softer. Die Eanonifer fet'neS SttünflerS mußten ftcb, ju gemeinfamem Seben unb

felbft ju einer 2trt Elaufur bequemen. Die Abteien fottten eine Kongregation bitben

unter SBorffonb beS 2tbteS Rubolf »on ©t. Remi, unb um biefen 3wecf ju er=

reiben , »erfammelte ber ^3rtmaS bie %eW unb bewog fte
,
gemetnfam auf 2Ib=

Rettung ber eingeriffenen , ärgerlichen unb » erb erblichen Uuorbnungen Einzuarbeiten

;

"eS Ratten ftd) »om SBeltgeift ergriffene SSttönclje fogar erlaubt, weltliche luntribfe

Kleiber ju tragen. $n Sotfjringen waren treppe frätaten in d^nitc^er 2Beife tfjättg,

j. 33. ber $t. ©erwarb »on £oul, Sljeoboricf) »on 5D?e^ , 2Sicfrieb »on Ser-

ben u. 21. m. ^n ben acbjjtger Scfyven treffen wir ©puren »on ©»noben unb

treffen auf gebannte Slbclige , auf IraftoolleS 2Birfen einjelner SBifcfybfe unb Älöfier

überhaupt. -- 2Öar aber in biefer SCßet'fe vorgearbeitet worben, fo lag für £ugo
ber fürjefte Seg ju fraftoottem Regimente im engten Slnfcb/Iuffe an bie ^rdlaten.

3)iefen muf te felbft W.e% baran liegen , bafü ben ^trc^enrdubern ber ^obeSf^of »er=

fe^t werbe. 3J?it ben Heinern berfelben ben Kampf aufzunehmen , waren fte felbft

fcb,on in ber Sage; bie grofen Se^en aber waren tnetfacb, burcb, bie Heineren jer=

f^nitten, fo fonnte alfo bie (Joncentrirung ber 5D?ac^>t ber grofen KronoafaHen nt'c^t

unf^wer ge^tnbert werben, unb ftanb König $ugo reblic^ unb treu ju ben Si=

fcfybfen , fo muf te eS ifmt gelingen , baS 2lnfe|en ber königlichen Krone auc^ über

bie größten SSafaHen ju »erbreiten. — 2Bie nun aber fteKte er ftcb, ju t'^nen? Er
fyat religiös , baS ift ftdjer , er wuf te ftc^ fogar ben tarnen eines SSert^eibigerS ber

Kirche ju »erraffen. Slber balb trat eS ju Sage , baj? er felbft fc§ t'Smatift^en Re-
gungen nic^t unjugdngli(| war. Der £anbel über ben burcb, SlbalberoS Sob
CDec. 987) erlebigten ^eimfer ©tu^l entpKte Zieles, was ber natürlichen foUtit

eineS KbnigS in ^ranfreicb, ju bamaliger 3>eit ebenfowenig als ber Kirc(;e »on üftufcen

war. — ^)ugo felbft fyatte eS »erlangt, bafj ben R^eimfer ©tutjl 2lrnulp^, ein

Karolinger, bezeige unb oon Rom conftrmirt werbe. Slber als ^erjog Sari im
Kriege wt'ber SDtto R§eimS überfdöt unb ben Srjbtfdjof 2trnulp| entführt, fktgt

im König ber SSerbac^t auf, biefer fei felbft im Komplotte wiber i§n. Unb eS Ijalf

nichts, baf Slrnulp^ wiber feine Entführung lauten ^roteft ergebt unb feine diäu=

ter bannt, weil fte fein ipocb/fh'ft »erwüfleten. Eine ©»nobe ju ©enS muf ifm we-

gen Eib= unb StreubructyS »or ©ericb/t laben, unb ba Slrnulpb, me natürlich nifyt

erfdjien , wirb in Rom Klage wiber tyn erhoben. Rom jögerte mit feinem ©pruc^e,

unb nun fc^rttt ^)ugo mit feinen 23ifc|öfen eigenmächtig »or. 2tm 17. %nni 991

foK bie ©ac^e in einer ©ericb,tSft§ung auf einer VßiUa Ui R^eimS entfc^ieben werben.
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£errifc§ tritt ber König unb böjantinifdj bie 9)?affe ber 33ifc$öfe auf; nur iventgc

wagten eine 33ertfjeit>igung. 2lmul»lj warb gedngfligt unb ba er im ©e^eimen

feine ©$ulb befannt Ratten fotC, forberte ber König ein öffentliche^ 23efenntnif.

©nabe war e3, baf 2lrnuitttj ni$t mit bem £obe geffraft unb nur »on feinem

©tub> »erflofen würbe. 2tn feiner ©tatt würbe ©erbert gewagt. 25effen <panb=

lungSweife ifl nicfjt recf)t im Klaren, boef) ifl fooiel ftctyer, baf feine Schriften, wk
bie ganje ©efctyidjte biefeö (Streitet gefällt werben. 33or 9?om mufite ben bifctyöf*

liefen (Kreaturen ipugo'S bange fein, fie fctyloffen ftdj baljer enge aneinanber an unb

e£ fielen b>rte , bebenflicjje
,
fd)i$matifc§e Sieben wioer 9?om, ba$ bie gerechte ©aetye

au<§ $ier weber ber fdjmacfwollett ^eigljeit ber föniglidjen SBifcIjöfe, noefy ber @e»
walttljdtigfeit eineö Könige preiszugeben SillenS war. £eutfd;e SBtfc^öfc fetten in

Siom wiber bie 2lbfe$ung unb (Jinferferung 2lrttulpl?$ geflagt tyaben unb $o=
tjann XV. (XVI.) rief bie ^rälaten, welche lä ber Ungerechtigkeit mitgewirkt Ratten,

»or fein ©erietyt. 21m 2. 3\mi 995 erfc&ien ber 21bt Seo »on 9?om als t>dpftlic$er

Segat ju Üftoufon auf ber ©imobe. 33on ben fran$öftfcb>n 23if$öfen erfc^ien feiner,

fei eS auS fc^i^matifc^em , »om König befldrften £ro#
, fei e$ auS ^eigljeit. ^u*

©erbert lief e$ ftdj nic^t Wehren, »or bem Legaten feine canonifdje SBa^l ju »er=

tljeibigen, rek er benn überhaupt »om Könige nicfyt benimmt werben fonnte, bie

über itjn ausgekrochene ©ufpenfton nicfjt ju achten. 2lber 2eo »erlangte, au$ 21 r=

nulplj ju $ören. ©o würbe bie ©önobe »ertagt unb nac$ 9tf>eim$ auf ben

1. 3uli biefeS Sa^reö (995) jufammenberufen. ipier fanb e$ ber Spof auf einmal

für gut, nietyt für ©erbert Partei ju ergreifen. Selber fehlen bie 2Icten biefer

©önobe, aber e£ wirb berietet, baf nur ein Heiner £ljeil ber 33ifcf)öfe, ben 21 r=

naur »on Orleans an ber ©pi£e, fwrtndcfig bem Legaten wiberftanben unb ni$t

erfetyienen fei, baf bagegen ber 3tuf laut geworben, 2lrnut»lj muffe rejtttuirt unb

©erb er t fogar gefhraft werben, tiefer ging naefj £eutf$lanb. 2lfcer bie Könige

ipugo unb Robert wollen nictjtS »on einer 3?efh'tution 2lmul»lj$ wiffen, unb

ber Segat »erläft bie fir$licb>n SSer^dltniffe ^ranfreic|ö in öoKer Verwirrung. 2lu($

©regor V. beflanb mit aller Qmtfcl?iebenljeit barauf, baf wiber 2lrnut»l> mit

©erec|>tigfeit »erfahren werbe. 3J?ejjrmalg maeft ber ^1. 2lbbo ben 2Seg nac^

3^om , unb enblt'4 gab ber ipof nac^ , ber mit bem $1. ©tuljl ftc^ gütlich $u fteKen

fuc^te, au6 ©rünben, tok wir fogteidj berichten werben. 2lrnulpt> würbe befreit

unb a. 996 burfte er feinen ©tuljl ju ^eim6 wieber bezeigen. — König £>ugo

enbete ru^mloö unb tljatenloS. ©c^on am 1. Januar 988 Ijatte er feinen ©o^n
Stöbert jum 9Äitregenten unb ^ac^folger ernennen laffen, bem er, fobalb er ju

Sauren !am, bie ©orge ber Regierung ganj überlief, ii$ er im 3- 996 am
24. Dctober mit £ob abging. So lag il>m fo naf>e »or ber ^)anb, mit (£ntfd?ieben=

fyit feinen j:^rott ju befeftigen , er unterlief e^ , ben innigen 33unb mit ben 33t=

fc^öfen ju fc^liefen unb baS Umfic^greifen ber guten unb gefunben Elemente ju un»

ter|^ü|en unb bamit bem eigenen SE^rone eine ^ere ©runblage ju geben, ©o trat

Robert ba$ (Jrbe an, ber ebenfalls nicfyt einlenlte unb an feinen 9cac§folger ba^

SJeic^ in nic^t minberer SSerwirrung unb ben S;^ron in f$mdblicb>r 23erfunlen^eit

übergab. — IV. Sir wiffen wobl, baf König Robert „ber fromme" genannt

wirb. 3e,($en feiner ^römmigfeit §at er unjfreitig in feiner frühen 3ugenb gegeben,

bie fc^öne ©equenj Veni sanete Spiritus, bie i§m jugefcfyrieben wirb, ifl ebenfalls

3euge baoon, unb auc^ in feinem 21lter, wo er ben Königßmantel mit bem geifc»

liefen Kleibe $u »ertaufc^en im ©inne fyatte , fann er aU ein frommer Sftann ge=

rü^mt werben. (£r war ein ^^eologe »on §adj ; aber le^rt e^ nic^t bie ganje @e=»

fc^ic^te , baf (Siner ein me^r als gewö|>nlic^ begabter S^aralter fein muf , wenn er

auf bem St^rone über ber ©ele^rfamfeit nidjt ein ©c^wac^ling werben foH? X>k

leibigen SBeiber ^aben auc^ aus Roberto grömmigleit manefeö 9teiö ausgebrochen,

unb in i^rem ©dngelbanbe war er ein fcf)tr>a<$er gegen 9?eid) unb Kirche nac^t^eilig

wirfenber König. — 2lu$ ^olitif war Robert fc^on in frühen Sauren mit ber »iet
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öfteren ©ufanna »ermaßt, aber, wie bericbtet wirb, bie (££e nie »offjogen korben.

Ueberbrüfftg unb ungebutbig »erftiefü Robert bie ©ufanna -unb etjelicbte bte junge

Sßittwe 23erta, bie ©cbwefter be$ Königs Stubolptj »on 33urgunb unb Sittwe

beö ©rafen Dtto »on (£bartre$ unb 33foi$. Stffein fie war ntit if)m blut$=

»erwanbt unb ba eine ^äpftlic^c £)if»en$ nicbt nacbgefucbt worben war, fo entftan*

ben Sttifüljeu'igfeiten , bie nod) tiefer griffen burd) bie 3Serftofung ber 33erta unb

bie <peirat|> ber böfen Sonftantia. Einige fd)iSmatifd)e 23ifd)öfe, ben böfen 2eo=

ttjerid) »on ©en$ an ber ©pi£e, wollten i£re bent König erteilte Ju'fpenS wiber

3tom aufregt erhalten, ba$ entfd)foffen unb befjarrlid) bie Sntfaffung ber 33erta

»erlangte. *$flan erinnere ftd) , baf biefe (S^eangelegen^eit ju gleicher £?it mit bent

frocejfe wegen be$ D^eimfer ©tutjIeS fcbwebte. $om$ Siberfknb erbitterte, unb

gegen ba$ geregte Verlangen ertöten ftd) bie fdjt'Smatifd; ©eftnnten immer metjr

unb »erhärteten ftd) in Zxofy. & mefjr aber biefe »on SRom ftd) abfegten , befio

enger an ben f>t. ©tut?! ftd) anjufcfyfiefen füllten ftd) Stnbere gebrungen. 2)ie Ktöfter

jumeift fugten bort ifjren regten 2ln$altSpunct unb ifjre natürliche ©tüfce wiber bie

»erwilberten ober bent Könige unb ben SKmtSbrübern gegenüber fd)wad)en 33ifd)öfe,

tok gegen bie Vergewaltigungen beS Könige, ber Jperjoge, ©rafen unb sperren,

©etbjt bann nod) entließ Robert bie 33erta nid)t aU er im 3. 996 ben (5rj=

&ifd)of 2lmulpi> freigelaffen fyattz, wa$ diom nur nod) me§r f>erauSforbern mufjte.

Stm meiften Ratten bejfen £oxn Seotfjerid) unb feine ©enoffen »erbient, unb ba

©regor V. im 3- 998 fie §art tabette, fd)Ioffen fte ftd; nur um fo enger $ufam=
men, fo bafj ein tiefer 3wiefpalt burd) bie Kird;e granfreid)S ging. 2ßer nid)t in

a»oftofifd)em Sftutlje über atte 2Bed)fetfäfle ber irbifd)en Dinge ergaben war, t'onnte

nur ju teiö)t geneigt gemalt werben, auf bie <Btitz beä Könige ju treten. Um ftd)

9ttad)t unb ©ewalt $u fd)affen, freute man ftd) nid)t nad) Kirnen» unb Ktoftergut

bie »erbred)erifd)e £anb auSjufhrecfen, bie abgeneigten 33ifd)öfe gaben aU »erfd)rieene

3Biberfad)er beS Könige atleieit ©elegenljeit baju, unb an 33ifd)of brauste nid)t

gerabe ein böswilliger ©djt'Smatifer
,
fonbern nur ein fd)wad)er Sttann 3U fein , um

in %nxfy für fein §>od)ftift an ber <5eitz beS Könige wiber 9iom in bie ©d)ranfen

ju treten. Seotberid) fd;eint öon 3<>f>ann XIX. fufpenbirt worben $u fein; feine

Partei lief i^rem £ajfe gegen bie Klöjler unb fird)fid)=gefmnten S3if(|öfe freien unb

offenen Sauf. 3e gröf er bie ^urc^t »or 9?om würbe unb j[e beutficfjer bie Slnjeic^en

^eroortraten, baf eine 9Jeaction beö firc^Iic^en ©eifleö im Saufen fei, bef^o gif=

tiger würbe ber ©roll, unb mit wafjrfjaft »anbalifäer 3But^ würben firdjtidje Sin»
ri^tungen niebergetreten. 2tuö beut 3- 1008 beft^en wir 3. 33. noo; ein ©(^reiben
3o$anng XIX. an König Robert, „worin er ftc$ beHagt, tok fowofjl Seot^e=
xiü), ber Slftererjbif^of oon ©enö, aU S3if^of gulco öon DrteanS ben apojio=

lif^en ©tuftf unb bejfen Segaten ^etruS in ber 2lrt »erachteten, baf fte 00m W>t
©oujlin öon gleurö »erlangten, er fotte bie apoftolifctyen 23riefe in'S ^euer werfen,
unb bie Drohung anfügt, würben jene 33ifct>öfe ftc^ nic^t W nä<$f*e Oftern jur
SBerantwortung fteßen

, fo treffe fte ber 33ann , unb im %aUe au$ ber König ben
Unge^orfam unterpfce , muffe auf baS ganje dlzify baö unterbiet gelegt werben"
C£)amb. V. 699). ^m 3- 1004 war gar ber % Slbbo »on gleur», mi\ er

ba$ Klofierla 9teoIe jurÖrbnung surüdfü^ren woKte, ermorbet worben C13. 9^oöO.
2)ie föänMufce 2trt, wie burc^ Seot^eric^ bie bifc|öfli(|ett ©tü^e befe^t würben,
f^ilbert ein ©pottgebidjt CAdalberonis Ep. Laudun. carmen ad Robertum regem,
cfr. Bouquet, Rer. Gallic. et Franc, scriptor. tom. X. p. 66), au$ bem wir fot=

genbe ©teile ausgeben:

Ut placet imperio, sie se transformet et Ordo.
Rusticus ille, piger, deformis et undique turpis
Pulchra cum gemmis ditetur mille Corona.
Praesulis et si forte vacet locus, inthronizentur
Pastores ovium, nautae, quieunque sit ille.
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Sit tarnen hoc praesubtili ratione cavendum,
Nullus Episcopium divina lege peritus

Temtet, sed sacris scriptum evacuatus
Et studiis quem nee constrixerit una dierum:
Alphabetum sapiat digito tantum numerare.
Hi proceres, Praeceptores hos mundus adoret.

Praecipiunt coram, sed clam cum fraude susurrant.
Regula si stabilis divüm permanserit ista

,

Disciplina, vigor, virtus, mox et decor omnis
Ecclesiae fulgor paueo sub tempore viget u. f. W.

3n biefer grofen 9tot^ erwarte ber t>effcre ©eijl in »ielen 33ifd)öfett , eS fam
it}nen jum 23ewujjtfein , baf? ber römtfdje ©tuftf t^re einjige unb natürliche ©tü$e

fei. gulbert *>on £t;artreS fammelte fic um ftd) unb flagenb fdjrieb er im 3- 1020
an ben König : „abermals unb abermals rufen wir eure SBarm^erjißfcit an, laffet

unS boeb, nid)t fo weit fommen, baj? roir t>ei einem auswärtigen König ober
Kaifer Klage erretten müßten, $b,v fjafcet unS ^ret'S gegeben , unb bie

23raut G^rifti , bie bj. Kirdje, ju fdjirmen entweber nid)t ben ÜZBillen ober bie Kraft

gefcaot" (£)amb. V. ©. 789 f.). 2tud) $eji unb £ungerSnott; braebten im 3- 1020
2ttand)en jur (£inftd;t. 2lber bie fchj'Smatifdjen 25ifd)öfe ruhten nid)t, bem König

einjufebwa^en , bafü 9iom bie unoeräuferliefen 3ted)te ber Krone antaften wolle, waS
man mit aßen Mitteln »erljinbern muffe. £)ennod; regte ftd; auet) im König ber

©ebanfe , baf er nid)t auf bem rechten Sege fei. (£r fet)nte ftd; nad) Stulje unb

nadj bem ungeftörten ©enujfe feiner 33üd)er. 3« tiefer Stimmung Ijatte er auf baS

3ureben gewiffen^after Prälaten ben (Sntfdjlufj gefaft, nad? ^om ju pilgern unb

bei 33 e n e b i c t VIII. Slofolution unb nachträgliche £>ift>enS ju Ijolen. @r entließ bie

Sonjiantia unb fam im 3- 1016 nad; 9?om, wo er oon ben denfuren befreit

würbe. 2loer faum mar er jurücfgefe^rt, fo fiel er wieber in bie Umgarnungen Seo»

t^eric^S unb ber (£onftantia, unb 3?eid), £t}ron unbKirct)e werben an ben 9ianb

beS 23erberbenS gebraut. StUgemein war bie Klage, man 6,abe feinen König. Ro-
bert lief feinen ©olm Spugo im 3- 1017 frönen. 25a biefer aber fdjon im

3. 1025 jtarb, würbe £ ein rieb am 14. $Jlai 1027 gefrönt. 2Öabl unb Krö-

nung gefdjat; ju DffjeimS. £ o n ft a n t i a unb 2 e o 1 t) e r i dj Ratten 5lCfeö aufge*

boten, tiefen @ct)ritt ju t}intertreil>en , aber eS gelang nid)t, unb unter ben bei ber

Krönung in 9?(?etmS anwefenben ^rälaten finben wir Männer, welche ben 2J?ut^

Ratten
,
gegen b^ot) e unb niebere Kirdjenräuber aufjutreten. 9J?ifjwad;S unb ein furct)t=

bareS ©terben, weldjeS in ben Sauren 1027—1030 baS Sanb »erljeerte, fdjaffte

bem fräftig aufftrebenben guten ©eijle großen 2Sorfct)ub
, fo bajü fafl »on nichts als

r-on Kirc^enfeierlicbjeiten bie dtebe ijt unb eine allgemeine ©ittent-erbefferung ftd)

bemerfüd; mact)t. Unter ben ^rälaten, weld)e in ber großen 9?otb, befonberS um baS

arme 2Solf ftd; annahmen, werben ber % Slot 9tid;arb ron SSerbun unb ber

bj. Sil^elm »on 2>u<m gerübmt Cf- b. 21. XI. 1088). @ie traten balb t>om

@d;aupla§e ab, wie aud; ber $1. gulbert oon dßartreS, oon bem inSbefonbere

aud; feine innige Hebe jur bl. Butter ©otteS unb fein @ifer jur Verbreitung i^rer

Verehrung ju rühmen ift, am 10. Slpril 1028 jur tiefen Trauer aller ©uten mit

£ob abgegangen war. 25er 3?uf nad; ^rieben war allgemein, in S3urgunb Ratten

bie 23ifd;öfe fdjon früher ftd; »ereinigt , unter ber ©träfe beö 23anneS ben ^rieben

ju befd;wören unb befd;wören ju laffen. Sine ©^nobe oon 9toufftHon am 16. Wlai

1027 gebot unter ©träfe ber öffentlichen (Jrcommunication , baf wenigftenS »on

ber neunten ©tunbe be$ ©amflagS an M$ jur erjten beS SWontagS bie gelben rubelt

foßten Cf. b. %. © o tt eS fr iebe IV. 612 ff.), ipatte ftd; König Roberts ©d;wäd;c

in ber furcbtfcaren 3errüttung ber fird;lid;eu Verßdltniffe aufs Kläglid;|te gejeigt
, fo

»erjtanb er eö boeb, wenigfienö jeitenweife einiges 2tnfel)en feinem £t)rone J« retten,

freilid; mifchte er ftd; au^ nid;t in frembe ipänbel unb war eS aud; fd;on jufrieben,

Wenn bie großen SSafaHen i^n nur König nannten. Sr ftarb am 2. Öuli 1031. —
V. 2BaS König <p ei nricbl. betrifft, fönnen wir unS fürjer faffen. Keine S^acbt
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ber SBett war tneJjr im ©tanbe , bte fird;lid;e (Entfaltung jurücfjubrdngen. £ e i n*

r i d; war freilid; fein juoerldfftger , treuer SBunbeSgenoffe. 3D?it Klugheit , bie aud)

Hrglift nid;t au$fd;lofü, »erflanb er eS, feinen £b>on ju befcftigen, fo baß er e$

magen fonnte , aud; an bie £)emütljigung ber großen SSafatten ju geb>n. £)ie 23i=

fd;öfe fd;loffen ftd; natürlich an t£n an, benn nur burd; engeö 3u\ammen$Atten unter

ftd; unb mit bem Könige »ermod;ten fte bie überaus fd;dblid;en Angriffe ber Kird;en=

rduber abgalten. UebrigenS griff aud) bie fönigltdje ipanb in ba$ tirdjengut ein.

£)ie ©imonie mürbe aufs @d;amlofefte betrieben; aber bie 23enebictiner greifen

immer meiter um ftd;, bie 2Bortfüb>er ber Spofbifdjöfe gerben, 8 e o IX. tommt felbft

tn'S dleify , ipilbebranb tritt als Segat auf, unb ein ©d;recfen fub> ben ©imo=
nijien unb Gfoncubinariern burd; äße ©lieber. £ einriß wollte miber ben Ijl. @tu§t

ftörrifd; fein, bie Uebelgeftnnten gaben iljm böfen Nafy , aber am 3. Dctober 1049
ifam 2eo bod; nad; 3t^eim$, mo er ba$ berühmte Gtoncil eröffnete. 9?ur 16 23i=

fd;öfe, aber 50 Hebte maren erfd;ienen. 2)a$ energifd;e Huftreten ber ftrdjlid; ge=

ftnnten Scanner brdngtc bie ©egner jurücf , unb mobj'n mir in granlreid; blitfen,

tegt ftd; ju Snbe »on $ einriß SKegierungSjeit (f 5. Hugufl 1060 ju SSitr^)

»iel frommer ©tnn. 2)er Serfe^r mit bem 1?1. Stuhle mürbe lebhafter aU je, nad;

^aldßtna gingen sab>eitf;e Sallfaljrer, baä Klojler 33ec fyatte in Sanfranc feine

$errlid;e 3ierbe erhalten — übrigens mirb ein einjiger furjer fdliä auf bie Seit

^ilippS I. jur ©enüge bartljun, mie feb> ber fird;lid;e ©eift erftarft mar unb
bereits bie Dbertjanb gewonnen fotte. £)aß ffyilipp C1060— 1108) ein lüber»

lieber Surfte gemefen, tjl befannt, unb feine ganje 3?egierungSjeit ift furj djaraf=

teriftrt, menn mir an feine e$ebred;erifd;e SSerbinbung mit 23er trabe oon WlonU
fort unb bie barauS fließenbe 3errüttung ber fird;ltd;en 33ertjdltniffe erinnern. (£r

^atte in feiner 3ugenb lebiglid; nichts gelernt, aU HtextifyUit. @efd)led;tlid;e HuS=
fd;meifung , completer Mangel atter 9tegierungöeinftd;ten

,
jkmpfe ©Ieid;giltigfeit

gegen ben ^ö^ern Huffcb>ung , ben bie Nation ju nehmen im S3egrijfe mar , unb

maffofe (BetoalttyätiQtät gegen bie ©üter ber tird;e bejeid;nen feine ganje 3?e=

gierung. ©regor VII. fd)rieb jene ^errlid;en, nieberfd;metternben unb ein fird)=

lifyeü §ierj erfreuenben 23riefe an tyn. @ine ^ei^e uon ©ynoben bejeid;net ben

(Sang, ben feine fd?änblid;e (j^efl:anbSgefd;id;te nabjn; ber % ^oo »on (££artre$

Cf. b. 21. V. 952) mar ber grofje, feurige SSorfdmpfer ber fird;Iid;en ©ered;tfame.

X)er Sann laftete auf bem König, aber man $<xtte ftd; fc§on baran gewöhnt, i^n ju

»erachten, ^m ©üben granfreidjö beginnen bie SroubabourS iljre »ielfad; e|e=

bred;erifd)en unb ftrd;enfd;dnberifd;en Sieber ju fingen. Dtod; heutigen Za$$ merben
bie te^tern att flrafcnbe Stimmen ber 2>tit miber 9?om unb feine friefterfdjaft ju=

fammengef^ellt unb mit 3»^* anfy in 2:eutfd;lanb »erbreitet. Sttan »ergibt Riebet

nur, ba^ bie Sljebredjer unb Knabenfd;dnber , tote alle 2BoflüfHinge , naturgemäß
einen infernalen £afj gegen baS ^5rieftert^um mit feinem ©ebote jungfrdulid;er

9?einigfeit unb eb>lid>er Keufd;^eit, unb feinen eigenen leud;tenben SSorbilbern $aUn
muß. SBil^elm, ber ^perjog i>on Hquitanien unb ©raf »on ^oitou, einer ber

erflen 2:roubabourS
,

fowobl ber S^it oW bem 3?u$me feiner Sieber nad;, $at ein

mm geführt, gegen baS y$itiyp$ nod; ein ÜÄajler r-on Hnftanb iji, $at fd;dnb=

lid; bie @pnobe öon ^oitierS gehört, bie Sarbindle mürben gefd;md^t, nad; einem

Segaten mürbe fogar ein Stein ge[d;leubert, bie ^e^rja^I ber 33ifd;öfe ergriff bie

glud;t; aber Einige magten eS bod; , auf i^ren Stühlen ju bleiben mit entblößtem

£auj>te unb ru^ig um ber <5afy ©otteö mitlen bem bro^enben Zoo irit Hngeftd;t

ju feb>n. Unter biefen mar ber fy. Robert »on Hrbriffelle. — Slber ob bie

©^nobe für ben Slugenblicf gehört unb bie £enfuren r»erad;tet mürben, auf bie

25auer fonnte in biefer £eit lein Siberftanb befielen. 2)ie (S^nobe »on Sler=
mont Cf- b. H. (Slermont II. 635 unb im (5.-25. 229) eröffnete für granfreid;

eine neue , b>rrlid;e £ät , in ©paaren ffrömte bie 9titterfd;aft nad; bem |>1. Sanbe,

unb bie gloire de la France, bie bort fo b>rrlid; ergldnjte, brdngte Hller Hugen auf
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feie Kirche t>in
, für bie in grattfreictj felbft grofe, fegenöreicb, fdjaffenbe Kräfte tfjätig

waren. So entflanben bte 9h'tterorben, ber teutfä)e 23runo fanb für bte

©rünbung ber (Eartljäufer feinen 33oben tn ^ranfreiö), in (Eiteau entftanben

1098 bte (Eiftercienfer unb bte Diöcefe ^oitierä fatj 5<>nte»raulb entfte|»en.

So folc^ eine ^egfamfeit ftcf) entfaltete für bte Pflege eineö bj. Sebenö , ba tonnte

bie Siffenfctyaft nic&t jurücfbleiben
; fc^on erglänzten bie Tanten San fr an c unb

^bälarb, Silf>elm »on (E|>ampeaur, ein % 33erttt>arb unbSlnbere folgten

bafb nacb,
, fo baf ^aris ber ©ammelpta$ ber Siffenfc&aft für ba8 ganje Mittel»

alter würbe. Der ritterliche ©inn auf ben ©ctylöffern, bürgerliche Sftegfamfeit in

ben ©täbten , Anfänge einer neuen Kunft unb oon ber fagenreic^en ^Bretagne unb

ber Sftormanbie auö eine frifa)e spoefte, geben fjinlänglicb, 3>eaQm$
f bafü in SBatjrfjeit

eine neue grit für gxanfreicb, gefommen war. %n merfroürbiger Seife leuchtete auf

einmal granfreicb, ber ganjen fatfwlifc&en Seit in firdtfidjen ^fWuten , in ber 23e=

geifterung für bie ©adje beS ^4r^uni)er^^ f** &« Kreujjüge öoran. Die Nation

$atte , wenn aud) nidjt bewufüt , ij?re weftbjftorifdje $?iffton ju erfüllen begonnen,

unb aucb, ba$ Königtum betrat eine neue 23aljn , bie ebenfo ifjren welttjiftorifdjen

SBeruf fyatte. Subwig VI. war e$, ber ritterlichen ©inn auf bem Sprotte U=
tätigte unb fraftoolt begann, bie Safaßen ber Krone unterjuorbnen. — VI. üftur

tin Konig rok Subwig VI. fehlte bent 9?eicb,e nocb, , unt in biefer S^it eine Selt=
ßeflung einzunehmen

,
ju ber alte (Elemente »orljanben waren, tylit rafä)em Ueber=

blicf geljen wir an ber nun fotgenben Königöreifje »orüber unb begnügen uns, bie

©cftalt be6 9?eiä)eS unb beffen 33er|>ältnif? jur Kirche nur in fo xoeit ju djarafteri*

ftren , att ju einer Ueberftdjt burdjauS not^wenbtg erfdjeint , ba bie grofen Scanner,

Welche geftattenb auf biefe Seit, bie grofüartigfte unb jum S^eil gefegnetfte, bie

granfreid) gefeljen , eingewirkt tjaben , bereits im ipauptwerfe be^anbelt ftnb. Wlit

^IjÜipp bem «Schonen unfeligen 2Inbenfen3 fcpejjt biefe 9?eitje a'b. Subwig VI.,

bie erfte ritterliche ^erfönlicbjeit auS bem (Eapetinger £aufe, greift füb,n in' 3 Seite,

unb wenn wir einen 33Iicf auf bie Sparte ^rantrete^ beS jwölften 3^r^unbert§

Werfen
, fo erfdjeint e$ aufüerorbentlid; , rok fefjr burä) ib,n für baS gewaltige unb

gewalttätige Umft(|greifett ^Ijitipp Slugujlö unb für bie fegenöootfe 23efejtigung

beS S^eic^eö
,
feiner 3n^<tutionen unb be$ fircb/Iic^en unb fociaten SebenS unter bem

^1. Subwig IX. bie SBafm gebrochen unb geebnet worben ift. SaS junäc^ft feine

^erfönfidjfeit betrifft, fo ifl eö auferorbentlicb, wo^tt^uenb, enblio) einmal 2In|hnb

unb 'Bitte in ber fonigiicfyen Familie fe^en ju fönnen. (Er liebte feine fet)r fromme
©emabjin Slbel^eib jdrtltc^ unb lief burä) fte feine Kinber in itjrem ©eifte er=

jie^en. Die erfreu 3<*$*e feiner Regierung »ergingen in faft immer ftegreio)en

Kämpfen wiber bie SSafatten, er beugte baö fympt ber grofen unb fteinen Räuber,

tegünftigte, aßerbingS niu)t nacty unabänbertic^er , oon wirHic^er <&taat$wzityeit

feictirter ^ic^tfc^nur , baS Slufbtü^en ber Kommunen
,

förberte aber ben Süuffctjwung

beS ^anbelö, inbem er ben Kaufleuten gegen bie Segetagerer gerecht würbe. 3m
ganjen Sfeicfye oerfc^affte er ftcb, 2Inerfennung unb wirb felbft <d$ ein Skfctjüfcer ber

Kirche gepriefen. ipiegegen fte^t atterbingö bie Uttexe Klage beö ^1. 23ern|»arb,

ba 2 üb w ig bte fogenannten fönigtic^eu ©erec^tfame aUen (ErnfteS in ^nfprucb, na^m.

Slber bie Ijeiflofe fcb/iömatifc^e ^icb.tung, welche unter feinen SBorgängern fooiel Un=

$eil gebracht fyatte, warb nicb,t burä) iim begünftigt, im ©egent^eil appeflirte er

felbfl an ben $1. @tu^t, aU (Erjbifc^of ©tep^an oon gart'S ftc^ »eranlaft fa^,

bie foniglictyen (Erbtanbe mit bem 3n^c,c^ ju belegen, ^onoriuö II. (f. b. 21.

V. 317) fletCte ftd> auf bie <&eite beS Königs, worüber ber $1. 33ern^arb noc^

eiferoofler feine ©timme er^ob , aber ber König beeiferte ftdj felbft , ben Sonflict

gütlicb, beizulegen. 2tuc^ in feinem ©treit mit £einriä) I. »on Snglanb rief er

ben ^3apft (Ealirt II. (f. b. 81. II. 262) um Vermittlung an auf ba$ Vorteil *>on

^eim«, wo ^ einriß V. gebannt würbe. 2luä) Snnocenj II. gegenüber

Cf. b. 21. V. 628 f.), ber na<$ ber jwiefpältigen ^Japftwattf nac^ ^ranfreic^ gekommen
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war, t)ielt er ftdj rittertiefj auf ben 9iatf) unb bie pracfjtootfe Siebe be$ bl. 23ern«

$arb auf bem Sonett »on (£tam»ec$ 1131. £tefbefümmert ü6er ben £ob feine$

<5of?ne$ tyfyiliw, ber 1129 gefrönt worben war, aber fdwn 1131 mit £ob ab*

ging, bat er ben bl. 23ater feinen anbern ©ot)n Cubwtg ben Jüngern ober VII.

ju frönen , wa$ biefer benn aud) mit großer Jeierltcfyfeit in 9if;eim$ t|>at. SBeniger

erfreutief; tritt Subw ig VII. auf; aber bennod) fcfjrttt in granfreief; a?Lt$ ©ute

frdftig öoran. 23rifcf;ar (in ber ^ortfe^ung ber ©totberg'fdjen ©efdjidjte ber

Religion 3efu <£$rijK 23b. III., be$ ganjen SBerfeS 35b. XLVIII. @. 62 f.) c&>raf=

teriftrt if)n fotgenbermafen : „8 üb w ig VII. geborte jwar nicfjt ju ben auggejeict)net=

jlen Königen $ranfreicf;$ , boef; »erbient fein Sfnbenfen »on ber Sftactywett immerhin

Wegen feiner flttticf;en Sigenfc^aften in obren gehalten $u werben. £)ie gleichzeitigen

©djriftftetfer loben feine ^römmigfett, ©üte, 2tnfprucf;öfoftgfett unb Seutfeligfeit unb

feine eifrige gürforge ^r fcag SQtfl feiner Untergebenen. ©oefj oergeffen fte nicf;t

auet) auf feine für einen König ju grofe Einfalt unb auf feinen Mangel an 9ftutlj

unb Energie aufmerffam ju machen, welcher tt)n befonberö abfjtelt, ben gefährlichen

planen beö Königs »on dnglanb ftetä ben buref; ba$ 3n*ereffe §ranfret'cf;$ gebotenen

SSiberftanb entgegen ju fe^en." 23gf. auef) ben 2lrt. Söectet (I. 719). jDurd; bie

Sluflöfung ber unglücfliefen (Sfje mit ber leichtfertigen Eleonore, in bereu §ofge

auf bem auSgebe^nten Sanbe (fjatb ^ranfreief;), ba$ Eleonore ber Krone juge=

bracht f>atte , (Snglanb feine Spanb laften lief , würbe auf 3a^unberte hinein 33er=

wirrung unb unfdgticf;c$ (Sfenb über granfretcf; gebracht. Stuf bie Kirche fudjte ftc$

8 üb w ig ju ftü|en, er bemühte ftcf;, bort wo bie Kirct)en$ucf)t gefunfen war, fte ju

b>ben. £>a bie Ke^ereien im ©üben unb Sorben be$ dieityeS um ftcf; griffen , hat

er SUeranber III. im 3- 1162, nic^t jujugeben, bajü biefe ©iftpftanje aufwadjfe

unb biefe ^3eft ftcf; weiter oerbrette. tinter feinem ÜJtacbJoIger fyfyilipp Sluguft

C1180— 1223) braef; baö ©efdjwür ber Ke^erei oofljldnbig auf unb eö begannen

bte Sllbigenferfrtege (f. b. %. 2l(bigenfer I. 141
f.

unb ^Jeter t>on SajUlnatt
II. 400 f.). 3Ba$ t'^nen gegenüber gefcb>b>n, tff befannt (f. b. 21. Inquisitio

ha er et. prov. V. 648), befj gleichen, rok ber fatfwfifcfje ©eiff buref; bie (5rricf;tung

be$ DrbenS ber granciöcaner unb Dominicaner Säumer, £>dreften unb

äßeftgeift $u überwtnben bejfrebt war. ^ttipp 2luguft war eine heftige, ge?

watttfiatige Iftatur. £)t'e (Jntfaffung ber Spgeburg an$ nichtigen ©rünben, um
mit 9)caria »on 3)ceran ju leben, braute baö unterbiet über fein 2anb. Oerec^t

war fcf;on Söleflinll. Cf. b. %. II. 654) aufgetreten, gerecht unb mit aller (£nt=

fc^ieben^eit feiner gewaltig grofüen ^erfönlic^feit ^nnocenj III. (f. b. %. V. 631 ff.).

^Seter t>on Sa))ua, ber pdpftlicf;e Segat, war im 3- H99 angewiefen , ba$ 3»=

terbict o^ne 9?ücfftdjt auf Slppeffation au^jufprecf;en , aber ber König geriet!) in ben

^eftigfkn 3orn, er toixfyztt bereite gegen bie frdtaten, aber bennoef; beugte er ft#

im 3. 1201, ba fein gewatttfjattgeS Befen eine bebenfticb> (Stimmung buref; baö
3fai$ ^tn ^eroorgerufen $atte. 2fber erjt im 3. 1215 na^m er bte Sngeburß
wteber aU ©ema^Iin ju ftc^. 9)cilbe begann Subwig VIII. an ber <Stite feiner

frommen ©ernannt S3fanca ju allgemeiner greube, aber er ging ju fc^nette »or=

über, ba er fdwn im ^. 1226 ftarb. 9?un gebot im ^eic^e 33Ianca aU 33ormün=
berin i^reö erft eiffid^rigen ©öt;nletn5 Cubwig IX., ber ju einem ^eiligen ^eran*

Wu$£3. Ü)cit 3??ü§e warb bte Krönung beö Knaben burc^gefe^t, nur wenige weltliche

Ferren , aber befio me^r ^rdfaten, waren babet erfötenen. 2)ic großen a3afaffen,

über welche ^3^ilt>ß 2Iuguft fc^onungöfoS fein ©cepter audgefkeeft ^attt , wofften

je$t t'^r fyaupt wieber ergeben, aber ec3 gelang wieber, fte nieberju^aften, unb unter

Subwtgö IX. Regierung griff bie 3beebed König t^ um Ö öon ©otteS ©naben
in ber Seife um jt$, baf ber £bron m'd>t nur wtrffic^ befefh'gt würbe, fonbern

feine ©erecf;tfame auef; auf baS ©eric^töwefen unb anbere ^nftttutionen t'^ren (5tn=

flup gewannen Cf- b. 21. Subwig IX. VI. 650). ipter wk beim 2trt. ^3ragmatifcf;e

©anetion (VIII. 637) tjl nac^jutragen, bap neuerbingö wieber na^gewtefen wurbe
;
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fcaf bte unter bem Tanten ^ragmatt'fcb> «Sanction SubwigS IX. bekannten ^uncte

nifyt »on tym f>errüljrett (f. bie pragmatifd}e ©anction , roelc^e unter bem tarnen

SubwigS IX., beS ^eiligen, Königs »on $ranfreic§, auf uns gekommen ijl. <£ine

firc$engef($tc$fltc$e 2lbtjanbfung »on Sari 9^ Öfen. fünfter 1854. 23ergt.

D'Affre, l'appel comme d'abus). 9?oc§ unter ber Regierung 331anca'S war e$

gelungen bie Sltbigenfer ©actje ju beenbigen unb Stouloufe an ben £f>ron ju bringen.

2 üb w ig unterlief} bei feinem £obe fein 9Jeic^ in einer Drbnung wie feines in

Europa fte aufweifen mochte. £>aS gefammte Seben ber franjöftfct)en Nation war
unjfreitig unter if>m jur 331ütb> gebieten , unb t)ier , wo unter ben na^folgenbeu

Königen fogteid) lieber »on mannigfachem Verfall bie ^ebe wirb fein muffen, b>ben

wir auf bie inneren SJerljältniffe beS 9?eict)eS im je^nten unb eilften 3aljrb>nbert

einen flüchtigen 33Ücf ju werfen, granfreic^ ifl in ber legten ^tit biefer ^eriobe

au« feiner gefonberten ©teflung herausgetreten unb bie Nation nat)m i^ren be»or=

jugten ffa£ in ber SSölferfamilie an. Senn and) ber römifcb>-teutfcb> Kaifer bag

©cfjwert auf Srben führte , fo ifl eS boct) baS franjöftfdje äöefen , baS nun baS 8e«

ben ber SSölfer beb>rrfcf)te. Sie bie im 23erfmltnif? ju ben übrigen 23ölfern aufjer*

gewöhnliche 23etb>ifigung ber granjofen Ui ben Kreujjügen allen SBefleuropäern im
ÜDrtent ben ©efammtnamen „granfen" erwarb unb bie im 1)1. Sanbe aufgerichteten

©taatSförper auf fran5öftfct)en ©runblagen ruhten
, fo war ber 2Inftanb , bie 2Jer=

feinerung unb auct) ber SuruS beS ?ebenS t>on ftxantxeiü) ausgegangen. £>aS unge*

fctylactyte 9tecfent^um fyattt bem feinern Stitterwefen , baS in granfreict) feine erflen

S31ütb>n trieb, fta§ gemacht. Unfere ^dftfc^e foefte in £eutfd)lanb entlehnte t^rc

(Stoffe jumeift ben franjöftfdjen ©agenfreifen, gart'S befjerrfcfjte mit feiner Unioer*

fitdt bie 2Öiffenfct)aft (unb bie tfjeologifcjje inSbefonbere). 2)ie ^äpfle fanben in

franjöftfctyem Sanb gaftlictye 2lufna|>me , ©cfmjj unb Spiffe wiber iljren Kaifer. 2)iefe

SBeltfleflung aber , bie granfreicfj in biefer £eit einnahm , beutet auf toät »orange*

fc^rittene 331ütt)e ber bürgerlichen unb firdjlicfjen 3ußanbe beS 3f{eict)eS. Die 23il=

bung war allgemein geworben. 33ereitS fann »on einer Nationafliteratur bie Dfobe

fein, in welcher, beiläufig gefagt, bie fctyärffien ©egenfäfce ftclj berührten. 2)en fri=

»ölen 2lrtuSromanen fteflten fld) bie Contes devots gegenüber. SSon Soinfi, einem

^5rior »on ©oiffonS (ftavb 1236), (jaben wir eine anbere ©ammlung berartiger @r*
jd^Iungen. @ibt bie Unterfjaltunggliteratur Äunbe »on ben jeweiligen ©ittenjujlän»

ben unb 23e|!rebungen einer Seit
, fo bürfen wir im ipinblicf auf bie fran$ö|tfc§e

Sftationafliteratur beS 12. unb 13. 3«^^unbertS fecftic^ fagen, baf energifcb^ gear*

heikt würbe, fc^lec^te, ftttenwibrige ©driften burc^ an^dnbige, reine ju erfe^en

unb auS ber Verbreitung biefer lernen wir bie allgemeine £fjeilna£me an ebler See»

türe fennen, wogegen atterbingS bie ^reube an ben £roubabourS unb frioolen SRo»

manen mit tiefen (Schatten büßer abftifyt. 2)ie jtdbtifc^en Kommunen ftanben in

SBIüt^e, überaus ^errlic^ war baS religiöfe unb wijfenfc^aftlic^e Seben in ^ranfreic^

ju flauen. 2)aS 9?eic^ war mit flöfierlicb]ett 2lnfktten überfdt , bie 9)?e|)r5a^I ber

Drben, welche bureb^ baS ganje Mittelalter ^in, fo lange bis Unoerftanb unb 33oS-

tyit bie töbtenbe £anb auf fte gelegt, fo fegenSreic^ getoirft |iaben, ftnb auf fran-

jöfifc^em 33oben entftanben unb grof geworben. 2>^^ waren bie gröftern unb

Keinem ©djulen, weltberühmt bie llnioerfttdt »on gart'S. $m 3- 1228 fa^ auc$

2:ouIoufe unb 33erceHi eine ipodjfdjule , unb im 3- 1300 Styon eine. 2)ie grofen

«Weifter ber @d>olaftif Cf- b. 21.), ber OJtyftif Cf- b. 51.) tjaben in gart'S gelehrt ober

feoc|> wenigjlenS ^ier fiubirt. 9lnv an wenige gldnjenbe tarnen fönnen wir £ier bie

Erinnerung wachrufen, an ben $1. Stomas, 33onaöentura, 2lleranber von
ipaleS, Robert ^ullein unb ^eter SSenerabiliS. 5Bom % 33ern$arb
unb oon ©uger, bem grofen Staatsmann, ifl feb^on früher bie 9tebe gewefen.

9^o§ üiete anbere Scanner, %n$a\ten u. bgl. könnten rü^menb genannt werben.

Slber wir muffen nun »on biefer £öb> ju ben tiefen ©chatten bjnabfieigen, bie über

bem 0leic^ unter ben Nachfolgern beS ^1. Subwig |t($ lagerten. SS begann fcb>tt
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unter tyfyiUpp III. baS böfe <S^ieI argtiffiger ^ofitif gegen ben $t. ©tutjl, unb

son ^ilipp IV., bem (Schönen Cbent gludjwürbigen , <päfjlicb>n, foflte e$ Reifen),

ging redjt eigentlich baS teuftifdje ©ipffem au$, ben bl. <3tm)t mit bem ©eifer:

niebrigfter 33oSb>it ju befprüjjen , um baö Angefleht ber SBötfer t-on it)m abwenbig

3U machen. — VII. Unter f^Üipp III., fagten wir, begann ba$ böfe Stänfefpiet,

weites baS 9?e§ um ben &X ©tufjf foann unb it)n ju ben franjöftfc^en 3«^reffeit

fo lange tnnüberjuäiefjen fud)te , bt'S bie (£fjriflenb>it jerrtffen war. 2Öa$ foflen wit

in ben Abgrunb ber Sübertidtfeit fjinabfdjauen , ber am franjöftfdjen ipofe auäge*

goljren würbe. 2)aö Detail biefer ©adjen fann un$ nidjt# anbereS jeigen att bet

tafele Ueberblicf, ein erfc$recfenbe$ 33ilb beffen, wa$ baS 9ieidj unter befpotifc&et

Regierung , unb roaS bte Kirche wirb , wenn bie befbotifdje Jpanb auf tf)r Iaffet I

Silfo rafdj »orüber ! X>ie franjöftfdje "potitif $at in biefer £eit jum (££arafter im

Innern be$ 9?eic&>3 tlnterbrücfung be$ Abels unb ber ^rätaten, nadj Aufien greift

fte U$ Sfaoarra fjinüber unb nad) Neapel bjnab. Aber aud? auf ba$ teutfcb> ifteidt)

\at fte ib> Augenmerf geworfen. Diefeö mufi gefcb>äd)t werben ; — fo wirb bentt

arglijttg jwifcfyen ^apft unb Kaifer Unfrieben geffiftet unb wenn eine ber beibett

Parteien ftd) auSföfmen unb ^rieben giften Witt , tritt giranfreid) bajwifdjen. Dem
$1. <Btn$U ©unfl unb greunbf^aftöbienjle abjutoefen wirb ein grofer Sifer für bie

Kreujfa^rt geb>ucb>tt. Daö füllt bie erfööbften Sajfen mit ben frommen ©abert

ber ©laubigen unb mit gnäbig bewilligtem ^irc^enje^nten. 3um Danf wirb ba$

©etb in fxafy unb 2überlic§feit »erjubett unb ber % <Btn^l oerfpottet ober tjart

angelaffen, in beiben Ratten aber auf« £iefffe, für bie Sljriffettfjeit ©c&merjtidjffe

mifjtjanbelt. SHod) war baS Unglüd unter spt;itipt> III. freitid) ni$t ju biefer £öt)e

gebieten. Die grofen ^Jä>fle ©regor X. unb 9?icotau3 III. Cf- tiefe Art. 33b. IV.

unb MI.) hemmten ftd) bem bereite mächtig anfdjweflenben (Strome ber firdjenfeinb*

litten SBeffrebungen entgegen unb wagten ernffe 2Borte mit ben gefrönten SBöfewicty»

fern ju reben. Soljl auf ^äpflli^e SSeranlaffung ^in waren im 3- 1279 bur<£

granfreic^ ^in ©^noben gehalten worben, bie traurige ?age ber Kirdje ^ranfreic^S

ju beraten. So würben audj S3ifc^bfe »on ifmen al^ ©prec^er für h'r^Ii^e %xei*

\e\t »or ben Parlamenten gewagt. Der weltli^e ®ei|i
f

ber itjnen nic|>t geregt

werben wollte, fanb in SSerfprec^ungen ber balbigen ßre'ujfaljrt unb in Ueberfc^a^ung

bro^enber geinbe, welche ein Singe^en auf berartige Verätzungen in biefer %eit

uic^t geftatte, wie überaß, fo auty ^ier, ^euc^lertf^» einen SSorwanb, bie ©ac^eauf

bie lange 35anf ju Rieben, ^^ili^ war, feit ^Jeter be la 33roffe, Subwig«
be$ ^eiligen ^reunb unb y$ilipp$ Ureter 9latf)geber, bur^ ^ofcabalen geflürjf

unb an ben ©algen gelängt worben war (1278), in ben fc^Iec^t^en Rauben. 93?it

ben ^dpjlen würben Heine 3anfereien Mielt, mit Saflilien gefriegt, um nic^t ba«

SSerfprec^en, einen treujjug anjutreten , Ibfen ju muffen. Erneuert würbe biefe?

SBerfpredjen immer wieber, zeitweilig au^ ein grofer Sifer, e^ enblic^ einmal jtt

erfüllen, ge^eu^elt, um burd) Kreujjug^gelber Mittel jur Slu^fe^tung ber eigene«

Angelegenheiten \n ermatten, ©regor X., ^o^ann XXI. unb SftcotauS III.

mahnten fortwa^renb jum Rieben, bamit bie grofe Angelegenheit enbtid) in Angriff

genommen werben fönnte; wie 9^icolauö jum Könige föradj , beffen ijl ein rüljm*

lieber 3euge bie ^errti^e Snc^ctica »om 20. gebruar 1280, „wel^e fämmtli^e

SBifc^öfe ber S^rifien^eit auflrorberte , öffentlidje ®eUte anjuorbnen , bamit ©otteS

Erbarmen baö größte £inbernifj ber Kreujfa|>rt, ben ^)aber granfreidjä mit Sajlilien,

^eben unb entfernen möge; bie Könige bebrotjte er: <paben wir $i$ je^t nur im AK=

gemeinen gefpro^en, ofme einen für f(|ulbiger aU ben anbern ju erHaren, fo iß

bo«^ unfer SSorfa^, wenn e* ft^ offenbar ^erau^ffettt, baf einer »on biefen beiben

Königen, ober beibe fortan ben ^rieben »erbjnbem, ber für bie S^riffen^eit nöt^ig

ifk, nifyt länger i^nen na^jufe^en, waö fte wiber ©ott unb ba$ allgemeine SDBo^I

fünbigen, noc$ bie Urfa^e biefe« ^eittofen treiben« »erborgen ju Ratten"

CDamb. XI. @. 314). 3u gelegener ©tunbe für f^ilipp flarb S«tcoIau$

25*
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unb burc^ fraitjöftfc^cn Sinftuß warb Martin IV. gcwdfjft. 3um »offen 2luS=

brud) fam baS Bretten beS franjöftfdjen £ofeS unter sp^ilip» IV. bem gemeinen,

betrügerifcfjen 9D?enf^>ctt
r
bem galf^münjer , 33utfenfälf<$er, ber fernen bluttriefen*

ben $uß auf ben Waden beS gemorbeten StemplerorbenS fefcte unb fem ©enüge

baran ftnbenb , baß ber $1. ©tu|>l unter ifjm erfeufjte, SO o n t f a § VIII. nod) im

©rate föänben wollte (f. b. H. SBonifaj VIII. II. 88. Sempier X. 716.

SBienne XI. 679. Siemens V. II. 594). üftod) länbergieriger war Subwig X.,

ber aber fetyon im 3- 1316 in golge feiner Süberlic^feit jterben mußte. Sftur Jpun*

gerSnotlj unb ©eueren fjinberten iljn baran, erobernb um ftcfj $u greifen. 2)aS ©efb

mußte buref; bie Kirnen beftfyafft werben, im 3. 1315 war eine atigemeine ©teuer

für fte aufgetrieben worben , bie Prälaten waren ni<$t barum erfuc^t unb oom

$1. ©tufjle feine Srlaubniß baju erbeten worben. (Sin ^ranjofe mußte, als Sie-

mens V. mit Stob abging, als Soljann XXII. Cf. b. 21. V. 765) ben 1)1. ©tuftf

beftet'gen (1316), unb #oti GfarbinafSernennungen , bie rafcf; aufeinanber folgten,

mußten baS franjöftfdje ttebergewidjt befeftigen, inbem am 17. 2)ecember 1316
8 unb am 19. £>ecember 1320 7 granjofen jum Sarbinafate promooirt würben.

Smmer auf ber abföüfftgen 33af>n ging $$tlt>p V. (1317—1321) fort, §anb
in Jpanb mit ^o^ann XXII., ber glanbern mit SÖann unb unterbiet belegen muß,

Weil ber König biefeS Sanb ganj feinem 9?eic§e einoerleiben möchte, aber bem Zapfte

»orfpiegeft, bie ©treitereien ber glamminger wiber gtanfreicfj ju fnnbern unb baS Kreuj

ju nehmen. äßieber muffen bie Kirchen Renten (teuren, bie Prälaten werben auS ben

Parlamenten gewiefen, Stouloufe wirb jum SrjbiStlwm erhoben unb ber bisher

große ©prengel in 5 ©uffraganfprengef geseilt (1317), um ber Krone beßo leichter

(Einfluß ju geflatten. Unter ben üftotioen nennt .^ofjann unter anberen, baß er

erwogen fyale, wk für tyfyiiippt dleiä) ein ^rälat gefdb>fi$ fein muffe, beffen

ffflafyt unb 3?eidjtb>m ibn gewiffermaßen als einen König barftefle. ©<§retflicf>

toixfyet bie ^nquifttion ; wer nur irgenbwie gegen feile 23tfc^>öfe unb ben entwürbig*

ten Stbjron aufjutreten fcb>int, warb i£r überantwortet, bie fa^oretten (f. b. 21.

VIII. 205 unb grattcellen IV. 172) werben oerurtljeift, bie Suben graufam »er*

folgt unb »tele 2IuSfä$ige »erbrannt , weil baS ©erücfjt gejjt , eS feien burd) jte bie

SBrunnen »ergiftet worben. Unb ju W bem fdj wiegen bie 33iftf;öfe? 2ld), fte waren

ja »ieffad; burdj reiche Sinfünfte, burc§ ^offleüen unb bie föniglidje ©unp ju ftum=

men $unben gemacht, unb bie Klöfter waren bur$ Unruhen in 3ttief»alt. ^idjt

fceffer ging eS unter Sari IV. (1322—1328), Wir flehen ia mitten im babötoni-

föen dxü (1305—1377), ber faum 25 3a$re alt föon 1328 fiarb, aber lange

genug regierte , um bie 3e*rüttung ber tirdje noc^ weiter als feine SSorgänger ge=

t$an, ju beförbern. <£t ^alf nichts, baf im ^. 1322 eine fpottfdjlecfc> SKünje ge-

fragt würbe , bie ^ir^en mußten wieber b>rb>ften , bie frommen ©laubigen jleuer*

ten jum ^reujjug , unb Sari backte nic^t im Srnfte an einen. Sari woKte nadj

ber teutf^en ßaiferfrone greifen, ba wirb 3o$ann aufgeftiftet , Subwig ben

Sa^er (f. b. %. VI. 624) ju oerlaffen. ©trebte au$ ^^iliPO VI. oon SSaloiS

(+ 1350. 22. 2lug. ju ^ogent) ni$t felbft nat^ ber teutf^en Krone, fo wirb bo#
bur^ ib> bie 3^ietra^t im 9?eic§e re$t geflijfentli^ unterhalten. 33enebict XII.

barf Subwtg ni^t abfoloiren, auc^ nadj 9?om barf er nic^t, wolun eS i^n oer=

langt. £>er allgemeine 3^n ber S|iriften^eit bra<§ über bie granjofen unb ben

^ranjofenpapjt in lauten, bittern Sorten b>roor. 2>ie Sirren mit Snglanb ftnb in

bem 2Irt. Sbuarb III. nad^jufe^en unb ^ier ift nur ^eroorju^eben , m$ biefe lang=

wierigen Kriege für ^ranfrei^ jur $x>\a,e Ratten. Srftarfung ber föniglicb>n tylaty,

S3efbrberung ber Sentralifation , Beraubung ber Kirche , Unterbrücfung ber ^ralaten

unter bem S3ureaufratiSmuS beS ipofeS unb ber Parlamente. 2tut^ baS einfeitige

SWationalbewußtfein würbe »iclfa$ babur^ geförbert. 2)ie Kirche fonnte nic^t ge=

brücfter fein. 9teben wir ttic^t me^r »om nie ausgefegten Slnfpru«^ auf ben Kirnen-

Beutel unb ber rob>n (Sewalt ; bie 2lboocatenfün|ie griffen »iel tiefer in baS £ers
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ber Kirdje ein. £>ie ^rdtaten Ragten über ben Uebermutlj ber fönigtidjen 33catntctt

unb biefe bjnwieberum gegen bie ^rdtaten. VLm 1. ©eptember 1329 werben bie

23ifc&öfe auf bie Dctaoe be$ 2lnbrea$fefteö nad) gart'S berufen , bamit ber griebe

jwifä)en ben gegenfeitig (Erbitterten b>rgef?ettt werbe. SS würbe $in unb b>r ge-

rebet, duferft giftig bte bif$öfli$e ©eridjtgbarr'eit getabeft, unb am Snbe b>$=

mütbjg erlldrt, wenn bte 23tf<$öfe nic&t bi$ jum ndd)ften SEBei^na^t^fefte ba$ Ge-
rügte in beffem ©tanb fe#en würben, werbe ber König SWafregeln treffen, welche

bem ©taat unb ber Krone »ortb>iffjaft erfreuten. 2)er ©taat war omnipotent, unb

bie Kirche gefcfjdnbet. 2tber bem ^apfle ging e$ ni$t Keffer. 211$ 3o§ann XXII.

bem £ofe unbequem geworben war
,

fucb> man ij>n 5U »erfe^ern unb broljte mit

allgemeinem Sonett unb ©djeiterljaufen. Unb me würbe 33enebict XII. beljanbelt!

Unmac^tig gingen bie Klagen ber 23effergeftnnten bur<$ baS 9?et'c^ , ba$ burdj ^efi

unb ginanjoperationen in ben bebenffi<$ften ©tanb oerfefct wirb, unb oon ^itipp
fef>r ungtütfli$ »ertaffen würbe. — König ^^ann, rütfftdjtöfoS oljne 23eftanb,

jornig ob>e S^a^brucf , tapfer aber im erfdjretfenben ©rabe tübertiefy , mifübrauc^t

ben v

))apft ni$t weniger aU feine SSorgdnger , brütft ba$ SSotf unb bie Oxalaten —>

eö ging atfeö in ber alten böfen SÖeife fort, me »or iljm, fo nadj iljm, ba fein

älterer @o|m Sari V. oon 1364—1380 bie Krone trug. Sie Sage granfrei<$$

gebot ^rieben, Sari oerftanb eS, biefen feinem 23otfe ju erhalten, ber 23ürger*

ftanb ^ob ft$, ber £anbel würbe begünftigt, aber bie Kirdje foßte fortwdljrenb Un=»

terbrücfung ftnben. Stuf ben fapft b>tte er eine Seit lang ben oerberblicfjen Sinfluff

oerloren. ©dwn Urban V. (f. &• 81- X. 470) war burd) Petrarca unb bie

$t. 23r ig itta oon (Schweben (f. biefe 2lrt. 23b. VIII. u. 33b. II.) bewogen, nad>

3?om gegangen , aber burd) Unruhen jur SRüdttyt nadj 2loignon oeranfafüt werben,

wo er 1370 ftarb. ©regor XI. Cf. b. 21. IV. 717) folgte ber % Satljarina
»on (Siena unb bur$bra$ baä fd) anblicke 9?e£, mit bem franjöftfdje ^3olitif ben

apoftotifdjen @tu$t umfponnen Ijatte. Sr war ber erfie ^Japft, ber wieber feine

3?ufSefldtte in ber ^eiligen @tabt ber Sljriftenljeit fanb C1377). 2lber ber fran*

jöftfe^e König fötofj ftc^ nun an bie ©djitfmatiler an, beren erfter 3?obert oon
©enf aU Siemens VII. in Sloignon war. (Daf biefe Sloignonerpdpfte im sPa=
palcatalog nityt jdljten, ift befannt.) Heber biefeä grofe abenbldnbifdje ©c^i^ma
geben äuöfunft bie Slrtifel 2toignon (I. 564), $ifa CVIII. 459), Sonjtattjer

Soncil OL 849), StemangiS (H. 574), ©erfon (IV. 470), Suna (VI. 643),
»gl. auc§ bie Slrttfel: Urban VI., Sonifaj IX., ^nnocenj VII., ©regor XII.,

Slleranber V., ^o^anne^ XXIII. Um beffen ftc^ ju erinnern, tt>k feljr unter:

bem <&>ti)i$ma bie Kircfje granfrei^^ »erwüftet würbe, bürfen nur bie Sorte Som»
menben, Kumulationen unb Slnnaten genannt werben. S$ war eine unbegrdnjte

Verwirrung, unb um ba$ %Jlaa$ beö Seibenö noc^ me^r ju fußen, warfen bie ^rin»

gen oom ©eblüt über ben $;^ron empor unb brofjen 33ürger!riege , ba$ gefammte
Seben ber Nation noö; tiefer ju jerrütten. SWein ©ott! toaü fönnen ni^t bie SSöllet

2We$ ertragen, unb wa§ |>aben jte f(^on unter i^ren gefrönten Jpäuptern ertragen

muffen! Qit Sngldnber werben au$ herbeigerufen, unb ob Krieg ober 2Öaffenrub>

war, ber franjöfiföe ^>of flerfte mit feiner Suftfeu^e Sitten an. 2)aö unglütfü^e

(Sfytma ju ^eben, ift bie ^Jarifer Unioerfttdt fe^r tyätiQ. Sari VI. (1380—1422)
will 21nfang6 ni^t auf fte ^ören, eö würbe ib> fogar baö atter^öc^fle 3Äiffallen be$

aKer^riftli^ften Könige auögebrücft. Slber 1393 fdjenfte er ber 33e^arrli^en bo<£

enblii^ ©e^ör unb am 30. Suni 1394 würbe bie 2)enffdjrift übergeben, beren brei

93orf4»ldge, bur$ cessio, compromissum ober synodus ba$ @^ma ju ^eben, be«

lannt ftnb. $m ^ebruar 1395 oerfammelte ft<$ eine fe^r ja^lrei^e üftationalfonobe

3U ^>ariö, wel^e bie freiwillige Slbbanfung beiber ^dpfle für ba$ einfac^fle 2D?ittel

erfldrte. Sine floate im SD?at 1398 oerfammelte gab ä§nli<$e Srtldrungen unb am
27. 3uti biefeö ^a^re« oeröffentli^te Sari VI. ein Sbict be$ ^alt«, baj* Sr, bie

^irc^e, ©eiftli^feit unb ba$ ganje 33ol! feine« 9tei$e$ wn 33enebict IX. nat^
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beut 9latlje biefer ©$nobe ftet) loäfagen, baf? bemfetben feiner fetner Untertanen

fortan getjorcr)en , baf? ifjm keinerlei (Jinfünfte »erabfotgt »erben bürfen , unb bafü

bte ©üter ^ener ra 23efct)tag genommen werben fotten , wetct)e it)m noct) anfangen

würben. ©o gtücf(ict) anfd)einenb biefer «Schritt für bie allgemeine J?irct)e war, fo

Tratte er jundct)ft für bie Hirc^e in ^ranfreict) bie traurige gotge , baß nun bie 2Bett*

lidjen nur noct) met)r SSerantaffung nehmen , in bie firct;tict)en Dinge ftet) ju mifct)en.

Stuf einer SBerfammtung ber 9?eict)äfrdnbe 1413 fonnte bie ftage ber ^rälaten unb

ber Unioerfttät »on ^Jarig über bie erbarmungäwürbige Unterbrücfung be$ SattbeS

jtictyt metjr umgangen werben. 2Iber waS gefetjat)?! Qfarl VII. oerjtanb eS, für

ba$ weltliche SQBo^t be$ 9Reict)e6 heftete ©orge $u tragen. Die 3«"3frflu oon Dr=
leanö (f. b. %. DrfeanS Vif. 851), ber in biefem 34re (1855) ein großartiges

Denfmat gefegt würbe , entriß ü)n bem Slbgrunbe , »or ben it)n bie (Jngfdnber ge=

brängt Ratten; aber bie pragmatifct)e ©anetion »on 33ourge£ Cf- b. %. VIII. 638)

foKte bie Knechtung ber Äirct)e »ottenben. 3m 3- 1438 t)atte er aUe S3efc^Iüffe ber

33a$Ier wiber 9tom angenommen, unb umfonft rief Itfticotauö V. jur (£t;riftentH'tfe

gegen ben dürfen auf. SBielfact) »on feinen Untertanen geliebt ftarb Sari VII. im

S- 1461. Klug, mit beharrlicher Energie, fairem, abwdgenbem 33erftanb unb fei=

tter ^Jolitif baut ber fenntnifjreict)e Subwig XI. auf (£art<3 33at)n fort, unb e$ ge-

lingt it)m , Drbnung unb Qä'nr)eit in bie 33crwattung ju bringen unb ben 33ürger=

ftanb fet)r ju t)eben ; aber bie bürgerlichen §reil)eiten waren ba^in, wie bie ber

Kirche. Sie ein SB^jantiner entfct;eibet Subwig im 3- 1474 ben ©treit ber 9iea=

liften unb Storni naliften buret) fonigtict)e Sbicte. Die pragmatifct)e ©anetion

War er bereit aufgeben, ntct)t auä ©erecf?tigfeit, fonbern au$ ^olitif, benn er

hoffte, ^iuö II. werbe baburet) ftet) bewogen füllen bie 2tnfprüd)e be$ §>aufeS Stnjou

auf Neapel ju begünfrigen. Da er ftet) in feiner Hoffnung tdufct)te, fo tu'ett er feit

1464 wieber an ber ©anetion feft, nact)bem er ben 27. -fto». 1461 fte aufgehoben

$atte. £r ftarb 1483. ©einem 9<cacf)folger Sari VIII., ber fct)ott 1498 jtarb,

lönnen gute (£igenfct)aften nict)t abgefproct)en werben. Ueber Subwig XII. (1498
$i$ 1515) ift ber 2Irtifcl 2tmboife (I. 195) ju vergleichen, wie über ^ranj I.

C1515— 1547) ber «rttfel ftranj I. (IV. 170), unb über bie ^eit ber Könige

§einrtdj II. C1547— 1559), ftranj II. C1559— 1560), Sari IX. (1560—1574),
£ einriß III. (1 574—1589), Spcinrict) IV. Cl589— 1610), in bereit 3eit ber

$of fetjr »erborben , bie 33ifct)öfe nict)t üiel werrt) waren unb bie Deformation it)rett

©ct)aben auet) in ^ranfreict) anrichtete, bie SIrtifel Soncorb ate (II. 741), $uge=
ttotten (V. 362) unb Sari V. (II. 349). — IX. 2Öir jfe$ett U\ Subwig XIII.,

ber ftet; um bie Regierung wenig fümmerte , bafür bejto me^r mit ©c^amlofigfeitett

ju tl)un $att?. SSergebenö bemühte jtet; ber dleruö , eine freiere ^Bewegung ju er=

galten. (5« war bie grofie 2>eit ber ipofbifdjöfe gefommen. $m SIrtifel 3tic^elieu

(IX. 312) unb ipugenotten tjt ba$ Stot^wenbige bereite gefagt, wie auc^ über

Subwig XIV. unter biefem »rttfel (VI. 633). 3u öergteic^en ftnb bie Slrtifet

Ücic^elieu, Hugenotten, ©allicani^muö (IV. 289), 3Äajarin (VI. 953),

SanfeniSmuS (V. 489), 33offuet (II. 123), genelon (IV. 7). (£§ ijt be=

fannt, wk unter Subwig XIV. u. XV. bie Regierung unb bie Parlamente nt'ct)t$

unterliefen , wa$ bie ßt'rctje nieber|>attett fonnte , eS ift ferner befannt wie ber $an=

feni^mu£? unb ©aUicaniömuö $i$ in bie nieberften Legionen be$ focialen SebenS

hinein it}ren »erberblidjen Sinfluf duferten, unb auet) baö barf nict)t mifachtet wer»

ben, baf im ©lanje beS ^)ofe^ Subwigö XIV. felbft grofie ©eijter aU ^)ofbi=

fc^öfe ftet) fonnten — unb bennoct) franb bie Äirct)e ^ranfreict)^ flu btefer ^ät in einer

Wunberbaren 95Iütb^e, wie eine fajt jaf>Uofe Deiije »on Kongregationen jur ©einige

e$ bart^ut. Der Katt}oIiciömu^ bitbete eine 2D?act)t im öffentlichen Seben, moct)te

oucr) bie ^reigeifteret unb griootitat fiel) breit machen. Jpeiligmäfj ige ^riejter wirf=

ten in ben ©eminarien (man benfe nur an ben r)I. SSincenj »on ^5aut, an

£)lier, ben ©tifter »on ©t. ©ul^ice), auf ben SWtfftonen, überatf, am ^of wie in
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ben drmjlen ©ebirgSgegenben. Die ^rtefterfdjaft fammelte ftd; allerorten ju (Jon*

gregationen , um aScetifdje , wiffenfd;aftlid;e ober fee!forgerlid;e Aufgaben befio letz-

ter erfüllen ju tonnen. 2Btr nennen nur wenige, ba$ Oratorium , bie Gfongregation

»on €5t. Sttaure, bie ber ^3riefter ber d;rtfHid;en Sefjre, bie regulirten Qtanonifer beg

feiigen gourier, bte Kongregation ber SDZifftonSpriefter u.
f.

w. 3 tt ^m 2lrtifel

grauen (IV. 178) ift eine ganje grofjie 3>ieibe oon grauencongregatt'onen genannt.

<Bic alte aufzuführen unb ju djarafteriftren würbe ung ber 9?aum ntdjt geffatten.

©iefje baö fe^r fd;öne ©uc^) ; Kssai historique sur l'influence de Ia Religion en France

pendant le dix-septieme siecle, ou tableau des etablissements religieux formes

ä cette epoque. 2 Ztyt. faxte 1824. <£$ war in ber £ljat ein überaus ^errtidjer

2luffd;wung , ben bte in granfreid; aufö Sieffte entwürbigte £ird;e natjm , — unb

211T ba$ $at bte «Reöolution jertreten (f. b. 2t. IX. 251 ff.). Dafj Napoleon I.,

ber bte 9teöotution niebergeworfen , aud; ber ^t'rdje nur fooiet Sieben gönnen mochte,

ati er ju feinen planen für gut b,ielt, ift befannt unb ift aud; au3 ber ©efd;id;te

^iuö VI. u. VII. ([• btefe 2Irt.) ju erfennen. T>ie SReftauration kackte bte

alte 33ourbonenpotittf aud; wieber in bte Rird)e, unb ba$ ^itifterfönigtljum SouiS
^ilippö war fnaufertg unb perftb anty gegen bie Sh'rdje. 2lber eö tonnte ntd)t

$tnbem, baf ganj granfreid; mit fföjtertidjen ^njtituten, fowotjl befdjaulidjen aU
folgen, welche ber GErjicfmng, Äranfenpflege, ber S3efferung ©efattener unb allen

möglichen 23ebürfnt'ffen ber heutigen fociaten Seit ftd; wibmen, unb an welche eine

SReilje »on Caieneeretnen ftd; anfd;lie$en, im bucfyftdblidjen «Sinne überbetft würbe.

(£$ ift waljr, ber Unglaube ift eine grofe Sßlafyt in granfreid; , aber größer ift bte

Äircbe unb it>re allgewaltige tylafyt; unb mag bie folt'ttf Napoleons III., bie für

je$t eine offene gartet Weber für nod; wtber bie $ird;e ergriffen t)at
, ftd; tyinwen*

ben wobjn fie will, überall auf fran$öftfd;em 33oben wirb er unb wirb bie SBelt bie

Kirche auf t'^rem Soften ftnben. [^oljwart^.]

gtani I, teutfd;er taifer. 2>a im drittel SWaria 2:§erefia (VI. 856)
bie ftaatlidjen @ntwicflungen , in weld)e Oeffreid) ju jener £tit einjutreten ffd) ge=

jwungen fa^, bereite be^anbelt ftnb unb 5 ran 5 überhaupt wenig um ^ofittf unb

Regierung fTd) bekümmerte
, fo genügt e$ , wenn wir b^er eine perfonttdpe Qt^araf*

tertftit JranjensJ geben. 5 ran S
öon Sot^rtngen, ©ro^erjog oon Slo^cana,

Würbe 1 708 geboren unb fam in feinem 1 3. ^afyxe nad) äSien , wo er mit ber ba=

malt erft 4 ^a^xt alten tylaxia ££erefia erjogen würbe. $m 3- 1736 würbe

er mit tyx oermä&Jt. X)a Sot^ringen 1737 an granfreid) abgetreten würbe, würbe

er mit bem ©roß^erjogtfjum glorenj entfc^dbigt. 1745 würbe feine SQafyl jum
teutfd)en Kaifer burd;gefe§t , nad;bem Sari VII. ber 33a^er fct)neCt gefforben war.

granj wirb aU ein fejjr fd;6ner 9)?ann geft^ilbert, ben 9ttaria ^^erefia järt=

lid; unb nidjt o§ne (Jiferfuc^t liebte. 2)urd; ifm würbe bie fpanifd;e ©ranbejja am
öftreicfyifdjen §>ofe dma$ üerbrdngt, er befaf bie franjöftfd;en Sanieren, trug ftd)

franjöftfdj, rebete oeftcinbig btefe ©pradje unb lernte in feinem Sieben nie red)t

teutfd;. (5r war lieben^würbig, auferft gutmütig unb freunblid) bt'6 jur ^amiliari^

tat, uub für feine Stellung alö 5D?itregent ber Kaifertn ift jene$ Sort dparafteriftifd;,

baö er bei £ofrepräfentationen ju ben Damen gefagt tjaben fott: „3ö; Wtibe bei

3$nen , biö ber Spof weg ift. Die ^aiferin unb meine ^tnber ftnb ber £>of. 3f)
bin blof ^riöatperfon bier." $n feinem SSer^altnif ju ben grauen fott er aud; bie

bamalö üblichen freien (Sitten granfreid^ an ben öffreicfeifd^en ^aifer^of überge*

tragen ^aben. 9)?aria S^erefia ignorirte aber bie grei^eiten bie er ffd; na^m. —
SEßenn er aud) feinen befonberen 2:^eil an ben <5taat3gefd;äften na^m

, fo ift e$

jebenfatl^ für einen @ob,n feinem eigenen SSater gegenüber ^öc^ft unwürbig , Wenn

Sofept) II. t'^n „einen S^tc^töt^uer »on ©d;meid;lern umgeben" nannte. 3m
ginanjwefen ^atte er Kenntniffe , bie er aud) trefflid) anjuwenben wujüte. (Jr becfte

bie ungeheuren ^Betrügereien auf, weld^e Ui ben Strmeelieferungen oorfamen unb

«tackte ftd; um bie allgemeine SSerbefferung be6 ginanjwefen^ »erbient. ^lud; für
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feine 93erfon, aU Privatmann , war er ginancier, ber gerne Sieferungen , einmal

fogar int jtebenjdfmgen Kriege bie Lieferung be$ ^nwiantS, be$ 3D?ebJg unb ber

gütterung für ben eigenen geinb, ben König t>on ^reufen, übernahm, ©eine £>an=

belgt-erbinbungen gingen burc^ gan3 (Suropa. 2ludj bie Sllc^^mie warb eifrigft »Ott

t$m betrieben. 3m 2luguft 1765 in Stprol, Wo er ben a3ermä^unggfeiertid?feitett

feineö jweitgebornen @oj>ne$ Seopolb II. mit ber fpaniföen ^nfantüt Sttarie

Souife beiwohnte, ftarb ber §>armIofe am 18. Slugufi an einem 33Iutfcb,lag. lieber

bie tiefe, fc^merjftcjje Iraner feiner ©ema^Iin fteb> ben 2lrt. 3)?aria £l>erefia. —
2lu$ über

'^rait] II., ben legten teutfcb>n Kaifer Cber aU erfier Srbfaifer »on £)effrei#

granj I. ft# nannte), ifl nur wenig nadjjutragen , ba in ben 21rtifeln 9?ei$Sbe-
putationötjauptfc^luf QX. 152) unb Söiener Songreft (XI. 1078) bie

23e3ietmngen Oeftretc^^ unter tym jur Kirche $inldnglicb> ^Beleuchtung ftnben , wdlj-

renb bie engere öffreic&ifdje Kircb>ngefcbjcb> im Slrtifel SBitn (XI. 963 ff.) ent-

halten ijt. Sir befcb>dnfen unS alfo, bie einjelnen X>aten unb eine bürftige lieber»

jftjjt ju geben, granj mar am 12. gebruar 1768 ju glorenj geboren, nac^bem

fein Sßater ?eopolb brei Safyxt juoor bie Regierung bafelbfl übernommen b>tte.

3n feinem ftebenje^nten Safyxe mürbe er »on Sofeplj IL, feinem Dtjeim, beffen

3?acl)folger er »erben fottte, nac§ Sien berufen, bamit feine weitere Srjieljung unter

^ofepfjs eigenen Slugen »or jtdj geb>n foßte. Sie geringe Meinung, meiere ber

Kaifer oon feinem Steffen Ijatte (er fa£ ib> als ein »erjogeneS Sttutterföljncljen an,

baö in felbfigemä^lten £dnbeleien ojjne aße Suft ju Arbeit unb SJnftrengung feine

3eit tjinbracbje, inbolent unb eigenjtnnig mar), fowie bie 2lrt unb 2Beife, n>k je$t

bie Srjieljuttg geleitet werben feilte, b>t S^fep^ in eigenen Memoires niebergelegf

(fteb> 3<>fep& geil: Kaifer 3of*P$ n* als Srjie^er), welche nicf)t wenig jum
Gljarafter&erfidnbnif} granjenS beitragen. Um ilw an$ feiner ^»rtwlenj ju reifen,

$attt Sofep^ felbj* gur$t in Slnwenbung ju bringen befcfloffen. T>a$ 3Jcifitrauen,

baö bjerauS erwadjfen mufte, begleitete tyn audj auf ben £f?ron, ben er nur un=

gerne am 1. Qttärj 1792 beftieg, auf bem eS ijjm fo fauer warb, unb ben er

wobjl lieber mit ber jliKen SBerfftdtte »ertaufc&t fyätte, in welcher er feinet «Siegel-

lad fabricirte unb 23ogelfdftge baute. Sie äßiener Ratten ben gutmütigen 5r anjt
lieb unb no$ manche Slnefbote ge^t über ib> im SSolfSmunbe um. Sie grofüen (5a-

taftropb>n ju @nbe be$ »origen unb Slnfang biefeö ^ja^r^unbert^ erfc^ütterten ^ron
unb fkäfyf ££ugut, Sobenjl unb üWetternic^ jlanben am bjJreic^ifc^en ©teuer,

bie Kaiferlrone beS ty. römifc^en 3^etct)eö teutfe^er Nation würbe niebergelegt , biß

©ou»erdnetaten fdjoffen allum im S'ieic^e empor, Napoleon erfc^ien »or SBien,

ber ©taatSbanferott würbe erfldrt unb enbttct) na<$ ben 33efreiungöfriegen bie neue

Drbnung ber ©inge auf bem SÖiener Songref feftgefteüt. ©örre^ llagt r>or bem
jweiten ^ariferfrieben »om20. üftooember 1816, baf „bie SBiebergeburt £cutf$=

lanbö unmöglich geworben, nac^bem 3ftujülanb in ^olen unb (Jnglanb in £>annot>er

unb 33elgien ben fcfjarfen Keil hineingetrieben, baf man notdürftig eine Slnarc^ie

ftatt einer SSerfaffung hmittt unb baö alte (Schlaraffenleben in Seutfc^lanb wieber

eingeführt Ijabe . . . 25a^ 23aftliäfenei , baö ber franjb|tfct}e ipatjn gelegt unb ba^

bie teutföe Einfalt au^jubrüten ftc^ bemüht , wirb früty genug auöge^en. 25er

teutfdjen Nation W\\>t nic^tö übrig, al$ in Hoffnung befferer £titm unb im 93er*

trauen auf @ott i§r abermalige^ llnglüdf ju tragen" C^^em. SD?ercur »om 16. See.

1815). 2)t'e SWetternic^'fc^e ^Jolitif ging nic^t barauf auö , bie Kluft, bie jwi*

fc^en bem Steige unb SDeflreict) ftdfc) aufgetfjan $attt , auöjufütten unb baS Unglücl

be^ teutfe^en SBolfeö ftef)t noc^ fein (Snbe ab. 2ÖaS nun aber bie firc^lic^en ÜBer*

^dltniffe beflreic^ö unter granj II. 00 betrifft, fo ift befannt, baf jwifc|en ber

3fieligiofttdt beg faiferlic^en ^>aufeö ipaböburg=Sot^ringen unb ber 2ttetternicb>

fc^en ^Jolitif ein grofer llnterfc^ieb ju machen ijl. Sie @cb>ift 33eibtel« „Unter-

fuc^ungen über bie fir$licb>n 3ujldnbe in ben f. f. öfrreic^. <$taattn, Bim 1849,
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0t'6t grauenvolle Stuffölüffe über bte 25eljanblung ber Stirere, ftreieö Sieben warb

tyx nur fooiel gemattet, als Ijinreic^enb war, ben Autoritätsglauben aufregt ju er-

galten , mit bem bte Hir$e bie Regierung unterjtü^en fottte. 2)a$ ©ctyreiberwefeit

regierte »on Oben 6i^ Unten, IRcc^bergerö Kird?enre$t, baS im 3- 1807 er-

f$ien unb 1810 als Se|>rbud7 »orgeförieben würbe, war baS Drafel unb erfefcte

baS canonifc&e @efe$bu$. 3u 33if^öfen würben jumeijt nur foldje Männer ge-

nommen, bie in ber ©Treiberei ft$ bewährt Ratten, ungemein mürbe ber ^nbif-

ferentiSmuS , in entfe$Iic$em @rabe flieg bie ©ittenloftgfeit. £>ennodj ragen ein-

zelne fircfylic&e Männer überaus eljrwürbig auS bem allgemeinen 23erberben empor.

Sßßir nennen beifpielsweife ben gürftbifetjof ©igiSmunb t»on ipofjenwart

Cf 1820), ben prfiWföof 2Ben$el Seopolb SfjlumcjenSfy, ben ^rimaS *>ou

Ungarn Aleranber Stubnap unb erinnern an bie -iftationalfynobe ber Ungarn im

3- 1822, ber Diöcefanf^noben als Vorbereitung vorangegangen waren. — $n tot

legten 3c^n beS $aiferS warb auf ein Soncorbat gebadjt, fterbenb noc$ empfahl

er bief feinem üfta^folger. 3e$t tft baS »erberblidje ©öftem gefallen , unb baS in

biefen £agen abgesoffene Soncorbat wirb ben 23ifdjöfen unb ^5rieftern £5eftrei<$S

©elegen^eit geben, bie tiefen SBunben ju feilen, bie in $olge beS 3tft$ini$mn$
unter gr an j II. bie Kirche ni$t leben unb nic$t jlerben liefen. granj II. fiarb am
1. Üftärj 1835, 67 3a£re alt.

iyi-aii} t»pit 33aa&er ift geboren 1765 ju 9)cünd)en, ber britte ©oljn beS

^»urfürftltc^en SeibarjteS §ranj^aula23aaber. 211$ ^inb fc§wäd>ltcf) unb wenig

Stalent oerrat^enb, fott er in feinem 11. 3atjre buret) ben Slnblicf geometrifc^er Fi-

guren plöfclid) aufgeweckt werben fein , unb nun namentlich in matjjematifctyen <&tn*

bien reifenbe ^rtfe^ritte gemalt Ijaben. 9ca$bem er im 16. Safyxz an ber Uni-

»erfttät ^ngolftabt baS ©tubium ber Sttebicin begonnen, unb im 19. Safyxt bafelbffc

jum £5octor promoüirt noc$ 2 Safyxe in Sien ftubirt fiatte, trat er $u 9?cün(§en in

bie Praxis feinet 23aterS ein. ^eboety nur furje 3?it »erharrte er in biefem SBerufe,

Welcher feinen Steigungen wenig entfpraef); er warb S3erg=@le»e unb ging 1788 nadj

greiberg ju SGBerner, »on ba auf 9?eifen nadj ©übteutfcfylanb , enblid; 1791 naty

(Inglanb. Sftadj fünfjährigem Aufenthalt bafelbft in fein 33aterlanb äurücfgeleljrt, er-

hielt er bie ©teile eines SftatljeS iei ber ©eneralbirection be$ oa^rifetyen 33ergwefen$,

in welker er jugleidj mit ^rioatunterne^mungen ftc^ oefc^dftigte unb inSfcefonbere

burc^ eine für bie ©Iaöoereitung wichtige ©ntbeefung ftc^ öon ©eiten ber öftreic^i-

fc^en Regierung eine ^rdmie »on 12,000 ft. erwaro. jflafy längerem ^5riöatIeoen

(in bem er ftc^ öer^eirat^ete) würbe er bei Eröffnung ber 2D?ünc^ener Uniöerfität

jum ^rofeffor ber fpeculatwen Dogmatil ernannt. $n biefer Stellung erwarb" er

jtcjj in gröfern unb fleinem SSorlefungen Cfpeculatiöe Sogmatif — „über bie 3ett"
f

„über Sacob 33öfjme", über eine fünftige S^eorie be$ JDpftxt u. f. w.) fjaupt-

fdc^lic^ religiöö=^iIofo^ifc§en 3«^^ wen gewagten unb eifrigen ßrei^ »on
©djülern, big er 1838 burc§ ein 3>cinifterialrefcript, wel^e« Saien »om Vortrage
ber 3fafigiongt^iIofot>t>ie auöfc^>Io|

,
genötigt würbe, ftcf) auf ben SSortrag ber

^f^otogie unb Anthropologie ju befc^rdnfen. (5r blieb im 33efi^ einer ungefcfywäd)-

ten ©efunbjeit unb ©eijfcäfraft, U$ jum SD?ai 1841. §ier ^arb er rafc^, boc^

»erfetjen mit ben % ©acramenten ber fatljofifdjen Kirche, in ber er geboren war. —
L 3f* 23aaber$ dufereö Seben reic§ an ©egenfäfcen, fofern er erfl Slrjt, bann
33ergrat§, bann ^rofeffor ber fpecutatiöen Dogmatil war, fo Idfit ftc^ »on feiner

tnnern Entwicklung erwarten, baf fte beren nietet geringere enthalte; biefe ju

»erfolgen fe^en wir unö aber um fo mel>r eingelaben, aU nur auf biefem 2Öege ei«

SSerftänbnif} ber ^5erfonlic^!eit unb 3been SBaaberS wieber bioergenten Sluffaffungen,

bie er fanb, ju hoffen fein bürfte. — äßoflen wir biefi, geflutt auf bie Stag- unb
©tubienbüc^er 33aaberö, welche im 1. S3anb 2. Hauptabteilung ber ©efammt-
auögabe abgebrueft ftnb , in türje »erfuc^en

, fo mag un$ »or allem ber Stamc
©ailer^, welcher in S3aaber$ gamilie ^au^rer war, bafür bürgen, bafj et
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einer guten fattjolifdjen Srjieljung gcnofi ; unb eS ift aufer 3We»fe^ t ^ m er^cr

3fteit)e bie religiöfen OEinbrücfe femer 3U3C«^ e$ waren, welche feinem ebten unb

tiefftnnigen ©eiße bie Kraft unb ^nntßfeit »erliefen, mit bcr er, wie bte erften

33ldtter feineä 1786 begonnenen £agebud)e$ jeigen, gegen bie rationaliflifctye Sit-

mofolwre feiner £eit ficb, wehrte, 2)a$ natürliche ©efüt)l — bie Wlafyt be$ innern

(£rtebniffe$ , ber xtnmitteloare ©rang be£ ©laubenS waren bie ^nftanjen , welche er

mit anjieljenber SSdrme gegen ben 9iatiottali3mu$ , ber i£m in' £3 iperj ju fdjneibett

fam, anrief; SpamannS unb dlaubiuS' ©Triften ffeinen feine am meifien be-

freunbete Seetüre gewefen ju fein, ebenfo Sperber, Klopftocf, Off tan u. f. w. r

tnSbefonbere la3 er mit (£t)rfur<$t unb 33egeifterung in ber t)I. ©djrift, unb liebte er

baö ©ebet „bie er^abenjte ^bjlofobbje unb ^b,9ftf". — Reifen bie (Jrgiefungen

feiner £agebücb,er immerhin ben Stjarafter ber unHaren tfeberfdjwdngticbjeit , mit

ber bie belfern ©emütbjr jener Seit überhaupt ftd) für bie £rojttoftgfeit be$ pt>ilo-

foptjifdjen 3fl^unbert£3 f$ablo$ su galten fugten
, fo laffen bodj tiefere 33licfe ftdj

nicfyt »erfennen , unb ein burdj alle Geologie ftcfy bureb^ietjenber practifc&er ©inn,

eine rücf|>alttofe unb energifdje Slnerfennung beS pofttiüen unb tjiftorifdjen (£l)arafter$

beö St)riftent^um£? — bie it}n mit b>b>r (Sntrüftung über ba$ eitle ©efc^wäft er»

füllte, baS adjtjeljn^unbert Safyre nadj (£ljrijti ©eburt biefe ©eburt ungefd^en

machen wollte — beweifen, baf ber 21jd|rige 33aaber »on tiefern 33ebürfniffen

unb (£inftd?ten getragen war. — £>a$ Verlangen aber, ein lieferet 23erftdnb-

nijü beö Q^riftenttjumg 5U ftnben al$ bie rationalijlifctye Geologie e$ bot, „bie

Hoffnung in ber na^en ©egenwart einer ibealen 2Belt für bie Statur unb bie geifiige

äBirflicbJeit ben ©cbjüffel ju ftnben" unb „ba$ Sauften auf bie Erfahrungen ber

eigenen ^nnerlic^feit" muften iei bcr SSerarmung jener Seit an pofttioer Geologie

ib,n unwieberbringlicb, ber m^fh'fc&en Literatur jufüt}ren, welche eben in jener 3"*
aU ^enbant gegen bie Snc^tor-dbie unb ben Nationalismus in granfreieb, unb

fceutfdjlanb auftauchte. <£* war im 3. 1787, baf 33aaber baS 33uc&; be$ 2. £1.

©t. Martin waj>rfct>einlidj bureb, Vermittlung SlaubiuS' ober KteuferS in bie

§dnbe fiel, üftic&t oljne Beunruhigung folgte er ben ^tmn , welche baffelbe au$

2ttartines ^SaSqualiS unb 33öljme ifjm jufüt)rte, aber fte oerfpradjen feinem

Verlangen 33efriebigung , unb e$ mufjte erlaubt fein, fagt er, nUi menfcjjlictjen

Slutfwritdten ein tiefereg SSerftdnbnif be$ (£f)riftenttjum$ ju fuc^en, nacit) bem bie

legitimen Organe beffelften ben ©c^lüffet »erloren ju ^aben fcfc, einen." S£flit biefem

(Schritt war 33 a ab er $ ^icfytung ^rabeftinirt, unb bie angeführten Sorte c^arafteri=

ftren treffenb bad 3>?otio xok baö 3id feiner ©peculation. — 93on ©t. Martin
warb er ju ben Duellen geführt , auö benen er felbfi gefc^öpft , unb nact)bem er in

ben ^been be$ teutfe^en ^^ilofo^en ober ^eofop^en , ber immer auf$ S^eue auf-

gefugt an bem Urfprung ber mobernen ©peculation ftel)enb , bie Stufgabe $u fyaUn

fc^emt , ber rationaliflifdjen ©trömung baö SÖaffer ju trüben , nac^bem er in bie

Slnfc^auungen 33öb,me'^ — nic^t o^ne anfdnglic^e£5 Siberjtreben — immer met>r

ftc^ b^ineinjuleben begonnen Ijatte , war fein genialer 33!icf ber ganjen t^eofo^i-

fc^en 5lrabition geöffnet, welche biefer ber mobernen &it übermittelt C^Ätacelfud,
9tteijter Sfarb, ©cotuö (Srigena, ßabbala^ u.

f.
w.). — greift^ muf te 33aa=

ber, inbem er, ber mobernen ^ilofopljie mit i^rer auöfc^liefliefen Slnerfennung ber

clafflfc^en ©peculation entfrembet, bie Duellen mittelalterlicher SSiffenfc^aft auf-

fuc^te , audj ber fat^olifct)en %$eologie biefer £eit begegnen , unb wenn er überb,au^t

gegenüber fcer reoolutiondren 5D?etb,obe neuerer Siffenfctyaft baö ^ritteip ber Slutfiori-

tät in ber ^fjiiofoplne betonte
, fo tonnte er auc§ bie 23ebeutung ber bogmatifc^en

5lut6,oritdt nify ganj mipfennen. Unb in ber £t)at $at 33 a ab er, wie feiner unter

ben teutfe^en ^^ilofot^en , ©tubien gemalt in ber Jatfwtifdjen SD^eologie , in ben

Kirdjenüdtera , in bem b,l. ££oma$ »on Slquin »orjüglic^ —feine ©tubien-

büc^er beweifen biefeö burc^ eine 9?eib,e t>on Kommentaren ju ben 2Berfat bc« Settern

— ebenfo liebt er e$ ©teilen ber bj. ©c^rift unb bogmatifcf e Definitionen in feinen
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Unterfußungen anliefen ; allein , Wie e$ bie §eterobore Geologie War , welche

33 a aber jur firßlißen führte, fo Hieb auß bie Slut^orttät btefer immer t» bte

jener eingeflößten unb es5 wirb ftß fpäter jeigen, bajj, um uns? ber Sorte %nt*

terbeefä (auf bem ©tanbt-unet 33aaber$), jeboß in entgegengefeijter Meinung, ju

bebienen, „33aaber3 Geologie ein bebeutenbeS 9)?et)r benn bie bogmatifße unb

33aaber<5 2lußorität>?gIaube nißt ber gefe^liße fei." — Drohte bie möjtifße

unb mittelalterliche Literatur, ber innern Rißtung 23a aberS entgegen fommenb,

ßn ben pljilofoptytfßen 3ntercffen fctner 3"* hü entjieljen , inbem fte in ijjren tran<5=

cenbenten 3been feinen naturwiffenfßaftlißen Problemen wie feinen religiöfen 33e=

bürfniffen eine gemeinfame 93efriebigung »erlief, fo braßte fein 2lufentb,alt in @ng=

Ianb it)n mit ber rßilofotßifßen Literatur ber englifßen (Sßule in nähere 33efannt=

fßaft, unb biefe, »ornefjmliß aber — wie cui$ feinen Stagebüßern f>er»orgeb,t —
ba<3 23uß : William Godvier, enquiry concerning political justice and its in-

fluence on moral and happiness, lenfte nißt nur feine 2lufmerffamfeit mefjr ben

moralifßeu unb focialen 5ra3cn Su >
fonbern fte führte inSbefonbere burß bie kämpfe,

weiße ßr rationaltfh'fß er Gtfjarafter bem ©eifte Saaberg bereitete, ßn ju ber

teutfßen — Kantifßen ^ilofoptne jurüct (£in englifß gefßriebener 2luffa$

»om $. 1795: 23erißt an baö englt'fße publicum über bie burß ^»rofeffor Kant
in £eutfßlanb eingeleitete Umgejtaltung in ber SDcetatßöftf

,
gibt bjeöon 3eugnifü;

Wenn aber btefer 2luffa$ Slnlafj geworbeu tft, 33 a ab er aU ©ßüler Kants ju be=

traßten, fo ift bagegen ju bemerfen, baf 33aaber jwar ein tiefet ^nterefl'e an

bem Kanttfßcn Probleme fanb
,

fofern er in ber 33orentfßetbung meta^ftfßer

fragen burß eine Krt'ttl ber reinen SSernunft bie 2(uöfüt}ruug eines? Problems ju

erlernten glaubte, ba«3 ßm <St. Martin fleltte , wenn er fagt, man fofle bie Seit

auö bem 5D?enfßen erfldren; baf aber Ui ber Kantifßen Söfung auß nur eine

3eit lang flehen ju bleiben ebenfowo&i bem ©eifte wie ben »ormiegenben ©tubien

33 a ab er 3 wiberfpraß. — 2)en 33eweiS fn'efür liefert ein 2tuffa# „über ßantS
©ebuetion ber practtfßen 93ernunft, unb bie abfolute 33linbt}eit berfelben," weißer

obgleiß erft 1809 gebrueft, nur ein ^afyx fpdter gefßrieben aU ber obige, ebenfo

treffenb al$ entfßieben ben Dtefultaten ber fritifßen ^bjlofojßie oorne^mliß auf

practifßem ®eUete entgegentritt. Sie £auj>twirlung ber Kantifßen "^fnlofopljie

in ber Entwicklung 33 a ab er $ war feineöwegg eine materielle: bie ©ebanfen S3aa=

ber 6 gehören ganj entgegengefe^ten Greifen an, aber formell unterliegt bie 33 aa=

berfße ^t)tloforßie bem (Sinflujfe Kants, fofern fte in ßm nißt nur gleiß allen

anbern Slnlaf unb 9tißtpunct fanb, fonbern me^r noß inbem fte wieberum gleiß

allen anbern »on it}m bie rationaltjtifße 2ttetlwbe übernahm. — II. £)ie (5igent^üm=

lißfeit beö S3aaberfßen ©tanbpuncteö , weißen man an biefem ^3uncte, b. i. bei

feiner $Rücffet)r aus? Snglanb alö ftrirt betraßten !ann, fßeint unö aber eben in tiefer

SSerbinbung ju liegen, weiße ba^ rationali^ifße froblem mit bem t^eofo»|>ifßen

Elemente fanb. 3«bem 33a aber für bie 9?efultate feiner naturwiffenfßaftlißen

©tubien wie feiner eßtfßen Reflexionen in ben tljeologifßen ^been ber naturalifli=

fßen Sftöftif eine gemeinfame 33aftö gewann
,

glaubte er
, ftß bem ©runbproblem

ber 3 eit
t
bem ßbeal feiner Sugcnb , ber gorberung feiner innerfien Statur , ndm=

liß „einer religiöfen ^§ilofob^ie
u

$u nähern; unb inbem er ben Slnfßauungen beö

SPcöjiicisJmuö bie ©ßärfe unb Reflerion^lraft ber fritifßen ^t)ilofotßie »erlief, fßien

er befähigt, biefelben in ber mobernen ©peculation $u behaupten. 33aaberd ^3l}ilo=

fot^ie toiü bem negativen Rationalidmu^ einen pofttioen entgegenjlellen , inbem fte

1) waö Rant aU tranc5cenbental in grage fteHte alö baö trimiti» ©ewiffejle unb~

wa^rl}aft 9?dßfte ergriff, 2) waö er fßieb unb trennte aU gemeinfam in ®efe§ unb

äÖefen naßroieö, 3) xoa$ er ald übernatürliß bem Kreiö ber ^bj'fofopbje entriß aU
innerjteö unb unmittelbarjteä ^rineip be^ Natürlichen erfßeinen lie^. — S^etTt ftß
nun freiliß bie ganje ^caß = Kantifße ^ilofotßie in biefe^ Problem, $at »or

«Kern ^ftco^» hum tyeÜ ""*> ^ *i*t* %*t »on 2)efenftoe (burß 33erufung auf
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einen unmittelbaren SSemunftglaüben) baffelbe »erfolgt, fo Ijat 33a ab er in »ollerem

©inne unb mit offenftoer Slbfictjt eS ergriffen; l>at gierte ben jerriffenen Seit ber

Soweit auS einem ©liebe wieberfjerjufiellett gefugt, fo fonnte 33a aber, „ber

^afcbalgerei bcS 3$ unb üftictyticb, fatt," mit ber GEinfeitigfeit beS fubjeetioen 3bea=

ÜSmuS bei altem (Jingetjen in benfelben ftd) niemals begnügen; \)<xt ©Delling in

feiner abfoluten ^bentitat einen ©ebanfen auSgefprodjen , mit bem bie £egel'fcf)e

£>ialectif bie ganje Sirtticbjeit ju bewältigen wagte, fo $at 33 a ab er bie £aubi?eit

tiefet ^rincipS »on Anfang an burc$f<§aut, unb ebenfo ben ^ant^eiSmuS , ben eS

tragen mufte, fern gehalten, wie bie weitem Qmtwicflungen, welche ©dj eil in

g

aus if>m $er»ortrieb , antieipirt , inbem er ju ben £rabitionen beS djriftlictyen %\tn=

i^umS jurücfblicfenb , ben ©tanbpunet eines concreten £b,eiSmuS ju gewinnen fuetyte,

ber i£m 1) ein 23erftänbnifj beS c&riftlidjen 33egriffS unb beS in ber Offenbarung

gegebenen SirfenS ©otteS , 2) eine gemeinfc&aftüc&e Gtonfrruction ber natürlichen

unb geizigen Sffielt, 3) eine metap$9ftfc|>e Söfung beS erfenntnif = tyeoretifcfyen

Problems ermöglichen fotlte. — Sir fteljen barum titelt an jujugefkljett, baf bie

»ergebenen ^Jrincipien ber Sftacb^antifcjjen ^Ijilofopbje gegenüber bem ©tanbpunet

33aaberS nur als Fragmente erfdjeinen, unb baf ber ©runbgebanfe 33aaberS
an £iefe unb Slltfeitigfeit aUe anbern Sluffteflungen biefer £po<|e nbexUetet; unb

jwar mag bief? baS SSerbienft nietyt nur beS tiefern ©inneS, fonbern meb,r no$ beS

weniger eng^erjigen 331icfeS fein, mit bem 33a ab er (was erft fpäter unb immer in

befc^ranftem üjttaaf? »on ber proteftantt'fc^en ©peculation gefctyabj bie £$atfa$en beS

GtljriftentfmmS unb bie Siffenfdjaft feiner Vergangenheit beachtete, allein bur$ baS

Üftifgefcb,icf feiner ©tubien , unb »erführt »on ber rationalifh'fcljen ©timmung feiner

^eit, $at 33 aa ber, fiatt wie er felbft ftt^ anfünbigte an 9?eflaurator ber altfat$o=

lifdjen ©peculation ju fein , nur bie ^Jlatt^eit ber färetifdjen ©peculation moberner

3eit bur<$ ben tiefem ©eljatt ber (£rtra»agan$en ctjrifHictyer 3Sergangen^eit befctyämt.

Xxitt 33a ab er hamit immerhin ben fatljolifcfjen ^ntereffen näfjer, fo iß er jugleicfj

burdj bie ©emeinfc&aft fat^olifcb.er 3been auc§ bem ftrengern Urteil ber 25ogmatiJ

verfallen, unb 33 a ab er S ^bjlofopbje wie 33 a ab er felbft Ijaben baS feltfame ©e*
fcfyict erlebt, »on ber einen (Beite als 33erHärung beS Mittelalters unb als bogma*

tifetye ©peculation unoerftonben unb »erfolgt ju fein, »on ber anbern aber als 23er=

jerrung ber $rifHic$en Sa^r^eit im ©eifie ber mobernen ^J^ilofop^ie beSaoouirt ju

werben. Sfflan $at in neuerer 3*it ^dkU, 33a aber S "jpijilofoj^ie eine d^nlic^e

unioniflifc^e ^enbenj jusufprecfjen, x&k Seibni^ fte funbgegeben; eS ijl möglich,

ba^ bie proteftantifd?e ^^ilofop^ie bie 33efanntfc^>aft mancher ^been aus 33 aa ber

gewinnt, welche fte aus ftrdjlidjen Duellen ntc^t bjnneljmen würbe, eS ift ebenfo

möglieb,, bafi bie 2Serfuc|)e 33aaberS bie moberne ©peculation mit ben tiefem

3been ber mittelalterlichen SBiffenfc^aft ju bureb^bringen , einer fat^olifc^en ^5^ilo=

fopbje für bie gleiche Aufgabe manchen ©ewinn bringen fönnen; allein ju ^offen,

bureb, 33 a ab er S ^fiilofo^ie werbe ber pb^lofopbjf<$=t|eologifcl)e 3wiefpalt bewältigt

werben , iß boety ju fü$n , als baf eS r>on irgenb 3««anb ernfllic^ gemeint fein

foKte. — III. Senn nun aber bie Senfweife 33 a ab er S im (Sinjelnen aufgefafüt

werben foK, fo Ijat biefi in ber SDarftellung , bie er feinen ^been gab, nietyt ge»

wö^nlicb^e ©c^wierigfeiten. 2Bir ^aben nämlic^ oon 33 a ab er nidjt eine einjige me=

t^obifc^ unb f9ftematifc$ georbnete 2tuSfü^rung, wofern man nietyt etwa feine fpecu=

latioe ©ogmatif unb bie fermenta cognitionis als eine folcb^e bejeieb^nen wollte.

33 a aber ift ein auferorbentlicty fruchtbarer ©cb^riftfleller, aber er liebte eS, feine 3been

in fleinen a^oriftifc^en Sluffd^en, bie er $ö$jtenS fpäter felbft wieber fammefte,

^inauSjuwerfen. $n Seitfättften , 9?ecenftonen , Sorrefponbenjen |iat er bie mei=

fien feiner ^been entwickelt, felbft gröfere arbeiten, wie bie oben genannten, er»

freuten bem Cefer gleich SKofail — ni<$t als ob i^nen ein innerer ©ebanfenjufam=

men^ang abginge — aber weil er erft ^ergeftetlt Werben muf. 33a ab er S Renten

bewegt ft$ in ©prüngen— wenn gleich in „SRöfjleSfprangen", wie Srbmann faßt.
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©eine ©pra$e unb £)iction $at einen eigentljümlid) ftofjweifen nnb revolutionären

E^araftcr; oft fällt ju ©unften eine« ©c^lagworte« eine ganjc Entwicklung hinweg,

ein ditat, ein franjöftfdje« ober lateinifct;e« Sortfpiel fann ber £)arfMung eine

unerwartete Sßenbung geben. ©o lie«t ftdj 33 aa ber f>öd)ft unangenehm, man fte^t

fldj oon it>m umtyergeworfen , unb wenn man ba« Unglücf t>at, ni$t ©enie ju fein,

fo muj? man immer wieber inne galten , um ftdj ju orientiren. — E« ift ferner eine

golge feiner ©ebanfen felbft , baf? äße Di«ciplinen in einanber laufen , bafü man in

ein paar ©d$en oon ber Sogif in bie SÄetap^ftf unb twn ber Geologie in bie 9^a=

turpljilofot^ie geworfen wirb ; ebenfo entlieft e« bem ©eifte ber Sßaaber' fcfjen

ftyilofopf>ie, bafi eigene unb frembe ^been in einanber liegen; enblicty ijt e« ein

großer sJÄifftanb , baj? feine Sterminologie dufierft fcfywanfenb ijt; ni^t nur ijt bie

SBa^l ber 2lu«brücfe oft fefjr fecf gegriffen, fonbem3weibeutigfeiten unb 3??if}braucf;

berfelben ma$t ba« SSerftänbnif unftctyer. — Unter folgen Umjtd'nben war e« aßer»

bing« eine 2eben«frage für bie ^£ilofop|>ie 33 a ab er «, baf feine ©<§üler ft$ ber*

felben annahmen unb $um Zfeil fc^on ju feinen Sebjeiten fte ju orbnen begannen.

Spt'erin gebührt frofeffor 5p o ffmann ba« erfte SSerbienjl. ^ac^bem berfelbe mit

SOStffen 33aaber« feiner ©ocietdt«pt)ilofopljie unb feiner fpeculatioen Stljeologie

burdj bie 33orljaße jur fpeculatioen Se^re 33aaber« (in welche audj bie 2lbl)anb=

Iung: „ber immanente Seben«proce$ ©otte« :c. nafy ^ranj 33 aa ber« 2ef>re",

£üb. Duartalfdjr. 1835 mit aufgenommen ifi) ju einer £>arjkßung »ertjolfen, unb

burd) 5perau«gabe eine« britten 33anbe« gefammelter ©Triften (2 33änbe fatte 2baa=

ber felbjt beforgt) »iel für bie 3n*ereffen feinet Selber« getljan 1)atte
,

jteßte er

fic^ an bie ©pi§e eine« 23erein« »on greunben 33a aber«, um eine ©efammtau«=

$afo feiner (Schriften nebjt 9?acl>laf , 33riefwe$fet unb 33iograpljie ju bewerlfteßigen.

33on 1851—1854 erfc^ienen tjieoon 9 33dnbe unb ftnb nocty 5 ju erwarten. — 25te

Einleitungen unb Erläuterungen , welche ben einjelnen 33dnben »orangefteßt ftnb,

tragen »tel jum SSerßdnbnifj berjelben Ui unb in«befonbere ftnb bie arbeiten be«

Spaupt$erau«geber« al« fe^r beacf>ten«wertfj ju bejei^nen. ^ßrofeffor Sutterbecf

ODcitt>erau«geber) ließ 1854 ein ©^riftc^en „lieber ben pJ)ilofop$ifcfjett ©tanbpunct

33 a ab er«" erfreuten, ebenfo Ijat 5p amb erger 1855 eine Slbfjanblung über bie

Earbinalpuncte ber 23aaber'fct>en ^ilofop^ie ausgegeben, in beiben freiließ ift

re^t fe£r eine fixere ©runblage ber 33eurtf>eilung , wie eine wefentlic^e Erörterung

ju »ermiffen. 21nbere 33efpre^ungen ftnb oon 5p offmann in ben Einleitungen ju

einzelnen 33dnben ber ©efammtauögabe aufgeführt unb berütfftdjtigt. Eine rei^e

Literatur über 23a aber lafjt ftt^ Ui ber befc^ranfteren Slufmerffamfeit , bie er ti$

je^t genofj , nic^t erwarten ; inöbefonbere ift 5U bemerfen, bafj (yoa$ »on ben greun=

ben 33a ab er« empftnblidj genommen wirb) oon fat^olift^er <Seitz U$ je^t nodj

feine einld^li^eren ©utac^ten abgegeben würben. 3n 5panbbüc^ern ber ©efc^ic^te

ber ^f>ifofopt)ie ftnbet er glei^faß« nur feltene unb $ö$jt unft^ere ©teile; Erb=
mann Cbte Entwirflung ber teutfdjen ©peculation feit Stant) Ijat juerft bie grofe

3Wü§e auf ftdj genommen, ba« ©anjc feiner 2tnfdjauungen encipflopdbt'fc^ ju orbnen;

Wenn er iijn aber Öfen, bem SSerfldrer be« ipeibent^um«
-,
al« SSerfldrer be« $flit*

telalter« gegenüberfletlt — um bann beibe ©Delling ju unterteilen
, fo Jann bie^

Weber Ui ben greunben no^ ^einben 33a ab er« ©enefjmigung erlangen. — 2)af
übrigen«, um ein jt^ere« Urteil über 33a aber ju fdlten, bie SSoßenbung feiner

©efammtau«gabe, in«befonbere feiner 33iograpljie u.
f.

w. abjuwarten iß, muf ben

5perau«gebern entf^t'eben jugeftanben Werben, wornat^ auef; bie 2lnfprü<$e »orfle^en=

>en Referate« bemeffen werben mögen. — IV. iä$t ftdj eine Einteilung ber ^5^ilo=

fop^ie oon 33a ab er felbft nicfjt erwarten, fo wirb e« immerhin feinen 2lu«fprü$en

ttie feinem 33eifpiel entfprec&en , ba^ mit ber Erfenntni^t^eorie begonnen

»erbe. 1) J)er ©runbgebanfe berfelben läft fttt; in bem ©a$e au«brüdfen, ba^

tmfer SBiffen ein ©ewu^twerben, unfer Denfen an 9?ad;benfen, unfer Erfennen ein

ftetioe« unb pafftoe« juglei^ fei. Damit txitt 33 a ab er juerft Eartefiu« gegen-
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über, tnbem er ft<$ gegen bie abjlracte Trennung be$ wiffenben 3$ oon bem ge*

wußten Dbject, b. i. gegen feinen „©olipftSmuö" ocrwatjrt, nic§t cogito ergo sum,

fonbern Cogitor u. f. w. £>er ©ebanfe (baö SBiffen, bie 3bee) ifl oor bem ©ub=
j'ect, er offenbart ft$ itmt, unb inbem biefeS it)n faßt, unterwirft e$ jtdj bemfelben;

bte einjelnen ©eifter benfen baljer aKe äugleict), tnbem t'^re ©ebanfen unter ber.

9Jcac§t et'neö GfentralgebanfenS flehen. — ©a$ SBtffen entfielt batjer feineSwegg per

generationem aequivocam, fonbern e$ folgt ben ©efefcen ber natürlichen ftnictiftca*

tton unb tjat ferne @eburt$we$en , tote jene. 2lnbererfett$ aber flreitet 23 a aber
gegen ben ^anttjefärnuS , welcher bt'efeö SBerljältnif carrifirt, tnbem er baS einjelne

©enfen mit feinen 33orauöfe$ungen confunbtrf, unb bte ^ängigfeit beg menfcf)=

liefen SBiffenS oom SBiffen ©ottes? att Sbentt'tdt fafjt. — 2)a$ ©runbwefen ber

menfc&lidjen ^rfenntntf ifl oielmeljr ein perfönlicfjeg 23erl)d'ltnt$ jwifäen ©ott bem
äBiffen gebenben (Dffenbarenben) unb bem Siffen neljmenben 3)?enf^en; bte 2ogi£

ijt Jüogogfeljre in bem beflimmten «Sinne , bafü ©ott aU 3bea CO ft$ in bem ©eifle

offenbart. <2$ ifl fo baS menfc^Iic^e (Srfennen toeit entfernt oon ber Safdjenfpielerei

beg altern unb neuern (JarteftaniSmuS , ein realer unb moralifc&er ^5rocef , ein

©predjen jwifeben bem SJcenfctyen unb ©ott. Der 3ttenfc§ benft nic&t , unb fommt
bann erfl an ©ott t)eran als Dbject, fonbern er benft in unb burc$ unb mit ©ott.

©o fetjr bafjer ber Sttfjeijl ein 3Sf>antafl ifl, fo ifl e$ ein SÖa^nftnn, ©ott ojme ©ott
ernennen ju wollen. £)a$ Sßiffen ifl innig oerwanbt mit ber Siebe, bie Sogif ifl re=

ItgiöS unb bie Trennung ber (jrfenntnifü unb beö 2BiflenS im ©inne ber critifdjen

^itofop|>ie ifl eine irreligibfe 25erwerflict)feit. 2) Senn mit biefen 33ejtimmungett

SBaaber ftd> in tie Witte %toi\ä)en ben GfriticiSmuS unb fant^eisSmuS flellt, fo

leuchtet gleid) fef>r feine £>ifferenj oon ber ®iauben$p£ilofop$ie 3«cobi$ unb oon
ber Slufaffung ber Sßiffenfcfjaftijtejjre ein; wenn er weiterhin biefe Offenbarung
©otteg in ber menf<pct?en ßirfenntnif a\$ einen organiftrten ^rocefü beflimmt, o^ne

biefen frocef beS 23ewuf3tfeinS als metaptjoftfdje (£onflruction be$ ©eifie^ felbfl ju

erHdren. S5aaber unterfd^eibet nd'mlic^ ba3 Siffen aU ein burc!t)too^nenbeö , bet=

too^nenbeö unb in»o^nenbes5 unb glaubt (2& S. I. 192) baburdj ben S^arafter

feiner Srfenntnift^eorie im Unterfc^ieb oon ber biö^erigen au$jufprec$en ; bie Sogif,

fä^rt er fort, toirb erfl bann ooflenbet fein, wenn biefe breifa^e Srfenntniftoeife in

einer breifac^en SBeife beS ©einö unb beö Sejugö beö Srfennenben jum Srfannt-

fein nac^getoiefen toirb. 2)aö erfle 3Ser^ättnt| ftnbet ba <&tatt
f

too ©ott — bie

3bea — bie 2öa$rf>eit — ben menfc^Iic^en ©eijl jtoingenb ftc^ unterwirft, toie bie

SOBa^r^eit ©otteö bie Teufel be^errfc^t, welche jittern, unb auc^ unö, quia Deum
esse scitur non creditur; ober toie bie mat^ematifc^en 2Öaf>rljeiten unö nötigen,

ipier, auf ber nieberfien ©tufe, erfc^eint bie Srtatnifj aU 2a|l, SmanQ ober Auf-
gabe. Stnberö auf ber ^weiten , benn in ber 23euoof>ttung flehen bie ©ebanfen bem
©eifte gegenüber , unb eö beginnt einerfeitS ber ©laube — ba$ Srebitiren — 23er*

trauen, toie anbererfeitS ber SBiberfpru^ unb 3rrt|j>um ftc^ anfnüpfen fann. <i$

fofl aber auc| auf biefer ©tufe nifyt flehen geblieben werben, eö fott in ber brüten

©tufe beö tntoo^nenben Siffenö bie ^bea in bem Srfennenben aufgeben, if>re @oo=
lution ooKenben, ber erfennenbe ©eijt aber, inbem er frei oiefelben nac^formirt,

felber frei werben. 3« biefer ber fpeculatioen ^rfenntnif , welche alö (Jleoation be«

©eifteS burc^ baö bekannte admirari eingeleitet wirb, $ört bie Unterfc^eibung be$

a priori unb a posteriori, b. t. ber ©egenfa^ ber centralen unb peripljerifdjen SBa^r*

l)eit auf; ebenfo ^t)ört bie äßaljrljeit auf, att @efe§ bem ©eifte gegenüber ju fielen;

ba6 menfctylic^e SBiffen ift ooWommen frei geworben, unb ber menf^Üdje ©eift, toie

er baö fiebere tn ftd) aufgenommen $<\t Qoie Statur), ift auc^ bem ipö^ern C@ott)
gegenüber nidjt me^r unterwürfig. 2>iefe ©tufe in altweg ju gewinnen ift bte 2luf*

gäbe ber f^ilofop^ie unb bag SBerbienft ber religiöfen fl}tlofopt)ie ; unb eö ifl flar,

baf in dfmlic^er SBeife wie tm fiatont^muö bie pf>ilofop|>if(^e @leoation einen

moralifc^en g^arafter ^at — wie anbererfeitS S3aaber felbp an ba$ ^beal einet
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djriftfid)en ©noftS erinnert unb entfprec^cnbe Slu^brücfc beö fjf. $5autu$ für fernen

©ebanfen in Stnroenbung bringt. Sie »ertjätt e$ ftd) aber mit bem 33egriff unb ber

(Stellung beä ©laubenS in biefent ^Jroceffe beSSiffenS? Sag man erfttid; in neuerer

3eit unter 23ernunftgtauben »erftel>t, faßt für 33a aber natürlich mit ber erfreu

©tufe jufammen, unb eö xfl ganj in gleicher Seife fein roie 3« c otiö 33erbienfl,

in einem folgen bie unerläßliche 2$orau3fe§ung atleä SiffenS ju feljen; ja SS a ab er

ge^t tiefer att ^acobi, inbem er, roie roir gejeigt, niebt nur biefeS unmittelbare

Siffen concreter fafjt, fonbern noeb metjr, inbem er ni$t bei ifjm fielen bleibt, unb

e$ bem rationalen ^roceffe nid)t »erfctyliefjt. Senn 33a ab er gleich bi$roeilen audj

tiefet unmittelbare Siffen ©tauben nennt
, fo ftnbet bo<§ , roie wir bereits gejetgt,

ba$ ©tauben erfl auf ber jroeiten ©tufe fiatt ,
ja ift eben ba$ wefenttidje Moment

berfelben. DaS Sefen biefer aber befielt barin, baf? Ijier ber ©ebanfe roie ber

meta^9fif^ie ©runb beffetben bem ©eifte gegenüberftetjt; bafü biefer alfo ebenfo=

roo£t ftä) von ifjm frei roeifj , roie er ft<§ ifjm unterroerfen fann — posse dubitare

unb posse non dubitare ; bafi ba$ (Srfennen ber Sa^r^eit gegenüber ftetjt , roie ba£

Sotten bem ©efe§, e£e beibe burdj bie £ugenb jum Stjarafter ft<$ geeint fyaben.

§ier fc^eint eä nun gteicfygittig , ob biefe gegenftänblictjen ©ebanfen burc§ einen

innern 33erouf?tfein3act Cetroa in ber Jftefterion) ober burdj bie äußere Srfa^rung

ober burefy baS 3eugnifj einet perfbntid)en Stuttjorität bem ©eifte oorge^atten roer=

ben. — £>er 33egriff be£ ©taubenö roirb baburd) für 33 a ab er nic^t berührt, rote

ber 33egriff ber Sluttrorttät in roeiterm ©inne genommen roirb
, fo fietjt er in bem

be$ ©tauben^ nur auf ba$ formelle Moment, bafi bie Satjr^eit bem ©eifte gegen«

überfielt unb baf? i£re 2tnna^me ber @ntfd)eibung be$ Sittenö anheimfällt : Sftefuttat

einer ©ubjeetion ift unb einer ©ufpenfton beö eigenen £f>ung gegen ba$ £l>un (£ine$

Sntettigirenben (®otte$ ober mittelbar eineö 2)cenfd)en). — Svoax erfd)eint ber

©taube aud) 33a ab er aU ein »on ©ott beroirfter, aber in gleicher Seife, roie

ba$ Siffen , er ift nur ein anberer 9)?obu$ be£ 3nteftigirenS — ber ttnterfä)ieb

beS üftatürlidjen unb Uebernatürlid)en öerfd)roinbet; ferner ftnbet ber ©taube aud)

für 33 a ab er feine 3Sottenbung in bem organifä)en ©9ftem ber auf eine 2eljrl)ierard)te

gegrünbeten 2)ogmen , aber biefer bogmatifd)e ©taube erfd)eint nur aU bie äußere

gorm , aU eine Crganifation be$ ©laubeng , roie bie 9ttoralität ber Nation in bem
<BtaaU t£re Drganifation ftnbet; enbtid) fdtfieft biefer ©taube ben ganjen Kreis

übernatürlicher Saf>rljetten in ftd), aber biefe flehen aU Dbjecte beö ©taubenS tn

ganj gtei^er Sinie mit ben natürtidjen Sa^r^eiten , roet^e gegtaubt roerben. 3"3

bem ferner ber ©taube nur at$ eine ©ubjeetion, aU eine Unterjochung beö Sitten^

erfc^eint, unb inbem er ftatt bie ^bc^fte ©eroi^eit ju ermatten, oietme^r aU manget-

^afteö auf ertietjeö Srfennen aufgefaßt roirb — al$ feroiter btof gefe^tidper ©taube,

fo ijt eö atterbingö natürtiö), baf baö credo, ut intelligam — ganj ci^ntid) roie Ui
<peget u.

f. ro. auä) im ©inne 33aaberS ein bringenbeS ©ebot au^f^rid)t, bie

Ünöottfommen^eit beS ©tauben^ aufju^eben , unb e3 erfldrt jtd) ber Snt^uftaßmuö,
mit bem bie retigibfe ^^itofo^ie gegen bie Siffen$fd)euen

,
gegen bie Dbfcuranten,

gegen bie pfäffifa)e ©laubenSbefpotie u. f. ro. ftd) ereifert. — 2)iefe SSerfümmerung
beö credere Ijat aber ebenfo natürtid) eine Ueber^ebung beS intelligere jur ^otge.

2)ie Sr^ebung beö ©tauben« jum Siffen faf t 33 a ab er in »ottem unb unumfd)ränf*

ttm ©inn
, fo bafi ebenforoot)! formett ba$ ®hnUn ganj aufhört — baö dubitare

non posse äntvitt unb überall eintreten rann, roie muf , als auä) materiell, baf ber

ganje ©lauben^in^att im Siffen feine Soolution ftnbet , b. i. »ottfommen roifbar
r

begreifbar ift. Samit fteUt ftd) aber ber 33egriff einer fpeculatioen Dogmatil ober

einer retigibfen ^ilofoo^ie im ©inne SB a ab er $ in »otteä Sid)t unb fann über ben

S3egriff feiner @noft$ fein 3»eifet obroatten. 3) 3"bem aber 33 a ab er ferner bar»

auf ad)tet, baf biefe britte ©tufe, tont entfernt at$ ootlfommeneS Singe^en beö

Siffenö in feinen ©runb (ben ©tauben) unb at$ (£ oolution ber Sabr^eit in t'^m

(bem Siffen) ftd) ju sjoUjielien , »ietme^r in einer revolutionären Srfenntnif ^d)
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»erwirflictjt, bafü ber ©eift flatt ©ott 51t erfennen
,

gegen ©ott auftritt , unb bie

^bjlofopbje jhtt religiös ju fein irreligiös geworben ift 7 fpricfjt er bie Ueberjeugung

auS, baf eS nid)t mefjr res integra mit unferer (Erfenntnif? fei, unb fteöt bie 2tner=

fennung einer Korruption berfelben burdj ben ©ünbenfafl als weiteres ©runbprineip

ber religiöfen Srfenntnift^eorie auf. ÜBitf ber Wlenfä bie 233at>rf>eit nun boeb/ er=

fennen, fo ntuf er einen Jpeilanb ftnben, bureb, ben fte i§m aufs Sfteue eingeboren

wirb , bie ©rfenntnifj bebarf einer (Erlöfung. %ufy biefe logifctye @rlöfung fcfyliefjt

ein Opfern, eine Uftortiftcation in ftcfj, unb nie unb nimmer wirb bie IjeilanbSlofe,

irreligiöfe ^bjlofopljie etwas erreichen. Spier gewinnt nun baS Credo ut intelligam

ebenfo bie 21utb>rttdt erbäte 23ebeutung unb 23a aber fdjeint ganj auf tljeologi*

feiern 33oben ju ftefjen, wenn er bie ^ilofopfjie aufforbert, bie 2Bab>f>eit, weldje

frei madjt, auS ben ipdnben beS ©laubenS ju empfangen (B. 2B. I. VII. 72),

allein, wk jt$ fpäter ergeben wirb, bafi er bem 33egriff, alfo audj ben folgen beS

©ünbenfallS eine ganj abenteuerliche Raffung gibt, fo wirb ftcb, in ben tb>ologifcb>n

Seljren 23aaberS tb>tfä$lid> jeigen, bafj bie dflortifteation beS SSiffenS iljm feinet

WegS fc^r eigen ift, wk feine £f>eorie fte empfiehlt. — V. 2)ie Sljeologie 33 aa<*

berS fepeft ftd) auf's (Sngfte an feine Sogif an; wie biefe felbft 2ogoSte|>re ift, fo=

fern fte bie Offenbarung ber göttlichen 233eiSb>it im menfcbjictyen 233iffen betrachtet,

fo ift umgefetjrt bie Geologie eine ße^rfeite ber Sogif, fofem fte bie göttliche 2Be=

fenb>it felbft auS feiner Offenbarung im menfc^lic^en SBiffen erfennt. 33eibe jufam=

men bilben bie philosophia prima, bie eigentliche gunbamentalpbjlofopljie. — S^ar
tft ber 2Beg, ben 33 a ab er gewötjnlicb, in feinen ttjeologif<$en Srpofttionen getjt,

nify biefer 9?ücffc^ritt auS ber Sogif in bie £b>ologt'e; er liebt eS mejjr bogmatifcl)

pber tljeofopjjifcij im Referat ber ©ebanfen 33öl>me'S unb ©t. 9)cartinS, wobj

auefy fcb>Iaftifct)er 33egriffe, feine Geologie ju entwickeln ; bemnac^ tf>un wir beffer,

$m juerft in biefer regrefftoen SReconftruction ju folgen , welche er in feiner fpecu=

latioen Dogmatil »erfudjt (I. 79). 3ue*"f* bemerft er, wo immer ber menfc|>licb>

©eift befonnen etwas fctyafft, bilbet er 1) ftcb, einen tylan ein, 2) aboptirt er ib,n,

3) fctyafft er ftclj ©toff unb Mittel baju. 25er erfle 2lct nun , bie innere ^robuetion

CalS Srjeugung eines Zubern wie als ©elbfterjeugung) bilbet einen Duaternar
f

beffen erfteS Moment baS gaffen ober doneipiren, beffen jweiteS baS ©efaf te, beffen

britteS baS ©ic^auffcb.liepen in biefe Raffung, beffen öierteS enblicb, baS 2lufgefc^lof=

fenfein in biefer Raffung ifl — einen Duatemar, ber jtcfy felbft wieber in einen

actioen 2!ernar (bie 3 erften Momente) unb in ein pafftoeS ^JrecipienS unterfc^eibet.

Diefer Duaternar nun, beffen Momente übrigens nic^t nad) einanber fonbern mit

Sinem ©cb,lag ftnb, bilbet baS ©runbgefe^ alles geifh'gen SebenS, alfo auc^ beS

abfoluten ©eifteS, unb als biefer ^5rocef (alSSRücffe^r ju ftc^ felbft) muf baS ewige

©ein ©otteS, baS jugleic^ ewiges Serben ift, begriffen werben (?$. ^ieju SBierjabJ

beS Gebens SB. 2B. I. VII. 28. - @pec. ©ogmatif I. @. 54
ff.

; ferm. cog. 233. 2B.

II. VII. @. 222. ipoffmann, SSor^aüe @. 128). — 2)amit ift aber nur baS (ti*

frracte @efe#, nac^ bem ©otteS ©ein ju conftruiren ift, angegeben; mit biefem

gelangt man nur ju einem fctyaalen 2)eiSmuS, welcher ftdj ©Ott naturloS benft;

ber ^Jrocef? ©otteS mup »ielme^r als ein pljtyftcalifctjer gefapt werben C2B- 20- H-

©. 21), unb eS ift bie t?öctyfte Aufgabe ber ©peculation, ben £b>iSmuS mit bem

Naturalismus ju »erbinben (©pec. Dogmatil IV. ©. 18), wk eS 33öljme gettjan;

eine folcb^e 23erbinbung erjeugt einen concreten ^eiSmuS, wk in fpdterer Sntwicf=

Iung ©Delling, beffen 33efreunbung in biefem ^unete mit 33aaber offenbar ift,

ftcb, auSbrücft. — allein ganj gegen 23 a ab er S ©inn wäre eS nun, biefe Statur

«IS ftnftern ©runb, als baS erfte ju fefcen, wk ©Delling t^ut, »ielme^r erfläri

er Qan 23ö^me ftc^ anfc$iiefjenb) ben erfien frocef, in bem ©Ott ftcb, fafjt, ben

efoterifctyen, als einen ibeeüen, logifc^en, magifetyen Cef. ^) offmann a. a. £?.).

^n i^m faf t ber einige ©ott als ungrünblic^er übernatürlicher 233itte — genitor

producens — ft$ in bem fa^lic^en 2Biflen als genitus produetum. 23eibe aber im
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tnnern deöcensus unb ascensus ftcb begegnenb, ihre SReuniön fmbenb, fe$en cm

21euf?ere$ »orauS, eine ©tdtte, in bie ©Ott eingebt : Sophia Idea, ber Umfcbfufj be$

2tuge$, in bem ba$ ©eben ©otteS ftcb »erwirfliebt (bibl. begriff »on Safer «nb

©eijl ©. 303 ff.). 3n biefer innern Ritten ©elbflformation fommt e$ aber nicht

jur ^crfönlt^fcit , »ietmebr enthält fte nur bie ©cbiebticbf'eit , bie Sflögticbfeit eines

realen llnterfcbiebeö ; ber Sogoä ift hier nur iv&evog unb bie Sophia erfdjeint a\$

matrix (materia) beö göttlichen SefenS , welche als ein ltn»erfönticbeg nur ba$

»rimitioe Stement beö ©eifhtf , nicht ber ©eift fetter ift. (Srft »on hier au$ fübrt

un$ 33 a ab er (getragen »on 23öbme'fcben 2tnfcbauungen) in ben »erfonirenben

frocefj ber ©elbfterjeugung ©otteS fort, inbem er eben auä 23öbme ben ©afc auf-

hellt , bajj jebeö alfo auch ©otteä Seben eine hoppelte ©eburt »erlange , in ber bie

Butter gebrochen werbe (ß8li§ aU SSater beS Siebtes S. S. II. @. 36). Sie nun

biefe ©eburt ftcb »ottjiebe , b. i. wie auS jener 3w»8frött fctc ^e 8ajl ber 3öta=

gination mit SBegierbe ftcb. »erbinbe , unb bie Sftatur als desiderium sui , als Slngfl

u. f.
w. ftcb berauSfefce, fann hier nicht näher berietet werben (»gl. b. 21. 23öbme);

immerbin ift bie Statur baS ^5rincip ber 23erfetbftftd'nbigung jener immanenten Unter=

febiebe beS erfren tbeogonifcfyen ^ßroceffeS (prendre nature nennen bie ^ranjofen

fclbftftänbig werben?!) unb erft in ihr offenbart ftcb. bie iperrlicbfeit ©otteS — als

25reipcrfönlicbjeit, unb erfcfeint als in emanentem realen ^rocefj beS loyog iy.fezog.

— 2)iefer jweite perfonirenbe ^Srocefü in ©ott aber f<$liefj t ftcb. in einem brüten auf,

ber als ©elbftbewufjtfeinSprocefü ©otteS jugleic^ bie beiben erften »ermittelt.

Sir muffen eS uns »erfagen, in'S (Sinjelne einjugeljen, bie 3ufamntenfteu'mi9;

welche Jpoffmann a. a. D. gegeben $at, wirb tiefer interefftrten Sefern als bün=

bige .Duelle bienen; wer aber mit einem 331itf über bie genetifdje ^Bewegung beS

göttlichen SefenS flc§ orientiren Witt, wirb in ber Charte, welche Sutterbecf im

Sln^ang ju bem oben genannten ©ebriftc^en entworfen \<xt, eine un»ergleic|lict)e 23er*

anfcbauti{$ung ftnben. — Säre übrigens über baS SKefuttat ber bogmatifeben Sritif ber

23 a ab er' feben £rinitätSfebre im ipinblicf auf bie im SSorfle^enben freiließ nur frag=

mentartfd; ^erauöge^obenen 3«3C cttt er^eblicbcr 3w ^ife^ möglich
, fo möchte bie

21rt unb SBeife, ber %ox\, in bem 33a aber feine trinitarifc^e ©»eculation »orträgt,

ndmlicb bie ungemeffenen ipulbigungen , bie er ber tbeofopbifdjen Srleucbtung;

25öbme'3 bringt, bie ©eringfe^ä^ung unb Ueber^ebung, mit ber er bie Wxfaitm
ber fircblic^en Geologie ignorirt ober tabelt , bie 3u»erfldjt enbticty , mit ber er bie

altitudo divitiarum sapientiae Dei ju erfd;ö»fen ftd; anmaßt, aU ^rdjubij biefeö Ur-
tbeilö bienen. Senn eine anbere ©c^ule in unferen £agen bie fat^olifc^e Seit »er-

lebte bureb ein d^nlicbe^ Vergeben, fo ift ber S3öbme = 23a aber' febe Vortrag ber

5trinitätelebre mc|>r aU »erle^enb ; er f»ricbt gerabeju bie ^dretifebe ^rdtenfton au$,

ba^ in ibm erft baö ©ebeimni^ ber göttlichen £rinität »erftanben unb richtig be=^

ftimmt fei. — <&k1)t man freiließ ab »on biefer <&eite, Welche bei einer religiöfen

^bilofo»bie , bie ftc^ felbft Sbrijiianiömuö nennt, »or allem 23eachtung forbert, »er»

gleicht man bie fragliche ^once»tion 23a ab er S mit ben übrigen Srftnbungen ber

mobernen ©»eculation, bann atlerbings? fann man ber Sttlfeitigfeit unb Sttefe ja

felbjt ber dorreetbeit berfelben ein gutes %flaa$ »on Anerkennung jotlen ; jebenfattS

erfebeint bann S3aaber att @egenfa$ gegen bie »antbeijlifche £rim'tdtölebre ; biefe

ju »ermeiben ift er noch mehr bemübt , als er gegen ben abffracten 2:bei^muö unb
2)ei^mu^ eifert. 3n ber tyat ift ber trinitarifc^e froeep , »on bem wir gef»rochenr
»on 23aaber als? rein unb nur göttlicher ^rocef gefaft, atleö tva$ in i^m »or*

fomntt, ift ©ott, unb e$ if nichtö »on 23 aa ber fo fehr auögefchloffen , al^ ben Ur=
f»rung ber Seit ju hoch in bie Stbeogonie ju »erfe^en CS. S. I. ©. 205 f.), e$

wiberfpricht ibm, bie Seit als einwefig mit ©ott ju faffen, unb mit fcharfem ©»ott
abelt er ben ^antbeiSmuS, ber ©ott in ber Seit einen Iogifchen ober hijlorifchen

GurfuS burchmachen laffe C^og. IV. ©. 25). — freilich muf e$ unö fcheinen, aU
fdnbcn wir bennoch bie creatürlithen Elemente in bem theogonifchen frocef , unb eö
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wirb wo$f ebenfo fatfc^ erfreuten, bie (demente unb ©efetye be# (£nbti#ett fo o|me

Seitereö in (5Jott fjineinjutragen ÖJJanentljeiSmuS l?at man bab>r einlief) wie für

Äraufe'S 2lnfd)auung aua; für 23 aa ber in Slnwenbung gebraut), wie wir e$ am
^antb>iSmu$ tabeln, baf er ©ott in bem M fta) anfragen faßt; allem ba 23 aa=

ber bic 2BeIt frei neben ©oft ftettt, ba 33 a ab er in thesi unjwcifetyaft buaüfKfa;

benft, fo wirb man if)m eine 23ermeibung beö ^antb>i3mu$ wenigftenfl im gemeinen

(Sinne nidjt beftreiten fbnnen. — VI. 33etraä)ten wir aber bie Kreation 3tb>orie
S3aaberö nttyer. Da ©ott att trinitarifd)er unb bewußter ©ott »or unb olme aüe

Seit fertig unb abfolut »ollfommen ijt, fo fann er natürlich titelt r>erfet>Ien, bic

©ä)ör>fung aU perfönlidje, geizige, freie £Ijat aufjufaffen; barum fagt er aua)

auäbrücfliü) : bie ©peeufation fönne bie ©ä)bpfung nia)t begrünben, ober bemonflriren,

fte fönne fte nur aU gefctn'a;tficb>$ factum auffaffen; unmögfia; fann fte ben ©runb,

ba$ SPcotio, warum ©ott fä)affen mufte, aufjeigen; benn wenn ©ott fd)uf, fo war
t$ nia)t 33ebürfnijj, fonbern ein Ueberfluß (S. S. I. ©. 214). T>oti) fann bie

©peculatt'on 1) ben Sflobuö be$ göttliä)en @a)affen$ conftruiren unb 2) fann fte ben

3wecf ^eroor^eben , ben er in feinem «Schaffen auöfprit^t. $n 23etreff be$ erßen

^JuncteS ijt nun 23aaber gewillt ju beweisen 1) bafü alte 3 göttlichen ^erfonen

jur ©$öpfung conoergiren mußten , 2) bafj baö, worauf ©ott fa)uf, ber ntc^t

feienbe ©runb, bie ewige Statur fei, biefelbe 2Jcaa)t, bie aU 33orauSfe$ung feiner

felbft erfannt würbe (?), bie @efä)öpfe batjer nidjt unmittelbar auS ©ott Ijeroor*

gefeit, fonbern bura) eine Cooperation öon 8ujt unb S3egierbe in einer 2lrt t<on

«Streit erj* mit Sei^eit »on ©ott jur ©ä)öpfuttg gebracht werben (Perm. cog.

III. p. 246). 3) £>afi an$ ©ott att bem Saugen unmittelbar nia)t$ 3eitlifye$ b>r=

»orge^en fbnne, bie Urwelt, bie erjte ©ä)öpfung ba^er in ber (93ergangenf>eit )x>ie

3ufunft au£= unb in ftd) fdjließenben) ©egenwart ©otteä, b. i. in ber Swigfeit

ft$ befanb unb erjt in einem jweiten twm primitiüen ©cfyöpfungSacte gefcfjiebenen

Stete ftrirt, b. i. materieft würbe (ferm. cog. IV. p. 113
ff. S. S. II. VII. ©.35).

2)er 3wecJ ber ©djöpfung aber ift ein boppelter: 1) wiü ©ott bie @ef$b>fe ber

©eligfeit eineö ©elbflerjeugungöproceffeö tljeityaftig mau)en, 2) foK ©ott in ber

(Schöpfung feine SBiebergeburt, feine ^ufje, feinen ©abbat^ finben, fta; in i§r nia)t

mit fto; felbjt, aber mit feinem 23i(be jufammen fc^Ue^en C^a creation est la

recreation de Dieu, fagt ©t. Martin). — 3« biefem @a;öpfungöacte nun nimmt

natürlid; ber 9)?enfcfj bie erfte ©tette ein, in itmt par excellence Witt ©ott wieber*

geboren werben , er fott ©ott ber Seit hemi\en
,

fotX tyn in bie lebtofe Sreatur

unb biefe in ©ott einführen. Demgemäß wirb bie doömotogie 93aaberö rea)t

eigentlio; jur 2lnt^roboIogie unb ber 9)?enf<§ ift nia;t nur baö £ö$fte ©lieb unb ber

te^te 3>xoeä ber Sreatur, fonbern er entfö)eibet jugteid) über baö ©ü)irffal berfefben,

unb bie Seit, fo wie fte j;e$t ijt, ijl ebenfo bura; ben SWcnf^en geworben, wie

anbererfeitS bie gegenwärtige Seit bura; ben SD?enfa)en in bie !jöb>re |>immlifo)e

Seit übergeben wirb. — VII. Diefe ant^ropologif^en S^cen aber, wie [xe

ben eigent^ümlio;jlen ^reiö ber 23aaber'fdjen ^^ilofop^ie bilben, ftnb auä; jugleio;

biejenigen, i>ei weldjen baö tjeterobore ©ement berfelben am fö)reienb|len |eroor=

txiit. 33 a ab er beweist juerf^, bafj , bamit ber 3)cenfd) ©ott offenbare, unb tinb

©otteö werbe, er notb>enbig %veii)eit unb ^.aUlität \)ahen mufte; ebenfo beweist

er bie 9?ott)wenbigfeit einer 33erfuo)ung, eine$ periculum vitae mit eifriger 33er=

Wahrung freilifl) gegen ben ©runbirrtfmm ber irreligiöfen ^^ilofop^ie, bie üftotf)*

wenbigfeit be^ $aUe$, ober be$ 336fen anjune^men Cfera. cog. III. p. 228). —
Stur bie SWögli^f eit be$ 33öfen liegt in ber Sreatur, unb jwar liegt fte in ifjrer

©elbfl^eit, wie 23 a ab er meint. £)iefe fann fto; jur ©elbftfua)t entjünben, fte fann

aber audj in Dccultation bleibenb jur Sin^eit mit ©ott conftrmirt werben, o|me

%att. C5ö ijt niä)t not^wenbig, UeU 33 a ab er ju fagen, um unter bie £aube ju

fommen, erp ju fallen (I. p. 444)). — £)iefer §afl ift in boppclter Seife möglidj:

fofern e^ bie 33cfiimmuug ber intelligenten (Sreatur ift , bie nicfjt iuteltigente be^err--
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fc^enb ftc$ frei JU unterwerfen
, fo fann fte ebenfowo^f in $offart$ ©ott beb>rrfcb>n,

als in 9fteberträ<$tigfeit ftct) ber unintettigenten Qfreatur unterwerfen. $ene$ ift bie

©ünbe ber (Enget, tiefet bie ber 9ttenfcb>tt, wie bie ©efdjic(>te faßt. — £)ie (Enget,

welche iljren Bitten aus ©ott b>rau$gerücft , bt'Stocirt f>aben , werben nunmehr »on

©ott burdjwotjnt, aber eben barin ftnben fte il;re ipötle, bafj fte it)re 23egterbe, ftdj

»on ©ott loSjureißcn, niemals erfüllen fönneu. — JDbgteidj auclj bie Spotte eine

Sttantfefcatiou ©otteö ift, fo wäc^ft boefj mit bem $aUe ber (Enget bie 23ebeutung

beS SWenföen ; er foff nunmehr ^eftaurator fein
,

fott 1) bie (Eonfufton beS abpf*

falifdjen unb tjimmlifdjen ©einS bjnbern , 2) bur$ ©epotenjirung feiner Sfyfyeit

jum 3$ ftc^ jum fetter ber burdj SuciferS galt feffcfUoS geworbenen — oerbor*

benen (Ereatur machen (oermöge feines dominium eminens in nataram, ©pec. Sog»
matit U. @. 84). — Deswegen rt'Sfirt ©ott bie äßett jum jweiten 9M, er jieljf

ftc&. für einen SWoment jurücf, um ju feljen, ob bie 3bea, feine (Ebenbilblictjfeit, in

bem 3)?enf^en auSgeboren wirb ; allein wie wiebemm bie ©efttyicljte fagt , auä; ber

Üttenfdj fallt , inbem ber ©elbftwille ber üftatur, welcher nur als entjünbtidje Sßurjet

in it)m fein fotlte, ftct) wiebemm entjünbet unb als inbioibuett geworbene 2ftac|t,

voie bie $ranft}eit beS £>armS im 33anbwurme auftritt. 2>amit aber fallt bie

©djöpfung unaufr)aftfam ber ipötte ju unb bie Urwelt (benn um biefe Rubelt eS ftct)

|>ter immer nodj , nidjt um bie gegenwartige), baju beftimmt , als bjmmtifct)e ^BeU

ein ftrirteS ^5arabieS ju fein, tartariftrt ftc|, tjätte nt'djt ©ott bie fatfenbe SSett ge=

Ratten , inbem er it)re Xn'Slocation in ber 3eiträumlic!t)feit ftrirte. — 2flfo bjer erft

nact) bem %aU, als ftotge, wie als ©dju^mittet beffelben (Telix culpa) beginnt bie

9ttateriatiftrung ber ©c^öpfung, bie £f)ätigfeit ©otteS, welche bie mofaifdje ©ene=

ftS als opus sex dierum berichtet. ((EJ?rwürbige SDtyttjen ftnb eS neben ben Drafetn

ber SBötjme'fdjen unb ber eigenen ©peculation, aus wetzen 33a ab er wiffen mü,
waS tjinter ben (Eoutiffen ber ©eneftS gefcfefjen!) — 2)iefe SSerirrung ifl nun frei=

\ify feineSwegS neu — eö Ware ju erwarten, ba^ 23a aber i§r erlag; aber fo un=

heilbar burd) biefetbe bie ^nconfequenj 33aaber^ mit ber Dogmatil wirb, fo in*

tereffant ift bie Raffung , welche er mit eminenten Sluftrengungen biefer Unterf^ei=

bur.3 ber ü^erjettttc^en unb jeittic^en ©c^öpfung ober ber üftatur unb Materie , ober,

tok 33 a ab er meijtenS fagt, ber wahren unb ber ©c^einjeit ju geben fu^te. (5r

nennt fel&ft ben 33egriff ber Seit ben £iefmeffer jeber ^itofop|)ie, ben @d)tüjfet

jum SSerjlänbnif ber SBett , unb erftärt ftö; , e$ bunte i^m berfetbe immer f^werer,

je me^r er barüber na^benfe. — J)iefer begriff ber Seit ift ein breifac^er , ent=

fprec^enb ben 3 (Sriftenjen ber 2Bett, at^ originaler (urjtdnbtic^er unb e$djatotogi*

fa)er), aW abt)jfatif^er unb at$ mittlerer. 2)ie erjte &it nennt er bie wa^re; fte

fällt mit ber Swigfeit jufammen , unb gilt für ©ott me für bie Sreatur. ©ie ift

aber nic^t bie f<$lec§te Unenbti^feit (btope ©egenwart), öietme^r ift fte aU Sin^eit

beö 2Berbenö unb ©einö bie (Einheit aller 3 3citbimenjtonen ; in ibr thront eine

lebenbige ©egenwart über SBergangentjeit unb 3^«nft «nb atle$ Ceben iffc ein

centrale^ unb eben barum integrales. £>en biametraten ©egenfafc ^ieju bitbet ber

S3egriff ber negativen Swigfeit , beS ewigen SlobeS , ober ber ab^ffalifäen &il
©iefe UnterjeitIio;teit %at feine 3utunft nod; ©egenwart, — nur Vergangener,
barum SSersweiflung , ungejtitlteö SSerlangen , brennenbe ©uä;t in tyv , weil fte »ott*

fommene 2)t$tocatton unb dentrtfugatität geworben ijt CO- 3" btefer SDfttte fte^t

bie 3^it in gewöhnlichem ©inn , bie S3aaber aber ©cb>injeit nennt, auö il}r ift

bie ©egenwart gewichen, auö ber (Ewigfeit tjerauSgeeilt , in il)r (bem Sinter ber

(Ewigfett) ijt baljer ba$ (Bein bifferenjirt, nur meb> aW 23ruc^ »or^anben, ber 9?utf

fta; nät)ernb
,

fterbfic^ unb immer t>eränberti<$ , nur in ber 3"^"ft nnb in ber 2Ser=

gangen^eit tebenb , eben barum be$ ©enujfeö beraubt. — ©anj paratlel mit ber

donjtructton ber 3eitlic^feit fte^t bie ber 3?äumti$feit. S3eibe jufammen aU ^Jro»

tenfton unb (Ertenfion beö urftänbtic§en ©einö ma^en ben S3egriff ber 3?cateriati=
tat aus. — 2)iefer fällt alfo atlerbingS mit bem begriffe ber gewö^nfic^en Seit,

26*
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feineöttjcgö aber mit bem ber £eit überhaupt äufammen. 9taumjeitlid;feit , wie ^a^
Urialität ftnb ferner nid;t blof fubjectiöe formen, tote Kant will, fte flnb ebenfo

wenig (nad; ©Delling) bie ewigen Sftobi ber Krtftenj ber etot'gen abfoluten <&ui*

fianj ,
fonbern fte ftnb jtoar ein objeetioer 9ttobuS beS ©einS , ober ein SDcobuS, ber

»on ©Ott ber 2Bett gegeben toarb, unb jwar »eranfafjt burd; bte 2Bt'Kenöentfc^et=

bung ber intelligenten Kreatur. £)ie Materie iß ebenfo toenig, wie ber ©nofticiS-

ntuS fagt, baS 23bfe, im ©egenttjeit la maliere fut cree afin que le mal ne puisse

prendre nature, fagt Saab er mit ©t. Martin. 9?ad) bem %ati ndmfid; breiten

bte böfen ©elfter, in bte 2ßelt einjugeb>n unb bic Statur ftd; ju unterwerfen, um
burd; fte ben -Dtenfdjen ju be$errfd;en , bte -Dtaterialiftrung nun Ijat gleid; einer

Spülte (enveloppe) i^nen ben (Stntrttt in bte Statur »erfdjtoffen , benfelben nur mefyr

burd; ben Sttenfdjen, beffen intelligenter ©eift, obgteid; jeitgebunben , bod; nod;

jeitfrei ift , offen gefaffen. — 25ie Materie ift fomit eine ©ufpenfton , ein retarde-

ment beS ©eifteSfeuerS , bte Siebe ©otteS temporiftrt in ifjr
, fte ift als ©nabenjeit

ju betrauten unb madjt bem 9)tenfd;en eine 9teftauration feiner fetbfl, toie ber

ganjen ©djöpfung mögtid). 2In biefem 33egriff aber $aben toir bte gemeinfame 23a=

jTS ber 9teligionSp|>ilofopfH'e in ber 3taturpt)ilofop|>ie 23aaberS. tyxe ^araflelitdt

unb Konoergenj ftänbe feft, wenn 23aaber auä) nid;t felbft auf bte ©olibarität »on

Kultus unb Kultur aufmerffam machen würbe, unb baS SßJefen ber S3aaber'fd;en

$tnfd;auungen legt ftd; ^ter öoflfommen blofj. — Die Statur ift in ifjrer Kntftejjmng

unb in i^ren ©efefcen auS geiftigen unb etbjfdpen ^rincim'en abgeleitet , bte geiftige

äöett aber innig »erflodjten mit einem p^ftcalifdjen ^3rocefj ; biefelbe Kombination

»on StaturaüSmuS unb Spiritualismus , welche ftd; in ber Geologie gejeigt Ijat,

eine Kombination , beren Ünridjtigfeit leichter einjufe^en , als in einem befh'mmten

2Borte auSjubrücfen ift, eine Kombination jugteid;, welche gegenüber ben Kinfeitig-

feiten, bte ifyt entgegen flehen, ebenfowof)! S3ered;tigung unb relatioe äßatjrtycit

tjat, wie fte gegenüber ber bogmatifd;en 2£atjrljeit als 3err&ttb erfdjeint. — VIII. KS

ift baljer bte Staturpfu'tofopljie 23aaberS, beren KinjelneS natürtid; nid;t berührt

werben fann , atlerbingS jebem SItomiSmuS unb 9D?ed;aniSmuS fremb , bem £>9na=

mt'SmuS jugefe^rt. 3"bem Saab er aber baö Sefen ber materietten Statur in

etwaS ©upramaterieflem ^3neumatifd;em (wie er fetber an baS ^autinifdje ato/na

rtvevf.HXTiy.6v erinnernb ftd; auSbrütft) ftnbet, unb aUe materietten Salbungen als

f8eT\efynn$f Sifferenjirung berfetben in materiellen ©ubfknjen begreift, überfd;reitct

er bie abftracte S^namif n>eitan$. 3«bem er anbcrerfeitS bte Materialität nid;t als

Hofe ^^antaSmagorie CKrbmann), ©djeitt ober fubiectioeS @d;einen, fonbern un-

zweifelhaft als. felbftftanbigc SQixt\iä)teit faf? t, ift er an^ bem (Spiritualismus fremb.

3nbem fomit 23 a ab er bie beiberfeitigen ©egenfa^e mit feinem Sftaturbegriffe über-

fd;reitet, behauptet er »on i§m bie »ollfommene unb einjige Kongruenj mit bem

d;rifHid;ett begriffe einer materiellen ZcMifyeit. 3»bem er auf bie 2:ranSftguration

Sljrifti hinweist, als bie t^atfdd;ltd;e Söfung beS großen Problems ber 23erföb>ung

»on 3beaIiSmuS unb Realismus
,

glaubt er, feine 2luffaffung ber Statur als einer

bepotenjirten Smmaterialitdt allein fte^e auf ber £öb> beS K^riftent^umS , mad;e

feine £f>atfad;ett begreiflid; , fte allein erfldre bie Sunber ber d;riftfid;ett fpagiologie,

bie Krfd;einungen beS «DcagnetiSmuS unb beS ipellfe^enS (ein ®eUet, baS feine

Slufmerffamleit in tjob>m ©rabe befd)dftigt), fte allein gebe eine richtige ©runblage

für bie £b>orie ber ^ncarnation , xoie beS ttyferS unb ber ©acramente. — IX. gol-

gen wir 93a ab er nun 5und# in feiner K^riftologie, fo treffen wir biefelbe

aüerbingS in Korrelation mit feiner Sluffaffung beS ©ünbenfaltS u. f.
W. 2Bie ber

galt beS 9Henfd;en
,
fagt er (©ebanfen auS bem 3«(antmen^ang beS SebenS, 2B. 20.

II. ©. 151), burd; bie centrale Zfyat 31b am S gefd;e^en unb äufjertid; geworben ift

In ber 23erleiblid;ung, fo bebarf eS anä) einer centralen KrlöfungSt^at , eS mufj bie

innere ©onne, ber ©o^n, äuferlid; werben, um ©ü^ne unb 23erföjjnung ju wirfen.

&$ erfd;eint tym barum ber Angriff, Wellen ©traup im ©inne beS £egel'fd;en
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<3t>ftem« auf bie ^riftotogte machte, al« eine gan$ unpljifofoplH'föe 23erfennung ber

^rtnctptctt be« Seien« wie (£$rijtent£um« (20. SB- VB. ©. 259). — 3m ©egen*

tfjeil bewei«t 33aaber 1) bie ^otljwenbigt'eit einer realen unb concreten

3flenf<$Werbung ©otte«, wenn er faßt (JB. SB. H. @. 24): inbem ba« bofe

Jhrfecfy in bent «Wenden fiel) »erleiblidjte unb ber 2ftenfd> au« ©Ott $erau«trat
,

tjt

ba« @otte«bifb in it)m , bie 3bea , oecult geworben , unb »or bem £)ämonenbtfbe

jurütfgetreten. Stil bat)er ©ott ftc§ auf « «Reue bem 9D?enfc$en offenbaren , fo muf

er if>m folgen in bie Seibficpeit, er muf} ftcfc auf greife« Nman mit i§m fleflett.

Sie ft$ bie ®benbitblid)feit ©otte« nur erhalten lief, inbem ©ott bem gefallenen

Slbam Csic!) bie (£öa beigefeilte — vae homini quia solus est (Eva-Ave-Maria),

fo Idfjt er ftdj au$ nur rcintegriren baburety , baf? ber fleifägeworbene ©ott bem im

gleite ebenfo niebern xok über bem 21bgrunb gehaltenen 9flenf<$en gegenübertritt.

3n (J^rtftu^ mufjte ba« burdj ben ftall be« SWenfdjen oecult geworbene moraliföe

©efefc 2)?enf<$ werben. 2) 2)iefe SDfenfcfwerbung aber bewegt ftdj in 3 Momenten,

unb 23aaber unterföeibet in ber ^erfon 3efu <£$n|H eine Zxiplicitat be«

Gfjarafter«, al«: 3efu«, Sljriftu«, Sttaria'« ©olm; a) im Moment be«

ftalle« geljt ber ©olm a\x$ bem Jperjen ©otte« in ba« Hrbilb, bie Sophia ober Idea

ein; ba« Sperj ©otte« öerfat) ftcb in ber matrix alle Urbilber unb warb am Urbilb

be« SWenfa)en jum ©etfhnenföen 3efu« CS. S. VII. ®. 220); b) in ber prä*

parati»en (Entwicklung be« tjeibnifctyen unb altteßamentlicljen Sultu« txüt ber Sogo«

al« SWefjia« in ber ©cf<§ic$te auf: <£$njht«; c) in ffiavia enblicb, ber Jungfrau

Cbcr S^eftatt ©otte«) wirb er empirifefy unb materialiter 9ttenfc§ (S. S. XIV.

@. 54. SSorlefung über eine Stljeorie be« Opfer«). 3) 2luf biefen neuen 5ttenfc§ett

nun wirb nad) bem 9?aturgefei$ , ein franfe« ©lieb burdj £)erioation ber ^ranf^eit

auf ein gefunbe« ju feilen, bie materia peccans abgeleitet im Opfer, liefen 33c=»

griff $at er mit befonberem (Eifer in einer eigenen SSorlefung (S. S. II. ©. 114)

beljanbelt, unb jwar flnb bie £auptgebanfen berfelben (au« ber, wk 33aaber fagt,

nur biejenigen Sefer flug werben , welken e« an 5D?ut^ unb Demutfj nidjt gebricht,

in biefe« ^rineip einjuge^en) folgenbe : a) nac^bem ber Sttenfd) ftc^ an bie Statur

»erraten
,
gewtffermajjen an itjr 231utleben ftet) gebunben §at , fann nur burc$ 2kr*

giefen be« S31ute« biefe« materielle 33anb ftc^ löfen. b) ©oldje Söfung unb 231ut^

öergiefjung muf aber junä«^jl \ify ftufenweife »olljie^en in immer ^ö^ern Wirten »on

gieren (welche aUe, weil mit bem 9ttenfdjen ju einer Slaffe be« 331utleben« ge^

tjörenb für i^n wirffam ftnb) unb ber ganje ^eibnif^e unb leüitifcfje Sultu« fleKt

biefen gortf^ritt bar (fei e« au^> in einer (Jarricatur , tok in ben 9ttenfdjenopfern).

c) 2)oc^ ijl biep nur eine ^3räparation ber »ollenbenben Söfung ber materiellen ©e^
fangenfe^aft buref) S^riftu«. 2)a er allein mit bem lebenbigen 21ct unfere« Ur*

fprung« »erbunben ijt, fo befreit er burd) SSergiefung feine« — be« ^ö^jlen 5Blute«

un« nid)t allein »on ber Statur, fonbern bur^ bie £)effnung, bie er burdj feinen

5tob in bie materielle Legion bringt, fe^t er un« in Rapport mit ber työ^ern —
göttlichen Legion. — X. 2luf bem begriff be« Dpfer« al« Sntbinbung unb Txma*
terialifation tok al« 2;ran«pofition be« menfd>lic$en ©eij^e« grünbet nun 23 a aber
feine 9fiec^tfertigung«le^re, wenn er weiter ausführt, baf ber Dpfernbe bie

in feine 2)ifpofttion gekommene 9tta<$t über bie ungbttlic^e Legion »on ftcb al« Sen=
trum au« in bie ^3erip|erie , bie ©emeinbe

,
ju gießen »ermöge burc^ Sefprengen

mit 231ut, burejj offen unb Srinfen, burc^ ©egnung unb ©ebet u. f.
w., mit einem

Sorte burc^ bie ©acramente unb ©acramentalien. 25iefe aber concentriren ftc^ alle

in ber @udjarifHe, in welker 33 a ab er ba« ^nftitut erfennt, mittelft beffen bie

ÜJcenfdjen ftct> innerlich unb äufjerlid), ^immlifcb wie leiblich, al« ©lieber bejfelben

%äbe$ in unb burdj unb mit i^rem gemein fcfyaftlidjcn fyanpte organifc^ »erbinben,

unb folglich ba« 2BerJ ber 33efreiung »on aller SSerfe^t^eit fowol;! bejüglic^ auf
©ott , al« auf alle in feinem 33erei<$ ße^enben äßefen gemeinft|aftli^ focial an$*
wirfen (SB. 30. SSorlefungen, VII. @. 189). — Um aber bie <£ucjjariftie woltf 3«
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»erfteb>n, meint 93 a ab er CSur l'Eucharistie. 203. 2®. I. VII. p. 19), fofltenbie £§eo*

logen eö mit bem (Sffen »om »erbotenen 33aume jufammenfletten unb e$ als eine

Sirfung f>er»orbringenb jeigen , welche ber Sßirfung jenes , baS wir täglidj wieber*

Idolen , inbem wir unfere ganje (Seele in biefe niebere 2Belt »erfenfen
,

gerabe ent=

gegengefe^t ift. Die Suc^ariftie ift nämlicf) bie »arabieftfdje üftabjrung im ©egenfa§

gegen bie irbifcfjen (Subftanjen, welche audj alte fagen: Stemmet tjin unb effet Cmci=

nen (Straff, meine (Safte ober Kräfte), baS bin id>. 211S biefe »arabieftfct)e ÜKatjrung

ift fte aber ni$t bie (Jrnäljrung eines 3ttbi»ibuumS buret) bie S3ru$ftücfe eines an=

bern, »ielmefjr ift $ier »on ber (£rnät}rung unb bem Sact)Stb>me eine« organifdjen

(SöftemS buret) fein Zentrum, b. i. buret) feine (Sonne bie 9iebe Ca. a. O.). Sbenfo

wenig ift eS ber ^5riefter als folct)er, ber bie (Jonfecration , b. i. bie 2£iebergewin=

nung ber Ijimmlifdjen Cßbttlidjen) (Subftanj auS ber irbifäen (JBtin unb 23rob)

wirft, fonbern als ®eijteS=9ttenf<ij übt er biefe wat)re 2II$ömie (a. a. £). 2tnm.)

unb bie Kraft berfelben ift Cwie bei allen anbern (Sacramenten) eine ntagifdje, ber

Webertragung ber magnetifdjen Kraft an einen Körper ober ^erfon ä$nli<|. Snbem
aber ber @ine (EljriftuS als SBieberfjerftetler ber ewigen unb jeitlidjen SDßelt bem

9Jcenfct)en, bem Zentrum unb SttifrofoSmuS ftet) »erbinbet, bilbet er aus tym ben

neuen £immel unb bie neue (Srbe Ca. a. £).), unb eS bient bie Sudjariftie als Ver-

mittlung unb SBurjel ber eS$atotogifct}cn begriffe , weltb> wir nic^t »erfolgen , ob=

gleich (JB. SB. VII. (S. 86) Spoffmann erfi in it)nen bie coloffale ©röfje 23aa=

berS erfdjaut, »or welker bem heutigen ^»gmäengefdjledjte ber sjttenfdjen fc§win=

belt! — XI. Kommen wir fcbliepdj auf bie ©ru»»e »on Sbeen 33 a ab er S ju

fpredjen, welker er felbft ben Zikt (SocietätS»t)ilofo»lH'e gibt. Sie ift ein

SBieberbilb feiner Sftaturpljitofot'tjie fofern er ganj ebenfo , xck er ik materielle Sfta*

tur auS einer »neumatifdj immateriellen conftruirte, audj bie em»irifd)en £)rgani=

fationen ber ©efellfct)aft auS innerlichen religiöfen ober rabicalen »orgefettfcl}aftlic§en

SBertjältniffen erftärt: DaS S3anb ber ©efeKf^aft rut)et in ber %kU, unb bie fociate

ZkU in ber ZkU ©otteS; rt»k bie Statur fo ift audj bie ©efeflfdjaft nid)t burä)

SItome C^nbiöibuen) ober burdj abftracte Kräfte C^onflitutionen , contrat social) con=

flituirt; waS fte bilbet, ift eine innere geiftige ©xatität in ©Ott. — 2luS biefer

rabicalen unb urfprünglic^en ©efeßfdjaft , wel^e aU überjeitlic^ bie »ergangenen

unb ungebornen ©enerationen in ftc^ fc^Itc^t, fliegt bie IDrganifation ber jeiträum=

liefen ©efeKfc^aft; unb jwar flnb in biefer 3 Momente ju unterfc^eiben: 1) bie

natürliche ©efeKf^aft, in welcher bie HeU tjerrfdjt, 2) bie ci»ile, in welker ba$

©efe^, unb enblid) 3) bie »olitifc^e, in welcher bie 5D?ac^t ^errfc|t. 3" äßen aber

ift bie (Sin^eit nur möglich burc^ gemeinfame (Subjection aller unter bie Stutljorität

CSlut^orität ber Zitbt, be$ Siebtes unb ber 2tta($t); bie Slut^orität ift fomit Dleful-

tat ber ©efellf^aft, xok fte als ^erfon SKitglieb berfelben ift, unb jwar ifl fte ebenfo

auf ©Ott gegrünbet , »on ©otteS ©naben , wk bie @efeHfcb>ft felbft. 2)er ®egcn=

fa^ beiber foll »ermittelt fein burdj Korporationen Cnic^t 9?e»räfentation), bie 23er=

waltung foll organifet) (nifyt me^anif^bureaufratifc^), bie ©taat^bconomie aber

confer»atiö unb fejt fein Cm'c^t @elbwirt|>fa)aft unb ©üterjerftücfelung , welche aKeS

pulöeriftrt). — Ueber^aupt foß ber anorganifc^en unb egoijtifc^en (Societät gegen-

über, welche fiatt ber inwolmenben SSerbinbungSlraft nur 3wangö= unb Üftotfa»-

»arat $at, bie alte organifcb> (Societät wieber^ergefteKt werben, tok fte bem £$ri=

Pentium entwarfen ift. 2)iefe$ unb jwar bie Kirche mit i^rer Slut^orität tritt bat)er

als baö »erfb^nenbe unb buret) 3?eflauration confer»ati»e ^prtnctp auf, unb wie con=

fer»ati» unb fatt)olifö 2ße(it)felbcgriffe ftnb, fo ift audj baö frinci» beö ^5rote|lan=

tiämuS unb baö ber 9ie»olution eines unb baffelbe. 2)aS ifl nun in ber Zjat ^öct)ft

anerlennenöwert^ unb inSbefonbere ftnb bie »otitifctyen (Stubien S3aaberS im Detail

ebenfo intereffant, wie unS feine Detailarbeiten in ber üftaturwiffenfdjaft überragen,

fragen wir aber genauer nact) bem begriff , ben 23 a a b e r »on ber Kir^e aufftellt,

fo ift jwar fein 3weifel , baf er bie co$mo»olitif<fe 93ebeutung berfelben großartig
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$er»orfet)rt, wenn er fte aW SEßeltftanb fafjt, unb iljr bie SDciffton jutljeift, bie

fretefte (Jntwicffung ber geizigen ©octetät ju erhalten. Slllein bte Slnerfennung biefer

Sluffaffung fte^t ftd> gefrört, wenn 23 a ab er, an ba$ SBort crtnnernb: „buret) jweier

3eugcn 2??unb wirb aller äBelt bte SBaljrt)eit funb" , biefe ftircr}e felbjt als eine in-

nere nnb äußere, aU ftdjtbare unb unftebtbare unterfct)eibet, unb bte 2Bal)rr)eit auf

ber Uebcrcinfh'mmung beiber berufen lajjt. — 2Ba3 er unter biefer innern $ircr)e

r-erftebt, »ermögen wir mit ©id}err)eit nicr}t ju fagen; ol)ne 3w«'M b,e SBiffenfcfyaft,

welche er auet) als SBeltffanbfdjaft gefaxt, unb <xU ioeale Sfut^ort'tät ber dufjern

9ut§orität ber fttrdje gegenüberflellt. 9?act)bem 33 a ab er fo, wag in ber Zl)at ixt

ber ftrct)lidjen 2lutr)oritdt , unb in bem firctyltdjen SBalten (Slpoflolat unb £)octorat)

Iebenbig vereint ift , in 3Wei Srtreme (innerliches unb äufüerlicljeS) jerriffen l?at, läft

ftd) mol?l unb als ganj begrünbet begreifen , bafü er überaß auf SSerbinbung ber

fatt)olifc$en £>ierarä)ie mit bem wiffenfct)aftlicljen Organismus brdngt, unb frfl for*

bert, was in ber factifcr)en fatl)oltfct)ett ßirdje fdjon Idngft »orljanben ift. — Senn
nun 23a aber weiter in feiner reidjlid) fliefjenben ^Jubliciftif einerfeitS bie fatt}oltfet}e

2Btffenfcr)aft aufforbert, ber Jpärejte ben 9?ang abzulaufen, gegen bie proteffantifclje

pretresse fletrie bonnert , Welche bie tylafyt ber SBtffenfdjaft fdjeut, bie Uebergabe

ber Ijöljcrn 2>octrin an ben (JleruS anempfiehlt, ben 3efaitenorben Wegen feiner

unit-erfcllen SBirlfamfeit preist; anbererfeitS gegen ben SlutfwritätSjwang
,
gegen ben

T)rüd in ber ©djrtfterfldrung xck ^{n'lofoptne
,
gegen bie ^nfaflibilitd't beS ^apffeS

eifert; fo ftnb bief ©egenfa^e, welche barauf aufmerffam machen, bafj ber begriff,

ben 23aaber mit ber ^t'r^e, ndt)crl)in mit ber ftrct)lic!)en 2lutt)oritdt oerbinbet, über*

faupt ein mangelhafter fein mufj. — SDßt'r $aben oben gefeiten, bafj 93a aber ben

23egriff ber 2lutr)oritdt als einen fct)lect)tr)itt notljwenbtgen auf ©ott beruljenben ge-

winnt, unb bafü er jweitenS biefelbe, an »erfrbiebene Greife öertt)eilenb , ebenfo feljr

aus ber @efellfcl)aft felbjt ableitet, liefen 93egriff ber Sluttjoritdt, ber jtet) für bie

politifelje ©efeflfcljaft woltf annehmen Idfst, auf bie lircf)lict)e ju übertragen, $roifcr)cn

natürlicher unb übernatürlicher nic§t ju unterfdjeiben , ift ganj ber gleite $et}ler

23aaberS, xcie ber ber 9?icr)tunterfc$etbung jwifc^en natürlichem unb übernatürlichem

©lauten. (23gl. 9?ebe über bie ftreiljeit ber ^nteHigenj SB. SB. II. ©. 367.) Erfüllt

ern biefem ©ebanfen nun, bie göttliche Slut^oritdt in einem organifd)en ©Aftern
fon 2lut§oritdten bargejteflt ju fe^en , erfc^eint i^m bie fat^olifc|e ^ierarebie (bie er

überbiejj ganj curiali^ifc^ faft) als ©rtrem unb in einem ebenfo unbegreiflichen, aU
unoerjett)Itc^en 3)ciföer^dnbnijfe bie artfiocratifdje (?) SSerfaffung ber grtec$tfd?en

Kirche ald ^ö^ereö ©rittet, jwif^en ber ©efpotie beö tat^olici^muö ober tyapit*

muö unb ber Semofratte beö ^rotejlanti^muö. ©aber fein unglücffeliger Singriff

auf ben frimat , aU eine m'cf)t jum 2Befen beö tat|olicic3mu£3 gehörige Slutocratic

(lieber Untrennbarfeit unb £rennbarfeit beö ^apftt^umö com ^at^oliciömuö; eoatt-

gelifcbe Äirc^enjettung 9er. 55. SB. SB. II. V. @. 369). — SSon einem äl>nlic$ett

begrifflichen, wk factifc^en ^rrtJjum getragen mac|t 23aaber einen jweiten Singriff

auf ben tyapat ,
weil er in it)m einen SBibcrfpruc^ gegen baö richtige 23er^ältni^

»on <&taat unb ßirc^e fielet. 23aaber xviü nämliä) Weber ein 23eljerrfd)en beö
©taateö burc^ bte Kirche, no$ umgefe^rt, fonbem eine innerliche ©urc^bringung
beiber ; ein religiofer (Staat unb eine weltffänbli^e fird>e ift fein ^beal (^ieju mag
bie 3nbiffcreu$ aU llebergang bienen). dagegen fc^eint il}m nun aber bac5 ^Japft=

.t^urn ganj ebenfo ju fehlen, tok Samennaiö; btefer weil er ba$ fat^olifc^e ^rineip

att politifc^-reooluttondreg
,

jeneö weil e£ bie Jtrc^Itc^e Slut^oritdt a\$ ©uperioritat
über bie weltliche ©ewalt geltenb mac^e, ba^er aeeeptivt erbaSSBortbe 3)cat|tre'g:
le papisme est Ia faiblesse du catholicisme et le catholicisme est la force du papisnfe

(9?ücfbltrf auf be SamennaiS. Slllgem. Slnjeiger. SB. SB. II. V. ©.382). — Diefe
Srfldrungen (1838 Ui ©elegen^eit ber Kölner Strren) ftnb it)m fatal geworben;
fte brachten i^m einerfeitö bie genfur beö ^1. ©tu^leö , anbererfeitS aU gtyo bie

Nationen ber protejiantifc^en Seit. — ©o gerne wir nun |ier uns bem S^ebauern
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anf^Itefctt, baS ©^»lütter über bie 2Inimofttät au$f»rid;t, welche 23aaber $tt

biefer mifüoerftänblidjcn ^ofemif »erantafjte , unb fo gerne wir jugeben, e$ fei nid;t

SBaaberg SD?e»nung gewefen, ftd; r-om fatf»tifd;en 33oben (feiner gaffung nad?) ju

trennen
, fo ntüffen wir bod) bie fd»n oben gemalte 23efjau»tung wieberfwfen , e$

liege ber ©runb biefer SDWfjßcflung in ben ^rineipien ber SBaaber'fdpen ^ifofoptjie

fetbfi. 3« biefer Ueberjeugung mufü eö ung , »«in nidjt aU ^räjubij ber bogma*
tifd;en Unterfud;wtg

, fo boct) immerhin als ein bebeutunggoofleä Sreignifü erfdjeinen,

bajü eben ber %eU $>etri e$ »ar, an »eifern bie 9?efultate ber 23aaber'f$en tyfo
tofor^ie juerft offenen 2lnfioj? fanben. (Sin fotdjeS bogmatifdjeS ©utadjten über bie

^pin'fofopjjie 23a aber 3 gegenüber ben unftdjern SrHärungen feiner greunbe, »on
benen fte bafb aU Vermehrung, balb att Vertiefung, balb aU Sntwicflung ber

£>ogmatif, balb entfd>utbigt , balb empfohlen »irb, fc^eint unö redjt fetjr üftotfj 3U

tfjun; erjt bann »ürbe bie (Stellung 23aaberS richtig beftimmt »erben fönnen, unb

erft bann »irb, »aS ebenfo fetyr oon 33aaber$ greunben gewünfcfyt »irb, aU in

ber Xfyat ju »ünf^en ift , bie fat^olifc^e ©peculation in ber Sage fein , oon ben

genialen unb ebenfo tiefgreifenben att untfajfenben arbeiten 23aaber$ ©ebraudj ju

machen. (Qie Literatur ftefje oben Sftr. III.) [£>affner.]

^refcegar, ©d;otaftiat$ , gortfefcer be$ ©regor öon £ourS, über beffen

^5erfon unb ©efdjicfyte ftd; nichts ©io)ereö ermitteln fäjüt. VafefiuS, (JointiuS,

SRuinart u. 21. galten tyn für einen 33urgunber auö ber ©tabt 2Ioenticum , ber um
€50, unb »enigftenö nod; im 3- G58 gelebt fyabe. (£r oerfafte einen 2lu$jug an$

©regorö 10 33üd;ern ,,©efd;id;te ber granfen", unb fe^te bie ©efd;id)te ber

granfen fort biö jum 3- 641, ober bem oierten 9?cgierung$jatjre beö Königö S^Iob-
»ig be$ Jüngern, welcher auf ben „frommen" kernig Dagobert folgte, ©eine

ßfjrontf $at 4 gortfefcungen oon unbekannten Verfaffern , bie erfre unb fdjwädjfte

CS. 91—96) reitet »on 642 bit 680; bie j»eite, bie ftd; befonberS mit 2fojlra-

jfen befdjäftigt, »on 680 U$ 736; bie britte CS. 109—118) ti$ ju bem König=

it)um tyippint be$ kleinen C752); enbfid; bie »ierte M$ ju ^ipr-inS 2;obe. —
grebegar, »enn aud) »on SBielen fe^r geringfdpci^ig angefeljen, ift bod) für feine

3«t bie fpauptqueKe ber ©efd;id;te ber ganten, unb ein ad;tung^»ürbiger gort*

fe§er ©regorö. Unter ben feuern ^at befonberö Bamberg er feine C«nb be^

©regor »on Sour^) ©taub»ürbigfeit in grage gejleftt, »ä^renb ©coliger,

SSalefiuö, S^uinart, Sointiuö u. 2t. ifm ^er |teßen. ©eine „S^ronif" jlet?t

hinter ben 2tu^gaben ©regor^ öon 2:ourö Cb« Migne Patr. t. 71). SSergt.

,,©efd;id;tfd;reiber ber teutfd;eu SSorjeit in teutfc&er Bearbeitung." 23erl. ?iefg. 5.

3
,2)ie S^ronif grebegar^ unb ber granfenfbnige", Siefg. 6. „©agen auö grebe«

gar unb ber (S§ronif ber granfenfönige", »on ©icfebred;t. 1852.

%vcif)cit unb ©na^c. ©ie^e bie 2IrtifeI: grei^eit, ©nabe, aufierbem:

2lugujiinuö, S3a9, £al»in, Söleflin I., Congregatio de auxiliis, ©e=
lct

t
@ered;tigfeit urfpr. ©ottfd;an, Harmonia praestabilita, ^itariuö

üon 2trteö, SanfeniuS, Sucibuö, Sut^er, 3)?anid;der, Wlolina, fzU-
giani«muö, f rdbejlination, ^3ro^per »on 2lquitanien, Verferti-
gung, ©emi^etagianiömuö, S^eobicee, Seit. Die 2tufgabe biefeö 2trt.

ijt, baö SSerIjäftnift j»ifd;en grei^eit unb ©nabe in jufammenljängenber unb über

atle (Seiten gtei<$mdjjig orientirenber Seife ju erörtern. — Unter greifjeit fyaben

»ir an unfere eigene, unter ©nabe an göttliche traft unb Sirffamfeit $u

benfen; unb bemgemdf gälte e$ alfo bie grage ju beantworten : ob bie oon un$

3)?enfd;en »ot(brad;ten SBerfe Srjeugniffe unfercr eigenen , ober einer in unb bur$

un« »irfenbeu göttlichen Kraft, ober beiber Kräfte jugteid; feien, greifjeit »irb unö

jugefd;rieben , wenn unb inwiefern »ir uns jum §anbetn felbft unb bermafen be=

Timmen, ba^ wir bie^anbtung wotten unb baf wir ebenfo anfy nid)twotten fönnten.

2)ief gilt nun »on aKen unferen SBerfen o^ne 2ls0nat>me , benn Ui alten fann man

fragen, ob fte Serie freier ©etbjibefiimmung feien ober nid;t. 2lnberö »erhält eö
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ftc^ mit ber göttlichen Straft »nb Sirffamfeit, bie wir ©nabe nennen, ©nabe i%

wie bereits bemerft
,
göttlidjeä SBirfen , beflimmter göttlich Surfen in bet Kreatur

unb für biefelfre. 316er nity atfeg btefeS Sirfen
,
fonbem nur ein £t)eil beffelben

ifl ba$ , waö wir ©nabe nennen. 21K ©nabe be$eiä)nen wir nämlidj junä^fl nur

ein Sirfen ©otteS in ben oemünftigen Kreaturen unb für biefelben unb jwar nodj

genauer nur jenes , welches bie »ernünftigen Sreaturen, (£ngel unb Steffen, in

«Bewegung ju ©ott f>in fefct unb biefe Bewegung leitet unb förbert. Darum pflegen

nur , wenn »on grci^eit unb ©nabe olme nähere 23eftimmung bie Rebe ifl , nur an

Rechtfertigung unb ©eredjtigfeit (Heiligung unb £eifigfeit) ju benfen unb bie ftrage

in Erwägung 3U jie^en , ob ipeiligfeit unb ©ere^tigfeit unb fofort audj bie (Selig-

feit, att beren ^olge, 2Öerf ©otteS, ober Serf ber Kreatur felbfi, ober oeiber ju=

gteidj fei; unb jwar pflegen wir aua) Riebet' nidjt fowojjl an bie (mget aU an ben

9)cenfd)en $u benfen. — Die alfo gejieflte grage erföeint nun im ßir<§ enterifon ge-

nügenb beantwortet. Der 2lrt. urfprüngt. ©ercdjtigfeit u. «peiligfeit beS Sflen-

f ct>en $at bargett)an, baf bie ©ere^tigfeit beg Steffen o$ue ©ünbe ober oor ber

©ünbe,b.t).beö$cenfc$enanft$,Serf©otte$,ber^rt Rechtfertigung aber, baf bie

bur$ Gtyrtfht« »ermittelte, b. tj. bie ©erec^tigfeit bed na<§ ber (Sünbe ju rec^tfertigenben

Sttenföen, ober bie wieberfjergefMte ©erec^tigfeit, ebenfo Serf beö 9Dcenfc$en felbjl

wie 2Serf ©otteä, unb ebenfo Serf ©otteS wie beS ÜÄenföen fetter fei; ber 2tr-

tifel ^rabefh'nation aber Ijatte ba$ in grage jtet}enbe Sirfen ©otteS att ewiges

unb abfofuteS erfennen ju faffen unb barjutljun , baf befungeachtet bie ©eredjtigfeit

unb (Seligfeit be$ 9)cenfct)en nicljt aufhören be$ 3)cenfct)en eigene« Sßerf ju fein.

Qkmit ift bie ©erec&tigfeit beä 3ttenfct)en in jeber ©eflatt unb in jeber 33ejiel>ung

ganj aU SBerf ©otteS unb ganj aU Serf bes? SDcenfcfen fetbft bc^eic^net. <So aber

läfjt ftc§ bie (Sac§e nur unter ber Slnna^me benfen, bafj bie beiben in präge jletyen^

ben Gräfte, bie göttliche unb bie menfct)Iic|e, bie ©nabe unb bie preiljett, nict)t ttwa

blof neben fonbem in einanber wirfen. Stber mit altem biefem ijt boc^ nur barge=

tt)an, baf unb ^ie ©ott unb ber SDcenfctj in ber Rechtfertigung beö festem, alfo

in einem einjefnen be^immten Serfe jufammenwirfen. 3)ie$ aber ijl nic^t ge=

nügenb. ß$ brängt ftc^ bie grage auf, ob nict)t unb wk (in gleiches 3wföt"«ten^

wirfen in aflen Jpanblungen beö 5D?enfc^en, im ganjen Seben beffelben ftattftnbe;

nodj me^r , ob nic§t unb wk in £>afein unb Seben , in aßer Bewegung unb allem

SSirfen ber Kreatur biefe fefbft unb ©ott jufammenwirfen. 2Baö fta; Ui bem 9)cen=-

fc$en in irgenb einer bejlimmten Jpinftdjt ober in einem bejlimmten ^JJuncte ober ©e=
ikti ftnbet, muf in bem begrünbet fein, ü>a$ bem 9)cenfc^en aU folgern unb über-

|au^t , unb biefeö le^tlic^ barin , m$ ber Kreatur aU folc^er unb überhaupt ju-

fommt. Demgemäß werben wir $ier erflenö bie aKgemeine $ra3c erörtern, ob unb

wk in jeber Kreatur b. ^. in ber Gfreatur aU folc^er biefe fefbjt unb ©ott jufam-

menwirfen, unb bann jwettenö baö, toa§ ftc^ t)iebei aU ber Kreatur überhaupt ju-

fommenb erweifen wirb , auf ben ÜDcenfdjen anwenben ober »ielmeljr in bem 3D?en-

fct)en nacit)weifen, juerjl im allgemeinen, bann mit 33erücffta;tigung ber ©erec^tigfeit

unb (Seligfeit. — (Srjiereö ift in bem Strtifel Seit (33b. XI. ©. 857 ff.) nid)t bfo^

grunbgelegt fonbem fogar au^gefü^rt , unb wir Ijaben lebiglic^ für bie bort gebrauch

ten SJudbrücfe ^ier fipnon^me ju fe^en. Dort würbe barget^an, bie Seit fei gleicher-

weife eine ööKig unfetbjlflanbige
,

fdjfec$tl)in abhängige unb eine burdjauS felbj!-

fldnbige, fürftc^feienbe, fubj^antiefle Sirffidjfeit, ^'n gleic^erweife 9^ic^tfeienbeö unb

ein wat)rt)aft (SeienbesJ; jene« in wiefern fte burc^ ©ott unb jwar auö Ric^t« ge=

fc^affen fei, mitt)in ben ©runb i^rer felbft auper it}r $aU; biefeö inwiefern jTe eben

auö 9?ic^tc3 gefct}affen, mithin nic^t ©ott ober SftidjtgottfeienbeS, b. ^. ntc^t Srfc^ei=

nung ober 2teuferung einer jugrunbeliegenben ©ubjlanj, fonbem felbft ©ubfianj weil

(Selbftfeienbeö fei. inwiefern nun bie Seit ben ©runb iljrer felbjl in ©ott t)at

unb mithin unfelbftftdnbig , nidt)tfelbflfeienb , b. Ij. in Sa^r^eit ein Riä)tfeienbec3 t'fJ,

infofern jleflt fie ftc!t) bar aU ganj »on ©ott getragen unb gehalten unb e« erfc^eint
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bie Kraft, bte ifjr ©eftalt unb Bewegung gibt, bte fte befeelt unb belebt, al« gött*

lid;e Kraft. inwiefern ftc aber au« Wityi erraffen unb mithin nidjtgottfeienbe

uub fo felbftfeienbe Sirflief) feit, wa^rtmft ©eienbe« ift, infofern ftettt fte fi<$ bar

oW ttt ftc§ felber rutjenb unb f\fy aü$ unb bur$ ftct) fetbft bewegenb unb erfctyeint

tyx ganje« Seben, erfreuten alle ifjre ^Bewegungen unb 2leufjerungen aU Jperoor*

bringung eigener Kraft. T)aUi tfl bte @act)e nicfyt fo ju benfen, al« ob bte gbtt*

licf^e unb bte crcatürticfje Kraft neben et'nanber tagen unb nun entweber je§t bte

eine, jc$t bte anbere, ober gar beibe jufammen , aber jebe nur tt)eilwctfe
,
jebe burd)

bte anbere befdjränft wirfte. £)ie Seit tjl ja ©urdjgottfeienbeS al« üftict}tgcttfeieu=

be#, ba« eine rek ba« anbere nidjt tfieilweife fonbern ganj unb ebenfo umgefefyrt.

2)emgemäfj muffen wir jwar auöfpredjen : 1) m$ bte Seit geftaltet unb bewegt

ift ganj fte fetbft, ift ganj it)re eigene Kraft; unb 2) m$ bte Seit gemattet unb
bewegt tft ganj ©ott, ganj göttliche Kraft; aber rotr fmben btefem bte nähere

23eftimmung beijufügen, bajj ftd; ba« (Sine tn bent Stnberen oottjietye, baf? bte crea=

türticfje Kraft au« unb in ber göttlichen, bte göttliche aber in unb »ermittelft ber

creatürtict)en wirfe. 9Jh't btefer näheren 33eftimmung »erfebwinbet minbeften« ba«

©dproffe unb iparte beiber ©ä#e ; ber Siberfr-rud) felbft, ben fte gegen etnanber bilben,

fann ntc^t oerfdjwinben, beim er liegt in ber Seit al« foldjer, bte Seit tft ein ftd) fetbft

Siberforectjenbe«. £>er Siberfprudj, ben ber ©a£ enthält, bafü bte Seit ganj burd) it)re

eigene unb bafü fte ganj burdj göttliche Kraft geftaltet unb bewegt fei, ift gerabeju ibentifd)

mit bem Siberfprud;, ber al« factifdjer barin liegt, bafi bte Seit at« üftidjtgottfeicnbc«,

b. $. al« üftict)tfeienbe« wafjre Sirflicbfett, waf)rf)aft feienb ift. ©offen wir un« ftar

machen, vok ba« ^neinanberwirfen ber beiben Kräfte p benfen fei, fofmbenwir jund^ft

wieberum einfach auf bie Seit alöfol^etjinjuweifen; ber©ebanfe, ben wir jur ?6fung

ber fogefteüten Aufgabe ju üottjie^en £aben, ift, bafi bie beiben Momente ober (Sie*

mente ber Seit, ba« 25urdjgottfein unb ba« Sfticfjtgottfein et'nanber gegenfeitig bebingen,

b. Ij. bartn, baf? bie Seit ba« Sine ift, weil fte ba« Slnbere ift. ©obann aber

ftnben wir ben bekannten fdjotaftifcfyen 2lu«brucf Causa prima unb seeunda ganj tref*

fenb , wenn babei nur bte SSorftellung ferne gehalten wirb , alö ob juerft bie eine,

bann ^intenbrein auc^ nodj bie anbere Kraft wirffam fei. 2)ie göttliche Kraft fyifyt

nur barum causa prima, bte creatürlitfye aber causa seeunda, weil jene aU ewige

unb fd)öt>ferifdje Kraft ber Sreatur fammt t^ren Kräften baö ©afein gegeben b«t.

£)iefeö nun oorau^gefe^t, fo fc^eint un$ ber ©ebanfe, um beu eö ft(| |ter |anbelt,

nic^t nur richtig, fonbern aufy mit ber nötigen Klarheit auijgefproc^en ju fein,

wenn gefagt wirb, bie causa prima Wirte in unb mittelft ber causa seeunda unb

umgefe^rt, ober waö in ber causa seeunda wirfe, fei bie causa prima, unb rca$ in

ber causa prima wirfe , bie causa seeunda — äfmli$ tok ein Serfjeug jwar felbft=

wirfenb ift unb boc^ nur bur$ bie Kraft wirft, woburt^ eS bewegt ift, unb ebenfo

biefe Kraft jwar ganj unb allein wirft, toa$ fte wirft, unb boc$ nur bur^ baö

Serfjeug wirft, beffen fte ftd; bebient. — Saö nun aber fo an ber Kreatur im

©anjen ju Siage tritt , ba£ ftnbet ftd) aut^> Ui ben einjeluen Kreaturen wieber,

welche bie £ljeile ber Seit bilben, nur Ui jeber bereu Sigentbümlicbfeit entfprec^cnb

ctm$ anberö geftaltet. — 3«e^ fe^e» wir, baf bie üftatur im @injelnen \vk im

©anjen unb gleic^mäfig burd; alle ®elktt ^inburef), »on ben anorganifd;en Sttaffen

U$ jum S^ier herauf, nad; unabänberlidjen unb ebenfo ewig gleiten )x>k aßum=

faffenb wirfenben ©efefcen bewegt unb geftaltet fei unb lebe unb wirfe. 2)iefe üfta*

turgefe^e ober me|»rfad;en ©eftalten be$ (Jinen 9taturgefe§eö ftnb tiiä)t$ anbere« a\$

ber göttliche St'Ke, nadji bem bie 9?atur ift unb lebt, ober ber ftd> in ber 9?atur

»erwirflid;t , alfo nidjt« anbere« aW göttlid;e Kraft, bie in ber Statur wirft. Wlit*

^in ift, \x>a$ wir in ber Üftatur wirfen feiert unb worauf äße Srfdpeinungen tn ber

Statur jururfjufü^ren ftnb, göttlid;e Kraft, göttlicher Sitte; unb eß fann fc^einen,

baf biefe Kraft ba« atteitt ober au«fd;Iie^Iid5 Sirfenbe bermapen fei, baf bie fog.

Statur lebiglid; at« §orm ober aud; al« Mittel erfc^iene, worin bie @ottt)ett ju Stage
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trete. £>iefer ©c$ein erweist ftc$ aber fogfei$ als fatfdjer ©c^ein. SaS in ben

Steuerungen ber Statur jur (£rf$einung fommt , tft in Sa^rfjeit bie Statur felbft,

unb was in alten if>ren ^Bewegungen unb ©eftattungen wirft , ifjre eigene Kraft. %n

biefer 23ejie$ung mag auf bie ©eneftS »erliefen Werben, na# beren 33eric§t ©ott

bie 23itbung beS Sinjelnen ber Statur rttt^t felbft ober unmittelbar »oftjogen
,

fort-

cern ber 9?atur felbft übertragen tjat, inbem er einmal ber Srbe im allgemeinen

befaßt , tief unb jcneS Ijeroorjubringen , unb bann inSbefonbere ben organifdjen ©e=

bilben , ben ^flanjen unb ben gieren , ©aamen »erlief , 'iamit fte ft$ felbft fort*

»flanjen unb fo ft<$ felbft erhalten, 2)iefeS ©elbftfein ber SHatur tritt am entföie-

benjten unb »ollfommenften ba ju £age , roo bie Statur ftdj abfötiejH , in ber freien

Bewegung , ber 9fefterion unb bem ©elbftgefübj ber Siliere. 2iber ift nun biefj nt$t

wiberf»rec$enb ? (JinerfeitS foft in ber -ftatur nur göttlicher Sitte unb anberfeitS

burdjauS ber üftatur eigene Kraft wirfen unb erfreuten; wie reimt ftc§ biefü? Sie

wiberfpre<$enb eS au$ laute, eS ift nun einmal baS Sine roie baS Slnbere wirflidj

unb bie £$atfadje unleugbar. £>ef?$atb get;en auc§ bie $an%ijten ftetS jtoifc^en

afoSmifcb,em unb at^eijtifc|em ^anttjeiSmuS l)in unb b^r, balb bem einen balb bem

anbern b,utbigenb. fyat man ben Segriff beS wirtlichen ©otteS unb beS ©eifteS »er*

toren unb fo ben S3egriff ber Sirfticbjeit auf bie 9?atur befetyränft (po bann ber

SPccnfd) einfach als Silier erfcfjeint), fo fteßt ftcjj biefe Sirflicfjfeit ftetS enttoeber

als lauter ©ötttic^eS ober als fäUfytyin Ungötttic^eS unb ©otttcfeS bar
,

je nac§=

bem man'S §u benennen MkU. %n Sab,r$ett ift, WaS unS in ber 9?atur entgegen*

tritt, nichts anbereS, als WaS roir an ber Sreatur im ©anjen erfannt b,aben, nur

fo eigentümlich gemattet, wie eS bem Sefen ber Sftatur entforidjt. 2)ie Statur ift

wafjr^aft ©eienbeS; mef)r aber au$ nidjt; eS fommt if)r nur ju, ju fein; ju wif*

fen, bap unb WaS fte fei , ift fte Weber beftimmt noeb, befähigt, £)amit ift i§r baS

prfic&fein b. i. bie ftäbjgfeit ftdj felbft ju bem ju machen voaö fte ift, oerfagt. (Sie

ift unb wirft fefbft — natürlich in ©ott unb bureb, ©ott, aber nic^t frei. 2)aoon

ift bie ^otge, baf ftcb, i^re Kraft bem 351icf entjie^t, ba^ eö fc^eint, biefetbe fei in

ber göttttc|en abforbirt unb festere fei allein unb auöfc^lieflic^ ba^ Sirfenbe. Sie

Statur reprafentirt oon ben beiben Momenten, bie ber ©c^öpfungSact in ftc^ »er-

einigt , baöjtenige , ba$ wir al^ <S?in bureb, ©ott &u bejeic^nen ^abeu. 2)amit ift

alles erflärt. ©0 gewif baS @ein burc^ ©ott baö ©ein au$ ^ic^tS nicb,t auö= fon*

bern einfcb^Iieft, ebenfo gewif ift in ber göttlichen Kraft, bie in ber üftatur wirft, bie

Kraft ber üftatur eingefcb/loffen , unb jwar fo, ba^ fte als eigene Kraft ber üftatur,

aU wa|»r^aft ?iic^tgottfeienbeS ift unb wirft. — 3n bem ©eifte ift baö anbere 9)?o*

ment ber ©c&öpfung, baS ©ein auö SWic^tS, reorafentirt. 2)er ©eift ift ntcfct blof,

er weif aueb,, baf unb toaü er fei. 2)amit ift er frei unb b,at bie S3eftimmung

unb bie ^äbJgfeit, ftt^> felbft ju bem ju machen, wa$ er ift. Jpiemit aber $<\t er

bie ©eftalt eines f^tec^tfu'n gürfteb/feienben unb erfc^eint fein Sirfen bermafen als

baS feinige , bermafen atö Steuferung eigener Kraft , fcaf eS ben ©c^ein gewinnt,

aU ob er ganj unabhängig oon ©ott, ganj o^ne ©ott fei unb wirfe. 3« SBa^r^eit

aber wirft in bem ©eift unb bura) benfelben ganj ebenfo , rok in ber üKatur
,
gött*

It^e Kraft. £)ief ift feb^on a priori gewif , inwiefern ja ber ©eift ganj ebenfo, rok

bie ÜKatur, bureb, ©ott ift unb feinen ©runb bleibenb in ©ott $at, tritt aber bann

befonberö beutlia) barin ju 2:age , baf toa$ immer unb wie immer ein ©eift gewirft

fjaben, ob er für ober gegen ©ott gewefen fein möge, am Snbe boeb, immer ber gött=

lic^e 2Bitte e§ ift, toa$ ftcb, »erwirf liebst ^at. ©ott $at ben Seitplan ein für äße

SSttal entworfen unb bie Sreatur berufen, ifjm jur SSerwirflic^ung beffelben aU 2Berf*

jeug , t^eilS ob,ne t^eilS mit grei^eit, ju bienen ; unb mag nun ein ©eift ober mögen
ber ©eifter beliebig »iele bem fo funbgegebenen Sitten ©otteö , vok fte e$ fönnen,

in aller Seife juwiber ^anbeln; am Snbe ber £>inge wirb ftc^ bennoc^ ber »on
Swigfeit ^er entworfene ^51an »erwirflicb^t $aUn — ju beuttic^em Seweife, baf baö

Sirfen ber ©eifter ebenfo unter bem Sinfluffe eines unabänberlic^en ewig gleiten
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Siffenö ftef>e, ivtc baö ber Statur, ^nbeffen tritt uns bte erwähnte £tjatfa$e,

Wenn tt)tr nur ben Sauf bot SGßelt »erjtänbig unb unbefangen anjufef)en Riffen, jeben

Slugenblicf »or bie klugen. <£$ »erf>ätt ftd>, um e$ lurj ju machen, bei bem ®etftc

genau ttu'e bei ber Statur. @o gewiß ba$ ©ein aus S^ic^tö baS ©ein burcfj ©ott
nidjt au3= fonbern einfc^Iieft, ebenfo gewifjj fdjltefit baö freie ©elbftttHrfen beg @ei=

fteg ba$ Strien ©otteö in ifjm ober fcf;lecbtf)inige 2tb§dngigfeit beg ©eijteä »on
@ott mcfjt auS fonbern ein. £>iefeö (Jinf^Iiefen ift im ftrengjten ©tnne ju nehmen

;

n>ie bie beiben Momente ber <5$ö»fung nictyt nur einanber nid)t auöfcbliefjen
,

fon*

bern audj ntc^t neben einanber liegen , »ielmeljr bie ©dwpfung bag (Jine aU ba$
Stnbere ijt

,
genau fo »erljält eS ftd) mit ben jtoei in $taQe f*ef>enben Gräften , ober

mit ber ^ret'peit unb Sübfwngigfeit ber Sreatur. — Sie wirb ftd) nun aber bie <&atyt

in bem üJJenfctyen gehalten? £)er SJcenfdj »ereinigt in ft<$ baö Sigent^ümti^e
beiber jugleicty, beS ©eifteg unb ber Statur, unb bemgemäfj wirb in ijjm baö 3\\*

fammenwirfen göttlicher unb creatürlidjer Kraft beibe ©ejtalten jugleicf; jetgen, fo=

wol?l jene, bie wir in ber Statur, aU bie anbere, bie nur im ©eijte gefe^en $aben.

(£g mufj fjiebei nur »on »ornljereitt bie SSorfteftung ferne gehalten werben, alö ob

ber SDtenfcf) tjalb Statur tjatb ©eijt, ober einerfeitS Statur anbererfeitg ©eijt, ober

balb biefeg balb jenes fei; er ift eine ebenfo urfprüngticlje Gtreatur wie Statur unb

©eift alö foldje e$ ftnb, atfo eine wafjrljaft britte Gtreatur unb als fotcf)e nicfjt min*

ber ein^eitli^e Sirfficbfeit aU jebe ber beiben anbern Kreaturen; mithin fönnen

Statur unb ©eijt in if)m nid)t anberS aU fo »ereinigt fein, bafü man eigentlich fagen

muf , bie Statur ift aU ©eijt unb ber ©eijt aU Statur; womit jebocfj ni^t »on

ferne gefagt fein fofl , in bem SDtenfctyen fyabe bie Statur aufgehört ganj unb waf>r*

ijaft Statur , unb ber ©eijt ganj unb wajjrljaft ©eijt ju fein. £>emgemdf mufj a?Le$

Sirfen beS 3Dtenfd?en erfdjeinen 1) ati (JErjeugnif göttlicher traft, bie in ber menfcf;=

liefen unb buref) biefelbe , unb 2) at$ Srjeugni^ ber menfcfylicfjen Kraft , bie in ber

göttlichen wirft — titelt ba$ (Sine ober ba^ Stnbere, fonbern jtets 25eibeö sugteic^,

nur fo, bajü juweilen baö @ine ober ba$ Slnbere me^r ober weniger swrfjerrfc^t.

(Bin 33licf auf bie SBerfe be^ 9)tenfcben in jeber ©ejtalt unb j'ebem Umfang beftätigt

bie 33e^auptung. Seffen 2Berf ift bie 28eTtgefcbicf)te? Stiemanb fie^tan ju antworten:

ber SDtenfc^en; unb boc|> würbe nict)t nur eine Unwa^r^eit »orbringen, fonbern fogar

ftcfj tde^ertie^ machen , wer in Slbrebe ftetien wotite , baf? ftc|> in ber SBettgefcbic^te

ein »ou ©ott entworfener ^5Ian unb bamit göttlicher SQBiKc »erwirflic^e b. ^. ba^ bie

2BeItgefd>i$te ebenfo Serf ©otteö fei. ©ie ijt ba^ 2Berf ber SDtenfdjen
,
grunbge=

legt, burcfgefüljrt unb abgefc^Ioffen burc^ ©ott, unb ebenfo baS 2Bert ©otteö, au$=

geführt burc^ bie 9)?enfc^en. T>abci ijt jebem 5BoIfe, jebem <§taate, jebem einjelnen

SDtenfc^en eine beftimmte ©teltung angewiefen, eine befiimmte Arbeit aufgegeben,

unb eö fann bann jeber Wirfen, totö unb tok er Witt — obwohl fcfyon fo im @in=

jelnen taufenbfdltige 2lb|>dngigfeit »on ben fogenannten Umjtdnben jtattftnbet —

,

aber am (£nbe §at jeglicher boc| immer nur baö ju ©tanbe gebracht , tt>a$ — »on

©ott jum SBorauö bejtimmt war. Sbenfo gilt ba6 ©efagte »on ber ©efc^ic^te ber

einzelnen SSölter unb (Staaten, fowie »on ber ©efcfyt'cbte ober bem Seben eineö jeben

einjetnen 5Ptenf(|en. S)ie 2Berfe be$ SDtenfcben jerfatten in brei Slaffen. Qk erjte

klaffe bitben bie rein förderlichen Functionen, bie ben SDtenfctyen »or^errfc^enb aU

Statur erfdjeinen laffett. 3n bie ^weite klaffe fatten breierlei Serfe: erjtenä bie

Kenntnijfe, ^ertigfeiten unb SBefcfjdftigungen, bie ftc^ auf jene förderlichen Functionen

bejie^en (j. S3. f oc|>funft)
;
jweitenS bie hierauf gebauten , in bestimmter Seife ein=

geriebteten , nac| bejtimmten ©efe^cn »o^ogenen unb in jtc^ abgesoffenen 33e=-

fc^aftigungen, bie jugteic^ bie ©runblage für baß gefettfc^aftlicbe Seben jtnb, ndmTic^

Slgricultur, ^nbujtrie unb £anbet; brütend enblicb baö gefeflfctyaftlicbe iehm felbft,

bie gamiiie , bie ©efeflfäaft unb ber ©taat. Me biefe SBerfe offenbaren ben 9flen=

fc|en gleicbmdfig aU Statur unb als ©eift. 2)ie britte klaffe enblic^ bilben jene

Serie , ^>k ben SDtenfc^en »or|jerrf<$cnb att ©eijt erfc^einen fajfen , ndmlic^ bie
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Siffenföaft, bie Kunjl unb bte Religion. Ueberfef;en wir nun ba$ ganje weite ©e=

t>tet, auf roeldjem alle biefe Serfe liegen, fo begegnet ung überall ba$ 3neinanber»

wirfen jweier Gräfte , wooon bie eine als be$ 9J?enf^en eigene, bte anbere ati gött*

liebe ju bejeidjnen tjl. ©atet befielt allein ber Unterfdjieb , bafj e$ in ben SOßerfen

ber erjlen Slajfe met)r in ber ©eftatt erfd>eint, bie eö in bem Sirfen ber Statur,

in ben 2ßerfen ber britten Slaffe nte^r in ber , bie e$ in bem äßirfen beä reinen

©eifkö fyat , in ben SBerfen ber jweiten Gifaffe bagegen ein fofcbeS SSor^errfc^cn

ber einen ober anbern <&eite nidjt, wenigftenS faum wahrnehmbar ju Sage txitt.

2luf baö Sinjefne eingeljenb, fönnten wir überall nur febon ©efagteS wieberfjolen.

Unb wem wäre auefj ni^t im Stttgemeinen bie in ^rage |le(;enbe Sliatfacfje Jjinläng-

lid) befannt! 3^ber SD^enfc^ ifl ber @cf;öpfer feinet SebenS unb jwar nityt nur in

biefem unb jenem
,

fonbem in aßen Steilen ; unb jeber ernennt unb anerfennt bie

Stljatfac&e, wenn er nityt etwa in irgenb einem ^arteiintereffe befangen iß. 2Ba$

immer an mir unb bureb midj gefc^eljen möge , ber gefammte -Snljalt meines SebenS

ift mein äßerf, ober 2Berf ber mir gänjlicb eigenen Kräfte! 2lber ganj ebenfo iji

baS gefammte Seben eines jeben 9flenfd;en baS ^Srobuct oon üBirfungen ober Kräf=

ten, bie gänjlicb unabhängig oon it)m ftnb, worüber er in feiner Sßeife »erfügen,

bie er in feiner SGBetfe fein eigen nennen fann. SOÖaö bem %eben eines jeben 2J?en=

fetyen ^njjalt unb ©ejlalt oerlei&, t , baS ftnb bie Altern , baS SSaterlanb , bie £eit*

unb SDrtSgenoffen , bie 23ilbungSmtttel unb bie 33ilbung felbft, bie Sage ber Sßelt

überhaupt , bie fogenannten timfcänbe unb 2SerI;äItniffe , furj eS ift bie ©eftalt ber

Sßeltorbnung ober beS SBeltorganiSmuS an bem Orte unb ju ber Seit, K>*> zw
9#enfcb geboren, unb in bem Greife, in welken er gebellt wirb. 2öaS ift nun aber

biefe fo entf^eibenbe ©efklt beS äßeltorganiSmuS an irgenb einem £>rt unb ju

irgenb einer ^eit anberS, als baS SBerf beS in bem SBeftofan fiel; »olljiebenben

göttlichen äÖillenä? £>amit baben wir eUn nun bie wieberljolt be(;auotete £t)atfact;e

»or unS, bafj baS menfdjlicbe £eben mit feinem gefammten SnfyaUt ganj baS (£r=-

jeugnif göttlicher unb ganj baS (Srjeugnif? menfeblicber traft fei. 2Ilfo immer £)aS=

felbe, immer biefetbe toie sin SBiberfprucb auSfebenbe unb barum getjeimnifjüoffe

St$atfac$e. 23ringen wir jebodj bie ©ac{;e oottenb^ jum 3lbfc|)Iufi. Söaö »on bem
gefammten menfcblicben Seben unb äßirfen gilt, baö gilt felbftoerfcänblidj oon jebem
einjelnen Momente beffelben, gilt folglich auc^ oon jenem religiöfen Slcte, ben wir

9?ecbtferttgung nennen, ober allgemeiner, oon unferem unmittelbaren 3Serl;ältniffe ju

©ott. 2Ber ben tylenfäm rechtfertigt ober in Harmonie unb SSereinigung mit ©ott
bringt, baö ifi ebenfo ganj er felbfl mie gauj ©ott, b. I;. ganj be$ 2Senfd;en eigene

frei mirlenbe Kraft wie ganj bie göttliche ©nabe — benn fo wirb ba$ äßirlen

©otteö genannt, weld;e^ unb inwiefern e$ ftd) ju ober in ber Rechtfertigung beö

SJJenfcben ooHjiel;t. ©a^ nun bief nietyt anberö möglich fei, als wenn bie beiben

Kräfte in einanber wirfen, wenn, ift erlaubt ftd; alfo auöjubrücfen , bie eine alc3 bie

anbere wirft, baben wir früher gefeiten. 516er f;iemit fjaben wir jugleic^ bie @ad;e
aud> begriffen, genau fo begriffen, wk wir baS Sefen ber Kreatur ju begreifen

b. b. ju faffen oermögen , tok ^ic^tfeienbeS fein , wie 9fJicbtgottfeienbeS bureb ©ott
fein ober oielmel;r alö Dürcbgottfeienbe« fein fönne. §iemit fönnen wir unö be-

gnügen. 9?un aber machen ftcb noeb jtoei 33ebenfen geltenb. 2)aS erjle lautet fo

:

„Sflatt' fann jugeben, baj? eö ftd) mit ber 9?ed;tfertigung ober oielmebr Heiligung be$

3^enfcben an ftcb auf bie angegebene Sßeife oerbalte. Slber iji nic^t in golge juerft

ber ©ünbe , bann ber ^ncarnation unb ber bierburef oermittelten ©nabe eine ber-

artige SSeränberung an bem 3ttenfd)en oorgegangen, baf er nunmehr fyeiU ganj in

eigener Kraft wirft, tfjeils gar nic^t mebr ju wirfen oermag, unb baß mithin feine

Rechtfertigung tbeilö ganj fein eigenes äßerf , obne atteS (gingreifen ©otteS, tl;eil£j

ganj göttlicbeS SBerf , obne aUeS ^itioirfen beä 3)?cnfd;en felbfl fein muß?" £ier=

auf biene furj jur Antwort : wenn ber a^enfd; nadj ben beiben erwähnten Sreig-

mffen befielen blieb
, fo blieb er eUn aU 2ttenfc$ befielen unb ifi Weber gottgleid;
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uocb, »erntetet werben. ÜDcitbJn wirft er nadj wie oorljer al« Kreatur unb oereinigen

ftd) folglich in allem feinem Sirfett aud; je$t feine eigene unb Qöttlitye Kraft. £>ie

2lrt unb Seife fann eine anbere fein, aber ba« Sefentlidje an ber ©a(^e ift not(>=

wettbig uttoeränbert geolieoett. ©ei e«, baß, wir laffeit un« ben ftärfftett 2lu«brucf

in biefer 33ejtebung gefallen, fein 2)?enf^ »ott 2lbam U$ tyxiftüt geregt gewefett

unb bie Sugenben ber Reiben, wo nify gerabeju Safter, fo bo$ wenigftat« nidjt

wa^re £ugenbett gewefett feien
, fo änbert bieß an ber ©at^e ttid;t«. Sa« jene

2ttenfa;ett get^att, war einerfeit« ganj i$r eigene« Serf, fo baß fte bafür »erant*

wörtlich waren; fte traten e« gerne unb freiwillig; attberfeit« wirftett fte nidjt ofme
@ott , b. f>. niebj ojme baß (Sott in iljttett wirfte. ©ottte aber bie ^ncarnation eine

SSerdnberung be« in $rage fteljenbe» 23er£ältniffe« bebingt Jjafcett, fo fönnte aud;

biefe nur barin oeßetjen, baß nun entWeber bie ^cettfdjett ©otte« nic$t weiter be=

bürfen ober umgefe^rt ©ott alle« für fte t$ue unb fte nietyt weiter t^dtig ju fein

trauten. Sir fürchten aoer, baß wir unfere Sefer oeleibigett würben, wenn wir

Argumente gegen bie eine ober bie anbere biefer Sinfdjaumtgen öororäc&tett; bie mit

gefunbem SSerftanbe oegaote SftetjrjafcJ ber (griffen $at bie bureb, $attbgreiflid;e

Stjatfacfyett fcewirfte ttefrerjeugung , baß ber dljrift ganj eoenfo tok ber SD?enfd; an

ftd; alle«, wa$ er ift, gleidjmäßig ganj burd; ©ott unb ganj burd; ftd; felbft fei.

üftur bie ©efklt fowobj be« göttlichen al« be« meitfcbjidjett Sirfen« , nid;t aoer

befielt Sefett Jjat ftd; xok in gutge ber ©ünbe fo audj in golge ber ^ncarnation

gednbert. — (Sin jweite« 33ebettfett fann ftd; in ^Betreff ber ©üttber unb ber 93er=

bammten erljeoett. Sirfeit auc&, in bem ©üttber bie jwei oft genannten Kräfte in

einanber ? SGBtr antworten uttoebittgt $a. £)aß jimädjft ber ©ünber felbft unb jwar

frei wirfenb Ijanble, bürfte faum Seuwub ernflfwft in Sldrebe ftetten wollen. @«
fommt atterbiitg« oor, baß ©üttber fagen Ja) fonnte ttidjt anber«, kf) mußte"; in

Sabjrljeit aoer meinen fte e« nidjt fo ;
jene 2lu«brucf«weife ifl oilblid; ; unb bie @e=

richte pflegen anä) oon ber oe^aupteten 9?otl>wenbigfeit nid;t leid;t üoerjeugt ju fein.

Slber in bem ©ünber, unb gleichmäßig rok er, wirft jugleid; aud; ©Ott ; natürlid;

nid;t bie ©ünbe »oHbringenb , ba6 ift aofolute Unmöglid;feit
,

fonbern jundd;ft t'nfo*

fem , aU ber ©ünber bie ftäfyQhit ju fünbigen »on ©ott $at , bann aber befiimm*

tcr infofern , als? ©ott bie SBirfung ber ©ünbe, b. i. bie ©eltung eine« Sitten« ber

bem feinigen juwiber ift, t^eil« in ber 23ufie unb Rechtfertigung, t^eil« in berSSer^

bammung aufgebt, ©ott oerwirflid;t feinen ewigen ^eiligen Sitten burc^ ben ©ün»
ber ganj eoenfo reit burdj ben ^ugenb^aften , b. $. er wirft nic^t nur ©uteö an ftc^

ober fctylecb/tbjn fonbern oerwanbelt aud; ba« 33öfe in (BuU$. Darin oefte^t feine

£ljeilna$me an bem fünb^aften Sirfett ber Gfreatur; uwb barm leuchten, wk Sle=

ntenö »Ott 2lleranbriett richtig bemerft, feitte ®ixte unb feine SJcadjt »iel ^errlic^er

als in bem ©uteit fdjle^tbjn. — 3um ©c^luffe fei nur noeb, ganj furj barauf ^in=

gewiefen , baf ftd; bie Beantwortung biefer ^rage burd;au« nac| bem @otte#bewuf?t*

fein richte, baö wir fjaben. 2)er ^ant^eifl muf antworten: e$ gibt feine gret^eit;

\x>a$ in allem Sinjelnett wirft , ift nic&t bie Kraft biefe« (Sinjelnen — eine folc^e be=

fte^t ja nic^t — fonbern ba« Sine Slbfolute, welche« bie ©ubftanj unb ba« Sefett

alle« Sinjelnen ift unb in bemfelbett nur jur (Srfc^einung fommt. ©er Duali«mu«

muf umgefe^rt antworten : e« gibt feine ©nabe , fein göttliche« Sirfen , wenigen«
feitt abfolute« in ber Seit, Weber im ©anjeit nod; im (Jinjelnen; toa§ in allem

unb jebem wirft, ba« tfl eben biefe« felbfl, ift au«fc^lieflic^ beffen eigene Kraft;

©ott fann nur bie Sirffamfeit ber Sreatur ober »ielmetjr be« anberit ©otte« ettt=

Weber oefc^rdttfeit ober ^öd;flen« unterftü^en. (5« fei ^ieju nur nod) angemerft, baß

fold;e ©prac^e nic^t nur ber alte äfyk , ndmlictj ber perftfe^e unb ber gried;ifd;e,

fonbern aud; ber moberne £>uali«mu« führen muffe, ber oon ber Seit nio)t« weiter

iegreift al« baß fte ber @egenfa§ ©otte« fei, unb ber mithin, will er confequent

fein , bie einmal gefa;affene Seit ©ott al« eine in ftcb, abgefd;loffene ,
ganj für ftd;

felbft feienbe, »ott ©ott unabhängige Sirflicbjeit gegenüber fletten muf. ^3räbe=
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fh'natianiämuS , SanfeniämuS unb weldje Slnfc^auuug no«$ fyefyt gehören mag, ftnb

nifyti anbereS , aU ein in baS Seben eingeführter ^antf>ei$mu$ ; ber ^elagianiömuS

bagegen unb ber 9tationali3muc3 mit fammt ifjren harten ein in ba$ Seben einge*

füfjrter Dualismus. Unfere wenigjtenS in ben ©runblinien »erjeietynete Slnfdjauung

fübvt ftdj auf baS ct)riftlidj tfjeijtifdjc ©otteSbewufjtfein jurücf unb ift eben befifjalb

in ber gleichen 2Beife wafjr unb burdjgängig in ber Sirftidjfeit beftatigt , wie jenes

©ottesbewufjtfeiu ni$t Einbitbungeu fonbern bie watyre SBirflic^feit jum ^nfyalt §at.

— Ucber ben erörterten ©egenftanb ftnben wir fc$on bei ben Sitten , namentlich i>ei

^latounb SlriftoteleS, intereffaute Erörterungen unb treffenbe S3emerfungen.

3n ber djriftlidjen 2öt'ffritfdt>aft ifl feit Slugufcin biefer ©egenjtanb unjäfjlige 9ttate

bet)anbelt worben, am ausführlichen
, felbft bis jur Verwirrung auSfüt}rli$.in ben

umfaffenben bogmatifd?en Serfen beS 17. u. 18. ^atjrjjunberts (in bem £ractat de

gratia). X)te befte 23elet}rung bieten immer noety bie §iet)er gehörigen @ct)riften beS

$t. Slugufh'n, wenn nur bie Sefer nid)t entweber fc^wadjen ©eifteS, ober engtjerjig,

ober in 23orurtt)eiten befangen ftnb. Unter ben neueren ^fjilofooljett t)at ot}ne 3roeifel

£eibni$ bie <$afye am beffen begrijjen unb bargeftettt. 2Bie fet)r aber benfenben

ÜWenfdjen bie SÖirflic^teit als fold)e tmponire, l>at neueflenS befonberS ©Delling
erfahren, ber, obglet'4 »oflenbeter ^antt)eift, bodt) nidjt umt)in fonnte, nidjt nur bie

§reit)eit anjuerfennen
,

fonbern aud) baS 3nc tnanberwirfen göttlicher unb creatür*

lieber Shaft dt)nlid) ju begreifen , als in SSor|tet)enbem gefct)eljen ifl. Enbticty lieferte

neuejtenS ^u^n eine 2lbt;anblung über unfern ©egenjtanb in ber Tübinger ttjeolog.

Duartalfü)r. 3al)rg. 1853 @. 68—112 u. 197—260, Welche ftdj ebenfo burejj

bogmatifdje £reue wie bur$ begrifflich wiffenfa)aftlic§e 33efKmmtljeit unb $lart)eit

auSjeic^net. [ütfatteS.]

tfviani, Forojulium, @»nobe »on. Einer ber berütjmtejteu tiretyenfürfren jur

^eit SarlS b. ©r. war ^Jauliuuö »on Slquileja. ©erfelbe In'eft, wie er felbft

»erfdjiebcnen ©»noben jener 3^^ anwohnte, in ber ©tabt ^riaul eine eigene ©»nobe
mit einer 2tnjaJ>( feiner ©uffragane , unb jwar im 23. Saljre ber £errf$aft SarlS
b. ©r. in Italien, feines ©oljneS tyippin im 15. Diefj bebeutet nadj 23aro=
niuS u. %., audj nacb SBinterim, baS 3- 791; nad> ^3agi unb nac$ 5ttabri=

fiuS, bem Herausgeber ber Serfe beS f aulinuS, bac3 ^. 796, wa$ je^t bie

gewöhnliche 21nna§me ijl, tnbem man bie £errfdjaft Earlö b. ©r. über Italien

öom 3- 774 an tefynet. 2)ie ©tabt ^riaul Cuiunicipium Forojulium) ift Weber
©rabo noc^ 21quifeja, ei fonn nur Ubine ober Sioibale (Civitas Austriae) fein.

£)iefe beiben ©tdbte firitten ftc^ um bie Et)re , bie alte ©tabt griaul ju fein ; üfl a-

brifiu«, obgleich ein Ubinefer, entfe^eibet für Eioibate. Derfelbe i^ ber 2lnftc|t,

ba^ bie 3a£t ber jur ©tjnobe oerfammelten 23ifc§öfe ftc^ auf etwa 10 belaufen
$abe; biep waren bie 33if$öfe »on ^3abua, SSerona, 5taroi$, Gfomo, Orient, Eon-
corbia, SSicenja, Eeneba, lettre, S3etluno. 5P?abrifiuS meint, weil f aulinucJ
bie oerfammelten S5ifc^öfe ein „Contubernium quorundam opisc." nennt, baj? er auf
beren 3^njat;l angefpielt $abe, ba Ui ben Römern je^n unter einem 3elte t)aufenbe

©olbaten ein „Contubernium" Riefen (Tegetius de re mil. II. 13). 25te Steten ber

©önobe befielen ani einer 3?ebe beS f>autinu$, ent^altenb eine erweiternbe 2)ar=

fteftung bec3 aooftolifc^en ©laubenö an bie göttliche Zvinität , mit £inweifung auf
bie 3rrtt)ümer befonberö ber Slbootianer

,
gegen welche faulinud befanntlidc; ein

gröfereö SOBerf in 3 33ü$ern fc^rieb; ei folgen fobann 14 Eapitel über bie fiirdjen*

3ucbt. Eap. 1 oerbammt bie ^Jeft ber ©imonie; (£ap. 2 Ui 6 ^anbeln oon bem
canonifc^en Sanbel ber ^riefter; Sap. 7 »erbietet ben 33ifcföfeu, einen ©eiftlic^en

o^ne Einoerne^men mit bem 3Jcetroooliten abjufe^en; Sa». 8, 9 unb 10 tjanbeln

»on ben Ef>ef>inberaiffen ; Ea». 11 unb 12 »on ben Tonnen unb beren Elaufur;
Ea». 13 »on ber geier ber ©onn- unb ftefttage; Sa». 14 ^anbelt »on bem 3eljnten.

Cf. S. Paulini Aqu. opera omn. ed. Madrisius — Ui Migne Patrol. t. 99 (1851).
SBinterim, teutfe^e Eoneilieu, 33b. II. 1852. ©. 55

ff.
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^rte&rtd) III., Stjutfürfl »on ©acbfen, gemeiniglich ber Seife genannt unb

bijtorifcb befannt burcb ben (Jinftufi feinet 23enebmen$ auf bie anfange ber fircb=

liefen Leoolution be$ 15. SabrbunbertS , würbe am 17. Januar 14G3 ju Storgau

geboren. £r war ber Snfet ft rieb rieb 3 IL beä Sanftmütigen unb ber erjte ©o$n
beS S^urfürfien Srnjl unb ber Slifabetba, einer Softer be$ JperjogS 5ü=

fcert III. i>on SBaipern. ©eine SüQetti jei^nete ftcb bureb nt$t$ 33efonbere3 an$,

feine Srjiebung war eine »orljerrfdjenb bnmanifh'fcbe. 2luf ber ©tiftäfctyule ju

©rimma unb mit Sttagijkr ßemmertin fotf er mannen alten Corner gelefen

unb gelernt $afcen
,
„mannen weifen ©pruety ber Sitten jur regten ^dt in 9J?unb

unb Sperj ju führen." 3tac^bem ber SSater 1486 geworben, übernahm ^rieb*
rieb ba$ £er$ogtbum ©aebfen unb bte Stjnrwürbe unb regierte gemeinfam
ntit ^otjann beut SBeftänbigen

,
feinem jungem 33ruber, bte erneftinif^eu

£anbe. 3m 3. 1493 50g er „au$ funber ^nnigfeit unb 2tuba^t, au$ reblufen

Urfacfjen" nadj ^entfatem; «nt ©rate beS SrtoferS tief? er ftä) bureb ben Litter

£ einrieb »Ott ©djaumburg junt bitter fragen. Die Steife nadj ^5aläftma über

Stegypten fofl er int Üfldrj 1493 unternommen $aUn unb im ©eptember beffetben

3abre$ bereite wieber ju Wittenberg gewefen fein, eine fe$r rafd>e unb glücfttcbe

ga^rt in bamatiger ^eit, bte no<b feine 2lfwung »on ben Sifenbabnne^en unb £lov;b=

bampfern ber ©egenwart fyoAte, ja no<$ nta)t einmal Sitwägen ober auefj nur orbent=

liebe ^ojlen befaf. $ rieb rief) III. war überhaupt ein £tnb beg ©lücfeS. Senn
©cfyweifwebelei gegen bie SOcacbtigen ber Srbe unb confefftonette 33efangen^eit ntö)t jtetS

an ber £age$orbnung bliebe, bann würbe man auä) »on giriebriebö III. ^erfon unb

%.fyaten ba$ abrechnen, voa$ ©eburt, Seit unb Umjtänbe get^an b<*ben, um t'bn in ben

ÜBorbergrunb ber ©efc^i^te ju f^ieben unb reblt't^ jugejle^en, bafü baö ©lücf biefmal

Slufjerorbentticbeö für einen 9ttann getfjanbat, an beffen ^erfon burc^auö ntö)tö Stufen

orbentlicbeS war. ^riebridj IILfte^t »orunö alö eine jiemlid) tangfam beweglicbe La»
rur, beren geizige tlebertegenbeit über manche dürften jener Seit jumeiffc in rufjiger,

falter Ueberlegung gefunben 9ftenfd)enr>erftanbe3, beren ftttli^er Sertb in einer »on

Sitelfeit unb ©elbßfucbt burctyauS nic^t freien , aber im ©anjen auferjt frieblieben=

ben unb wotjlwoflenben ©emüt^art wurjelte. Sieben einem ^aifer 33? ar L ober

Sari V., fogar neben tyfyilipp »on Reffen nimmt ftc^ ^riebri^ HL Hein genug

au$; »on 33egeifierungöfd^igfeit für irgenb eine 3bee, »on tiefen ^olitifc^en 2ln=

ft^auungen, öon Juanen Entwürfen ijt Ui biefem ehrenwerten aber fm'efbürger=

liefen Gttjarafter ni^tö 3U entbeefen unb »on ©|>alatitt an bt^ jur ©tunbe ^aben

alte Seben^bef^reibcr wo^t aufüerorbentfic^ öiele Lebensarten, aber feine £f>atfacben

beigebracht, um ^infta^tlic^ ^riebriebö III. beS Seifen ju beweifen, ber fcfybne

33einame wiS , wife bebeute SKebreS unb S3effereö aU : »erftdnbig , Hug
,

gelehrt,

gebitbet. Die ©eburt fünfte i^m eine einfiufreiche unb mächtige ©tettung; bte

öntbedung beö 23ergwerfe$ ©ebreefenberg Cfp^ter 2Innaberg), welches binnen 4

3af>ren ben bamatS ungebeuern Leinertrag »on 124,838 rbeinifeben ©ulbeu gebraut

^aben fott, fam aueb feiner Saffe ju ©ute unb bief in einer 3>tit, wo ^aifer

3Äar I. bura) ben erbarmungöwürbigen Verlauf feinet Lömerjugeö »on 1496

ftbermatö belehrt würbe , bafü ein teutfe^er ^aifer mit bem winjigen Lej^e feiner

2ftacbt o^ne ©elb gar niebtö anzufangen vermöge. So fte^t nirgenbö getrieben,

baf ^riebrieb HL »on ©aebfen ben Lomerjug beS Haiferö irgenbwie befürwortet

ober unterftü^t §aU; bodj würbe er bereite wäbrenb beffetben jum Leicbö=

»icar bejteät, nic^t fowo^I wegen etwaigen Lubmeö befonberer 2Bei$beit, aU
weit eben fein befferer unb paffenberer ju b«ben war. 9tacbbem 1500 eine jtdnbige

Leicböregierung eingefe^t worben, fiettte man griebrieb HL an bte ©pi$e beö

Leicböregimenteö , baö ju Nürnberg über bte Spaltung beö SaubfriebenS wacben

fottte; faum befcbtojfen unb notbbürftig ^ergeftettt
,

jerftel e$ wieber. ^nbeffen

giftete 5 rie bricb III. bte Unioerfttdt äßittenberg. 23öttiger meint, faifer

Harens äßunfcb, baf jeber Sburfürjt (im Unioerfttdt in feinem Sanbe $dbm
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wöge
,

fet Ui ber (Stiftung au<$ mafigebenb gemefen ; Wir jweifeut jlarf baratt, bemt

bie prfteit jener 3et't waren bereit« gewohnt, niebt einmal bie rec^tu'cfen 33eget>ren

i&re« Äaifer« gef<$weige einen Wuttf$ bereiten ju erfüllen, Wenn nü$t tyre ©on«

berintereffen fte baju aufforberten. Den erften 2lnjrofj jur Stiftung Wittenberg« gab

wo^ ber Wunfd) be« (J^urfürften , ber bamat« unter bem ©c^ufce be« jtreng tafyo=

rifc^en $erjog« ©eorg btübenben Seidiger £ocbfdmfe eine attbere gegenüber ju

fetten. £en jweiten ein tjeftt'ger ©treit ber ^rofefforen ber $?ebicüt ju Sefpjig übet

bie üftatur jener furchtbaren ^rant^eit , welche ber galante ftreibeit«ritter £utten
jahrelang mit fieb berumfdjte»»te. £)octor Martin ^otltcb »erlief Seipjtg »ott

^ngrimmc« gegen bie Wiberfac&er feiner gelehrten ©ebanfen unb ^atf Sittenberg

einrichten, mobet ber @cgenfa$ ju Seidig fofort aueb barin ju £age trat, baf

Wittenberg nacb bem 9J?ufer »on Bologna unb £eibefberg eingerichtet, Martin
^ottieb ber erfle 9?ector ber neuen Spocbfdwtc mürbe. 25ie (Sinweifmng gefdjab am
18. Dctober 1502, ftriebrieb« ©tiftung«urfunbe ift übrigen« erft au« bem $. 1506,

bie 23eftdtigung be« Raufte« fam 1507, in wettern Satjre bie §oct)fcbuIe Witten-

berg mit ßirdjengut reiebtieb au«geftattet würbe, ^riebrid) ber Weife fjatte tyt

bureb feinen §ofafcrotogett bie yiativitat ftetten tajfen ; ber alten <&ittz mürbe ba=»

bureb 9?edmung getragen, bafj Wittenberg ©ott unb ber unbefteeften ^nngfrau

SP'caria gemeint, ber ftf- 2t ugufiin Patron mürbe; aufierbem befam bie ttjeofogifdje

gacuttdt bett 2t»oftel ^autu«, bie jurifeifetje ben $1. 3*0 0, bie mebicinifdje bett

£o«ma« unb 2)anuan, enbtict) bie ber freien fünfte bie b*- Sattjarina ju Pa-
tronen. Unter ben erjlen Sebrertt nennen mir neben bem ©octor ^ottidi» ben 'fje-

ter »on 9?a»enua, ber jum erjtcnmal in fdcbftf<$en Sanben römifct}e« 9?ed)t ge=

te^rt baben foft, ben 9)?etattcbtf?on unb bett jungen Sut^er. — @burfürft §rteb=

rieb mürbe 1507 auf ber (£onftan$er 3f?eic§«»erfammtMtg jum 9?eictj«-©etterat=©tatt=<

Rätter (imperii locum tenens generalis) ernannt, al« 5Bicariat«rdt|>e gab man itjm ben

G^urfürfren 3«e*>b »Ott Syrier u. a. m., aueb £>e»uttrte »on Nürnberg unb 2lug«=

bürg Ui. 23ei ber Abneigung griebrieb« »or entfebiebenem Stuftreten unb »ot

mititdrifeben ttnternebmungen bitten ftcb bie 9?eict)«ßdttbe feinen beffern ^ieiety«-

©enerat=©tattt)atter münfct)en tonnen; auf Kaifer Sparen« 3nneigung für ben

fäcbftfcben Gtburfürften aber wirft bie Zfyatfafye befonber« Siebt, baf ^riebrtc^

bem ^aifer ftarfe j)arteben gemacht fyatte , mofür teuerer jenem 3. 33. im 3- 1498
©djtöffer in ber ©raffäaft ©brj »erpfanbete. 3nt 3- 1509 trug man gelegentlich

be« Kriege« mit SSenebig bem Sburfürjlen bie 3foic$«generatfetbmarfc§au'jtetl'e an,

boeb febtug er biefelbe „megen S3Ibbigfeit unb @ct)mad)beit feine« %eiU$
u

a\x$ ; t)üt»

ftc^ttieb ber 331bbigfeit unb @d>wac|beit be« cburfürfWic^en %eiU$ aber ifc ju be-

merten , bafjt man nic^t« »on einer Kranffjeit beweiben in jener ^it meifj unb baf
3. ^5- »Ott Subwig in feiner Germania prineeps »on ^rtebrt^ erjagt: De
ejusdem giganteo robore, cpio discos

,
patinas , scyphos ex argenteo,

stanno, cupro aut firraissimo alio metallo altera tantum manu, ut chartulas aut

lintea, complicat involvitque. Ueber einige ©treitigfeiten j. 23. über bie £ü$ner=

fe|>be, bie ein traurige« Siebt auf bie »erworrenen 9?ec|t«jujtänbe jener 3^
Werfen unb Ui wetzen £bnrfür|t ^riebrid) eine untergeorbnete unb ^umeift

leibenbe 9?otte fpiette, tefe man namentlich kommet« »ortrefftiebe „©efebic^te

»on Reffen" 23b. III. @. 204—231 u. a. m. (*« ijl ^tit, auf grtebrtc^« SSer^

bdltnif jur Kircbe unb firebtieben 9ie»otutiott ju fommen ; er mottte ein 3ttann ber

„freien ^orfebung" fein unb fcbüfcte biefe auf breitejter bemocratifit)er S3aft« in

Wittenberg , er wollte aber audj mit ber ktrct>e auf gutem $ufüe flehen. 211« etrtett

ber einftufreic^flett JKeicb«für|len ^atte tyn ^3a»|l Süerattber VI. (1492—1503)
bereit« jum „Sacri Lateranensis palatii et Caesareae aulae noslrae ac imperialis

consistorii comes palatinus" gemalt. WlH bem fdd)ftfc^en Stern« ftanb ber S^iur-

fürjt auf trefflichem gupe. 2(1« er eine 2$ermögen«fkuer, ben gemeinen Pfenning

C5Reicb«unmittetbare jagten »Ott 1000 ft. r^. 1, »ott 500 ff. % ©ulbeu) beitreiben

Äii^tnleyifon. <5.'5B. 27
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lief, verweitbete er baju bie ÖrtSgeifclictjen, bamit e$ in ©üte gefcb>$e; mancher

DrtSgeijtlidje mag burct) foldje ©teuergarbiflenbienfte vieles von feinem Slnfetjen

unb von feiner SBirffamfeit in ber ©eelforge eingebüßt t)aben. ©leid?fam als ©e=
genleijtung fügte griebridj feiner ©erictytSorbnung (ein Slbvocat erhielt für eine

Klage in bürgerlichen DectjtSftreitigfeiten einen @rofct)en) eine ftrenge ^olijeiorbnung

fcei , welche namentlich auf jtrenge ^Beobachtung ber gajt= unb geiertage brang unb

beut übertjanb nc^menben SuruS, ber Kleibervracfyt u.
f. w. ju feuern trachtete.

©egen ben SteruS »ernannt man wty Klagen unb barunter fetjr begrünbete, nict)tS

aber von einem energifctjen Stuftreten gegen 9)?ipräuc$e unb ©c^ulbige. £>aS ge-

meine SSotf würbe von vielen ©eijHidjen wegen Kleinigkeiten mit harter ©träfe be*

legt, übrigens alles mit ©etb unb ©elbeStvertt) abgemalt; jforb ein grember vlö§=

ltc| irgenbwo, bann war tjäuftg ber ©eiftfictje nictjt aufjujmben, ber ib>otjne tTingen*

ben GErbenlotm begrub; mit Slblaffen u. bgl. würbe in ber £f>at arger ÜHijjbtaucty

getrieben. SStele Gtlerifer gaben Stergerm'fj burcfy unmäßiges £rinfen, mancher ^farr*

^of war eine förmliche ©djenfe , wobei ber b>c$würbige ©afttvtrtlj feinen eigenen

£5urft gewifj feiten vergafj u. f. w. Sie eS unter folgen Umftdnben mit ber M*
fct)öftict)en Dberaufftdjt unb mit ber spajtorationSttjättgfeit ber ©eijHidjen befteKt war

unb beftettt fein mußte, tjat ber Verlauf ber Deformation ebenfo fcfylagenb als

traurig gejeigt. £)ie an ftc$ einfache Kunft
, jwifctyen göttlichen Setjren unb ®runb=

feigen unb jwifdjen unwiffenben, faumfeligen ober auef fdjlecfyten Settern unb £rä=

gern berfelben einen Unterfctjieb ju machen , verftanben 23iele bamalS nodj> mit
Weniger als l)eute, bab>r bie rafenbe ©djnettigfeit, mit welcher SutljerS Stuftreten

aueb, von vielen 23e|fern jener Seit fofort als Kampf gegen bie Kirche als folcfye

gewünfct)t unb aufgefaßt würbe, üttan $ört nict)t auf, ben 23efc$ü§er SuttjerS als

einen gelben ber Deformation tjinjuftetlen , aber fein £elbentt;um war im beften

gälte ein fe$r bebingteS, er verbanfte eS jumeijt feiner angebomen (Stellung fowie

feinem fanget an gät)igfeit für eine encrgifdje Ztyat , bie ifm ju einer 2lrt Fabius

Cunctator ber Deformation machte, wobei ftd; ein RafyoUt gegen Stnwenbung beS

SBibelfvrucfyeS : äBarten ift 2BeiSb>it, feljr ernfttict) vermähren muß. @in$elt>eiten

über bie Äcfyfelträgerei griebrict)S jwifdjen ben jungen Kräften ber Devolution

unb ben atterSfdjwac^en 9)ract>ten beS SBejtetjenben fommen vielfach im Ktrdjenlertfon

»or, namentlich in ben Slrtifetn: ?utt)er, SBormfer Deict^tag unb (Sbict, fo

baf Ijier gewifermafen nur noct) einige Dact)trdge gebracht unb baö 6ct;tufwort ge=

fproc^en werben barf. Sie ^Ja^oren liepen ben d^urfürjlen im ^Beginne ber ft'rc^^

tict)en Devolution nadjträglict) träumen , ber fct)arfe ©dnfefiet beö tt}euern ©otte^=

mannet 2ttartinu$ 2utt}eruö t)abe bie breifac|e Krone beä ^aöjlecl erfc^üttert

unb breimat tjinter einanber liefen fte ben Srfcfyrocfenen bief bebenflic^e ©eftct;t auc?=

Ratten; noct) |>eute fct)want man, ber Qtfwrfürfl fyafo nact) Kaifer SWarenö Stbteben

ein Interregnum beabftc&tiget, um atd Deic^Soicar bie Ausbreitung beö Sutt)ert^umeS

frdftig ju förbern. Slttein jener ^raurn ift eine abgefetymaefte ©rftnbung unb wäre

im beften gälte ©ct)aum geblieben; bagegen ifl eS 2:t)atfact)e , baf griebrict) »om
^Jaöfte bie tängfl erwartete gotbene Dofe 1519 burd) Sart »on Wliltit erhielt.

Sin Interregnum wollte grie briet) gleichfalls nieb^t, fonbern einen „mächtigen aber

burcl> S3ebingungen eingefct)ränften" Kaifer b. ^. nacit) ben bamaligen Gegriffen ber

DeictjSftänbe von einfe^ränfenben SBebingungen einen gereutes in SBinbetu ober SBan=>

ben. fezit bem 2. ^aniuvr 1519 jfanb St)urfürft griebric^t) als DeidjSvicar an
%

ber @»i§e von £eutf#lanb ; Surova hm in bie Sage, gelegentlich ber Kaiferwägt

auf ifm ju fct)auen. (ix felbjt ^ätte Kaifer werben fönnen, aber „mea sententia

majori cum laude recusavit imperium quam alii ambierunt" fagen wir mit @raSmuS.

©ein vertrauter dlafy, ©raf f^itivv von ©otmS, gellte tfm vor: er, ber (£t>m>

fürft , fei jwar weife genug , um Kaifer fein ju fönnen , aber Srnft unb 9?act)brucC

im ©trafen gehörten auet) jur 2Öei$Jjeit, baS Deic^ fei uneinig unb unruhig unb ju

beforgen, griebri^ werbe nimmermehr im ©tanbe fein, @rn|t unb golgfamfeit
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$inft<$tli# ber «Strafen ju chatten, grtebric^ war »erftänbig unb e$rli# genug,

bie 2Ba$r$eit biefer SSorfMungen emjufe^en unb jujugefle^en. dx fölug bie 8ai*

ferfrone au$, jlimmte gegen ben geifHidjen (S^urfürflen oon £rier, ber unpatriotifdj

genug ben gxanjofenfönig auef) jum Äaifer machen ju Reifen bereit war, unb gab

feine Stimme Sari V., fyat jebod) ba$ ©einige, um ju »erpten, baß ber neue

^at'fer ber teutfdjen „Sibertät" b. l>. ber Sigenfu^t ber Dei$gjlänbe ntc^t gefdpfidj

ju werben »ermoc&te. 9ttan rü^mt, ber Stjurfürfl oon Saufen fyabt ein großes ©elb*

gefdjenf Sartä V. jurücfgenn'efen unb au$ fetner Umgebung »ertöten; wir ftnben

a\xä) hierin ni$tö befonberS SobenSwertljeS. Srfteng nämli$ war e$ traurig genug,

baß anbere teutf^e gürflen ft# ju ©timmoerfäufern erniebrigten unb bie $rone

be$ römifc^-teutfe^en £aifertljum$ an ben 2fleiftbietenben »erfc$a$ern Ralfen; jwei*

tenö war ber S^urfürjl »on @ad>fen reid) , er backte niemals an großartige Unter*

ne^ntungen unb führte feine foftfpieligen kriege unb war enbli^ e$er ein freigebiger.

aU gelbgieriger gürfl ; brittenS lief er fttf; boc^> bie angebli^en Unfoften , bie et

gelegentlich ber Sa^l %atte, mit 32,500 r^einif^en ©utben , einer bamalS bebeu»

tenben (Summe , »ergüten. Daß griebritf; feine (£l>urfiimme Sari V. gab, baju

mag ber ttmjtanb »ieleö beigetragen $aben, baß ber Kroncanbibat oerfprad; , für.

bie 23ertjeirat§ung Sat^arinaö, einer feiner ©$weftern, mit einem ÜKeffen §rieb=>

rtc^^ ju forgen , ein 23erf»rec$en , welches nachträglich m'$t gehalten würbe. $m
feltfamen 2ßiberfpru$e mit itjren SobeSertjebungen auf griebri<$ „ben Seifen"

flagen bie meijlen protejfontifdjen unb oerprotejlantiftrten ©efctyicitfcljreiber , bajj

berfelbe gegen bie Deformation eine fdjwanfenbe , unentfcfyiebene Haltung eingenom-

men Ijabe. 33öttiger ftnbet Ijiefür ben wunberlictyen £roft, 2lleranber b. ©r.

Ijabe ja auc£ gewannt , auf feinem äöege nad) Snbien nur auf bem SBege ju ben

Duetten be$ 9Wt ju fein. Der gute Slmrfürft ^riebridj war mit feiner 2iebäuge=

lei gegen feine werben Sittenberger ^rofefforen unb Särmtrommler waljrpftig

nietyt auf bem Sege nadj einem geizigen ^nbien , woljl aber auf ber breiten %c$x*

ftraße jum SftiljiliömuS , oljne eineS oon beiben anfangt einjufe^en. Anfangs fjatte

er feine ^reube an ber ^Bewegung ; er hoffte baoon er|>eblidje 33ort$eile für fein Sank

unb glaubte im 3"terejfe ber 2Bijfenf^aft , beS SanbeS tok feiner 2anbe$t>errtid>feit

gegen Kaifer unb ^Japfl ben Präger berfelben galten ju muffen. £>a|>er fein Sau*
bern, ben Sut^er nac^ Dom ju liefern ober au^ bem Sanbe ju jagen, feine 23er*

Wahrungen, baß Sut^er ein Ke^er fei, fein burd) ©»alatin »ermittelter 3ufam=
men^ang mit Sut^er, feine 33riefe an Kaifer Sari. Sr ließ in feinem Sanbe bie

i Dinge ge^en, wie fte eben gingen unb wußte ni<$t, toaQ an$ bem ©anjen werben

foflte. SBuc^ö bie reootutiondre Bewegung balb einem Sut^er über ben ftopf , ber

!
boej» eine ganj anbere ^erfönlic^feit war aU fein S^urfürft, fo gef^a|i bieß nodj

! mit früher tefcterm. Daö Deligion^gefprdc^ oon Seipjig madjte ben Sprfürften
I ftu^ig, bie gegen Sut^er gefc^Ieuberten 23annbutten waren geeignet, if)ii ju beftim=

men, ben ganjen großen Sßorratf) feiner SSorft^t aufjubieten, um ni^t mit beftetjen*

ben SWa^ten in offene getjbe ju geraden. Neutralität würbe griebridjS III.

j?ofung. Sr 1>attt burt^ feinen ©efe^eift^träger in Dom, SJalentin Deutleb en,

©dritte getpn, um ben 33ann oou Sut^er abjuwenben. Sr Gilberte bem ©e-
I föäftäträger bie Sage ber Dinge in «Saufen fo, wie biefelbe war: ber 23ann fei

i 3unber in ein fuloerfaß; Sut^erö 5lnpng frage wenig na«^ re^tf^afenen unb

|

beftänbigen Argumenten , ©rünben unb offenbaren feilen 3eugniffen ber $1. ©djrift,

fonbern man müßte gegen ifjn bie ©^rerfen ber Kirdjengewalt aufbieten; bieß fei

aber gefd^rli^, benn e^ werbe in £eutfc(;tanb mi „groß ^efftig SIergerniß erwerfen

;
unb fc^recfli^e, graufame unb fd)dnbli(§e Smoörung erregen." griebrid)S ©e-

I
fc^dftötrdger wußte ben 23annflra^l oon Sut^ern ni^t abjuwenben, griebric^

' felbj* oermoc^te ben ©etroffenen nic^t »om 3"3c nac^ ^ßJorm^ abju^alten, fo wenig

: ©ute^ berS^urfürj^ oon biefem3«gc oorauöfa^. 9?a^ Sut^er^ Slbjug au^äÖorm^
ließ i^n griebric^ befauntlic^ autytUn unb auf bie Wartburg bringen, dine^at

27*
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ber (Sntföiebentjeit war btef nic$t, fonbern eine Zfyat ber SSorftdjt , fo fefr , bafif bet

Sljurfürjt felbft gegen ftrager ft# »erwarte , welche Kenntnif beö Stufent^att^orteö

SutJ^erS t>ei ilmt »orauäfefcten unb ba$ ©eljeimnifj felbf* feinem 23ruber S^ann
nityt »erriet^ 2)0$ bleifct bie Sntfüljrung immerhin eine Z$at. SSie fam grieb=
rief; ju berfelben? Durdj bie ©$rift SuttjerS an ben 2Ibel teutföer Nation »om
20. -3uni 1521 waren m'elen berjenigen bie klugen aufgegangen, roelc^e nadj 33öt»

tigerS 2tu$brucf „Bei bem neuen Sichte bi$f>er nur geblinjelt Ratten." 3n SormS
felbft würbe e6 Sutljern flar, er »ermöge fein 2Öerf am beßen bur$jufüf)ren, wenn
er bie Se£re auffMe , ber Äir#e fei nur burety bie weltliche ©ewalt aufzuhelfen , bie

weltliche ©ewalt muffe bie geiftfi^e »erbeffern, waö in' 6 »ractifdje Zeutfty überfefct

£iefü: Sut^er Witt feine 9?eoolution ber SBolfSmaffen
,

fonbern will ben dürften

i^ren 33ei|tanb mit SBerfcjjaffung be$ ßird>enregimente$ unb ber Jfrrc&engüter be-

jaulen. Sanbeö^err unb |5apfc ber @ac$fen jugleicf; werben, fette ^frünben unb

Kloftergut beliebig einjie^en ju fönnen , einen (tleruö ju beftfcen , ber bie 33orfteuung

»on ber göttlichen 2lutf>orität ber SanbeSJjerren im 33olfe fjerrfcfyenb madje unb babei

bem ©runbfafce Paucis contentus ljulbige — bief? alles mußte bem (Efmrfürfien fetjr

profitabel unb weife erfdjeinen. SWecjjnet man $ieju ben dtn^m, ber ju Jjolen war,

wenn man mit 33eifeitefe$ung ber ^flictyten gegen bie gefdljrbete Äircf?e unb ben

©Ijnmdctytigen Kaifer ben 3ttann be$ SSotfeö für einige Seit »erfkefte — fo tiüt ftdj

bie romantifdje 2ßartburggefct)icl)te in einfache, objeetioe ^>rofa ber ©elbßfuctyt unb

pditifästixtyifyen Äurjftcfjtigfett auf. 2Öä$renb Sutljerä Slufentljalt auf ber SSart*

iurg trat ber Gtyurfürft ben 2luSfcfjweifuttgen ber teuerer entgegen, inbem er

sjftajjigung unb (Schonung empfahl, tarnen linientreue l>ö£ere ©eijtfictye, um fei-

te« 23eiftanb gegen bie Äirctyenflürmer ju erbitten
, fo erhielten fte toie 5. 33. ber

^Jrior ber Sluguftiner ju Wittenberg ben »ielbeliebten 23efdjeib 00m Sljurfürften

:

„man möge ifyn boclj mit bergteic^en fingen nietyt befdjweren!" 23efannt(id) »erlor

Sutljer felbft julefct bie ©ebulb unb eilte gegen ben auäbrücfliefen Sollten be$ (£tjur=

fürften »on ber äßartburg tjerab, um bie @djwarm= unb Sftottengeijbr mit ben

Soliden unb ©onnerfölägen feinet „SSorteö" nieberjufct)tagen. @r felbft füllte ftet)

»orläuftg aU ber eigentliche Jperr unb ^apft ©ac^fenö unb fc^rieb be^aib bem er=

fc^>rocfenen griebriety: „er, Sut^eruö, wotte nac^ Seipjig unb wenn eö 9 Sage

eitel Jperjog ©eorge regnete, ber (Sijriftum für einen au^ ©tro£ geflochtenen

SWann ^atte; er fomme in einem »iel ^ö^ern ©<iu$e aU bem beö S^urfürjlen, oon

bem er gar nic^t befc^ü^t fein, ben er felbft t>iclmei)t erft fc|jü^eit

n>ü!te; benn wer $ier am meiften glaube, ber werbe am meiflen fc^ü^en. Sr »er*

fpüre , (£fmrfürfclidje ©naben feien nodj gar fc^wac^ im ©tauben
, folglich auc^ nic^t

ber SWann, ber i^>n ju retten unb ju fc^ü^en oermöge." — ipatte griebric^ fc^on

früher jugefdjaut, n)k ©eiftlic^e SBeiber nahmen unb SD?önc^)e unb Tonnen %en
^löjlern entliefen, fo barf e$ nac^ aKem 33iöfjerigen 9?iemanben wunbern, ba^ er

1522 ein ©^reiben beö fapfttS £abrian VI., ber i^n an feine ^flic^ten aU einen

fat^olifc^en prften mahnte unb »on Sut^ern abjubringen fuc^te, erfc^recflic^ grob

unb unfetyiefliety fanb. ^)abrian VI. forberte »om Nürnberger ^eic^iJtage ben SSoU»

3ug beö SÖormfer Sbicteö, S^urfac^fen aber Ijalf M, baf ber 3?eict)$tag bem ^apfle

aU Antwort auf feine gorberung bie 100 33efcfywerben ber teutfe^en Nation jufanbte

unb aU bie 9tte£r£eit beö 9ieid)gtage$ benn boc^ befc^tof, eö foHte in 9?eIigionöan*

gelegen^eiten nic^t^ ÜKeueä me^r getrieben ober gebrueft werben , war e$ wieberum

ßtmrfac^fen, ba^ feierlich Sinfprac^e bagegen er^ob. lieber weitere ^aten beö

alternben S^urfürjten $at man feine Kunbe; aU feine le^te gewichtige will man

fcetraebten, ba^ er »erbot, in (££urfact>en bie S3utfe anjufdjlagen, burc^ welche ^apfl

^abrian VI. ben grofen ©laoenapojlel S3enno canoniftrt Tratte. SBir fe^en hierin

nur ben Jpanblanger Sut^erö, ber „wiber ben neuen Abgott unb alten Teufel, ber

ju 9Reipen fotl erhoben werben" losgefahren war. 2)ie firc^Iic^e 9?eoolution ging

i^ren 3«^w«8«0onö weiter, o^ne fic^i um prften me^r aW ^öc^jt nöt^ig $u be=

i
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fümmern; aU ba$ «KeidjSregiment burd; btc Sötf^öfe »on 5D?etfett «nb Üflerfebura,

enblid; audj in St}urfad)fen eine ftirdjentn'fttation 1524 »ernennten lief, entbeefte man

ju fpät, baß in (£f;urfad)fett gar feine Äird;e met)r »ort}anben unb Sflücffeljr ju t§r

unmöglid; fei. 3m grü^ting 1524 $aite ber 9?eicf;ötaö »on Nürnberg für bie £u=

t^eraner ungünfh'ge 23efd;lüffe gefaxt unb griebrid; in feiner £>t)nmad;t abermals

feiertidj bagegen protefh'rt; aber feine legten £age würben fe$r burd; attjufpät fönt-

ntenbe Sinfl^t getrübt, baß bie fird;lid;e 9?eoolution trc$ itjm unb tro$ Sut^er

nid)t nur bie 3tei^s?ftänbe in jwei immer gekannter unb feinbfeliger werbenbe Sager

i^eife, fonbern aud; ben großartigen Soöbrud; einer politif^-focialen 3^ei>olution im

©efolge füljre. ©erabe im Sftittelpunct ber fird;lid)en f$lug bie poItttfdHociale

9?eoolution , ber 33auernfrieg , i^ren erfien <pauptft£ auf, ndmlicl) im Sanbe grieb»

rid;$ beö SBeifen. „2Senn mein lieber ©ott will, fo will ity gern »on biefer

2Belt, benn eS ift bodj Weber Hebe nod; Sa^r^eit , roeber streue nod; ©uteä b,kt

auf Srben!" fott er 14 £age cor feinem Snbe gefeufjt ^aben. @r fbrb furj »or

ber ^ä)laä)t bei ftranfenbaufen am 5. SSfiai 1525 im 63. Sebenäjaljre. Siner ber

triftigflen Seweife für bie Unentfd;iebenbeit unb baS ©d;aufelft)ftem biefeö gürffrn

liegt in ber £t)atfad;e, baß er niemals förmlich jum £utf;ertlmme übertrat. Uebri»

genö fott er ba3 f>l. 2lbenbtnat;l unter beiberlei ©eflalten , bte (jl. Oelung gar nid^t

empfangen f;aben unb baburd; nod; fferbenb jum Sut^eraner geworben fein. SGBir

jwcifeln fo lange an bt'cfen 2lu£fagen , bi$ 1) biefelben genügenb ^iftortfd; be*

glaubiget ftnb unb 2) nac^getoieftn ifl, baß fatbolifdje ^rießer im ©d;loffe Sodjau,

ber fpatern 2lnnaburg , attroo ber Sburfürfi oerfd;ieb , »orfyanben roaren ober min=

beftenö baß fold;e freien 3u ^rl^
5
U bem ©terbenben bitten, ©eine angeborne @ut»

müt()igfeit bewies griebrid; nod; in ben legten Sebenötagen gegen feine Wiener.

Slud; war, wie Döring fe^r jartftnnig bewerft, „baö ©emütt) beS weifen ^rieb*
rief) ben (jmpftnbungen ber Siebe nicfjt ganj auögefd;loffen." £)er (Jburfürft fjatte

ber (5be entfagt, jtoar nid;t auS religiöfen ©rünben, fonbern laut allen 33erid;ten

auö 9tücfftcbten für feinen 23ruber unb sJ?ad?folger 3<>M nn ben 23eftdnbtgen,
aber natürliche $inber oon if;m überlebten il>n unb waren im £eftantente bebad;t:

poei ©öf;ne, 23 o fiel unb grie briet;, welef^e baö @cf;loß 3 effen »nb idbrltef) 100
©ulben erhielten unb auet; „ein ^dgblein r>on 13 3 a b ren,

a
welct;e6 er beim 2)octor

^Jaßfa in 2J?agbeburg eingefteÖt t)atte unb auf 500 ©ulben anwies, welche bie

Sübecfer bem Sburfürflen fcf;ulbeten. Der Seietmam griebrict)^ III. rubt in ber

©eb,loßfiref;e ju Wittenberg. — ©. außer ben am ©cf;luffe beö Slrtifelö SSormfer
JKeic^ötag unb ©biet (33b. XI. ©. 1178) angeführten unb f^ter im 2:erte er*

wähnten Duellen: bie Sncpflopabie oon Srfct; unb ©ruber im 49. £t)l. ©.422;
Menken, Sepptores rerum german. et Sax. [^dgele.]

Jyrüitaltnr (altare principale , magnum) t}eißt in fatt)olifcf;en Äircf;en ber
£aupt= ober ^)ocf;altar, tt;eilö weil in ber erften cf;rifilicf;en ^dt überhaupt nur
Sin 2lltar in ber Sirene fid; befanb, unb alö man beren mehrere baute, er bod)

öorjug^weife ber Opferaltar blieb, auf welchem bie ipauptmeffe, in ©tiftern
bie ©tift-, in ^farrfircf;en bie ffarrmeffe, ffarramt, auef; gronmeffe, Jronamt
genannt, gehalten würbe, tf>eil$ weil geroöfinlicf; in bemfelben ber %eib beö ^)errn

(gronleid;nam) aufbewahrt wirb. 5Weiftentbeilö ift bcrfelbe auef; mit gewijfen ^n-
bulgenjen »erfet)en, unb f;eißt bann aud; ber prioilegirte 2lltar (f. b. 2t. Slltäre
bei ben g griffen I. 182). 3ft in Sattfabrtöfird;en , me fajt immer ber %att,

ber <pod;altar jugleid; Slrager beS ©nabenbitbeS
, fo fjeißt berfelbe ber ©naben-

altar.

iyulco, Foulquois, Foulques, iftame mehrerer in fird;lid)er #inftd)t auögejeid)»

neter Banner. £vi ben im IV. S3anbe @. 247 öorfommenben tragen wir f;ier nad)
jenen Srjbifd;of gulco »on9it}eimö, welker bem gegen (£nbe 882 »erftorbenen Eine-
rn ar (f. b. 21.) im drjbi$tf;um folgte; bie Gallia christiana ftempelt if;n jum 3??ar»

tyrer unb ipeiligen, weil ber Sifer unb Wlutb, , mit welchem er bem ©rafen 93 au-
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boin »on fttanbern, ber Kirc&engüter an ftc§ geriffen unb £>iener beS StttarS mif*

Ijanbelt $atte, entgegentrat, am 17. 3um 900 feine (Srmorbung bur# bie 23afaflen

beffetbett Kird)enräuberS nadj ftd) 5<>3- ®tn 2TM 5u*co »on Sorbie (f. b. 21. II.

872 f.),
welcher nm 1048 2tbt geworben, erwarb ben SBeinamen beS ©rof en.

2)o<$ »erbanfte er benfetben jumeift nur ber Uebertreibung fetner SCftöndje , beim oon

gut co ifl nichts ©rofieS befannt, als baf er ttjat, waS »or^er unb feitbem taufenb

anbere Siebte aud; gettjan : er »erjtanb eS , bte alten ^rioifegien unb Immunitäten

feinet ©tifteS, gegenüber bem 33ifd>of »on SlmienS unb bur$ ben fapft 2eo IX.,

ju erhalten, jtarb 1095 unb tjinterlief einen Beitrag jur ©ef$id)te feines KlofterS,

»on bem 9ftabillon einiget in feine Slnnalen beS SBenebictinerorbenS aufnahm. —
S&eit berühmter als bie »ortjergefjenben gulco'S ift ber Kreujjugprebiger gutco,

pbwotjl Mty biefen lebigltd; bie Uebertreibung ber 3eitgenoffen neben ben tjl. 33ern=

$arb ju fletfeit oermod;te. Gür mar in ben legten S^jelmten beS jwöfften ^x=
$unberts Kaplan ju üfteuillp, bem befannten •Sttarr'tftetfen in ber üftälje oon gart'S.

£)aS Sttufler eines Kaplans fofl er feineSwegS gewefen fein ; aber mag eine tjimm*

lifcfc> (Srfc^einung, ein £raumgeft$t , ben erjlen Stnjtofi ju feiner SBefetjrung gegeben,

ober bie wadjfenbe Sinftc^t in göttliche 2)inge unb in bie Uebel ber Sät unb beS

eigenen £erjenS ben jungen leichtfertigen Kaplan jum Stiften unb 9)?anne gereift

$aben, gteicljöiel, aus tym mürbe ein 3D?ann „verbo et vita clarus, scientiaet mori-

bus insignis," baju ein famosus praedicalor. giulco fyattc »iel natürliche unb &olfS=

tfmmlidje 33erebtfamfeit , mar aber lange ein illiterate priest, wie i^n ein berühmter

englifcfjer ©efd)icfytfc§reiber überhaupt nennt , unb fu$te le^tern Mangel ju befei=

rigen, inbem er unter ber 28oc$e SSorlefungen ber berüfjmtejten Setjrer ber najjen

^3arifer Spod;fd;ule anhörte. ^3 et er, ber berühmte (Jantor »on SRotre £>ame , 9?o=

bert G£urc,on, ©teptjatt Sattgttjott u. %. übten auf bie wiffenfc&aftlidje 2luS=

bilbung unb ftttlidje (Srjjebung beS Kaplans »on Sfleuilfy ben nac^^altigften (Jinftuff.

£>ie ©pöttereien über gulco'S Unwiffentjeit , welche ifjm in feiner eigenen ®e=
meinbe ju %tyi\ geworben fein fotfen, hörten balb auf, ein ganj neuer ©eift burd)=

mfytt feine ^rebigten , benachbarte Pfarrer luben i^n ju fteft= unb ©aftprebigten ein,

balb prebigte ftwUo in üftotre Same felbft, enblid) trat er in ben ©trafen ber

£auptftabt als 33ufprebiger auf. SefctcreS gef^ jwifc^en 1192— 1196, folglia)

ifi gulco als S3ufprebiger ein früher Vorläufer eines ^o^anneS »on SSicenja

©ber S3ert^oIbS öon S^egenSburg. Unb gulco'S Seit beburfte wa^aftig ber

23ujüprebigten ; war au^ bie einjig mögliche ©runblage aller Gftjrijtlicfjfeit , namti^

ber ©laube an 3ef«m S^riftum ben ©otteSfo^n, bamalS im ©anjen no<| @e=
meingut beS SSolfeS, fo fa^ eS bagegen mit ber ©ittlic&feit fe^r f^limm auS,

„Meretrices publicae ubique per vicos et plateas civitatis passim ad lupanaria sua

clericos, quasi per violentiam pertrahebant. Quodsi forte ingredi
recusarent, confestim eos sodomitas, post ipsos conclamantes, dice-

bant" CJacob. de Vitriaco, hist. oeeident.). 2)aju war ein fjerjlofer 3Bu^er

im ©Zwange , weldjen bie auffaKenbfteu göttlid)en (Strafgerichte : mehrere ^)unger=

ja^re na«^ einanber
,
furchtbare ®exoitkx unb Jpagelfcf^lag e^er narrten als befe^r^

ten; furj baS SSerberbnif ber 9)?enfc$en unb bie Seiben ber £e\t waren fo , baf

SSiele glaubten, baS 2Beltenbe na^e f>eran unb SWanc^e wiffen wollten, ber 21nti=

c^rift fei in SBab^Ion bereits geboren worben. S)od; jwifd;en ber 3eit beS SioiuS,

»Ott welker biefer tlagt
, fte »ermbge Weber i^re 2öe^ett no$ bie Mittel bagegen

ju ertragen unb ber beS ftuUo lag ber gewaltige Unterfd;ieb , bafi lefctere baS befle

Heilmittel gegen alle Srbenübel langjt fannte unb »on neuem ergriff: d|riflum.
2)er Kaplan oon 9?euttf^ prebigte junä^fi baS Kreuj gegen alle Sajter feiner Seit*

genoffett, unb bie (£J>ronifien wiffett SunberbareS »om Erfolge feiner prebigten ju

erjagen. — SBet einer feiner frü^ejten prebigten , bie er itt ber ©träfe S^ampnel

ju ^JariS ^ielt , brangett feine SBorte tok glüjienbe Pfeile in bie ©emüt^er ber 3«*

|örer; weinenb warfen ftd> oiele jur drbe unb befannten t'bre ©ünben, anbere rei^»
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ten bem ^Srebiger Giemen itnb Stutzen bar, um bie SCufrt^h'gfett ifjrer Umfe^r fo=

fort burdj freiwilliges Srbulben »on «Schlagen ju betätigen. SBeric^te fotc^er 21rt

t;aben wir ni$t nur über $utco, fonbern noä) weit reichlichere über bcn (Spanier

SSincenj gerreriuS, über 33ertljolb »on SKegenSburg, Sapijtran, über

alte gropcn 23ufjprebtger beS Mittelalters
; fte Hingen unS frembartig , mätjrdjen^aft,

allein nicfyt beftyalb weil bie 23erid)te unfjifiorifa; ober audj nur übertrieben waren,

fonbern weil bie £eit unb wir anbere geworben jTnb. 2)aS SBolf beS Mittelalters

war ein gläubiges, fein (glaube »orfjerrfa;enb ein unmittelbarer, reflerionSlofer, ber

©laube beS ©emüt^eS, beS RinbeS; Ijeutjutage ift biefer ©taube nidjt metjr atlju

§äuftg, am allerwenigst in part'tätifcjjen ©egenben. Die s^3rebiger beS Mittel*

alterö waren erfüllt »om ©ebanfen, befonbere Serfjeuge itjreSiperrn ju fein, biefer

Öebanfe enthob fte aller Menfc^enfurdjt
, fte prebigten begeifert (£l)riftum unb

prebigten fd)omtngStoS baS 2ßaS , 28o unb 2öie aller Safter, gegen befHmmte 3U*

fiänbe, (Stänbe, klaffen ber ©efellfdjaft , woburd) t'^re Vorträge anfctyauliä;, lebenS*

fräftig unb gerecht jugleictj würben; Ijeutjutage wären bergleic^en prebigten unmög*
lid) wegen ber fcfywadjen SSerbauungSfraft „aufgeklärter " SMfSmaffen , ber enblofen

Delicateffe ber »ornefjmen 2ßelt fowie wegen ber muf}ert}aften (Strenge , womit bie

^otijei allerorts bie öffentliche 9iut)e unb Drbnung unb öffentliche (Sittlichkeit be*

forgt. ^ulco foll Ui feinem auftreten als 23ufiprebiger bie ©emeinbe üfteuilfy fo=

fort bewogen Ijaben, bie fetjabtjafte Kirche nieberjureifjen unb jwar gegen baS SSer=

fpredjen, er felbft wolle eine neue bauen, o^ne ^inftc^tlic^ ber Soften ber ©emeinbe
etwas jujumuttjen — ein SBerfpredjen , waS Ui feiner Slrmutt) ifjm nur bie @ott=

begeifterung eingeben fonnte unb welkes er auc^ gelöst §at. $n feinen Vorträgen

fdjmcictjelte er bem gemeinen SSolfe »oll 9totjeit, Sigennufc unb gemeiner Denfweife

jt<$ertidj nicfyt, aber bie ©eteljrttl?uerei (theologos de longis continuationibus et

sophisticis disputationibus redarguit), bie ^ftic^tüergeffentjeit unb 2Serfommen£eit

öiefer ^riefter, Prälaten unb weltlichen ©rofjen fanben an iljm einen unerbittlichen

©etiler , welchem ber ipumor babei keineswegs abging. 211S er einft bem ^önig

Jftidjarb fagte, er f>abe 3 Softer unb jwar fe£r fa)limme, bie er ftdj balb »om
£alfe fdjaffen muffe, bejüc^tigte i§n ber ßönig berSüge, weil er gar feine £o<$ter

befttje; ftulco aber nannte itjm alle 3, ttämtictj superbia, cupidifas unb luxuria; ber

3»rn beS Königs war nidjt gering , bod) begnügte er ftdj , mit 33ifftgfeit bie super-

bia ben Tempelherren , bie cupiditas ben Siflercienfern unb bie luxuria ben Prä-
laten ju »ermaßen, dagegen würbe gulco fpäter einmal »on ben Mönchen eineS

ßlofterS in'S ©efängnif gefperrt, weil er benfelben it>r tjödjft unfiöfterlic^eS 23e^

nehmen vorgeworfen $atte unb fpäter minberte ftc^ auo; bie Sl^eilna^me an feinen

Vorträgen, wobei bie 2:§atfaa)e, bafr er ft$ Giemen unb ©eifeln »on ben 9{eui=

gen nia)t nur geben lief, fonbern audt) biefeloen bamit jüc^tigte, feine feurige grei=

müt^igleit unb ber llnöerftanb fowie bie SSttangelfwftigfeit mancher feiner ©c|üler

mitgefpielt ^aben mögen, ^a^relang aber prebigte er mit folgern Srfolg , baf
»tele üauen warm unb »iele Sc^lec^te beffer würben. SButtferinnen traten S3uf e,

gulco »erraffte mannen Männer, alSbann ftiftete er auS milben ®abtn baS
grauenflofter beS $(. Antonius CSSorftabt St. Antoine) ju gart'S, wo biefe un=

glücffic^en ©efc^öpfe ein 2lfot unb Gelegenheit jur gortfe^ung iljreS SBufwerfeS

fanben. 2Bie ein naioer g^ronifl jener ^eit berietet, $at gulco fogar einen ©eij-

IjatS ju einer S3ufe bewogen, aber freiließ ju einer folgen, bie in feiner 33ejie£ung

»iel foftete unb bef^alb auc^ jiemlic^ wertlos war. Die ©lanjperiobe ber 2öirf-

famfeit gulco'S, nämlio; bie als Äreujprebiger im eigentlichen 6inne, beginnt im
3. 1198. ©ein Se^rer, ^eter ber Domfänger, befanb ftctj eben Ui ben tu
flercieufern ju ©oiffonS , um bur# ®eUt Erleuchtung ju fuc^en, ob er eine auf it}n

gefallene SBiföofSwafjt annehmen folte ober ni$t, als er »om ^3apfle Snnocenj III.

ben e^renben Stuftrag erhielt, in ^ranfreic^ einen treujjug ju prebigen. ^5 et er

fiel jeboc^ pfö$lidj in eine tmttyt Kranf^eit unb Ut feinen ehemaligen (Schüler
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gulco, an feinet Statt ben Auftrag $u erfüllen, gutco f^emt einige 3ett jtoeifel-

Jaft gemefen ju fein, ob er biefi tfjun fotle, aber ein 23rief beS $apfteS 3nno*
cenj III. »om 5. 9?ooember 1198, ju welkem nod; ber Domfänger 2lnla£ ge=

geben tjaben fofl, befeitigte feine 3tt>eifef. (Fulconis zelum juvit Cantor Parisiensis,

dum ei litteras domini Papae Innocenüi impelravit, quarum auetoritate per omnem
Galliam ei lieuit praedicare.) Unb im %xty\ina, 1199 machte fta) ftulco auf unb

ritt r>on Ort ju Ort burd; baö granfenlanb unb prebigte gegen bie ©aracenen beS

§>erjen$ wie gegen bie ©aracenen beS üJftorgentanbeS unb ob»o$l bie 23or»eb>n

einer minber gläubigen, in mercantilifcb> unb inbuftriette ^ntereffen fta; eingraben^

ben, furj ber mobemen &it ftd; bamatö bereits fühlbar matten — eine %\)at=

fad)e, über »etdje ber Verlauf unb bie folgen beS feg. KreujjugeS »on 1202 U$
1204 am bejten belehren, bie ber treujfatjrer unb ®efa;id;tfd;reiber btefeS Kreuj=

SugeS, 23illetjarbouin, gemütblid; betrieb — fo bemog er bod; £aufenbe unb

aber Staufenbe jur Slnnatjme beS KreujeS. (£r jog m'd;t einher naa) 2Irt ber Sal=
benferpräbicanten »ie ein Sftobinfon Srufoe, fonbern fd)or ftd; ben 33art unb trug

einen anjtänbigen fyut; eS wirb erjäftft „famem patiebatur ut canis", bod) war btejj

golge beS Mangels an £tit jum @ffen, benn er fdjlug ben (Siubrutf eines abge*

mergelten 2lntli§eS md)t aßju^od) an, fonbern befolgte, »aS fein $err unb 2Wei=

fler Ui 8uc. 10, 7 befohlen J>at. §uIco ging and) nid)t ju guf ,
fonbern er ritt

unb tonnte ntct)t »oljl anberS, foßten aud) angeborne 2eibeSfd)»ad;$eit ober bie 2ln=

ftrengungen ber t>or|>ergetjenben 3ai)xe t'Jjn m'd)t baju gebrad)t tjaben. (Sr prebigte

nämlid; fo , bafi er nid)t nur »iete gelehrte s$riefter bemog , ebenfalls als 33ufj= unb

Kreujprebiger aufzutreten (einer ber berühmteren Kreujprebiger jener 3tit, mit

$utco jebod) nid)t ju Dergleichen, mürbe Sttarttn, ber 2Ibt beS SiftercienferflojterS

gart'S im Dberelfafj, ber eine ©d)aar öon Kreujfaljrern in SBafet anfammelte), fon=

bern bajj er aud) metjr ober weniger ^Begleiter fanb Cber auSb>rrenbfte mar ^eter
»on StoSn^), unb Ui ber Slnfunft an einem Orte ftetS in ©efal>r fam, alte Klei*

ber ju »erlieren , inbem baS SSolf ftd) ungeftüm Ijerbeibrängte unb jeber guIco'S
^leib berühren ober ein ©tütflet'n beffelben ^abtxx moKte. 'SRcX)x aU einmal geriet^

er in ©efafjr, erbrütit ju »erben, tjäuftg »urbe baö ©ebränge unb ©etümmel fo

arg, bäf er feinen %lnfy über bie oranger unb Särmer auöfprec^en mnfte. 3cben=

falls eilten, t09\)in er {am, atte 33tinben, Rauben, ©tummen u. f. f. b>rbei, ju

Reiben <&zit?n beS Segeö »urben bie ^ranfen in i^ren 23etten Eingelegt, bamit er

fte ^eile. (SinerfeitS entging §utco taufenb Unanne^mlic^feiten, inbem er ritt, an=

bererfeitS fonnte er rafd)er »on Ort ju Drt fommen unb ipttfc bringen. @o!d)e

Dinge »erflehen ftd) »on felbft, attein bie anjtänbige £rad)t, baß Sffen unb leiten

btenten bamatS jur ipanb^abe »on aflertet SSormürfen gegen ben ^reuj))rebiger,

»eld)e einerfettS jene 3tit d;araftertftreu, anbererfeitS für bie umfajfenbe äBirffamfeit

gutco'S B^S^f ablegen. 3^m fott bie apofiotiföe ®aU , Sunber ju »irfen,

ju Z\)ti\ geworben fein, »eld)e ^3eter »on 2lmienS unb Söernljarb »on SIair=

»aur ebenfalls tnne gehabt. <5i\\\ §lud) fofl Bu^"«gen «»b Krämpfe ber @d)ul=

bigen jur golge gehabt b>ben ; mit bem Saffer »on Duetten , »eld)e er juöor ge=

fegnet, feilte er Traufe, nid;t minber burd; Auflegung ber ipänbe. SStUe^ar-

bout'n unb anbere gteid)jeitige S^roniften erjagen »tele 2Öunbertb>ten , SD^etjter

Otto »on ©t. S3laften jiemlid; umftänbh'd; bie 2Irt unb Seife, »ie gulco einem

(Stummen bie ©prad)e gab ober »ie er einen Satjmen aw% abeligem ©tanbe in

(Gegenwart mehrerer Sperren beS franjöftfd;en ^)ofeS getjen mad)te. 5Iud; feinen

Kleibern »urbe b>ilenbe Kraft jugefd;rieben , batjer bie ^äuftg ge»attfame SÖetfe,

mit ber baS SSolf auf tb> einftürmte unb feine Kleiber förmlid) jerrif. UebrtgenS

tcmfytt %\xUo bte ©ei^er ju unterfd)etben, bie ftd) tljm ^t'Ifefle^enb na|ieten; bie

einen feilte er augenblirfti^ , Ui anbern »erfd)ob er bte Teilung auf tm fpätere

Bett, mannen »erfagte er gerabeju feine £ilfe , »eil bie Befreiung »on t'^rem Set^

ben t^r« ©eele feinen ©e»inn a,tf>xa$t ^ätte. 5llfo 50g gulco mit einigen (£ijter*
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cicnfcrn unb ^rämonffratenfern , welche er na# gezogener 23eratl)ung mit bem

darbinallegaten ^3eteroon(£apuaju ©eljilfen ftc$ erwägt, baä Kreuj prebigenb

im ftranfenlanbe , in ber 9?ormanbie , in gtanbern unb 33urgunb $erum. ©$on

1198 fyattt er gleidj bem 23ifclwf ©autier oon SangreS bei einem atigemeinen

CrbenScapitel ju Siteaur ba$ treuj felbjl ft<$ angeheftet, wa« als? ein &ifyn galt,

bafj er fel^ft ein 2lnfüt)rer be$ 3uge$ fein wolle. Die dißercienfer felbjl feinen

bie allgemeine 23egeiflerung nid)t geseilt ju tjaben unb ettoa$ fpröbe gegen iijn ge*

wefen ju fein; bie (Siferfuc&t ber DrbenggeijHidjen gegen ben beoorjugten Pfarrer

oon 9?euitf9 mag t)iebei iljre dloUe gefpielt Ijaben. 33ei einem Surniere im @c|lofj

ScriS an ber 2li$ne im 2lrbennerwalb entflammte gulco ben ©ajlgeber, ben jungen

unb mäAtigen ©rafen £$eobalb oon Champagne Cber ©efdjicfjtfdjreiber 23il=

leljarbouin war ein SSafatt beffelben), ben faum au$ bem Zeitigen Sanbe jurücf*

gelehrten (Simon oon Üttontfort, oiele ber oornet)mfcen bitter, fogar ben alten

23iföof oon £roöe$, für bie 2lnnal)me beö ßreujeg. Unb wieberum im £erbjl 1201

treffen mir ben $ulco, mie berfelbe bei einer großen 23erfammtung ju ©oijfonS

bem mächtigen Sflarfgrafen 23onifaciu3 oon äftontferrat ba$ $reuj anheftet,

ben bie franjöftfc&en @betn nac$ bem rafdj erfolgten £obe beg jungen ©rafen oon

Kampagne auf 23illel)arbouin$ 23orfd)lag jum ftüfjrer beö freujjugeS be-

gehrten. Kurj barauf betätigte er (confessus est cum lacrymis, fagt ein @t)ronifV)

Ui einer neuen Drbengoerfammlung ju Guteaur , bajü 200,000 ^erfonen au$ feinen

£änben baö Kreuj empfangen Ratten unb legte einen neuen S3rtef be$ ^apjle$ Snno*
cenj III. oor, laut welchem brei Guftercienferäbte feine ©etjilfen werben fottten.

3>r 2lbt ©uibo oon SBaur be ©ernao unb anbere würben gelbprebiger, oiele

SBornetjme nahmen wieberum ba$ Kreuj. £)er Kreujjug ging oor jftt), ©ott erfparte

bem namhafteren unb begeijlertjkn gürfpredjer beffelben ben ©cfmterj, ju erleben,

wie in bie ©act)e Sljrifh' oenetianifct)e Krämerpolitif ftdj einmiete unb bie 2ln=

füt)rer be$ 3U3C$ 8U (Jonbottieriö tjerabfanfen , welche lieber ^ür^en oon -Jflorea

unb 2lct)aja, ©rafen oon Sitten, üftaroS u.
f.

w. aU 33efreier unb ipüter beS @ra*

be$ i^reö (Srlöfers werben wollten, ^utco jlarb im ^Slai ober Sttärj 1202 ju

üfleuillo (ein Gljromjt Idjjt i§n bafetbjl fo;on im ftrüljling 1201 gerben). SSerfc^ie-

bene Umftanbe unb befiimmte Stnflagen lajfen fc&tief? en, baf bie S^eüna^me für feine

s]5rebigtett in ber legten Seit bebeutenb erfaltet war. diu S^ronijl will wiffen, ber

Kummer über 23orent^altung oon ©eibern, welche er für arme ^reujfa^rer gefam*

melt, $aU feinen Sob befdjleuniget ; wa^rf(^einli(!§er trugen bie unmäßigen 2ln-

jlrengungen ber legten 3$xe baö meifle Ui
,

feinen no$ ni^t alten Organi^mu^

ju jerfiören, pftx^ifc^e ßeiben famen ^inju: Machinationen ber Siferfuc^t, be^ 9?ei=

beä , ber SBoö^eit , ba$ S3enel)mett oon (Schülern (txoa oom ©erläge beö 5Weijierö

^3eter oon üflufia, welker ber apojiolifct)en Slrmutt) feurig ba$ äßort rebete unb

babei nietyt oerga^ , bie irbifdjen ©üter nac^ Gräften »ortäuftg für fiel) felbft in 33e*

fc^tag ju nehmen. $m S3efonbern würbe gulco'^ B^nmüttjigfeit getabelt; man
erjagt S3eifpiele, baf er 33üfer blutrünjtig gefc^lagen , aber biefe lüften baö ^eroor-

queHenbe S31ut unb wollten gefefitagen fein; ein SBeifpiel eigentlid^en ungerechten

Börnes ftnbet ftc^ nirgenb^
,
jum geregten 3<>nte fanb er Urfac^en in <püKe unb

güße. 2)er Vorwurf, er fei leic^tftnnig mit ben gefammelten ©etbern umgegangen,

mag met)r ©runb Ijaben, aber gulco war fein 35anquier fonbern ein Kreujprebiger,

unb xok wenig er oom (Sigennufc befeffen gewefen, jeigte er burö; feine Stiftungen;

fterbenb wibmete er feine ganje fyaW bem Swtäe, bie burc^ ein Srbbeben einge=

jlürjten dauern oon Slccon wieberum aufjubauen. 3nfofß^ ^cr ©P*u$ Vox populi

vox Dei einige ©ültigfeit t)at, ift gutco oon Saftern ber erwähnten 2lrt frei ju

fprec^en. 2)ie ©emeinbe SKeuilty l}ielt fein ©rab in $ol?en @^ren, an ^efltagen

würbe bajfelbe mit einem feibenen Zuifyt bebeeft unb berauc^ert. 2)u Sänge Cf. b.

81. be greine, 35b. III. @. 331) fa^ e$ noc|, ber SBanbali^muö ber ©anöculotten

^at e$ jerjlört. Weber gttlco lefe man ipurter$ ©efc^. ^apft ^«»peenj III,
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ipamb. 1834—1842, im I. 33b., gleurög Hist. ecclesiastique, tom. XVI. tyat.

1719, $. SilfenS ©eföicfjte ber Kreujjügc, 5 £$Ie., 8m>j. 1829, 2Berfe, mit

Sitationett unb Setegßetten erfcb/öpfenb auggeftattet. [$ägele.]

ftultwi, 23 igt$ um. Die ftulbaifctje Kirche würbe »om $t. 93onifaciu$,

bcm Slpoflel ber ^eutfctjen, gegrünbet. Da wo jefct bie fcb,öne Domfirdje, »om
Slbte Slbalbert »on ©djleifraS erbaut, unb im 3- 1712 eingeroei&t, ftcb, ergebt,

war 744 juerjt ein einfacher Slltar errietet, umgeben »on ärmlichen Jpütten jum

Dbbadje für 7 ©efdfjrtett beS ^eiligen, in wilber ober ©egenb. taum war ba$

Softer unb bie ßloflerfcbule »on tym in' 3 Seben gerufen (f. b. 21. gulba, IV. 248),

fo beoötferte ftcf) bie Debe , biefe felbft »erfebmanb unter ben ruhigen Jpänben ber

iBenebictinermöndje. 23ottifaciu3 ernannte ben eblen SBa^er ©turmiuö jum

SSorjte^er beö JUofierS. 2Son biefem ^eiligen an würbe bie gulbaifcfye ßird>e unter

84 Siebten regiert, »Ott 744 U$ jum legten 21 b albert III. »on $arflatt 1788.

3u welkem Sftutymebiefelbe unter ijmett ftcb, erhoben, ijt begannt. 2)ie ^päpjte unb

Äaifer wetteiferten
, fte burd) befonbere ^rioilegien unb Steckte ju erfreuen unb ju

»erfjerrticfyett. ©c^ion 3ä$ ar * a 3, ^er baö neu errichtete gulbaifctje ^lojter unb

Sirene betätigte, na^m fte 751 unter feinen unmittelbaren ©c&^ufc. Sofyan*

ne$ XIII. erteilte bem %Ue auf betreiben be$ Kaiferö Otto I. im 3. 968 bie

SBürbe eitteS ^SrimaS »Ott ©ermattien unb ©afliett. aBa^rfcfyeinfidj ijt eö , bafj jur

felben £eit gulba'ö 2lbt jum Srjfanjler ber ^aiferin erhoben würbe. Kaifer Sari IV.

fcejtdtigte im 3- 1356 biefeS ^rioilegium burdj ein eigenes Diplom, üftodj im

»origen S^r^unberte (1731) fueb/te Slemenö XII. bem ©tiftScam'tel baburdj

aufern ©Janj ju »erleiden , ba$ er ben eittjelnen ©liebem beffelben ein golbencS

DrbenSfreuj »erlief. SJfZac^ bem Statte ber ^äpftttc^en 23ufle tjaben biefelben einen

»oüfommenen ülblajj , wenn iljtten in articulo mortis mit biefem ®reuje bie 33ene=

biction erteilt wirb. DiefeS ßreuj tragen audj iefyt noeb, bie Domcapitutare ber

gulbaifcfyen Rirctje. — yjlit biefen 33egüttftiguttgett , welche fircf)Iid)er unb weltlicher

<5eit$ gulba ju Stb^eil würben, waren ber Srjbifd&of »on SJcainj unb ber 23if4wf

»Ott SOßürjburg nidjt einoerftanbett , ba fte bie erjt>tfc^>öfCtc^e unb bifdwjftdje 3uxi§*

biction über »ergebene gutbatfe^e Dijfricte in 2tnf»rucf) nahmen. Die barüber ju

JÄom geführten (Streitigfeiten würben jeboeb, immer ju ©uttften ber gulbaifcfyen Ät'rt^c

entfcbjeben. 2Jcit äÖürjburg würben mehrere Soncorbate abgesoffen, namentlich

im 3. 1662, 1722, 1751. 3ur 33efeitigung aller Sonflicte fuebte ber prftabt

Stmanb »on 23ufecl beim ^apfte 33enebict XIV. bie (jr^ebung ber gulbaifo;ett

$ircb,e jum 33i^tb/ ume nacb,. Der % SBater war mc^t abgeneigt, ber S3itte beö

%W$ ju willfahren , wollte jeboeb, , baf er »or^er mit bem Sifcjjofe »on SÖürjburg

wegen beffen Su^biction^nfprü^en über »erfc^iebene Pfarreien ftcb, vereinbare.

Qkfy gefeb^ab, bureb, ein in bem ©tdbtdjen ^ammelburg burc^ bie beiberfeitigen Som=-

mipre im 3- 1751 abgesoffene^ unb im felben Safyxe »om gürflbtfc^ofc Sari

^ilipp unb Domcapitel ju SBürjburg unb bem gürjkbte Stmanb unb feinem

<Bttft$capitel ju gulba gene^migteö unb bem £>berb,aupte ber tircb,e jur S3e|tdtigung

»orgelegteS Soncorbat. Da aber im 2lrt. 5 beö SoncorbatS feflgefe^t war, baf

»Ott 11 Pfarreien bie Slppellationen tarn quoad personas ecclesiasticas, quam lai-

cales »Ott gulba nac^ Sürjburg gefeit unb biefe ber 33tf<^of bortfelbjt jure perpe-

tuo ab Apostolica sede sibi delegato entfe^eibett fotlte, -fo erfldrte ber ^3a»|t bem

gürjtbifctjofe »Ott Sürjburg , er fönne biefe Uebereintunft nicb,t beftdtigett, wolle i^m

jeboeb,, wentt er barauf »erjicb,te, eine ju bege^renbe Sntfcb/äbigung bewiKigen. Der

SBifc^of »erjicftete am 8. SWarj 1752 auf bie erwähnte 2l»»etlatiott, confentirte itt

bie Srricb.tung beö 25iSt^umö gulba unb Ut jtcb, ott Sntfctyabigung baö ^aöium

auö, bamit er ftcb, wegen feiner ^ac^giebigfeit gegen ftulba aueb Ui feinem Sam'tel

rechtfertigen !önne. 2lm 1. October 1752 erfolgte »Ott diom bie a3eftdtigungSbuKe

beS jwif^eu gulba unb SBürjburg abgpfcblojfenen SoncorbateS mit Verwerfung beS

$IppellatiottSüuncteS. 2luc^ erhielt ber jeitlicb.e S3ifcb,of »t>n Sürjburg »om ^a»jl
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93enebict*XIV. ba$ fafliuw unb erjbiföö flicke ßreuj. — Unterbeffctt ^atte ftä)

Kaifer granj I. burcb" feinen SDftnifter ju 9?om wegen Sr^ung ber Stfctet gutba

ju einem ©iättjume bei 33 enebict XIV. oerwenbet. 2)er ^apft erlief hierauf am

5. Cctober 1752 bie (£rectiong=33ufle : In Apostolicae dignitatis apice. Sftad) biefer

wirb bie 21btei ftulba ju einem 33i$t$ume, bie 2Ibbatialfirc§e ad S. Salvatorem jur

(lat^ebrattirdje unb ber jeitlic^e W>t jum 23iföofe erboten, jeboc§ fofl bie monactyia^

liföe Sßerfaffung bur^auS beibehalten unb ba$ (Stift na$ wie oor bem päpjtli<§en

©tutete unmittelbar unterworfen bleiben. £>er 23ifdjof übt bie jurisdictio episcopalis

et abbatialis über alte £)rte, Stirnen, ben ©ecutar= unb $egular=(£teru$ , wetefe

gum Territorium ber $utbaifa;en Kirche gehören , auS. 25a$ ©tiftScapitet wirb jum

jDomcapitet mit Beibehaltung ber monadjiatifcfjen SSerfaffung erffärt, unb bie $a$i=

tularen muffen ben 33enebictiner=ipabit beibehalten. 2)a6 Somcat-itet fott, vok eS

Dörfer war, au$ 14 ober auo) für bie 3u^nft <w8 15 ©liebern befreien, welche

abeliger SIbrunft fein unb IG Sinnen aufweifen mujüten, wk baS febon früher be»

ftimmt gewefen. 2)a$ oben erwähnte Drbenöfreuj würbe betätigt, ber Dombedjant

nebft ben 8 ^rbpften , welche bie alteften Sapitutare waren , mit bem Siebte ber

^nful unb be$ Ringes Uc^aU unter ber S3efugnif , bem 33ifa;ofe in Pontificalibus

afftftiren ju bürfen. S&ejügtidj ber ^röpfte lautet bie 33eflimmung: „Octo Prae-

positi in aliis octo monasteriis seu praeposituris ejusdem ordinis, a primo dicto

tarnen monasterio dependentibus , in locis dissitis extra primodictum principale mo-

nasterium degentes eisque praesidentes , atque in Contubernio Sociorum regularium

praeter spiritualia officia annexam Jurisdictionen! nomine atque auetoritate Abbatis

Fuldensis adminisfrantes." — Sie 2Öa$t be$ 33ifä)of$ unb 2Ibt$ gefdjieljt burd) bie

Domcapttutare, welche nur allein mit StcttV unb ^affto=©timmen »erfef>en ftnb

;

für bie 2£af>l beffelben muß bie päpflticlje Betätigung eingeholt werben. £)er £)om=

beefjant , beffen ©teile nadj jener be$ gürflbifcf)of$ bie erfte unb alleinige reguläre

äBürbe ber ^ulbaifdjen $irdje ijt (cujus decanatus prima et unica in praefata Ec-

clesia dignitas regularis existat), wirb burd) biefen, ber Ui ber Üßaljt 2 ©timmen

tjat, unb ba6 £)omcapitet erwählt. £>er 2>ombe<$ant war jugleid) nad) bem ^ürfc=

bifdpofe bie erfte Klo|ter=£)brigfeit unb biefer übergab bem neuen Decan (£§or= unb

^lojterfo)lüffel, — überbem im ftürjtenttmme unb im weltlichen 9tegierunggf9fteme

ber erfre birigirenbe Sanbftanb, ber erfte fürftlid)e wirflio)e ©eljeimerattj unb führte

baS beftänbige ^räftbium Ui ber weltlichen SanbeSregierung. 2>ie Ernennung ber

©omeapitufare unb ^röpfte £ing allein öom dürften ab. Sede vacante fütjrt ba$

2)omcapitet im Kfofterfyfleme fowofjl aU im <5taak unb ber ©iöcefe ba$ @u=
bernium. — Der (£rjbifa)of unb S^urfürft oon äflainj, griebrict) Sari, glaubte

fidj buro) bie S3egün|tigung be$ 33ifc$ofS »on SBürjburg unb be$ ^ürjtabteä oon

gulba in feinen 9Jed)ten gefränft unb führte be^alb niö;t nur beim Dberljaupte ber

^irä;e
,
fonbern auo) Ui ^aifer unb Sfteid) 93efc^werbe. S^ac^bem beffen SBefc^werbe

burd) bie Congregatio Rotae ju 9Rom unterfuc^t worben, erließ SBenebict XIV. am
15. September 1756 ein 23reoe, worin bie erjbifc^öflic|)e 3W$biction über ba^

neue %i$tyiim jwar anerlannt , aber bie immebiate SSerfafung beö Älofterö unb ber

ju bemfelben gehörigen tird)en auSbrücftitt} beibehalten würbe. aJcainj war mit

biefer @ntfcfjeibung nid)t jufrieben. ^njvvifc^ett fanb eine SSereinbarung swifc^en bem

Grjbifdjofe unb S3ifd)ofe unb ben beiberfeirigen ©omcam'teln <Btaü , oermöge beren

§ulba bie erjbifo;öflid)ett Steckte über ba^ S3iöt^um , bie 2)omfir$e — nur mit 2tu$=

na^me biefer aU 2lbbatialfira;e unb ber flöfterliä)en SSer^altniffe überhaupt — an»

erfannte. 2)iefe Uebereinlunft würbe »on S3enebict XIV. am 20. $vini 1757 in

einer 33uHe betätigt. Daö S3i^t^um §ulba erfrreefte ftc^ Ui kirnt (Srric^tung über

8 ©täbte , beiläufig 400 Drtföaften unb jaulte in 65 Pfarreien gegen 75,000
©laubige. 2)ie Kirche oon gulba würbe fo unter 4 $ürjtbifd}öfen , 8lmanb »on
SBufecf, Slbalbert »on SBalberborf, ipeinric^ »on S3ibra unb Slbal*

(>ert III. oon ^arflall fegenSreiä) regiert, ^terer jlarb beu 8. £>ctober 1814,
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nad^bem in ftolge ber ©äcularifation er 1802 auf bie weltliche Jperrfdjaft ^atte »er*

jt^ten muffen. 2lb albert III. tjatte ftd; frühzeitig »om ^apjte ^iuS VII. auf fei-

nen £obeSfaß bte ^acuttät erwirft, einen 33iStbumSt>erwefer ju beftimmen. :baju

befteltte er feinen bisherigen ©eneralöicar ip einriß »on SOßarnSborf. 2)aS

^omcapitel erfamtte ijjn an. 2ÜS biefer im 3. 1817 geftorben, erwählten bte nod)

bortjanbenen £>omcapitulare jum Vicarius Capituli bcn £>omcar>itular griebrid;
«Bonifaj bon Kempff, ber »on 9tom fef>r gerne beseitiget würbe. Site im

3- 1822 in golge beS baoerifd;en Soncor. atö baS Slfdjajfenburger ©eneraloieariat

aufgelbft worben, würbe Kembff »on 9?om als apoftolifc^er SSicar für bte in @(?ur-

Reffen gelegenen , »ormaligen erjbifcboflicb, « mainjifd) - regenSburgifcfcen Pfarreien

bejteßt. £>iefer ebjrenfefte Sflann leitete bie gulbaifdje Kirdje bis jur 2Bieberbefe§ung

beS 23iStl>umS. ftad^bem baS (Srjbt'St^um greiburg im 23reiSgau »on $»iuS VII.

burdj bie SButfe Provida solersquc »om 16. Slugufi 1821 unb »on 2eo XII. burd)

bie 33ufle Ad dominici gregis custodiam im 3. 1827 errietet worben , warb gulba

ein ©uffragan-SBiStljum »on greiburg. ©ein Umfang erjtrecft ftd) über bie fatfjoli*

fefen Pfarreien beS (£t)urflaateS unb beS ©rof^erjogt^umS äßeimar. 3m 3- 1829
bejtieg juerjt wieber ben bt'fdjbflidjen ©tubj 3°^ann 2lbam Sieger, feitt}eriger

Sanbbedjant »on Gfaffel. Waty feinem balbigen Ableben würbe ber £>omca»itular

^o^ann Seonarb ^faff jum SBtfc^ofe »on gulba »om £omcat>itel, bem bie

2ßab,l jujtebj, erwägt, ©ein £ob erfolgte nad> einem t^atenreieben Seben im
^. 1848. 3n ber gefe^lidjen grijt Würbe für baS 33iStf)um ber Sanbbecfyant in

Raffet £l)rijto»b, glorentiuS ftbtt erwägt, »om $1. ©tubje betätiget, unb am
1. $flcii 1849 burd; ben Srjbifc^of »on greiburg, £> ermann »on SSicari, confe*

crirt. — Heber bie je§igen 33er£ältniffe beS 23t'Stl)umS geben ben nötigen 2luffcb,lufj

bie »orb,er erwähnten päpfilidjen 33uflen, wobureb, bie oberrb,einifd;e Kircbenproüinj

unter bem SrjbiStljum greiburg gefdjaffen würbe. [?aberenj.]

Jyürffcuberfl , f§rtebrt^ 2Bil|>elm ^ r an j, greifjerr »on, 9D?tnifter unb

(Beneraloicar beS ehemaligen gjürjtbiStfyumS Sftünfier, würbe am 7. Sluguft 1729

auf feinem »äterlid;en ©tammgute ^erbringen im iperjogtbum 2Bcjl»b,aIen geboren,

©eine gamilie gehört ju ben dltejten beS we|t^dlifd?en 2lbelS. 3>n erflen Unter*

ri^t erhielt ^ürftenberg im elterlichen ipaufe burd) einen ber ^farrgeiltlic^en be^

Drteö. Später trat an beffen ©teile ein £auöleb,rer. darauf jtubirte g-ürflen*

berg mit feinem 33ruber, bem naetyb,erigen gürftbif(|ofe »on ^3aberbom unb

ipilbeö^eim, jundd)|t hei ben 3efuit«t, bann an ber Uniüerjttat ju Söln, unb

fe^te bann feine ©tubien mit ^üdftc^t auf römifdjeö unb canonifc^eö $Äedjt in ©alj»
bürg fort, ©eine 23ilbung befcb,lof er nad) bamaliger ©itte bureb, Steifen in £eutfcb,=

lanb unb einen jiemlicb, langen 2tufentt)alt in 3 taI *cn - 21^ cr *on feinen Steifen

jurüdgefeljrt war, erhielt er eine ^räbenbe am T)omcapitel ju ÜJZünfier. J)ie 2luf^

fd)wörung feineö Stammbaumes erfolgte am 20. Dct. 1748, alfo im 21. Sofyxt

fernes 2tlter3. ©aS gürftbiSt^um fünfter mufjte im ftebenja^rigen Kriege alle

©cfyrectmffe beS Krieges erfahren, weil ber bamalt'ge Gttyurfürft unb (Srjbifcbof oon

Sbln, SlemenS Slugujt, weld)er jugleict) gürftbifdjof oon fünfter war, ftcb, nod)

me^r, als feine SteicfySpflictyt erforberte, am Kriege gegen griebrid) II. »on ^Jreu^en

beteiligte. 2)iefe SSertjältniffe würben für gür^enberg eine ©d;ule politifd;er

S3ilbung. $m ^ntereffe ber ©tabt unb beS SanbeS machte er balb bei ber einen unb

balb hei ber anbern gartet ben Unterfiänbler unb fam baburrfp unb fpäter noeb in

§olge beS Krieges mit auSgejeicfmeten Männern in S3erüt;rung , welche auf feine

geiftige S5ilbung ben entfdjiebenften (Sinfluf ausübten. Siemens Slugujl jtarb am
6. S^f"« 1761. 3U feinem ^acb/folger im ©rjbist^um (5ö(n würbe fd;on am
6. 2tyril 1761 ber 2)ed;ant beS (Sölnifdjen 2)tetropolitancapitelS 5D?arimilian

griebrid;, @raf öon KönigSegg^ot^enfelS, erwählt. I)aS fünfter' fd;e

ÜDomcam'tel fanb ftd; burd? ben SBefelJlS^aber ber bamals im SJcünflerlanbe fte^enben

attiirten ?lrmee an ber äßa^l eines neuen S3ifd;ofeS gebjnbert. SS läft ftd; nid;t
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cu«mac$ett, ob matt ju btefet SWafreget griff au$ %\ixty, bie SGßa^t möge auf

einen bem bamalS oereinigten preuftf<Hannö»erfc$ett Sntereffe attju fetnbfelig ge-

filmten prften falten , ober ob man föon in ber 3eit ben ©ebanfen an eine mög=

liebe ©äcutarifation ber itieberfdc^fifc^=n?eflt>^ätifc^en SJiStyümer auffeimen tief,

©enug, ba« Dotncapitel, welche« jtc$ aufer ©tanb fa$, ben canontf^en Satter*

min einju^atten, war genötigt, wieber^olt beim päpftli<§ett ©tultfe um Verlange*

rung beffelben einjufommen. 2>iefe SSerlängerung erfolgte auetj , aufang« auf einige

SDconate, enblidj aber unterm 5. Januar 1762 auf unbejtimmte 3ett. (£rjt im

©eptember 1762 würbe ba« Domcapitet bur$ 2lufl>ebung ber bisherigen £inberniffe

in ben ©tanb gefegt, eine 2Baf>t oorjuneljmen. Demnach mürbe am 17. (September

ber (Sl>urfürjt unb Srjbifcbof oon @ötn, 9Jcar griebric^, auty jum ftürftbifctyof

oon fünfter ermaßt. Stuf bt'efe 2Ba£t Ratten bte twttänbifdjen ©eneralftaaten

300,000 tjoöänb. ©utben oerwenbet, ju welken Snglanb bie ipätftc hergegeben

fyatte. Der neue gürftbif^of überlief gürftenberg bie Leitung be« 9ttünftertanbe«.

25iefer würbe in feinem 34. Seben«ja^re , naetybem er ftety »ergebend bemüht tyatte,

wegen feiner jungen 34re bt'efe SBafyl »on jtd> abjulejmen unb auf ein ältere« ffiit*

glieb beö Domcapitelö ^injulenfen, at« Üttinifter unb geheimer Gtonferenjratlj unb

einige Salne fpdter Cbie Stnjeige an ba« Domcapitet ifi oom 20. December 1770

batirt) al« ©eneralotear unb (Surator ber beeren Seljranftalten an bie <3pi§e alter

Slngetegentyeiten be« 2anbe« gejtetlt. 2ßa« feit biefer 3«'t U$ auf ben folgenben

SRegierungsroecbfel SBic^tigeö unb ©rofe« gefc§a£, barf al$ fein 2Berf betrachtet

Werben , wentgftenö gab er ben 2lnlaf baju ober braute e« boc$ jur 2lu«füljrung,

mobei er bie Sinft^ten Slnberer mtt einer Dffenfjerjigfeit unb iperablaffung benufcte,

Welche feinen ebeln (E^arafter nur in feiner gröften 2ieben«würbigfeit unb magren

©röfe erfennen lief SBa^renb ber $eit feine« 2Jh'nifterium« richtete er feine 2tufc

merffamfeit jwar auf 2tüe« , roaö bem Sanbe oon waljrem unb bauer^aftem Wufyen

fein tonnte, oorjüglicb, aber feffelten feine Süufmerffamfeit aufer bem öffentlichen

Unterrichte, über welken fpdter bie 9?ebe fein wirb , bie äBieberljerfteflung be«

öffentlichen SBoblftanbe« , bie 3Serfcbönerung ber @tabt unb be« Sanbe«, bie 23er=

befferung be« 3Jc"tlitdr= unb Üflebicinalioefen« unb ber Suftij. Durd) eine oon ben

©tänben auf fedj« 3al>re bewilligte Kopffteuer , oon Welker aud) bie prioitegirten

©tanbe nia)t frei waren, fdjaffte ftcb gürjtenberg bittet, ben Srebit be« San*

be« in furjer £eit wieber ^erjujtetlen. 2)urc^ bie Abtragung ber ^ejtungöwerfe ge=

wann bie ötaDt fünfter nte^t allein eine bebeutenbe 23erfd)önerung
,

fonbern auc^

bie Sauluft würbe geroeeft, weil man jie^t feine ^Belagerung me^ir ju befürchten

brauste. Sbenfo fe^r war dürften berg barauf bebaut, bem ganjen Sanbe eine

neue blüt>enbe ©eftalt ju geben. £>urdj baö ganje ^oc^jtift tag eine SJcenge oon
©runbftücfen wüfi unb öDe , obgleicb fte mit leichter 5D?ü^e fruchtbar gemacht werben
fonnten. gürftenberg leitete nun bie S-b^hmg ber 9)carfen ein, unb tief jur

Tilgung ber <E>a)ulben , welche auf ©emeinben, bie hä folgen ©runbjtücfen in=

terefjirt waren, hafteten, öbe ©tünbe oerfaufen, unb mit bem Ertrage bie ©Bulben
ber Kircbfptele unb ber Sommunttaten tilgen. Stuferbem traf er noclj manche Slnftatten

jur Hebung beö 2lcferbaueö unb beö ^janbelö. Die ^ufttj^ftege würbe in oielett

einjelnen ^uneten oerbtffert unb unter ber Leitung be« berühmten S|>ri|top^ 8 üb»
mig ipoffmann eine 9)cebicinalorbnung entworfen, Welche aU ein dufter innrer
Strt allgemein anerfannt ift, unb alö ba« erfte unb ooHtommenjte äBerf in ganj

S^eutfcblanb mit bem lautefien 23eifaÜe begrüft würbe. — 3n manchen ^Juncten

griff gürftenberg ten 23erbefferungen beö folgenben 3a$rjjunbert$ öor . er machte
bie Anfänge jur ganjlic^en Slbfc^affung ber Ceibeigenfdjaft unb ju einer altgemeinen

Bewaffnung be« 23olfe8 tnxd) bie Sanbwebjr. — Sr grünbete eine SRititdracabemie,

au« welker oiele auögejeidmete Offtciere ^eroorgingen , unter anbern ber berühmte
©eneral lieber, welcher in 2tegppten burc^ bie ipanb eine« 9)ceuc^etmörber« fiel.

Sitte feine SSerbefferungen führte gürftenberg nic^t eigenmächtig, fonbern mit 33e=
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wiffigung ber ?anbftdnbe cm. — 2>tefe umfaffenbe Sirffamfeit $ürflenberg$
würbe gehemmt burdj bie im $. 1780 mit einem grofjen 2tufwanbe biplomatifdjer

fünfte unb ©elbeg »on ©eiten Dejtreic^ö bur#gefe$te Satjl be$ SrjljerjogeS

URarimilian ^ r a n j , beS jüngjlen ©otjneö ber ^aiferin 9)caria £f>erefia, jum

Gtoabjutor be$ (Srjbifdjofeö »on (Bin unb ftürftbifcb>fe$ »on fünfter, ^flaximU
lian ftriebridj. $n Sflünjter fanb biefe 2Bat>l am 16. 2tuguj* flott. 2fo ber

@»i$e ber SD»»ofttion$»artei, welche »om berliner ipofe »rotegirt würbe, l)atte

gürjtenberg gejknben. 3ttaximilian griebrief), welchem man e$ nidjt »er»

benfett fann , wenn er ungern einen Üttamt auf bem Iwc&fteit ©taatä&often fal> , wel»

<$er feinen 3wecfett fo ernftlid) unb nac^brücflid) entgegen gearbeitet unb jugleicij

eine fo entfe^iebene 2lnlj ängli<$feit an eine Deffreid) bamalS feinbfelig entgegen

jhtjenbe tiHlaty an ben £ag gelegt Jjatte , lief ^ürftenberg unterm 14. Septem*

ber 1780 burä) feinen geheimen Sftatlj unb JKeferenbariuS Senner aufforbern,

fein Stmt als 3Dttnij!er nieberjulegen. gürjlenberg f^iefte fofort am 16. @e»tem=

ber feine üftieberlegung beS SttinifteriumS ein, erfldrte aber in einem ©djreibeit an

Senner: „©leicfywie ba$ SBicariat unb bie Directton beS ©cfmlwefenö mit meinem

2ttimßerial=3)epartement nichts ©emeinfameg $aben, fo Jjabe icfj felbige ni$t nieber=

gelegt, inbem ity einfelje, baf ity in biefemga^e nüfclidj unb sneflei^t in einem fixeren

Betraft nöttjig bin , ob>e bajü ity babur<$ in einige politifdje SBerJjdltniffe »erflocb>

ten werbe. $n biefem §ao)e werbe ity gern ju bienen fortfahren." £5er gwtjW3

fcfof ging in feinem ©(^reiben »om 17. ©eptember auf ^ürfienbergS Sünfdje

wegen Beibehaltung be$ ©eneral»icariat$ unb ber directum be$ ©dmlwefenä ein

unb lief? tf>n jugleidj im ©enujfe beS ganjen ©e^alteS , Wellen er als SRinijler

bejogen blatte, (1$ fonnte für ftixvfttnbtva, nur angenehm fein, baf baS 9ttini=

fterium burdj bie ganje fpdtere Regierung üftar $riebridjS unbefe^t blieb. Die

©efc^dfte würben burä) ben fdjott genannten geheimen dlafy Senner, nad)ljer »Ott

Druffel, »erwaltet, welcfje ftd) jur Süb>ung ber ©efd)äfte abwed)felnb in Bonn
ober üttüttfter aufhielten, je naä)bem ber (£t)urfürft bort ober Ijier anwefenb war.

— gürftenberg wenbete je^t feine ganje 2lufmerffamfeit ber SSerbefferung beS

©ä)ulwefenS ju ; bie ©djulen burften ft^ in mancher SBejie|»ung wegen ber erfolgten

SSeranberung @lücf wünf^en. ©eine ©orgfalt umfafjte nic^t blo^ irgenb einen

3weig be$ öffentlichen Unterrio)tö
,
fonbern alle 3*»eige beffelben. tlnb jwar foßten

atte entweber no^ ju grünbenbe ober bodj ju »erbejfernbe „^nfiitute ber National»

erjie^ung im 9ttünfferlanbe ein einjige^ f^flematifc^ georbneteö ©anje au$macb]en,

wooon alle XfoiU in einanber eingreifen unb ftcb] wec^feitig »orauöfe^en." ^n ber

SSolföbilbung ^at gürjlenberg burc^ Berufung be« unter feiner Leitung wirfenben,

wenigflen« als »ractiföer ^3dbagog unübertroffenen 9^ormalle^rerö £)»erberg,

©ute$ geleitet, toa$ nic^t nur »orjüglicb>r al£3 aUeö grünere war, fonbern auty mit

ben Seijlungen ber feitbem naty i^rem eigenen Urteile fo fe^r fortgefc^rittenen ^3d=

bagogif fü^n in bie ©c^ranfen treten fann: benn wo ftnben wir feitbem fo »iel

watjre , ungefc^minfte ^rijllic^e ^römmigfeit unb Religion mit fo »iel achter »dba=

gogifc^er Seifert »ereint? — Der ©ömnaftalunterridjt na^m gürjlenbergö

eigene unmittelbare St^dtigfeit am meiften in 2lnf»ruc$. @r fa^ baö ©ömnaftum

att ben ©runbfkin ber ganjen beeren 93ilbung an , unb brücfte ftcb^ barüber fo

au$: „ber gröfte %tyi\ auc^ ber beftot Kb»fe, wenn er M$ in fein 17. ober 18.

3ab> feine Si^tung, ober, weites »iel ärger tft, falfc^e ^ic^tung unb ©efc&macf

er^dlt
, b^«t bemndcb; jl ben Wlnfy nifyt , biefen Abgang Ui ben in folgern ^alle tym

fe^r müjjfamen Uni»erfttdt£3ftubien ju erfe^en, unb inSgemein in ber golge no(^

Weniger." @r reformirte ba$ Unterri(|tSwefett berS^fuiten, wobei tym bie Stuf-

^ebung beS Drbenö ju ipilfe fam , unb fe^te einen neuen Unterric^tSplan an bie

©teile beg alten. 2>iefe ©c^uloerorbnung war baS Srjeugni^ eines »ielid^rigen

9ta(^benfen6 , ber 23efanntfd)aft mit ben bejlen ©rjie^uugöfc^riften , eines Brief»

we^felS mit ben berühmteren «3^itöcnoffen , weltfe über bie einjelnen XfytiU biefer
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SSerorbnung tyt @utac§ten gegeben t)aben , »ietfac^er 33etatt)ungen mit ben erfahren*

ften ©c§ulmännern unb fieben;ä§rt'öcr 23erfuc§e unb groben , welche bur# »tele auf

Stoffen in ben »erföiebenfien Steilen £eutfd>lanb$ gefammette Erfahrungen unter*

f*ü$t würben, gürftenberg juckte unb bilbete jum £i}eite felbfl bie 8et)rer, unb

befaßte ft$ aufs angelegentliche mit Slttem unb 3*bem, »aö bie 2et}rer unb

baö ©tjmnaftum betraf. 9?ur ifl ba$ ju tabeln , baf er ber S!flatl)ematif *wr ber

©pracb> unb ber ©efc$ic|te unb fomit einer einfeitigen 33ifbung be$ 23erftanbeö »er

ben übrigen Gräften ber Seele ein ju grofjeS ©erpicht einräumte. — Slucr) »er»

banft if>m fünfter bie Errichtung einer »oltftdnbigen Unit-erfttät , welche na$

mehrjährigen 23orbereitungen enbticl) am 16. Slprit 1780 feierlich eingeleitet

würbe. Sin anbern Drten , inäbefonbere in © ö 1 1 i n g e n , erregte bie ft<$ ent»

wicfelnbe Unioerfttät bie föönfkn Erwartungen, ©atterer orbnete fünfter auf

bie britte ©tufe alter il)m bekannten 8eb>anfhlten , unb ß ä ft n e r fagte , er t>alte

feine 33orfefungen über t)c>l)ere Sftatfjemattf meijtenä für bie, welche früher in

33?ünfier fiubirt t>ätten. — ^ürfienberg machte ftdj audj »erbient um bie Er-

richtung eines ^riefkrfeminarö. — Durdj feine 2lnftatten für bie öffentliche 33il»

bung , woburet) er bem jügettofen 3 cttÖc'^ t
K>efd)er bamatä mit ber franjbftfc^en

^t)ilofopt)ie ft^ »erbreitete , nac^brücflicty entgegenwirkte, bewirfte gürftenberg
auefy , baf? felbft in ben fpdteren SKeöolutionäfriegen , ba man in anbern Sänbern

ben trügerifdjen Socfungen einer jügettofen greit)ett ©et}br gab , bie 33ewot}ner be$

SDtfünfterfanbeö , welche freiließ gegen bie ©ewatt nichts »ermoc^ten , bennodj mit

fixerer 33eurtt)eitung »on bem ©cb,winbefgetfte ftcfy frei unb entfernt hielten. — Qattz

% ü r j* e n b e r g ben Stag in anfkengenben arbeiten für ba$ 2Bof>t ber Kirche , ber

©cfyule unb beö Sanbeö jugebrac^t, fo befugte er Slbenbö bie gürfh'n ©alti$in
(f. b. 21. im £.=93.), welche einen Kreis auägejeidjneter Männer um ftc§ »erfam=

melte. — 2tn ber 2Baf>t beö legten gürßbifctyofeö Slnton S3ictor na^m gürften=
berg feinen lebhaften 2lntl>eil met}r, unt> aU üDfrinfter an bie Krone f reuten
tarn, lebte er t>on ©efc^aften jurücfgejogen. Er flarb am 16. September 1810.
— 33ergl. Effer, 2B., granj »on gürjtenberg, beffen Seben unb 2Birfen, nebft

feinen Schriften über Erjiefjung unb Unterricht, fünfter 1842. ©befetanb, 33.,

Umgeflaltung beö fünfter' fc^en ©omnaftumö buret) ben 9)hmfrer g^nj greil}errn

»on ^ürftenberg, nebjt ^ac^ric^ten über gürftenberg. SKünj^er 1828. 33ogel,
(5. §., bie ©4>ulorbnung beö S?oct)fiift$ 5D?ünf!er »om 34re 1776 - SW& ^ers

gleic^enber 9?ücfftc^t auf bie 33ebürfniffe , SBünfc^e unb 33erirrungen ber ^5dbagogiJ

unferer Seit, txitifä unb literarifc^ erläutert mit einer t)ijtorifc§en Einleitung üWx
baö frühere Sc^ulroefen in ben fatt}olifc^en Staaten £eutf$lanb$ überhaupt unb im
ipocf>ftift Ü)?ünfier in^befonbere. Seipjig 1837. 2)ot}m, St). 2B. »on, Denfwür=
bigfeiten meiner 3ett. 1. 23t>. Semgp 1814. 3eitfcb>ift für ^3l)ilofo|)t}ie unb fatt)o=

Itfct>e ZfcoloQie, 5peft 9. ©. 212
f.

^ol). »on SWüIIer« Serfe, ©tuttg. unb
Tübingen 1 8 1 ff . 33b. 14. ©. 228. 232. «Briefe an 3o$. oon Füller, @c^aff=

Raufen 1839 ff. 33b. 3. ©. 36. %. $. Sacobi'« auöerlefener 33riefwec^fel, 8et>-

jig 1825 f.
33b. 1. ©. 301

f. 33b. 2. @. 165
f. ©Mt}e'$ fdmmtlic^e 2öerfe,

©tuttg. unb Tübingen 1840. 33b. 25. ©. 160. 187. 189. 195. 93er$, ©. $.,
ba« ?eben bec? 3J?inijterö §reit)errn »on ©tein. 1. 33b. ©. 241 f.

33erlin 1849.
^aterfam», %$., Seben ber gürftin öon ©aKi^in. S^ünfler 1828. @. 144 ff.

Krabbe, d. %., Seben 33ernarb Doerberg«, 2. perme^rte Stuft, fünfter 1846.
©. 23 ff. 34

ff. 86. 215
ff. [Uebincf.]
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©abrief. Warnt mehrerer wegen tyrer fnäflityn 2Btrffamfeit ober ©ete^rfam*

feit benfwürbtgen ^erfpnlid^etten. ©abriet »on SBerpna, ein granetöcaner,

würbe burd) $apjt ^3aut H. (1464—1471) ©encrattnqutfitor »on Ungarn unb

burd; SD^att^taö Soroinug, bem er treppe Sienjte leijtete , 1476 33tf$of oon

(Srtau. 23atb machte i§n ©irtuS IV. (1471— 1484)« jum SKunttuS für fceutfd)»

lanb nnb Ungarn; er jumetft »ermittelte ben ^rieben jwifd;en Raifer griebrid; III.

unb bem Röntge »on Ungarn , ber in Sttodjbern bei 23re$lau für einige £eit ge-

fcbjpffen würbe unb ftarb 1486 als Sarbtnal ju 9?om. — ©abriet ©eoeruS,
gebpren in (SptbauruS Sintera ber Sitten, tjeutjutage 9kppli bi Sttatoafta ober

Sftpnembafta in ber üftomarcfjie Sacpnien anf SKorea, würbe 1577 oom Patriarchen

Seremi a$ jum Bifc^ofe »on 2lttafd;et?er in Rteinaften, bem ^itabel^ia ber Sitten,

geweift, fanb aber in feiner £)iöcefe fe£r wenig ju tb,un, weit fdjon bamatS wie

|eute fajt tanter SWo^ammebaner barin leiten. 2tu$ le^term ©runbe ging er nad)

SSenebig unb errang ein beffereS gelb feiner 2Btrffamfeit , inbem er ntcfyt nur 23i=

fetwf ber nidjtunirten ©rieben würbe, welche jerjtreut im 93enettanifd;en lebten,

fonbern aud; ©elegenljeit Mam , als ttjeptpgifdjer ©cb/riftfeetter aufjutreten. dt »er*

öffentlicj)te mehrere SDractate, namentlich einen über bie bj. ©acramente (16Ö0),

fpwie eine Apologie (1604), morin er ben SSorwurf, bie ©riechen feien @p§en*
biener , weit fte S3rob unb Sein an ftdj unb r>pr ber Sonfecration oerefjrten , abju*

Wäljen ftrebte. Sr tarn babet trofc feinet QüiferS gegen ben Rattjpltct'SmuS auf fp

fatyplt'fd; flingenbe Behauptungen, baf ©uperron (f. b. 2t. 33b. HL ©. 341) baoon

Stntaf natjm , in feiner @d)rift über bie (£ud)ariftte ju jeigen , bie ©rieben glaub»

ten bie £rangfubßanttatton gerabe wie bie Rattjolifen unb ijjr 2lu$brucf juerovoecoGig

fei = transsubslantialio. £>aran fnüpfen ftc^ weitere (Srörterungen ; längere Seit

nad) © abriet $ £ob überfefcte ber Dratort'aner 9iid)arb ©imon bejfen ©c$u$*

fctyrt'ft unb jwei anbere £ractate beffelben in'S Sateinifdje, gab baö ©anje gried)tfd)

unb latetnifd) unter bem £itet: Fides ecclesiae orientalis
,
^artö 1671 tyerauö unb

fudjte in Noten barjutb,un, ©abriet tjabe e$ rctneäwegö mit ben Rat^olifen ge»

galten, jumat er aud) gegen ba$ Gtonctt ^errara ^lorenj gefdjrieben ^abe. —
©abriet ©ipnita, ein geteerter SJflarpnite unb £auptmitarbeiter an ber britten

grpfen ^pfygtptte (f. b. 21. 23b. VIII. @. 579 ff.).
— ©abriet, ein ea^uciner-

mpnd) , »erbient (Jrwdb.nung wegen fetner £f>ättgteit <d$ SD^tfftpnär. 2)erfetbe war
gebpren ju ß^inpn in ber £puraine, bem ©eburt^prte beö 9iabelai^, jpg waf>r*

feb/eintt"^ auö granfreieb, 1640 nacb, ^erften unb lebte »pfle 20 Srfn in 3fpa$an
0>i$ 1794 SReftbenj beö perftfe^en ©cfjat)), wd^renb welcher 3c»t ?* nid)* nur einige

©rientatifetye <pauptfprad;en fp gut aU bie (Jingebprnen fpredpen lernte, fpnbern ber

Jat^ptifc^en Rirc^e aud; »iele ©eeten unb für feine ^erfpn atigemeine i^pcb.at^tung

gewann, dt »ermieb grpfeö Sluffe^en unb öffentliche 2)ifputatt'pnen , teuere fpwp^t

auö 93prftd;t aU befwegen, weil er auSGhmwa bie Ueberjeugung mitgebracht %atte,

bergleitf;en 2)tfputatt'pnen feien etjer fd;äbtid; aU nü^tid;, bie djrifHic&e Ueberjeugung

feiten eine %xuö)t ber ©elaljrttjeit , wpb^t aber be$ 2)urfte« nad) gi?ttttd;er äBaljrb^it,
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ber SebenSnotb; unb beS ©treten« nacb, einem Seien m ©ott [et. £>ie Eiferfuc&t ber

armeniföen ©eijtficbfeit trieb ben Eapuciner julefct »on Sfpotjan weg ; er begab ftdj

no$ EauriS ober £äbriS , bem 5pau»torte ber »erftfdpen ^rooinj Slferbeibfctjan.

Spier gewann er namentlich bureb, (eine matljemattfctjen Kenntniffe bie ©unff be$

©tattijalterS unb formte batb offener als in 3f»af>an auftreten. Er grünbete ein

#auS feinet DrbenS
,
gewann »tele ©djüler unb entfenbetc S3oten beS EoangeliumS

bis in bie 33erge »on fturbiftan unb bis SiffiS. 3n £auriS fat) ber franjöftfdje

^eifenbe foultet unfern DrbenSmann. ^outlet bezeugt, wetä)e Spocba^tuna,

unb %kU ©abriel ju £auriS fetbff bei ben »ornetjmften ferfonen genoffen unb

erjagt, er t}abe einem SteligionSgefpräd) ©abrief mit einem mot)ammebanifct)en

©etet)rten beigewohnt , welkes legerer beenbigte , inbem er bie Ueberjeugung auS=

fyract): er oerjweiffe ntc^t am @eetettt}eile ©abrietS, ©Ott werbe it)n ntc^t umfonff

fern »ont SSatertanbe nacb, ^erften geführt t)aben, fonbern ju feiner 23efei)rung, an

ber er fetbft arbeiten wofle. 3m 3. 1670 würbe ©abrief buret) ben 23orftet)er

ber inbifdjen SP?ifftonen nacb ber »orberinbifdjen ^rooinj 9Mabar berufen unb ffarb

am 27. Sunt beffetben 3ot}reS 5U ^etttc^ert? , einer ©eeffabt in ber üftätje öon Sa-

nanore. ©abrielS Senate ffnb in Sftoreri'S ©c&rift: Relations nouvelles du

Levant etc. 2»on 1671
,
ju fmben. [$ögele.]

(SaUanb, tatinifirt Galandius, ^ierre, ^rofeffor am College royal de France,

würbe um 1510 geboren ju Stire in Slrtoi^ , einer an ber 2oS unb im heutigen

Departement ber Meerenge »on EataiS gelegenen ©tobt. Er ffubirte ju gart'S,

würbe 1537 bafelbff magister artium unb fct)on 1538 SSorffonb beS EoflegS S3on-

cour, 1543 Diector ber ^artfer ^oebfebute. ©et't 1545, wo it)n §ran$ I. jum

'profeffor ber 33erebtfamfeit am College royal ernannte , lehrte er SBerebtfamfeit ba=

fetbft , erhielt balb ben Setjrffub,! ber griecfu'fdpen ©praä)e , auä) ein Eanonicat an

ÜHotre^ame unb ffarb fct)on 1559 am 30. Stuguff ober 6. ©eptember. ©allanb
war ein tüdjtiger Sateiner unb ©rieche , er befafj ein reictjeS 2Biffen , boä) trugen

it)m weniger feine ©driften bie greunbfd)aft ber auSgejeidwetfren ©etetjrten feiner

3eit, eineö SBubbäuS, SatomuS, bu 33ettot; u. 0. m., unb 9,?actjrut}m tin, als

feine 2eb^tüct)ttgfeit, welche erburet) eigenen Unterricht (ber berühmte SumebuS ge*

i)örte unter feine ©cb/üter) fowie als SSorffaub beS SotfegS 23oncour namentlich

buret) glücfltcr)e 2Öat)l ber 3)?itle^rer bewährte. Unter i^m blühte ba$ SoKeg auf,

er üerftanb eö, babei 2)i^cipltn ju Ijanbtyaben, unb ofö er 1543 9?ector geworben,

traf er mit eigenmächtigem @ifer einige SSeränberungen ber Einrichtung ber Unifer^

fitat, m$ er um fo leichter fonnte, weil er bie ©unff bes5 Königs $ranj I. befaf.

2tCö biefer geftorben, fyelt tym ©ollanb eine oon ?obfprüc|en überfliefenbe Seichen-

rebe , in welche wir £eutfct)e tro^ bem alten de mortuis nil nisi bene nidpt einju=

ffimmen »ermögen. £>anfbarer, wenn auc^ nur bebingt, anjuerfennen iff ber (Sifer
f

mit welkem ©allanb baS alte Slnfejjen beS SlriftoteleS gegen ^3eter Lantus
öert|>etbigte CPro schola Parisiensi contra novain academiam Petri Rami oratio, Paris.

1551). 3!>m oerbanlt man aud) bie erffe SluSgabe ber Scriptores de agrorura limi-

tibus (Par. 1548), twn benen er im glanbrif^en eine ^anbfcb.rift aufgefunben $attt.

©allanb ma^te gelegentli^ aueb, lateinifcbe ©ebi^te; lange nac^ feinem £obe erff

erfdjien bie oielbelobte ©c^rift: Petri Castellani, magni Franciae eleemosynarii , vita

burd; SBalujiuS, foriö 1674, ber biefelbe mit Erläuterungen »erfe^en $atte.

Ein Stoffe ©ollanbS, ©uillaume ©allanb, geff. 1612, unb ein ©rojjneffe

waren gleichfalls SSorffänbe beS EottegS Soncour unb ffanben im ^ufe ausgebrei-

teter ©efebjfamfeit. tylit allen breien iff nidjt ju »erwec^feln ©allanb 21ugufte
f

geb. um 1570, geff um 1644, ein franjöftfcber <&taat$xafy unb tüchtiger Kenner
ber ©efd)id)te feines S3oterlanbeS, fowie ber berühmte Drtentaüff unb ^umiSmattfer
©allanb Slntoine, geb. 1646, geff. 1715, ein fe^r fruchtbarer ©t^riftjteaer,

ber namentlict) bie arobiföen Wltyxfyn „Xaufenb unb Eine ^cact)*" bureb, bie erjtc,

etwas ungetreue fronjö|tfd)e Ueberfe^ung in Europa einführte.
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GtoHt&tit (Amalia, $ürpt »Ott), würbe am 28. Auguft 1748 in 93erfin

geboren. 3b> SSater, ber ^reuptfe^c ©eneral-gelbmarf^aU ©raf »on ©ä) mettau,
war ^3roteftant, itjre Butter, eine geborne greiin »on Puffert, gehörte ber fatb>=

lifct)en tirct)e an. £>ie Kinber au« biefer gemifä)ten (£t)e würben nact) bem ®c*
f^Icc^te in ber Religion ber Altern erlogen. Die beiben ©öt)ne erhielten eine pro»

ieftantifcb> (i:v$iei;ung ; bie ©räftn Amalia würbe ati Sh'nb »on öttt Saften nad)

33reStau getieft, um in einem ^enflonate eine fatt}olifd?e QErjiefmng ju erhalten,

©ie »erweilte t)ier 8 bi$ 9 $crt)xt, wußte ftd) aber fpäter au6 biefem Aufenthalte

wenig ju erinnern. Der Religion^ Unterricht war l)öct)ft bürftig
, fie wohnte bat)er,

weit ifjr bie nött)igcn Kenntniffe fehlten , bem ©otteöbienfle nur mit brücfenber Sang=

Weile bei. Doct) würbe fte wätjrenb einer ^eriobe it)reö Aufenthaltes in 23re$lau

lebhaft »on @efüt)len ber Anbaut angeregt. AIS nun einmal bie 3eid)en il)rer in»

uern Rührung bei einer ^erfon 2Borte ber SSewunbermtg l;eröorlotften , würbe bie

bic?b>r rücfjtcfytSlofe unb ungefünftclte (£mpftnbung in ©elbßbewunberung »erwanbelt.

33ei ünempftnblict)feit gegen Drohungen unb ©trafen ließ fte ftd) buref; ben Anfpruc£

an it)re Kitte jebeSmal mit ber größten 33ercitrcifligfeit leiten. — Auö bem ^3en=

ftonat fam ©räfln Amalia mit AuSnat)me einiger gertigfeit in ber SD^uftf , woju

natürliche Anlage fie angetrieben blatte, $öct)ft unwiffenb unb felbfi im Sefen unb

©d)reiben ungefd>icit nad; 33erlin jurücf. Um it)re rot)e Unwiffentjeit jutjeben, würbe

fte einem £öct)ter=^enfIonat , welchem ein eifriger Anhänger be£ Att)ei$mu<3 oorftanb,

in tjalbe ^enflon gegeben. Sftad) anbertl)alb 3<*&ren verlief fte biefe Anjtalt, unb

würbe nun in bie große SÖelt eingeführt, ©ie empfing tjier ben (Sinbrucf t>erjet)ren=

fcer Sangweile unb gefränfter Eigenliebe, ©ie fudjte nun burd; Seetüre ir)ren ©c=

banfenfreiö ju erweitern unb Darfrettungtfgabe ju gewinnen. $n tyxenx elterlichen

ipaufe fanb fte feine geeigneten 23üd;er, fte fucfyte ftd) bab>r foldje au$ einer Setb>

fcibliottjef ju »erfdjaffen. ©er ^nfjaber berfelben erhielt ten Auftrag, für eine junge

Dame , welche ftd) felbjt unterrichten wolle , angemeffene 23üd)er au^juwä^len. dr

fct)icfte Romane, welche mit ber größten ©ier »erfdjlungen würben; ©rafin Ama=
lia laö 5tag unb 9lac^t. ^t)re freie Seit feilte fie jwifdjen Seetüre unb 9flufif,

unb l)iett fld; für ganj glücflic§ , alö eine junge Dame auc3 einem befreunbeten

£aufe an it)ren muJTfalifd;en Hebungen lebhaften Anteil naljm. 2)iefe^ t)o^e ©lücl

würbe aber gejtört buret; bie 'ftuxfyt »or ber ^ööe unb bem Teufel. Diefe^ war

i»er le^te Iteberreft »on ben (Jinbrücfen , welche ber Religionsunterricht im ^.Vnftonat

it)r beigebracht blatte. 2)ie uujufammen^dngenben 9?eligionöbegriffe , welche fte in

ii)rer 3«öe»w aufgefaßt fyattc
r
waren in bem gefeHfd)aftlict}en Greife it)re$ mütter=

lifyn ipaufeö »erbunfelt unb erlofct)en. tyxe Butter füt)rte fte jwar an ben ©onn=

iagen jur Kirche , aber ba fte feinen 33egriff »ou ber 9J?ejfe blatte , unb in einem

fransöftfc^ien ©ebetbuc^e, wri^eö fte nietjt üer|tanb, beten mußte, fo litt fie fa)recf=

lid) an langer Seile. 2)a fie nun i>ä attbern ^erfonen öon ©tanbe biefelben @e=

füt;le bemerfte unb jugleic^ wa|>rna^m , baß troij ber Sßctc^tcn bas5 Seben berfelben

f\ä) niä)t befferte, fo glaubte fte barauS fc^ließen ju bürfen, e$ möge wot)l jum

ßuten 2:one gehören, bergleict)en Dinge mitjumacfyen. Aber it}re Anfcb^auung »on

fpötte unb Teufel geftattete i^r nicfyt, flc^ auf biefem Ruhebette beö Unglauben^

tinjufct;ldfertt. Diefer ©ebanfe beunruhigte fte fo fel)r, baß fte in einen 3ufan*>

ßeriett), welcher it)re ©efunbt)eit ju jerrütten brot)ete. Das 33ebürfniß nacb^ 33erut)i=

gung entwicfelte in i^r ben Spang jur ©peculatiou, um buret) bie Jfraft beö ©e»

banfenö fld) mit einem b^öb^eren äBefcu ju »ereinigen , beffen 33egriff ba$ ©d;recfbilb

»on ^)öUe unb Teufel »ernicv)ten , ober boc^ wcntgjtettä it)m baö ©leict)gewict)t galten

möchte. Aber ba fte, unbefamtt mit ber 2Biffenf<$aft, nieb^t wußte, voie fte il)re

gorfeb^ungen einjuric|ten t)abe , unb il)re ^3§antafle burclj romanhafte 23ilber über-

laben war, fal) fie jebeömal bie angefangene @cbanfenreit)e abgebrochen, ©elang

c3 i^r nun in ben jwei Sabjren, welche fte nad; i^rem Abgange auö bem fenflonate

im mütterlichen §aufc jubrac|te, burc^t) t'^re ©peculationeu auc^ nieb^t, baö »orgc=
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flecfte 3tet ju met<$ett, fo entwickelte ftä; bodj au$ benfefbe« eine $bee »o» fitf-

lieber 2ßürbe im Seien. Wt bt'efer trat fte aWÜttä'b^en »Ott 15 fo'$ 16 Sauren

in bie grofe SBelt , wo fte ber »erborbeneit , aber unter gfänjenbem 2tnftrtc^ »er»

forcierten Unfttte, bei ungemeiner 2BttCen^fraft jene feurige Siebe ju bem 3beat

tyvet Sebenö nebjl ber gur^t »or ben ©engten ©otteS in bie entgegengefefcte 2Bag»

fetale 5U werfen $atte. — ©rdftn Slmalia tarn att Spofbame an ben 5pof ber ©e=

ntat)fin be$ ^rinjen gerbinanb »oh ^rettfen, 33ruber$ $riebrict)g II. Da
fte ba$ 3beal t^reö SebenS in feiner Weber weiblichen, noef; ntdnnlict)en ^erfon,

wetdje ü)r ttafjete , erreicht fanb, Hieb fte wdt^renb it)re3 £>ofteben$ ebenfo unbe»

fangen als? arglos, unb obgleich ifjre frdnfu'dje Butter fte nüft begleiten fomtte,

gegen afle SSerfütjrung gefiebert. §$xe offene unb geiflreidje WaiMtät erwetfte grofeS

Sntereffe für fte Ui alten ©utgeftnntett , »on beneu mehrere wegen it)rer liebenö-

würbigen (Jigenfdjaften il)r ben Dienft erwiefeu, it)re Unerfahrenst ju belehren,

unb fte 5U warnen, in folgen Berührungen »orftc^tig ju fein, welche it)rer @t)re

nadpt^eiltg fein fönnten. 2)urd> Seetüre unb 9?ac$frage Ui bejahrteren JDWnnent

fuct)te fte i(;re Äenntmffe ju »ergröfjertt. ©ie erhielt baburef) SSerantaffung, bie 3bee

»Ott 23oflfomrcenf;eit fieW »oflftdnbiger üt ftcf; auSjubilben. — 3m 3. 1768 machte

fte aU Begleiterin ber ^rinjefftn gerbinattb eine 9ieife naef; ben 23äbertt »on

Stachen unb @»a. SÖäfjrenb ü)re$ 2(ufentt)afte$ in Stauen machte it)r ber rufftfe^e

prjt Dimitri »on ©aHi^in, ein »ertrauter ^reunb DiberotS unb 2Sot=

taire'3, ben Antrag jur @t;e. £)a bie ^rinjefftn, fowie ber ©enerat ©raf »Ott

©et) mettau, 23ruber ber ©raftn Slmalia, bie ©act)e »ortrefffidj fanbett, unb

auc$ bie Butter i(;re Stnwifligung gab
,

fanb bie Verlobung fiatt. Die ef;eu'$e

Sinfegnung erfolgte im Slugujt 1768 in einer $a»efle ju 2lact)en. DaS neuoer-

mahlte ^aar reifete tta# Petersburg , wo bem gürflc« bie ©cfattbtfdjaft am £ofe

jum Jpaag überwiefen wnrbe. $m fotgenben $af;re, wdfnenb if>rer Steife nadj §ot=»

lanb, gebar bie gürjh'tt it)re £oa)ter Marianne am 7. December 1769, unb am
22. December 1770 iljren ©otjtt Demetriuö im <paag. Die neuen SBerljättniffe,

in wetdje fte burefy it)re 23eret)elia)ung getreten war, fagten inbefj bett Sßebürfniffett

it)re$ ©eifteä unb bem lebenbigen (Streben ju beffen Sntwicfelung leincöwegS ju.

Ungeao)tet beö aufent ©lanjeö , welcher fte umgab , empfanb fte in it)rem ^ttnertt

eine brücfenbe Seere , in golge beren fte ben @ntfcl)tuf faf te unb ausführte , »on ber

2Bett, welche i§r eine fo glänjenbe Saufbat;« barbot, Slbfdn'eb ju ttet;mett. ©ie wohnte

»on 1773 ober 1774 M$ 1779 in einem Sttaierfwfe in ber 9Wt)e »om £aag. 3$t
©emat;l i)<xitt il)r bie erbetene Srtaubnif erteilt, auf er bem @eraufct)e ber ©tabt

auf bem Sanbe leben ju bürfen. SSott ^emftert;ui;£3, mit welkem fte eine innige

preunbfdjaft gefc^tojfen ^atk , war fte in bie griedn'föe Siteratur unb inebefonbere

in bie »latonifct)e ^t)itofo»f;ie eingeführt worben, welche bamatö bie löebürfntffe t^re^

©eifteS über alte Erwartung befriebigte. 2Ödt}renb it;reö 2tufentl}atteö auf bem
Sanbe wec^fette fte in ber 2Boct)e jweimat S3riefe mit t§m unb würbe jweimal »Ott

t>m befugt. Die gürjlin (;atte ft^ »on ber 3Mt getrennt , um in einem tjö(;ent

©inne 3)cutter für it)re Kinber ju werben , unb jugleid; bamit ben (Sntfdjluf? gefaft,

ft^> fernerhin feine Vergnügen ju geftatten , welche mit biefem 9?cutterberufe nict)t
r

aU Wiüd jum 3^erf, in SBejiefjung ftdnben. pr SSergitügett aber, welche, xok

biefe Stufgabe ee forberte , ben ©eift jur Arbeit jtdrfen , ittbem fte ba$ ©emütt; er-

^itexn
, bot £>oflanb nur fet)r wenig ©etegent)eit bar. ©ie fyatte batjer juerft bett

öntfe^tuf gefaxt, ftcf; in ber ©^weij nieberjutaffen, wo it}r ©emat;( itt ber üftdt}e

»on ©ettf ein Sanbgut, üftantenS Saoign», befaf; aber injwifct)en fyattt fte »on

gürflenbergö (f. oben ©. 430 f.) ©duttreform ^etuunif erhalten, ©ie fe^te

bat)er »or ber Jpanb bie 9ietfe $ur <&ti)tt>eib nod; au$, um ^ürjUnberg »erfbntid>

ju fpre^eH, unb jtd; burd; unmittelbaren Untgang beuttid; $u machen, xoa$ in ber

©djutorbnung nur im Stilgemeinen auögef»rocl)en ift. 3« biefer 2lbftd;t reifete fte

im Wlai 1779 ttao) fünfter, unb »erweitte 19 2:age Ui prftenberg. %U
28*
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fte nun aber erfannte, baß bt'efc ßcit nict>t $tnm'c§e, um bie ganje f^üÜc ber @e=
banfen , woburd) bie neue Unterrichte unb @:r$ie|mng$mett)obe war gefdjaffen wor*

ben, aufjufaffen, fo »erf»rac$ fte gürftenberg noctj einen 23efud> , auf welkem
fte ein 34* &« tyw verweilen wotte, beoor fte itjre $eife in bie ©c^weij antrete.

3m 2tuguft 1779 naf>m fte 2lbfc$ieb »on itjrem ©emai)l unb »on £emfterf)U9$,
reifete nact) fünfter, um »on bort nad) Ablauf eineä 3a§res$ bie 9ieife nacf; bet

©d>weij anjutreten. Slber im Verlaufe be$ 3at>reö würbe tyr gürftenbergS dtafy

unb Unterfiüfcung fo wichtig, unb eS fc§toß ftcb, jwifdjen i&nen eine fo innige ^reunb=

fdjaft , baß fte bie Steife naci) ber ©ctyweij aufgab , in -Dfünfler ein SpauS anfaufte,

nnb jugteicf) beim ^oct)ter be<3 ipaufeg Sfagetmobbe in ber üftät)e »ort fünfter einige

3immer mkfyett, weil it)r ber 2Iufentt)att auf bem Sanbe »otlenbS im ©ommer ein

bringenbeä 23ebürfniß geworben war. Tax 5«r|t, it}r ©cmabj unb Jpemfter^upS
oefud?ten fte jeben ©ommer auf einige SBocfyen unb roäfyrenb it}rer 2Ibwefenf>eit wur=

ben Briefe gewecfyfett. — £>a$ ©9Jlem ber ^ürfh'n »on £ugenb unb ©tücffetigfeit,

wetct)e$ fte, »or ij>rer djrifttic&en ^Jeriobe, an ftcf> fetbft erjfreote unb burc§ (£r$iet)ung

an ijjren Kinbern ju erretten fuc^te, ift enthalten in einem »Ott ib,r itnb £emjter=
t^u^S gemeinfd;afttic$ befproc^enen , aber »on it)m -nadj^er »erfaßten £>tafog über

bie ©eetenoermögen (Simon oa sur les facultes de l'äme). 2>en Unterricht it)rer

Kinber gtaubte bie $ürftin feinem Slnbern überlaffen ju bürfen. Wiit 2tu$nat)me ber

ctafftfdjen Literatur unb ber ©efdjid^te ber £eutfd;en, über welche bie ^Jrofefforen

Kiftemafer unb ©pricfmann unterrichteten, gab fte it}ren beiben Kälbern alle

Seb^rftunben felber ;
fofc&e ^Jerfonen , bereu $ilfe fte übrigens jur ©rjiefjung ftd>

fcebiente, Ratten bloß bie 2tufftd)t über bie Kinber in ben arbeitejtunben. $n ben

3af)ren i^rer Kraft gab fte tägfid; fed;$ Unterricb,täftunbett ; bie ©tunben jur 9Sor=

fcereitung ftnb babei nict)t eingerechnet. Slußerbem führte fte ^agebüctyer über jeben

tfjrer 3^9^'ttöe t
unD Swei £agebüd>er für ftdj , ein moratifdjeö unb ein anbereS für

33emerfungen. «Sie jtubirte oft ganje Wäfye bjnburd). 9Za<^ »ottenbeter Arbeit

würben bie 2lbenbfhtnben einer freien Sonoerfation gewibmet. Stufer ber gei|lreici;en

gürflin erfdjienen ^ier gürjlenberg, £)»erberg, ©tolberg Cf«t 1800), Ka»

terfamp mit feinen 3&3^n8cn ;
juweilen ^emfter^u^ u.

f.
w. Me, mit 2lu£?»

nafjme ^emfier^u^, waren im fat^otifct)en ©tauben innig »ereint. 2tber tro§

ber innigen Ueberjeugung , mit Wetter 2ltte , welche ben Kern ber ©efeflfdjaft bil=

beten, für ben fattjolifc&en ©tauben begeiftert waren, blieben boct) S^^ube unb felbft

Ungtdubige nict)t ganj au«5gefc|toffen, wenn fte nur bem 3«Ö C ber c«>iae« tkU nic^t

ganj wiberflrebten. ©at}er tarn eö , baß faß atte ebtere Ötemente beS bamaligen

^roteftanti^muö mit biefem fattwiifctjen Kreife in fünfter in 33erüt)rung traten.

§ier er^otte ftct) g. ^). 3 ac ob i »on feinen Zweifeln; ^ier fanb ipamann eine

SJiu^efldtte; ^ier war Gttaubiuö ein wittfommener ©afl, unb fetbft ©ött)e jä^It

bie ^ier »erlebten ©tunben ju ben f^önjlen feines Sebenc3. — 2)a$5 SBenige, welches

bie gürßin in i^rer mangelhaften (Srjie^ung , unb baju nodj fe^r unjufammen=

^dngenb »on ber cfjrijHic^en Religion aufgefaßt $attt
t
würbe in ij>rem fetbjigewd^t=

ten S3itbungögange ganj »erwifc^t. 2)aö ©pjlem, welche« fte mit ^emßer^uös?

tt)eitte , fmtbigte jwar , im ©egenfafce mit ber gotttofen 3eitpt)itofo»t)ie , in reli*

giöfer ©efinnung ber ©otttjeit ; aber ba e$ ftdt) tebigtic^ auf Sinftc^t ber SSernunft

grünbete , »erwarf e£ mit einer 2trt »on ^otjem ©etbßgefü^t atte »ofttioe Religion.

2)ie gürjlin merfte aber attmät}tig , e$ muffe mit i^rer fcugenb unb it)rem ©pßeme

»on ©tücffetigteit nic$t richtig fein , ba eö i^r festen , fte »erfepmmere ftc^
, ftatt

fceffer ju werben. 3m grü^Iinge 1783 fiel fte in eine fernere Kranf^eit. 2lts3 biefe

eineu ernjlen (£t}arafter annat)m, fc^iefte ^ürflenberg feinen 33eic$tüater ju i^rem

Kranfettbett, um it}r ben ©tauben an ben Srtöfer unb bie ^eitmittet ber Kirche an=

tieten ju taffen. ©ie tet)nte auö SWanget an Ueberjeugung ben Antrag ah, gab aber

eine Antwort, welche gürfienberg beruhigte. SSJa^rfc^eintic^ fyattt fte »erfproc^en,

wenn ©ott t> ba«i Men friflen würbe, wotte fte über batf ß^nflcnt^um ernfttic^



nadjbenfen unb ftd) untervtc^tc«. £>ie ftürftin würbe wieber gefunb unb wäfjrenb

fcer fteconoalcScenj ftitg fte wurfltd) an, über ba<3 G§rtflent$ttm nadjjubenfen. 2)ie

3ett oom 2J?arj 1783 MS (September 1786 war für fte bie 3ett einer Innern ©a>
rung, in welker bte fonft benmfjtfofen 3uftänbc be$ @c$tafcS wiebertjaüten ober

w'rime$r überboten, waö im Backen ber ©cifl gcreget $atte, ober woju er angeregt

worben war. 211<5 nun ib,re tt'nber für ben 3foligionc3unterridr)t reif geworben waren,

befanb ft# bte prfh'n in grojjer Verlegenheit , wie fte nun t^re $|Kdjten gegen bie*

feiten erfüllen foffe. £>a$ ©eroiffen gemattete t'6, r md)t , ben Ätnbern tyren Unglau-

ben beizubringen; eben fo wenig aber glaubte fte, oljne eigenen ©lauben i§re ÄW-

ber im ©lauben unterrichten ju fönnen. Um ftd) auS biefer Verlegenheit ju Reifen,

entfdjlof? fte ftd), ben Äinbern bie Religion ijftorifd) »orjutragen, unb bie Sab^l bcS

befonberen ©Aftern« iljrem ©ewiffen ju überlaffen ; beim Unterrichte felbft glaubte

fte bann tyren Unglauben ben fiinbern forgfaltig »erJje&Jen ju müjfen. 3ur 2lu3*

fü^rung biefeS 'PaneS fing fte mit beut ganjen (grnft i^rer Seele an, ftd) bem <&t\x*

bium ber 33ibel ju wibmen. Ungeachtet fte im ©eijte be$ Unglaubens biefeS <5tn=

bium angefangen fyatte, warb fte boc| burc$ baö Soangelium ber ZkU innigfi ge-

rührt, welches bie empjtnbKdjjien Seiten tyxe$ £er$enS mächtig anfpra#. ftac^bem

fte nun in Äraft biefer Anregung ftdj in ben Jpeiföwaljrtjeiten ber d)riftlid;en Religion

unterrichtet, burd) Sttebitation ftd) biefelben angeeignet, unb nact) benfelben if>r 3"3

nereS beurtfjeilt fjatte, war fte am 27. Sluguft 1786 mit i^rer ©ewiffenSerforfäung

fertig unb legte , watyrföeinlid; am folgenben £age, an welchem bie ^ircr)e ba$ gejf

beö 1>1. 21uguftinuc3 feiert, eine ©eneralbeic^t ab unb ging bann mit großer 2tn*

bact;t jum £ifd)e beS £errn. Von ba ab erfolgte eine fo ooUfommene unb äuferlid)

merfbare Umwanblung ibreä ©emütljeS oon Xrübftnn ju einer unaussprechlichen

Jpeiterfeit, bafj it)re Kinber unb ^reunbe ftc^ niä)t genug barüber oerwunbern fonn*

ten. — SffteljrmalS tjatte fte an Doerberg gefd)ricben, um it)n ju erfu<$en, im

ungetrennten Umgange bie Leitung itjrer Seele ju übernehmen , alfo ein Verfxiltnifj

it)m angetragen, tok jwifdjen bem b/l. Vincenj a ^aula unb ber §rau oon

©onbi, jwifdjen bem bj. $ran$ oon SaleS unb ber $1. S^anna ftranciSca
gremiot oon Sljantal, 3Wt'fc^en ber $!. ^^erefia unb bem |1. 3^^anne$
o Sruce beflanben fyattt; aber niemals |»atte fle ganj beftimmt barüber ftc^ auc?=

äitfprec^en gewagt, auS Surcb/t, er möge ifjren fe^nltc^en Sunfc^ ablehnen. @nb*

Üd) entfa;lof fte ftc^, in einem 33riefe oom 10. Januar 1789 ftc| offen gegen tyn

aussprechen , unb feine Örlldrung abzuwarten. Doerberg erflarte ftc^ bereit*

willig baju unb jog in i^r §auö , unb wohnte audj barin Uü nac^ it}rem £obe. —
3m 3. 1790 fhrb ^emfter^u^. — ^n ben erfreu £agen bed Slugujt 1792
unternahm ber junge gürft 2)iitri oon ©alli^in, welcher eine Sr^ietjung erfjal*

ten ^atte, bie i^n auf gleiche Seife befähigt ^atte, fowob,! Wliiitäx* att auet) Sioil*

anfteüungen ju begleiten, eine 9leife nad) Slmerica. @r fafte belanntlic^ auf bem
fremben Sontinent ben QStitfdjtujj , im geiftlicb.en ©tanbe ftet) ©ott ju weisen unb

fein Sieben ber 2tttffton in Slmerica ju wibmen. — 2lm 6. SKärj 1803 flarb ber

©emabj ber prflin, gürft 2)imitri oon ©alli^tn, in 23raunfc|weig eineö plö$-

liefen S^obeS. ©iefer Xobedfall traf bie ^ürftm um fo empftnblidjer , ba fte buret)

feine oorläuftge ^ac^ric^t auf biefen SSerluft oorbereitet war. 2)ie SSerwanbten beö

dürften nahmen nun bie ©üter in Söefc^lag , oon benen nad) bem (ü£t)econtracte t^r

ber sJ?tefjbraud) , tt)ren Kinbern aber ba$ (Sigent^um juftanb. 2lber Kaifer Sllerau-

ber, an welken ftd) bie gürflin enblid; wegen biefer 9?edjt3franfung wanbte, fe^te

fte wieber in ben 23eft$ ber ©üter , welct)e i^r »on 9Jec^t£3n)egen gebührten. — Sie
gürflin litt $u 3«ten me^r ober weniger anljaltenb an ifcb.iatifcb.ett ©cl)merjen ber

$eftigften 21rt. S)aö Uebel fyatte feinen @i^ in ben Ruften, aber in ben ^erioben,

in welchen fte am ^eftigf^en baran litt , war ber gan$e Körper baoon angegriffen.

X^ie £9po4onbrie , welche aud; bie gelinberen 3"f^anbe biefer ©ict)t ju begleiten

pflegte
,

ftörte bei ib,r bie ^eiterfeit beS ©eifte« unb bie ^beilna^me an ber gefelligeu
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Unterhaltung nic&t. ©ie fyattt, auf (Erfahrung öeflü^t , burdj bie Kraft beö ©e*
banfenö pljöftföe Spöpodwnbrie »on geiftigem £rübftnne ju unterföeiben gelernt,

unb bie Religion gab ib> bie Kraft , bie £>inge m ib>em ^eiteren Sichte anjufe|>en,

über »el^c ber förderliche 3uftanb einen bunfcln ©#leier roarf. ©ie fonnte $900=

<$onbrifcb> ^3erfonen , welche weniger litten aU fte fetbjl, trbfien, ob>e if)ren eige*

uen 3«^»^ mv im geringften merfen ju laffen. 2>iefe$ 3urüctyalten fd;merjb>fter

(£mpftnbungen gehörte ju ben ©runbfä^en c^rtfUtc^er Siebe unb unbebingter Ergebung

in ©otteö Sitten, ivclctye bie fjerrfcfycnbe ©eftnnung unb bie £riebfeber tljreS SebcnS

waren. DaS t>on ©ott ib> auferlegte Krettj felbft ju tragen , ob>e ntenfc^li^en

£roft ju fudjen , baS forberte bie tyftifyt ber Ergebung ; e$ für ftc§ allein ju tragen,

unb Slnbern, wela)e bur$ iljre Kranf|eit fdjon genug Maßet f^ienen, ben Slntljeil

baran möglich ju erfparen, war tyx eine unerläßliche Siebegpflicfyt, wel^e fte auf

bie feltenfte, faft beifpießofe Seife ju erfüllen wufjte. Wlit gleidjer Ergebung trug

fte bie reelleren innern Seiben jtörenber 3D?if»er^dltniffe , wel^e bur$ ©cblecfjtoer*

galten ober burdj Sttifbraudj ber greifet'! anberer mit t'^r »erbunbener ^erfonen iljr

angetan würben. Obgleich biefe 2Irt innerer Seiben, i^rer jarten unb innigen Siebe

Wegen , in ber 9?egel ib> bie embftnblicfjfkn waren , wollte fte bo$ au$ biefe olme

Slnfprucfy auf menfdjlicfjcn £roft für fiel) allein tragen. 3« tiefer ©eftnnung fpricfyt

fte fiä) in einem ©^reiben »om 20. £5ecember 1786 gegen dürften berg auS.

Ueberbief} t>atte fte ftd) mit ßrengßer ©ewiffenljaftigreit ben ©nmbfafc »orgefdjrie-

fcen , in xoa$ immer für Seiben fl$ auf jeben ungeteilten Moment ju bef^rdnlen,

oljne iljren 3#<»nb burdj baS 2>i<$ten unb treiben ber ^Ijantafte, b. $. burcf> trüb-

ftnntgeö Sftacljbenr'en unb Erinnern an basS bereite Ertragene, ober burc$ furc^tfamc

Stauungen unb Erwartungen julünftiger Seiben ftdj ju erfahrneren; ober wenn flttltctye

SDcifüoerfjältniffe unb in^befonbere ber ©$merj gefränlter Siebe ben JÄeij jur £rau=

rigleit i§r gab
, fo unterfagte fte ft$ fdjledjtljitt alle »on ber Abneigung itjr einge*

gebene 33ef$äftigung in @ebanlen mit ben ^erfonen, weldje bie Urheber biefer

SD?t|oer^dltniffe waren. — Sftadjbem ber §err fte geleitet unb erjogen unb oielfac^

geprüft tjatte
,
jrarb fte am 27. 2lprii 1806. Die Sei^e würbe i§rem Sunfc^e ge=

mdf in SIngelmobbe begraben. — SJergl. jDentWürbigfeiten auö bem Seben ber

gürftin Slmaüa »on ©alli^in. SSon S^eobor taterfam». 2«ünjter 1828.

(Iffer, S., ftxani oon ^r^nberg, beffen Seben unb Sirfen. fünfter 1842.

©c^üefing, S., bie prftin »on ©alti^in unb i^re greunbe C^^tnt'f^eö S^vbuc^

für Kunft unb foefte. (Bin 1840. @. 121—183). SBemarb Doerberg in

feinem Seben unb Strien bargejteKt oon einem feiner Slnge^örtgen tSoUpfy 3^^'=

uermann), 3>cüufier 1829. Seben 23ernarb Ooerbergö. SSon (S. J. Krabbe,

fünfter C1831) 2. »ermel?rte Stuft. 1846. %. $?. ^acobi'ö au^erlefener 33rief--

wec^fel. Seipj. 1825 f. 33b. 2. @. 164 f.
252

f.
391

f.
393

f. %. <p. Sacobt'ß
Serie, Seipj. 1812 ff. 33b. 4. W>fy. 3. @. 22. 21. 9licolooiuö, griebric^ Seo-

))olb, @raf »on ©tolberg. 2ttainj 1846. @. 35 f. 49. 56. 77. 86. Derfelbe,

2)enffc§rift auf ©. ^). S. ^icoloüiuö, 33onn 1841. @. 56. <$ert£e$, (J. 2:^.,

Seben griebric^ ^3ert^. §amb. unb @ot^a 1848 f. 33b. 1. @. 87—91. ©ötbVS
Serie, ©tuttg. unb Tübingen 1840. 33b. 25. ©. 158. 160. 167. 186—199. 206.

210—211. 33b. 27. ©. 31. 32. 44. 33b. 31. @. 339—341. 343. [Ucbincl.]

©araffe, ^ranj Cbfterö ©araffuö na^ feinem franjöftfdjett ©c^riftjteller=

tarnen), ©«^riftfießer unb ^rebiger auö ber ©efeKf^aft 3efu. ©eboren ju Slngou-

lerne im 3. 1585, trat er im 3. 1601 in bie ©efeflföaft ein, wirfte juerfl alö

Se^rer unb Utxat bann als beliebter s$rebiger bie Kanjeln ber erften Kirnen gran!=

reic^^ unb Sot^ringenö. Sine feurige (£inbilbung$fraft, oiel 33elefen^eit unb ©e-

wanbt^eit im Slu^brucf befähigten i^n ju biefem Slmte ; aber ber oerberbte ©e--

f$ma<f feiner Seit »erleitete i^n nt'djt feiten ju 2luöf^>reitungen über bie ©renjen

beö guten ©efc^madi? ; eö würbe tym vorgeworfen , bafü er ebenfo burc^ oiele unge=

porige
,
ä«w &¥& fra^afte Slnecboten , burc^ attäub>ftige fatörifc^e 21uöfdtte gegen
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bte ftcinbe ber Religion, bur# bt'c ©onberbarfeit in SÖabl feinet £t)emate, als

bureb wirtliche 23erebtfamfeit bt'c beenge anjiebe. (Sin grofer £ang jur ©atyre

Hieb ©araffe fem ganjeö Seben binbureb, unb «Ka^ofißfeiten bierin »erettelteit

511m 2$eit ben Erfolg feiner gut gemeinten ©Triften gegen bt'c fteinbe ber Religion,

Sttbeiften, Sibertiner, inbem jk bte ©egner mehr erbitterten aW gewannen, ©eine

literarifeben arbeiten oerrietben im Sittgemeinen grofje 23etefcnbeit unb eine lebhafte

Ginbitbungsfraft ; aber man ocrirnjüte Drbnung unb Klarheit barin ; auch waren fte

nicht frei oon bjjtorifcben unb ebronotogifeben 33erflöj?en. ©0 gab er feinen geinbett

wenigfkn« einen 21nbatt3»unct ju ber SBcfcbutbigung , baj? er einen großen fcbeit ber

lächerlichen unb poffenbaften 2lnecboten, bte er auf Soften ber Ungläubigen unb 9fce*

ligionöfembe erjagte, fetbfc erfunben habe. UebrigenS mufj man bebenden, baf*

feine Jpauptgegner auch bt'c gefebworenen ^einbe feinet OrbenS waren, bte ftreunbe

ber ^artamentörättic , bt'c nachmaligen SScitcr beä SanfcniSmu«. Unter ihnen ftanfc

oben an ber 2tbt oon ©t. Qyxan , ber ©araffe ben — übrigen« Ui ben San-

fentftert geläufigen — Vorwurf machte , er fjabe gerabe bureb feine ^olemif gegen

bte Ungläubigen befonberS in feinem £>auptwerfe (doctrine curieuse) einen großen

St^eil ber fdjSmufcigen Sltnecboten, leichtfertigen ©cberje unb blenbenben 2Bi$e ber

Sibertiner, inbem er fte wiberlegen wollte, wieber aufgewärmt unb bem 23olfe ju^

gänglicb gemalt. ©oteben Scannern tonnte c$ ein 9)citgtieb ber ©efettfebaft 3efu,

wie er cg auch anfangen wollte , feineSwegö recht machen. Uebrigenö geben auch bte

Siterartjifloriter feiner eigenen ©efettfebaft ju, baß ©araffe wirtlich bureb fanget

an Dtecretion , bureb attjugroße 9cacbgiebigfeit gegen feinen $ang jur ©atyre ge*

febtt unb ben Erfolg feiner ©griffen jum &t}eit oereitelt habe. Voltaire fanb

baber gute ©etegen^eit, ftcb an ibm auSjutaffeu. 3«* perfbnlicben Umgange war.

biefer ÜJtann, ber fonfl eine fo fptytgc fteber füt}rte, äuferft fanft unb liebend

würbig. @r jkrb ju ^oiticrS , wo er — nach Einigen in einer 21rt dxii lebenb —
Ui au£?brecbenber ©euc^e nach feinem injtänbigcn 33egebren jur tranfenoftege in' $

©pital jugetaffen, mit einer Ijefbenmütbjgen Eingabe ben ©ieeben wartete. üftocby

mit ermattenber 3^3^ feftte er feine troftreieben 3ufprücbe an bte Traufen fort, US
er enblicb erlag (14. 3uni 1631). 23on ben ©Triften btefeö Slut^ors? , ber ftdj

auch bureb poetifebe 3?erfuct)e befannt gemalt, nennen wir: 1) Elegiarum de funesta

morte Henrici Magni lib. sing. Pictav. ICH. 2) Sacra Rhemensia, Carm. heroico

nomine Colleg. Pictav. oblata Ludovico XII. ibid. 1611. 3) Andreae Scioppii,

Casparis fratris, Elixir Calvinisticum etc. cum testamentario Anti-Cottonis Codice

nuper invento. In ponte Charentonio (Antverpiae) 1615. Unter bem tarnen be$

©cioppiuS, biefeS fo beifjenben ©cbriftfieKerS
, griff hier ©araffe, fein SSor=

bilb in ©djärfe ber ©cb^reibart nadjafjmenb, bte Saloinifien an. 4) Andreae Scioppii,

Casp. trat, Horoscopus Anti-CoUonis, ejusque germanorum, Martillcrii et Harde-

villerii vita , mors, coenotaphiunj, apotheos. (Antverp.) 1 G 1 4 in 4. Ingolstad. 1616.

P. Sotton, 23et'4t»ater ipetnrtcr)ö IV., ^atte befanutlid) in feiner lettre declaratoire

de la doctrine des Peres Jesuites conforme a la doctrine du concile de Trento 1610
bte 2e|>re ber SefutTen au3eincmbergefe£t unb oert^eibigt. dagegen crfc|icn eine

potemifdpe ©d;rift ober oielmc^r ©atpre, „5lnti=Sotton" Utiklt, aU beren 23er*

faffer man ben ^ierre be Soignet nannte, ©araffe nun liefert $ier eine

SBiberlegung biefer 2Sibertegung$fcb>ift, jugleid; eine ^3olemif gegen bte ©Triften

ber ^arboillier, 9>2artilliere, Qttontljolon in ©ac^en ber Unioerfttät gart'S

gegen bte ^efuiten. 5) Le banquet des Sages, par Ch. de l'Epinocil (pseudon.)

1617 in 8., nac^ i^rem Srfa;einen unterbrücft. 6) Le Rabelais reforme par les

JMinisIres etc. Paris. 1617. Sine fatyrifetje ©cb^rift gegen caloinifebe ^rebiger,

namentlid) gegen Ü)?oulin, ben ©araffe befdmtbigt, baf er einen neuen Sfta-

belaiö oorfteKen WoKe. 7) Recherche des recherches et autres oeuvres de M. Etienne

Pasquier etc. Paris. 1622 — eine Kritif gegen ben ^arlameutöratt) ^aöquiet
geriebtet, ber ftcb_ in maplofen 31u«fänen gegen bte ©efeüföaft ^cfu, felbji gegen
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tyxen (Stiftet ergangen. ^agquierä ©ötjne »erttjeibigten t'^ren 93ater tn ber

©etyrift: Defense pour Et, Pasquier, Paris 1624, nafymaU „Anligarassus" (1627)
betitelt. 23eibe ©Triften, fagt 2tbbe b'Slrtign», feien ein wahres SBörterbuä) von

Snjurien unb gatfidjten 2lu$falten, »gl. de Backer, de la Comp, de Jesus, biblioth.

des ecrivains de la Comp, de Jesus. Liege 1853 tom. I, p. 328. 8) La doctrine

curieuse des beaux esprits de ce temps ou pretendu tels, contenant plusieurs maximes
pernicieuses ä l'etat, ä la religion et aux bons moeurs, combattu et renverse par le

P. Fr. Garassus, 1624 in 4. Dgier, ber al$ ^rebiger bamatS einen Tanten
%atk

t
Ite^f bagegen erfreuten: Jugement et censure etc., Paris 1623 in 8. £)ie

aSerfaffer ber biblioth. des ecrivains (f. oben) fagen über biefeö SBerJ ©araffe'3,
»IjreS Drbenöbruber« : „oeuvre d'un style bouflbn, nullement approprie a la gravite

du sujet." tom. I, p. 328. 9)@araffe fefrieb ju feiner 23erti>eibigung: Apologie du

P. Fr. Garassus. Paris 1624. 10) La somme theologique des verites capitales de la

religion chretienne. Paris 1625 in fol. 2)ie ©orbonne cenfurirte barauö »erfetyiebene

©ä#e (16. ©ept. 1626) unb e$ tdfjt ftd) nidjt leugnen, bafj mehrere unter tiefen

ber natürlichen SSernunft ju viel $raft jufdjreiben. Slnbere ©ä$e enthalten bijarre,

jum £f>eil unftare, mifjioerfidnblictje ^Behauptungen (»gl. d'A r gen tr e, Collect, judicior.

II. 2, pag. 228 sq.). Ter 21M »on ©t. Körom fc^rieb bagegen : Refutation de

Tabus pretendu et la decouverte de la veritable ignorance et vanite du P. Garasse.

Paris 1626. hierauf ein gröfüereS üEßerf: La somme des fautes en la somme th. du

P. Garasse, par Alex, de l'Excluse. Paris 1626. Sttandjc behaupten, e$ fei biefer

©treittjanbel ber erjte SIntafj, „bie Spetena", gewefen ju bem langwierigen Kriege

Steiften ben 3<mfeniften unb ^efuiten (f. Bayle, Pictionnaire, 2trt. Garasse). 2)er

angegriffene »erfaßte in biefer feiner ©aä^e mehrere SBerttyeibigunggfdjriften
f.

fcei

de Backer in bem angeführten Sßerfe unb in ben altern literar.^ijtor. 2ßerfen »ort

Sotwel, Alegambe, bann bei Nice>on,Memoirespourservirärhist. des hommes ill.

tom. XXXI. Marchand, d'Artigny, Nouvclles memoires tom. III. 20?etjrere nacb^

gelaffene Sflanufcripte erwähnen de Backer 1. c, unter anbern: Patrum Soc. Jesu

Parisiens. de absoluta Christianissimi Regis potestate declaratio, r-erantafit burd) baS

23u<$ beg ^efuiten Santarelli „de haeresi" Romae 1625, worin ber @a$ »on

ber potestas indireeta be$ ^apjteä über bie weltlichen dürften vorgetragen war, unb

burc§ ben fu'eraug entfprungenen Kottftict. [Werfer.]

(S>autbiev, ^ranj £ubwig, ober ©autttjter, geboren ju ^ari$ im 3-

1696, Pfarrer von Savigny-sur-Orge burd) ben Karbtnat »on üftoailteä, Krjbiföof

»ou gart'S, jtarb im twfjen Sitter (1781), einen SfJfcmat nac&bem er fein 2fatt

niebergelegt unb ftdj nad; Val-de-Gräce in *?J5ari$ jurücfgebogen tjatte. © antritt
gilt aU guter aScetifctyer ©etyriftfeetter ; er feb/rieb: Traite contre les danses et les

mauvaises chansons; traite contre le luxe et la paruro dans les habits; Reflexions sur

les de l'Avent; Explication des 8 Beatitudes; Homelies sur les Evangiles.

(Sawanttie (eigentlich ©avanti), berühmter Siturgifer, war geboren inSttonja

unb lebte im anfange beS 17. 3ttMun*ertö- 9tfld;bem er in bie Kongregation ber

regulären Kterifer von ©t. ^Saut, „bie 33arnabiten" genannt, eingetreten war, lehrte

er in uerfdpiebenett Käufern feineä Drbene* mit Slttäjeic&nung, würbe jute^t ©eneral

feiner Kongregation unb Konfuttor ber $1. Kongregation ber 3titen — eine 2lu$=

jeidpnung, bie er burd) feine großen Kenntniffe im titurgifcfyen §aä)e fetjr »erbiente.

211$ Kiemen« VIII. im Anfang beS 17. SaijrfmnbertS eine Kommiffion nieberfe^te,

weld)e bie Sfteoiftott be6 9)?iffalö unb 33reöier$ beforgen follte, würbe neben einem

SSaroniuS, S5ellarmin, 2Intonianu«, Subwtg ». Xorreö, 33anbini,

©b^iglcri, aud) unfer ©a&attti 3Kitglieb berfelben. ^n berfelbeti Kigenfä)aft

würbe er »oit Urbatt VIII., welcher biefe 9Jeöifton wieber aufnahm unb aufö 9?eue

eine Kommiffion bjefür einfette, nad) 3tom berufen, tiefer ^5a»ft febd^te ifm fe^r

unb att ber Karbinal ^arrad), Krjbifd)of »on ^5rag, in ®a»anti brang, er

möchte $u i^m fommen unb bie Keremonien feiner X>iöcefe regeln, fo verweigerte
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tt)m Urban VIII. bie grtaubnif?, 9?om ju vertaffen, inbem er in ba« barauf bejüg«

li^e 33revc bie anerfennenben Sorte aufnahm: „Rescribo te, auetoritate noslra, uni-

versae Ecclesiae beneficio, in Breviarii Romani eraendatione oecupalum." Ueber§auvt

war ©avanti'« 9?ubm audj aujjcrbatb Stalten« weit verbreitet. P. 23oubie, ein

gelehrter Siturgifer au« bent 23enebictiner--£)rben, fam fecb« 9M nacb 9tom, um mit

i£m ju conferiren. Wlefyxexe 33ifd;bfe von granfreidj tuben it}n ein, über bte Sttven

ju fommen, unb eine neue 2tu«gabe be« ^ontifteate für bte Kirnen ibre« dleifyeS

gu bearbeiten. 3m 3. 1632 würbe er vom Srjbif^ofe von 9)caiianb beauftragt,

baß Gteremonial biefer fo berühmten Kirdje ju revibiren, mit ber Erlaubnis, fefbft

für ftd) attein bte ibm notbwenbig febeinenben ißerdnberungen vorjunebjnen
, 3uf^c

unb SBerbefferungen beizufügen u.
f.

w. ©ein £ob erfolgte ju Sttailanb 1638.

©avanti'« berüt)mtefte« Serf ifl: 1) Thesaurus sacrorum rituum, sive commentaria

in rubricas Missalis et Breviarii Romani, ba« vicfleic&t in ber fat&otifdjcn Seit am

weiteften verbreitete unb am bäuftgften gebrauste rituelle £anbbudj, welche« bte %
@ebrdud)e ber Kirche in 2ttejfe unb £ag$eiten betreibt, ibre Sebeutung unb (Befct) ictyte

erftärt unb bte 23orfd)riften ber ßirdpe, welche bte 2trt unb Seife ber SIbbaftung

be« ©otte«bienfte« regeln, mitteilt. SDcerati, au$ bem £fjeattner--.Drben (| 1745

ju 9?om) veranftaltete auf anbringen be« darbinal« Sambertini, ber ibn feiner

liturgifeben äenntatffe roegen fe$r fwcbfd;ä$te unb aueb, al« $apjl nod) auf aUe

Seife au«seid)nete, eine neue 2lu«gabe be« .Jhesaurus" mit vielen SSerbejferungen

unb Bttfäfcen, Romae 1736, 37 unb 38, 4 voll, in 4., August, Taurinor. 1736—40
5 voll, in 4., unb in biefer ©eftaft t'jt ©avanti'« SerJ ba« gefdjdfctejte £anbbud)

b>uptfäcb,iid) für bte Orariß. Stnbere Serfe be« ©avantu« ftnb : 2) Ordo per-

petuus recitandi officium divinum; 3) Manuale Episcoporum; 4) Praxis visitationis

episcopalis et synodi dioecesanae celebrandae, Romae 1628 in 4. Diefe beiben

Serie — bje unb ba bem Thesaurus angehängt, ftnb ebenfafl« feb> gefehlt unb

inftruetiv für atte biejenigen, weld)e mit ber Verwaltung einer Diöcefe betraut ftnb.

5) Octavarium Romanum, tjat wie bte SSorrebe unb betgefügte Approbation ber Con-

gregatio Rituum beweifet, ebenfatf« unfern ©avantu« jum SSerfaffer, ber e« auf

Antrieb 33eHarmin« UaxUitete. (Jnblid) rennt man nod) von ©avanti eine

Differtation , worin er beweifen will, bafü ber üftatfjanaei im Evangelium fein

anberer fei, al« ber Apoftei 33art|>oIomäu«. 9cod) ijt ju berieten, baft S3ene=

biet XIII., um ©avanti'« Anbenfen ju ebren, bte SBerorbnung gab, bafi von nun

an immer ein 9)?itglieb be« 33arnabiten4Drben« , bem er angehörte, Sonfuftor ber

$t. Kongregation fein fotte, wie bann fväter au^ 23enebict XIV., Sommafi unb

9flerati ju S^ren, ba« Sftämlu^e ju ©ttnjten ber X^eatiner verfügte. — ©. Gue-

zanger, institutions liturgiques I, 488. II, 19. 32. 529. 548. [Werfer.]

($rt$$aniga, ^Jetru« Ataxia, au« bem ^5rebigerorben
, ^5rofeffor ber 2;beo=

logie an ber Univerfttdt ju Sien. <5eit ber um 1749 burd) ben altern v. (Swieten
begonnenen Reform ber Siener Univerfität Cf. Sien, XI. 1027 ff.) waren bie

Dominicaner unb (befaßten) 2tugufliner ju Sien ganj vorjügfid) barauf bebadjt,

bie von i^nen fretö innegehabten unb felbfl nad) ber 3w<ttvoration ber ^efuiten

burd; bie »ragmatifc^e ©anetion vom Safyxe 1623 hei ifjrem Drben noc^ belaffenen

jwei t^eoIogifd;ett Sebrftüble mit tüchtigen ©etefjrten ju befe^en. Die Slugujtiner

beriefen au« ber neavolitanifd)en Orben«vrovinj ben P. Sluguftin ©ervafio,
fpdter 33ifd)of von ©attipoli, unb erwirlten ibrem ^rovincialen ^obann Sortivo

Cf 1787) im 3. 1765 bie 2eb>fnnjel ber SDcorat unb ^ajtorat. Sbenfo jteftten fte

ibren Drben«bruber, ben nachmaligen S3tfd)of von Somo (1789), bann von ^5avia

(1791), Sofepb. 33ertieri, bem gelehrten Dominicaner f etru« SWaria ©aj=
janiga auf bem bogmatifdjen Se^rftu^Ie an bie (Seite (Kinf, ©efd). b. Univ.

Sien, I. £b\ 1. W>ty. ©. 460). Diefer war 1722 ju S3ergamo geboren, früber

^rofeffor ber ^ilofovfjie unb ber XfyeoloQie in ^5avia, ©enua unb 35oIogna, feit

1760 aber in Sien ($Uin, ©efd). b. S^rijtent^. in Oeftreid; unb (öteiermarf,
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VI. 33b. 308). ©eine Sßerfe fmb : Praelectiones theologicae. 4 Tomi (1. 2tußg.

1763) gr. 8. SBien 1770—1775 (3. 21ußg. in 5 Steifen 1775—1779); Theo-
logia polemica, 2 Tomi, äßien 1778—1779. ©owobj feine £)ogmatif alß ferne

$olemif erlebten Slußsüge, unb $war jene ju ^ngoljtabt 1786, biefe ju 5D?atnj 1783;
ebettfo ©efammtauffagen in 7 feilen (Bologna 1795) mtb in 9 Steilen (SBaffano

1831). (Sbenfo fanben feine unb feinet Hmtßgenoffen Vertiert bogmatifdje SBerfe

einen gemeinfdjafttidjen Slußjug (23enebig 1790); jtatt iljrer würben 1789 ttüofel'ß

(f. b. %., VI. 233) institutiones theolog. dogra. in ben öflreidjtfdjen Slnftatten em=
geführt (_®int, 1. c. ©.571). Spiefjer gehört aud; nod; bie 9?oti$ in 23b.XI. 2. 1030.
©ajjaniga 50g ftd; fpäter nad; Statten jnrücf.

<$tbl)arb, ber ^eilige, SBifdjof »on (Sonftanj, mar ber ©ofm beß U$o
tUbalricuß), eineß in ber @djtt>ei$ unb um 35regenj reid; begüterten ©rafen. ©eine
Butter wirb £)iet»urg genannt. 2tnt 7. Stuguft 947 folt er an$ bem 3ttutterleibe

gefd;nitten worben fein, weswegen ber Speifige nad; feinem £obe inßbefonbere aud)

»on grauen, bte in fdjweren ©eburtßnötljen lagen, um feine ipitfe angefleht würbe,

wie nod; auß bem 18. ^afjrfmnbert aufgejeidmete 23eif»icte bartfwn. Unter bem
i)l 33ifd;of (£onrab, ber i£n febr lieb i)attt, würbe er in (Jonfknj erjogen, wo er

aud; feine ©d;ufbifbung erhielt. 2)ie grage, ob er Sftönd; gewefen, muf »erneint

werben, obwohl 35ucelin im Menolog. Benedictin. ad diem 27. August, behauptet,

bafj er 23enebictiner gewefen fei. Sftabitfon toä$t cß jurüd
5

, ba in feinem

ganjen Sieben nid;t baoon bte 9Jebe fei , wenn er and; ben gaftiß ber 33enebictiner

eiuoerleibt werben, m$ (nad) 5W ab illon) bnrd) bte »on ©ebfjarb »ofljogene

Stiftung beß ^enebtctinerflofterß^pererß^aufen feine genügettbe ©rffärung ftnbe. 2)ie

^cit, Wann er ben bifd;öffid;en ©tubt »on Sonjltanj beftieg, tjt nidjt fldjer, ein

neuereß tentfd; gefdjriebeneß Seben nennt baß Safyx 980, wäbjenb £>e»ibannuß
(coenobita St. Galli) in feinen Annalib. brev. rerum in Alamannia gestarum fd;oit

jum 3<tf)x 975 febreibt: Kebehardus episcopus efficitur, unb ip er mann uß (£on=

tractuß baß (£retgnifj tnß $a1)x 979 fe$t. ©ooiet ift ftdjer, baf jwifd;en bem $1.

(Jonrab unb ifjm ©anunotfuß alß SBifdwf fallt. Otto IL, beffen ©eoatter

(compater) @eb|>arb genannt wirb, fyatte grofe greube an feiner ©tubjbefteigung

unb aud; bie »ä»fttid;e GTonfirmation würbe leidet außgewirft unb traf balb ein. ©tatt

bafi wir nun »on ben alten ©efd;id;tfd;reibern eine betaitlirte 21ufjäbjung beffen, xo<x$

ber Zeitige gettjan, erhalten, muffen wir unß mit ber bürftigen S'iotij begnügen:

coepit vir Domini boni pasloris imitari exemplum, mercenarii devitare perfidiam

:

talentum sibi creditum cum lucro reportare, omni menlis annisu satagere, omni vir-

tuli operam dare, sicuti decebat Domini dispensalorem: bonus, pius, pudicus, sobrius,

castus et ut breviter dicam, omni bonitate conspieuus, universo morum decore or-

natus. Ibat enim de virtute in virtutem, ut videret Domini decorem in Sion. Omni
custodia servabat cor suum, illud attendens, quod Dominus in Evangelio ait: „Beati

mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt"; omnibus omnia factus est, ut oranes

salvos faceret: omnia autem faciebat propter Deum, ut haeres ejus fieret, cohaeres

autem Christi. 23on einer ©pnobe, bie er in Sonftanj gehalten, wirb nur gefagt,
'

ba^ fte gehalten worben, über £tit unb ©egenftanb ber SSerb.anblung erfahren wir

nid)tß. Um für ßird;en, Softer unb bie Firmen Mittel ju tjaben, forberte ©eb^arb »Ott

feinen 23rübern fein »aterlid;eß Vermögen, baß i^m nid;t ob,ne 2Biberftreben außgefolgt

würbe, ©eine ^auptfdc^licbfte ©tiftung war nun ^eterßfjaufenbet Sonftanj, beffen

S3au im 3. 983 begonnen unb baß mit 33enebictinern auß ber 9flet'nrabßjelle beoölfert

würbe. 3m 3- 989 erwirfte ©eb^arb in 910m »erfonlid; ©naben, SRelicjuiett

unb ^3ri»ilegien für feine Stiftung, xx>a€ am 25. Slpril beß genannten 3a§xe$

gewdbrt würbe. 2)af er fortwä^renb für ^eterßtjaufeu Umtyt war, bejeugt aud)

ein ©nabenbrief Dtto'ß III., ber am 2. 3uni 993 ju S3irgila (Ui 3ena) außgefteüt

würbe. SDZit ber Slbtei SJ^einau gab eß in ber legten Sebenßjeit beß \\. 33ifd;ofß

unliebe SSetbanbtungen über bie Verwaltung ber ©tiftßgüter, welche ber Slbt ganj



©ebbeS. 443

önf»rac$, wätjrcnb fte jum 2§e»l uo$ unter bifdjöftic§er 3uri$biction flanben. 2)ie

©a#e würbe &u feinen Sebjeiten nity aufgetragen, ba Otto III. ben ^eiligen f atfjen

in femeriet 2£eife tränten mochte. 3m 3- 995 ober 996 ftarb ©ebljarb unb

würbe, »fe er gewünfdjt $atte, in feinem geliebten feteröfjaufen beigefefct. — (5$ ift

»on Saurer in feiner Helveüa saneta behauptet werben, ^n^cenj II. tjabe @eb=

l>arb auf bem @oncit oon $tfa im 3. 1134 canoniftrt. 3ebenfattö ift feine 23er-

ebrung alö bie eineS ^eiligen fe^r alt, wenn au$ auffallenber 2Beife ein G>onftan$er

35re»ier »om 3af>re 1609 feinen tarnen nidjt enthalt. 2>agegeu ftnbet ftdj ein

Proprium oon i^m in jwei 23reoieren au$ bem 16. 34^unbert, »n «mi» Styoner

»on 1561 unb in einem ©iltinger »on 1575. 3m »origen 3a$rfmnbert erwarte

unter bem SBolfe in ber 23regenjer ©egenb eine aufjerorbentlidje 2Sere|>rung jum

Jpeitigen, unb ba oon vielfältigen SSunbern unb ©nabenerweifungen baö ©erebe ging,

lief 23ifc$of 3ol>ann priebri^ »on (£onftan$ bur$ Sbict oom 24. 3)?är$ 1727

eine Unterfudjung einleiten, beren 9?efultat bie bifdjbfliclje «Betätigung oieler berfelben

war. 3D?an ftnbet fte in bem im 3- 1730 in beutfe^er «Sprache erfc^ienenen Scben bc$

^eiligen. £ie 23oflanbiften tjaben fte lateinifcty im fünften 21uguft=33anbe t§rer

(Sammlung. £afelbft ftnbet ft^> au<§ bie »on 2ttanliu$, einem 23regenjer (i 1519),

im 3. 1511 in jwei 23ü$em »oltenbete 23iograpl?ie be$ ^eiligen, bie juerft »on

5? einriß SanifiuS in tom. VI. Antiq. lect. abgebrueft werben war. 33gl. aua>

Neugart, Episcopatus Constantiensis in bem einigen erfc^ienenen S3anbe ©. 297 ff.

[§otjwart$.]

©ctoes, 2tleranber, f$ottifc$er ^riefter, war geboren im 3. 1737 ju

Strrabowl, ßir^fpiel ^ut^en, in ber fc§ottifc§ett ©raffäaft 23anff. ©ein SSater,

obwohl ein tyätytx in mittelmäßigen 23ermögen$umftänben
,
gab feinen »ier (Söhnen

eine »iet forgfättigere (Jrjielmng, aU fonft in biefem ©tanbe gewölmlic§ ift, unb

inSbefonbere erhielt ber junge Slteranber feinen erften Unterricht Ui bem ipofmeifter

feines jungen ?airbö ober ©utSljerra, wobei er eine fetjr gtücflictye gaffungSfraft an

ben £ag legte. ©ebbe 3 Altern felbft foKen (nac§ bem SKecrotog im Monthly Ma-

gazine, Ü)cär$= unb 2tpril§eft 1802, »gl. 3^«* Siteratur^eitg. 3ntellig.-331. 1803

dlv. 41) ju ben liberalen Äat^olifen gejault tjaben, \va$ unter Slnberm auct> barauS

gefa)loffen wirb, bafj fte i^ren ©otm frütjjeitig mit Stufmerffamfeit unb SSere^rung

in einer cnglifc^en SBibel lefen lehrten. (So wirb fdjwer ju entfe^eiben fein, ob biefe

Slngabe auö bem berannten prote^antifc^en SSorurt^cil über ba$ 33ibeloerbot in ber

fat^oIifa;cn ^irc^e ftamme, — bie englifc^en ^at^olifen gebrausten befanntlic^ fc^on

längft eine englifdje, bie fogenannte S)oua9=Ueberfe|ung — ob e$ ein ganj uuge=

reo)tfertigter ©c^luft m$ ber fpätern ÖÜc^tung beö ©o|meö, ober ob baran SSa^reö

fei. S3alb würbe ©ebbeö nac^ ©calan gefenbet, einem unbebeutenben Drte im

f^ottifc^en ipoc^Ianbe, wo man bamalS jungen Kat^olifen, bie $um ^3riefterflanbe

beftimmt waren , bie jutn S3efuo)e einer ttnioerfttät not|)Wenbige SSorbilbung gab.

SSon Ijier ging ber junge Sanbibat be$ ^5rieftert^umö nac^ gart'S in$ fdwttifdje Sol=

legium 1758, weites bamalö unter ©orbon ftanb, ^örte bie SSorlefungen im
©ottege be 9?a»arre, unb ^)ebräifc§ in ber ©orbonne Ui Saboocat. Ueberall

jeic^nete er ftdj auS, befonberö aber in biefem lederen ftafy, fo baß Saboocat
ben SJunfS auöbrücfte, er mochte in ^ariö bleiben. Slber ©ebbeö jog eö »or,

nac§ ©c^ottlanb jurücfjufe^ren im 3- 1764. Spier erhielt er bie t>l. SßSet^en unb

würbe alöbalb nact) 2)unben gefanbt, um bie ©eelforge ber Kattjolifen in ber @raf=

fc^aft Slnguö ju übernebmen. 3«1 folgenben 3«^^ würbe er nac^ ^raquaire oerfe^t,

wo er brei 3a^e alö $)au$faplan beö ©rafen oon £raquaire fungirte. Spitx, fowie

in s]Jari3, wo^in er 1768 ging, Ijatte er oiel Üflufje unb ©elegen|eit ju literarifc^en

SBefctyäftigungen unb befonberö ju feinen §ebrätfä)en ©tubien , bie er mit Vorliebe

trieb. 3«t 3- 1769 übernahm er in feinem SSaterlanbe bie ©eelforge ber anfe^n^

liefen tatljoIifc$en ©emeinbe ju Sluc^in^alrig in 33anffö§ire. 2)er S3au einer neuen

Kapelle unb eine$ ^3farr^aufeS, ben er $ter unternahm, prjte iljn in ©^ulben,*bcs
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#er$og öoii SWorfotf bejahte fte für t$n. 2fber ct'rtc »erunglücfte ©pecufation, tvetc^e

©ebbe 3 balb barauf unternahm, um ftdj öconomifcb ju »erbejfern, Braute tfjn in

neue ©eltwerlcgenljeiten , au$ welchen t'fm audj ber literarifebe SSerbienjt für eine

jtemlicb, günjh'g aufgenommene Ucberfefcung auSerlefcner ©atyren beö Sporaj C^onbon
1779 tu 8.) iu$t ganj jte^en fonnte. Um biefe 3ett begann ©ebbe« über manche
^3uncte fatljolifctyen ©taubenS, j. 23. über Slbläffe, Silber, Reliquien ic. Slnftt^tett

3U dufern, an wetzen bie $at|>o{ifen $o$K$ 2Iergcrnif nahmen. 2Öabrfcl)einlidj

$atte er fte atlmäbjig im Umgänge mit ^rotefianttf^en Sorbö unb ©eierten, in

bereu ©efeflföaft er ftdj feljr oft befanb, eingefogen unb ben warnenben 33orfletfungen

ber Äat$ottfen gegenüber mit ber tym eigenen £artnäc?tgf'eit unb 3?ei$barfett in fidj

befeftigt. Umfonft bemühte ftdj fein 33if^of, ber apoftolifdje SBicar £ap, ein from=
mer, erleuchteter ^rälat, t$n ju befferen ©eftnmwgen jurücTjurufen, er mufte t$m
fogar mit ©ufpenfwn brof>en. Sa »erlief enblicb ©ebbeö feinen ©eelforggpoften

in 21ua;in§alrig C1779) unb ging na<$ Sonbon, wo er nod) einige Monate an ber

Kapelle ber faiferlicfyen ©efanbtfcfjaft funetionirte , bi$ ^at'fer 3ofepf> II. biefelbe

aufgeben befahl. Die folgenben jwet %a1)xe foß er noctj gelcgentjettlicb geprebigt

tjaben, bann gab er enblicij um 1782 alle priefterlidjen Verrichtungen ganj auf unb

befestigte ftcb nur mef>r mit literarifc^en arbeiten. 23ereit$ fy&tte er — ba$ erfte

S3eifr>iel ber ©rabut'rung etneS ßatfjolifen bafelbjl — jur Seit feiner Ueberftebelung

nacb ?onbon, »on ber Uniserfttät in 2lberbeen ba$ £>iplom eines £)octor0 ber 9tec^te

erlangt C1780), eine @§re, bie er wob,! ebenfo feiner unlatfwfifcbett ©eftnnung i»ie

feiner magren ©ele^rfamfett »erbanfte. 33ereitS im 3- 1762 Ijatte er feinen ^3ro*

fpcctuö einer 33ibelüberfe§ung bruclen lajfen (f. SluSjüge in ben Engl. 2)?igcet(en

33b. VII. ©t. 2 @. 138); feitbem unb befonberö nacjjbem er in Sonbon ftdj nieber=

Qelaffen, axUitüt er, t-on bem fatf>olifd)en Sorb ^Jetre protegirt unb mit ©elbmitteln

unterftü£t, aufs (£ifrtgfte an ber 2luSfüb,rung feinet SSorfjabenö. d$ erfdjien im 3-

1792 bie erfte Lieferung berfelben, ben ^entateudj unb baS 35ucfj Stfue ent^altenb,

worin naclj ben ©runbfäfcen einer burctyauS unb entfdjieben rationaliJHfc^en Qtregefe

unter anbern bie biblifcjje Srja^lung »on ber (Schöpfung unb öom ©ünbenfaH aU
eine ganj unhaltbare, rein fub|ectiöe ^^^ot^efc bargefMt mar, bie einem 3^italter

angehöre, in meinem alle SRaturmijfenfd[>aften noc$ in ber erften ^inb^eit lagen
(f.

SSorrcbe beö S8nfy$, worin er ft$ ganj an bie 2lnftcf)ten »on SWic^aeliö unb (£idj=

|orn anfc^lieft). T>a$ natürlich au<| anbere ^ijlorifc^e Angaben ber $1. ©etyrift

über bie Urjeit, SBunbererjd^lungen :c. nic^t beffer megfommen, Idfit ftc^ nafy bem
©efagten ni$t anberö erwarten. S^ war nur bie (Srfüttung einer gan^ natje liegen^

ben, unumgänglichen ^3flic^t, baft bie brei apoflolifc^en SStcarien öon (Snglanb, bie

33ifc^öfe »on JÄama, 2tcant§uö unb Senturtd in part., einen Hirtenbrief an i^re

©emeinben erliefen unb fte t>or bem Sefen biefer Ueberfe^ung warnten. $o§n
2)ouglaf, ber 33if4>of »on Gfenturia unb apojlolifc^e SStcar »on Sonbon, lief über*

bief bem SSerfajfer bie ©ufpenjton anfünbigen, eine ©träfe, bie er nur burdj aW-
balbigen SÖiberruf noc^ abwenben fbnne. 216er ©ebbeö füllte ftc^ babureb nur

nodj me^r gereijt unb ft^rteb btefem feinem fircblic^en Oberen einen 23rief, ber auc^

bem Kurjftcbtigften jeigen mufte, baf mau e3 ^ier mit einem innerlio} oom ©lauben

abgefallenen, »on Eigenliebe ganj eingenommenen Spanne, mit einem Sljarafter »on

duferfter ^etjbarfett ju tljun ^abe. SSielleicbt, S^plorb, fc^reibt er unter Slnberm,

möcbten ©ie gern eine ©elegenbeit ^aben, 3^r bifdjöfli<$eg Jlnfe^en ju jeigen unb

mit SBerweifen ju fm'elen, wie Ktnber mit einem neuen 33alle t^un. $fy wünfe^e

3^nen »tele ^reube ju btefem ©»ielwerf, aber Imten ©ie fta), SW^lorb, ju »iel bamit

ju fielen. Saö mief) anbelangt , ic^ fürchte $§xe Srob.ungen nic^t unb werbe über

3brc SSerWeife fo lange laö)en, aU ity mir bewuft bin, fte nidjt ju »erbtenen. 3dj

werbe mic^ niemals tyxtm 33efef>fe unterwerfen, weil tcb i^n für übereilt, ladjerltclj

unb formwtbrig Ijalte. SBenn ©ie baö für eine ^inreiebenbe Urfac^e galten, mic^

ju#fuf»enbiren, fo möge ^^nen btefe (Srflärung wo^l befommen. Slber, tn SGBabr^eit,
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i$ »erwafte in Syrern ©»renget gar feine ^ajtoralgeföäfte ; feit »ieten 3a§ren %aU

icb nidjt gepredigt, nidjt unterrichtet, ntc^t ©acramente auögetyeift unb e« ijt

wenigffen« fec^ö 3a$re Ijer, baf tc& in einer öffentlichen tapefle 2)?effe gelefen

$aU u. f. f. £a« mag genugfam jur Q^araftertjtif be« Sflanne« bienen! Ueber

feine ©taubenögenoffen, bie natürlich ju folgern treiben eine« ^rieffer« nic&t gleidj=

gültig fein fonnten, besagte er ftdj »or einem ben ßat^otifen fernblieben fubticum

in einer nicb,t weniger bittern SSeife. Unwiffentjeit, SJctf?gunjt, Sßotyeit, fagte er,

fei fdjon feit itfn ^a^ren in »ergebenen ©ehalten »on SWöndjen, ßtofferbrübern

unb 2Bi$tingen bemüht gewefen, feine arbeiten tjerabjuwürbigen unb feinen Sftuf ju

morben Cf- Adress to the public by Dr. Geddes 1793). £>er jweite 23anb feiner

Bibetüberfefcung (9tid)ter, ©antuet, Könige unb ^aralipom. enthalten») erfdjien im

3. 1797 unb fpracb bie ©runbfä&e be« 93erfaffer« über bie Snfrwtion ber $1.

©ebrift mit einer Sntfcbiebentjeit unb Sonfequenj au«, baf ftc^ je|t auefc, angticanifcfye

£f>eotogen mit ^nbignation »on tfjm wegwanbten unb i$n at« Ungläubigen, retigiöfen

Sibertin unb Berfjeug be« £eufet« bejeidjneten (fo int Critical-Review, 2tprit,
f. b.

(Snglifc&en ÜHfcceflen 23b. VIT. ©t. 2. ©. 138 ff.). 3" ber SSorrebe ju biefem

33anbe fagt er ftcb, nämttcb, offen »on ber altgemeinen Seb^re ber Äirc^e to«, baf bie

$1. ©ebrift in ifjrem ganjen Umfange infpirirt fei. £>ie bibtifdjen ©djriftftefler $aüm
nadj feiner Behauptung feine anberen Hilfsmittel i^rer 2)arjtettung at« atltin

menfc^lic^e, nämtieb, »on Sßenfcijen getriebene Urfunben unb waren beffjalb ebenfo

gut, wie anbere £>ijtorifer, im gälte ftcb, JU irren. Stucty befafen fte nify metjr

Qüinftc^t unb Urt^etßfraft at« biefe, unb waren jum SJflinbejten ebenfo leichtgläubig,

üftiebt anber« fpricb,t ftcb, biefer »erirrte ^riejter, ber wob,! ein Kat^otif, aber fein

Stnljänger be« Zapfte« ju fein »ergab, in feinen im 3- 1800 in Sonbon erfdjt'eneneu

„Critical Remarks on the Hebrew Scriptares Vol. I. containing remarks on the Pen-

tateuch" über ben ^nljaft ber bibtifc^en SBüctjer au«. Die Srjä^tungcn »on ber

©djöpfung, bem ©ünbenfatt je. bejeic^net er offen at« SDfytyen, über bie £age be«

^arabiefe« $u forden, fei unnötig, ba e« »iefleic^t bto« in ber GEinbitbung be«

Sttotb,otogen erijtirte. 3U @wb. 8, 18 warnt er, einem unbefannten tjebräifctyen

©c^riftjtetter nidjt $u »iel jujutrauen, unb feine SÖunber, benen e« an ^intängtic^er

©taubroürbigfeit feb,te, jujugeben. Söeber 2Äofe« notby bie -Magier fonnen ib^re

<Stäbe in ©fangen »erwanbett ^aien, voie @rob. 7, 5 erjäb.tt wirb; entWeber ijt

bie Srjä^tung erbietet ober tjat auf beiben ©eiten Stäufdjung ffattgefunben u.
f.

w.

Ogt. Jenaer iikxat. 3eitg. 1801. Sir. 163). Ob er bei folgen Stnftc^ten noc^ bie

®otfycit S^rijti befennen fonnte, bie er nod) im 3- 1^87 gegen ^rieffteu. oer=

fytitiQt 1)<itte
t muf man fetjr bab/ingeftettt fein taffen. (Sine SSert^eibigung ber

^at^otifen ©rofbritannien« gegen biejenigen »roteftantifc^ett ^anatifer, welche eine

2luf(?ebung ber ©trafgefe^e, bie gegen fte nodj bejtanben
, für unjutäffig ^ietten , ijt,

wk nidjt anber« ju erwarten, in einem £one gehalten, baf fte ebenfo gut at« eine

^ofemif gegen ben römifefeen ©tu^t, wk aU SerttjeibigungfSfctyrift ftc^ aufnimmt.

SSon jeb,er, behauptet ber SBerfajfer, fei ber ^at£olici«mu« ber fat^otifen Sngtanb«
ein anberer, me^r mitber unb gemäßigter gewefen, at« berjenige ber anbern Nationen,

^efürebte man »on einer Sonceffton an bie ^attjotifen ein Umftcftgreifen be« tyapiQ*

mu« in Britannien, fo muffe er bagegen fagen, baf i^m ber gefunbe ©inn feiner eng=

tiföen Sanbeleute SBürgfd;aft genug gegen biefe« Uebet gebe. Stuf fotcb,e 2Beife

»ertb,eit)igte er feine f irefee, auf fotefe SBeife »erteumbete er ben guten 9?uf feiner

©taubenögenoffen in Sngtanb , welche fowobj im (Jfericat= at« Saienffanb fo tkh
bureb i^ren Sifer unb t>re @lauben«treue auögejeic^neten 33efenner in iijren Weifen
jagten Cf. über biefe Apologie b. Jenaer 2tHgem. Siteratur=3eitg. 1800 0tr. 328
unb 1801 Stfr. 291). SSiele feiner 2tnftcbten b^at ©ebbe« ob^ne 3weifet au« ben

©Triften ber bamaligen rationatifti|'d)cn Sregetcn ^eutfe^tanb« gefeböpft, beren

©Triften er fteifig ta« unb citirte. ©0 folgte er im ^entateudj befonber« (Sieb-

^otti unb 3)cicbaeti«, ben Dr. ^autu« nannte er feinen gefcbäfcten ^reunb,
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Qatyt't, SHofettutüttet'«, 3erufalem'$, gaber'S, (S^ulje'^, fcejet'*,
Sobjlein'g jc. ©Triften fannte er. ©ein £ob erfolgte nach langen Seiben am
26. gek. 1802. 3ft <J5icot Cf. Biogr. univers. 2lrt. Geddes) recht berietet, fo $at

er auf bem Sterbebette bt'e 2lbfofution empfangen, obwofjl e$ zweifelhaft Uäit, ob

er wiberrufen, n>aö afterbingg, ba er weniger bureb falte Ueberlegung, al$ burd)

Seibenfcbaft auf feinem ^rttege weiter getrieben würbe, nicht ganj unmöglich wäre.

51ber jebenfattS fte^t felbft ber erfteren Eingabe ^icot'sS bt'e »on ibm felbft mitge*

feilte bebenftiebe Sbatfacbe entgegen, baf ber apoftofifebe SSicar »on Sonbon ba$

bl. Üflefopfer öffentlich für tbn barjubringen »erbot. SSon feinen ©Triften nennen

Wir: 1) Select satires of Horace, translated into english verse 1779 in 4.; 2) Pro-

spectus of a new translation of the holy bible— corapared with the ancient versions,

with various readings, explanatory notes and critical observations 1786 in 4.;

3) Letter of Priestley, in which he attempt to prove that the divinily of Jesus Christ

was a primitive tenet of christianity 1787 in 8.; 4) Epistola macaronica ad fratrem

de iis, quae gesta sunt in nupero dissentientium conventu. Londini habita prid. Id.

Febr. 1790 etc. a. 1790 in 4.; 5) Carmen seculare pro gallica gente tyrannidi

aristoeraticae erepta 1790 in 4., translated from the original latin 1790 in 4.;

6) John Douglass, bishop of Centurio and vicar apostolic in the London district

1794 in 4.; 7) the battle of Bangor, satirical poem, bie ©ebtaebt »on 23angor, ober

ber Sriumplj ber Kirche; 8) the first eklog of Virgil, translated into skottic vers;

9} the first idillion of Theocritus transl. into skottic vers; 10) the holy bible faith

fully translated from the correcteo texts of the Originals, with various readings, ex-

planatory notes, and critical remarks Vol. I. 1792, Vol. II. 1797; 11) adress to the

public on the publication of . . . new translation of the bible 1793 in 4. Cf. oben);

12) modest apology for the roman catholics of Great Britain (f. oben), überfefct »on

^aulu$, 3ma 1801; 13) Critical remarks on the hebrew scriptures, Vol. 1. cont.

remarks of the Pentateuch. (üüine ^Bearbeitung biefeä festeren 2Serf3 mit 23ei§iefnutg

ber 33ibefüberfe$ung $at ^o^. ©e»erin33ater gegeben in feinem Kommentar
über ben fentateud), $atie 1802, 2 33be. in 8. £>a$ SSerjeicbnifj fämmtticber

©ebriften beg ©ebbeö f. Ui dteuf, ba$ gelehrte (£ngtanb »om 3. 1770—1790
@. 148 unb »om & 1790—1803 £bl. I. ©. 388. lieber fein Sehen »gl. bie

erwäbnten Snglifcben TOceften, Tübingen 1802 23b. VII. @t. 2. ©. 138; Jenaer

Mg. ?iteratur-3eitg. 1803, SnWiQtnfät 9er. 41; Good, John Mason, Me-
moirs of the life and writings of Alex. Geddes. London 1803 in 8. [Kerfer.]

©efrifje, fir (bliebe, tjeifige Cvasa, ministeria sacra) werben jene 23e$ättniffe

genannt, bie Ui ber geier ber bX Stteffe, Ui ©penbung »on ©acramenten unb jur

^Aufbewahrung ber (5ud)arijtie ober ber 1)1. ÜMe in Stnwenbung fommen unb ju

biefem SBebufe benebicirt ftnb. 33iele ©efäfe, welche bie alte Kirdje nöttjig fjatte,

ftnb aufer ©ebraueb gefommen, anbere, welche fte nicht fannte, nötbig geworben.

£)ie jeijt in fatbolifdjen Kirnen üblichen hl. ©efäfje ftnb ber Kelch mit f>atene,

Söffelcbett, Kannten, baS Ziborium, bie tyyxi$, 9)?on|tranj, Siaucb*

fafj unb bie ©alarien ober ©aljgefäfe, §u welchen noch ber äBetbwafferfeffef
genommen wirb. £>aö »omebmfte Kirdjengefäfi ifl ber Kelcfj. ©cfjon in frübefter

3eit ber Kirche befanben ftd) in ben cfrijtticben Sempein gröfj ere Kelche jum

2)ienjte ber Qiommuuicanten (calices ministeriales), manchmal iljreS Umfanget unb

ifjrer ©cbwere wegen mit ^enfeln öerfe^en (calices ansati) unb f lein ere ober

Dpferfetcfje jum ©ebrauebe für friefier. SSon biefen »erfebieben waren bie

Sauf f eiche (calices baptismales), au§ beneu man Täuflingen unb Kinbern Jpom'g

unb 9Mcb reichte, unb bie Kranfenfelche, in welchen man baä 23iaticum ju ben

©terbenben brachte. $ene größeren Kelche bienten anfänglich jur ©penbung beö ^1.

S31uteS felbft, unb aU bie Kommunion unter beiben ©eftalten aufhörte, jur 9?eithung

be$ Seineö, bem man einige Kröpfen be^ bl. 331uteö beimengte (complementum

communionis, confirmalio). S)er ^Btin würbe »on bem £)iacon ottre^ sin meiftenS
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ftlberne« ©eitjgefäf? (colum, colatorium) in bie Keldje gegoffen, anb aa« ben

properen Ketct)eu würbe, fo lange bte Gtommunion sub utraque noä) übtidj war, ba«

pt. 23tut nicbt getrunfen, fonbern mittete eine« ftlbernen ober golbenen ^ötjrc^en«

j-istula, calamus, pugillaris, tubulus, arundo, pipa) gefct)türft. 2luc§ bte ^ßatenen

waren einft größere unb Heiner e. $n bcn erften (Patenae ministeriales), mancfy=

mal große, tiefe ©Raffeln, braute anb bradj man bte confccrtrten 33robe ben

©laubigen, unb reichte itnten bie öutogicn; bie uttconfecrirten SBrobe trug man in

ber (Japfa jum Wtoxt. %n bie ©teile biefer ^Jatcnen ftnb bie Ziborien (»on

cibus, nidjt »on läp, f.
II. 545) ober ©petfefctcb> getreten. £>t'e Heineren ^atenett

gehörten ju ben Opfert*eitlen , beibe waren meiften« »on ©olb ober ©Über unb

mancbntat am 9ianbe mit eblen ©teinen gegiert, ©o lange bte £aa«commanion

bauerte, in ben erften brei ^a^r^unberten, nahmen bie ©laubigen, xoaS fte Ui ber

(ionununtott in ber Kircb> übrig geladen, nad) Spaufe, woju fte ein eigene« 23e*

^atttiif?, bie 2Irca (arca, arcula), Ratten, ba« atlererft in einem üBeibenförbctyen

QiTtdior, Wlatty. 14, 20) beftanb, in beffen innerem mandjmat eine ^lattt'rung

»on ©Über, l>äuftg aber nur ein reine« leinene« Slücbjein, ba« 2)ominicale, ftcb,

befanb
,

fpäter au« 9iinbe ober überhaupt au« Spotj gefertigt unb innen mit ©über

ober ©olb »erjiert war. S^a^bem im »ierten 3at?rl>unberte mit ben Verfolgungen

auä) bte $au«communion anfge^ört t>atte, roarbe bie übriggebliebene (Sactyariftie in

ben ^aftopfjorien »erwatjrt, bie etwa ba ftdj befanben, wo in alteren Kirctjcn

bie fogenannten 2lttart)äa«ct;ett angebracht ftnb, welche fetbjt al« Ueberbtetbfel jene«

©ebrauctye« angefeb>n werben tonnten, wenn ü)r ttlter fo xoeit hinaufreichte. 3"
bemfelben 3^r^nberte fing man im Oriente an, über ben Sittären 3^t3fbecfe,
£abernafel ju errieten, »on ber Glitte ber äßölbung biefer 3cftgcbecfe tjing bie

öudjartjtie in einem ©efäfje »on ber ftoxm einet £aube, be« ©innbitbe« be« göttlichen

©elfte«, be« Ueberfä)atter« , b>rab, ba« ©efäjj fetbft, in bem manchmal eine Kapfei

jur 23ewat>rung unb jum iperau«ne|>men ber (£ud>artftie nod) angebracht war, Ijiefj

|jerijterium (t>on Ttsoioreoü £aube). Vom ftebenten bi« jum jet)ntcn 3af)rf>unberte

»erbrängten btefe ^ertjtcrien ®efäf?e, bie »on it}rer ©eftatt £t>ürmdjen (turri-

culae, turres, turritac aediculae) gießen, im Stbenblanbe juerft in ©ebraucty famen,

unb anfang« gewöfmtid) anf bem £>ecfet eine £aube, fpäter ein Kreuj trugen; fte

waren »on ©über ober Slfenbein unb tjatten öfter nocfy im Innern *™e Kapfei »on

©olb, in ber bie Sudjariftie ftcb, befanb; man trug fte beim 25egtnne ber Stteffe au«

ber ©acrtftet unb ftettte fte auf bcn Slltar. £>er Söffet, ben bie Sitten ju ben

Ktrcfyengefäfen jaulen, biente ju öerfcfn'ebenen Verrichtungen : 1) würbe in »erfdu'e-

benen Kirchen ben Cat'ett mit einem Söffet ber Ijl. %eib in ba« eudjartfiifcfye 331ut

getaucht gereicht, xoa€ namentlich hei Täuflingen unb Kinbern gefc^a^ , 2) mit bem
Söffet pflegte ber 2)iacon bte Jpoftie an$ ber £>ofe, worin bie (Suc^ariftie beftnblic^,

auf cie tyaten ju legen, of>ne jTe mit ben Ringern ju berühren, 3) mit bem Söffet

fdjöpft minbejten« fett bem ftebenten Sa^nnbexte ber ^riefter Saffer au« bem
Kannten in ben £>pferfetcb\ Dt)me (amae, amülae) ^ieft mau etjebem jene ©efäße,
in benen ber SBein, ben bie ©laubigen opferten, hexoofyxt würbe; fte waren »on
©über ober Kupfer, oben runb unb enge, unten weit. 2lu« ib>en natjm man ben

äßetn jur 3Äeffe, ben ber 2)iacon burcb; ba« @eit)gefäß in ben Kelc^ goß ; an ib>e

©teile ftnb bie Sftefüf ännc^en (urceoli, ampullae, wo»on ber bje unb ba übliche

SHame Rollen) getreten, welche »on ben Römern um it)rer Sle^nticpfeit willen an<$

Gommolli, Gemmiliones, 3wülinge genannt werben, ©te ftnb gewö^ntieb »on Sinn,

boct) ftnb bie gläfernen forco^t wegen minberer ©efa^r ber 2$erwed)«tung , al« au^t)

au« ©rünben ber Slceinltcofcit »orjujie^en, wef^alb au§ ba« Soncil »on 2t»ignon

»on 1594 c. 24 »orfdjretbt: Urcei posthac vilrei erunt, non stannei. 9?aucbfafü

fyeifyt ba« 33e^ättnif, in welchem ber 2BeÜ)rauo; angejünbet wirb. 9)?an fyatte et)ebem

größere, welche lint« unb rec^t« »om Stttare ftanben ober an Ketten fingen unb

51^9 miat er ien (Ihymiateria, thymiamateria) fiepen, anb Heinere ober tragbare,
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wie fte notf; übliä; finb. 3u bem a^auc^faffc gehört ba$ Seifjraucfgefdft, »Ott feinet

©eflalt tet un$ ©cbifftetu (acerra, pyxis thuris, hannopus, incensarium, navicula

incensi) genannt DaS ©efdf, worin bte (£ucb>riffie ju ben tränten gebraut wirb,

tjeift ^prt'S, Pyxomelum. 3m achten 3ab>fmnbert trug »orfcb>iftlic§ , wo ber

Mangel ber ^riefter groß toar, jeber Sanbpfarrer eine breifacb> ffyjri$~&et fiel), worin

ftd> 6$n$ma, Oet ber Stäuftinge unb bt'e (£u#arifh'e befanb. £eutjutage ifl bt'e

159«'« gewölmlid) eine bopoelte, oben beftnbet fta; bie (£ud;arijtt'e , im untern 33e=

Ijdltniß baä tranfenöl. Die SWonftranj (ostensorium, monstrantia oon monstrare),

gleichfalls &u ben tirdjengefdßen gesagt, tft feit ©infü^rung be$ ^ronleidmamfefteö

C1311 ober 1320) üblid;. Die ©acramentt)äu$d;en , worin man anfänglich bie

Sudjariffie üt ber Sunuta ober Heineren Dftenfort'en reoonirte, würben im 15.

3ab>$unbert burd; bie je^t üblichen £abernafet auf ben ftronaltdren (f. b. 2t.

i. @. =23.) »erbrängt. 5Kod; gehören ju ben tirdjengefäfjien bie ©atarien, jur

Aufbewahrung beö geweiften ©aljeS bienenb, fte finb oon 3imt, ©über ober ©ta$,
unb ba$ Seifjbrunnbecfen mit bem StSpergitt. — telcb>, Siborien, ^atenen,

9ftonf!ran$en, $öjci$, ben Seü)teffel fegnet ber 23ifd>of jum @ebraud;e, mit feiner

Qhrlaubniß ein anberer ^rtefter. @ntweit)ung ober Sntwenbung biefer ©egenftänbe

tft ©acrileg. tircb>ngefäße fotten ftdjer bewahrt unb reinlich gehalten werben,

wie e$ ftci) für Ort unb ©egenftanb gejiemt. 2luöfüb>lidj über biefe ©egenflänbe

Rubelt Eintet im in feinen Denfw. S3b. II. £f>t. II. @. 97 ff. unb 23b. IV. £f>t. I.

@. 169 ff. 2Sgt. bjeju bie 2Irt. 2lbenbma£t$feier, Ziborium, teld;,

tetdjföffetdjen, 2ttonffranj, f atena, 9iaud;fa£. [g&erf-]

&ei)cimnif} (in ber üKorat). Sie eö ©eljeimmffe be$ cb>ifttid;en ©taubenS
gibt, fo fann man aud; @eb>imniffe be$ djrifilidjen ?eben$ mtterfa)eiben ; unb wie

man unter j'enen fotd;e Cetjren »erfleht, ju bereu Gnrtenntniß unb ©rgrünbung bie

menfd)tid;e SSernunft unjureic^enb tft, fo »erffetjt man unter biefen fold;e £ugenben
ober £ugenbb>nbtungen, welche ju üben ber menfa>Ttä)e Sitte auö eigener traft

abfotut nid)t im ©tanbe tft. ®& ifl nämtid; nad; ber fird;lid)en §et)re nicfyt ju

bejweifeln, baß ber menfc&lidje Sitte, fo fctjr er aud? burd; bie ©ünbe gefd;wäd)t

toorben ift, boct) audj o^ne bie Jpilfe ber befonberen ©nabe, bie un$ um <St>rifu'

Witten gefd;enft wirb, bie fogenannten üftaturgefe^e, wenn aud; nid)t atte, ober für

bie ganje SebenSjeit, erfütten, unb burdj bereu wieber^otte ^rfüttung eine gewiffe

gertigfeit in it)rer Srfüttung, unb bamit bie entfpred;enben ftttlict)en ^ugenben felbff

ftc^ aneignen fönne. Dagegen fann er ffd; anberc burd) baö S^riftent^um gebotene

£ugenben auS eigener ^raft fc^lec^t^in nid;t erwerben, ober bie Stete folcfyer ^ugenben

üben, ipieju gehören namentlich bie bret fogenannten t^eoto giften £ugenben:

©taube, Hoffnung unb %i&t. Diefe werben uns öom % ©eifte eingeflößt, unb

bef^atb au^> im ©egenfa^e ju ben erworbenen £ugenben (virtutes acquisitae) b. ^.

jenen, bie ftd> ber 3)Zenfc^ auö eigner traft erwerben fann, etngegoffene ^ugenbeu
(virtutes infusae) genannt. @ie, welche ganj außer bem 23ereia)e ber SSernunftmorat

liegen, welche nur auf einem übernatürlichen 33oben warfen unb gebei^en, nur bnret)

bie ge^eimnt|oot(e Sirlfamfeit beö ^1. ©eißeS in unö gepflanjt unb genarrt werben

fonnen, ftnb mit allen anbern, welche fle bebingen ober in it)nen etngefc^loffen

ftnb, bie eigentlichen ©e^eimniffe beö c^rtfHtc^cn SebenS. Der SBcft^ biefer ^ugenben

unb ib>e Uebung tft bebingt burdj einen fortgefe^ten get}eimnifoollen 23erfet)r mit

bem l?t. ©eijle; baö Seben in i^nen ijl ein „mit (£f>rifht$ in©ott öerborgeneS".

C^embtyttrö, auet) ©emblour, ein 2 5D?eilen norbwefHidj oon S^amur im
alten ^erjogtlmm 23rabant, nunmehr in ber belgifc^en ^rooinj 9^amur gelegene^

©tdbtlein, beffeu 2400 (Jinwo^ner fla) ^auptfdc^lic^ oon 3)?efferfabricatiou ernähren,

©emblourö fotl ba$ Geminiacum ber Corner fein, welche in biefer ©egenb eine

9DWitdrjtation Ratten; ^i|^orifc| aber oerbantte ©emblourS nic^t nur feinen 9iu§m,

fonbern feine Sxijtenj überhaupt ber gleichnamigen ^enebictinerabtei; benn jur Seit

ber ©rünbung berfelben war faum ein 9JJaier|>of, gefc^weige eine ©tabt oor^anben,»/
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fei e«, baf ein Drt oorb>r niemals beftanben tjatte ober jur 3^^ ter Eroberung

S3ct0tenö buret) bie granfen jerftört worben war. £>ie Stfrtet ©emblour«, baS

Gemblacum be« Mittelalter«, ifl bereit« errüä^nt gelegentlich" be« Strtifel« ©igebert

»on ©emblour«, 35b. X. ©. 130—131. Sir erlauben un«, jenem Slrtifel nur

beijufügen, bafj ©igebert »on 1030—1112 lebte unb bajj femer ba« Original

feiner Et)ronif feine«weg« in ber 25ibliotb>f ju ©emblour« 0« ken ehemaligen

Ktoftergebäuben beftnbet jtd) berjeit ein fenftonat für grauenjimmer) aufbewahrt

wirb, fonbern um 1900 $r«. »on ber 23rüffeler SBibliotbef angekauft würbe (Fr. A.

d'Hericourt in ber Encyclopedie moderne be« Leon Renier, tom. 16, Paris

1852). 3m 2. S3anbe »on b' Stiert) '« ©oieifegium werben bte «Seiten 759—769
»on einem „Libellus de gestis Abbatum Gemblacensium" au«gefüflt, worin ein

Sfflbnd), ber ft# fetbjl einen ©ct)üler be« ©igebert nennt, bte ©efdjicfjte ber

©rünbung unb be« ©ebeitjen« be« ©tifte« ©emblour« unter ben erften act)t %eWn
erjagt. 3n ber Einleitung be« 33üct)lem« nennt ftd) ber 2Serfaffer nic§t, aber naüf

2ttab itlon ju febtiefen, beffen Annales 0. S. B. oom $. 1136 an befonber« jtt

«Ratfje gebogen werben muffen, war ber adjte 2t6t — 2lnfelma« — felber ber

gSerfajfer, Yoa$ jebocb" ber ©cbluf be« Libellus niebt rec§t ju betätigen fdjeint (»gl.

3fl ab illon« Slnnalen im 6. S3anbe, ©. 278, c). Die un« gebotene ßürje erlaubt

ttict)t, auc^ nur einen befriebigenben Ueberblicf ber ^lojlergefcbicbte ju geben, wejjtjalb

wir un« auf Sftotijen unb Angabe weiterer Duellen befebränfen unb bamit tröjten,

bafj ©emblour«, obwohl bejfen ©efct)icb> an fiel) leb>reicl) unb intereffant ift unb in

golge ber ?age be« ©tifte« in SQxc&ant für 2Jcancb> noefy befonbere« 3"tereffe |iaben

bürfte, eben bo<§ niemal« $inftct)tlict} feiner 33ebeutung für Slnbau be« Sanbe«,

SBilbung be« SBolfe«, görberung »on Sünjlen unb SEßiffenfc^aftett mit einem ber beiben

Eoroei, mit ftulba, ipirfau, ^eiapenau, ©t. ©aßen :c. »erglühen werben fann.

©djon bie Stiftung »on ©emblour« fällt jiemlict) fpät, nämtidj in bte erfte £älfte

be« je^nten 3ab>b>nbert«; biefefbe gefebat) $u Ef>ren Et)rijti unb be« 1)1. ^etruS

burä) ben $1. ®ni^ext ober SBicbert, einen Sttann au« »orne^mer unb reiapbe*

güterter Familie, ber ftd) in ba« ßlofler jurücfjog unb unter bem erften Wbtt

Srluin I., feinem innigften greunbe, jtarb. £)ie 33ejlätigung«urfunbe be« Kaiferö

Otto I. b. @r. würbe im 3. 948 au«gef*eflt; gtei^eitig beftellte ber ßaifer oott

^ranffurt au« ben Sambertu«, ©rafen oon Söwen, jum ©djufctjerrn be« ©tifte^

unb oerorbnete, bafi berfelbe jtet« nur Einen Subadvocatus |aben bürfe unb ba^

festerer „in villis ad Abbatiam pertinen^ibus nihil aliud juris habebit, nisi per singulos

annos de unaquaque domo denarium unum, gallinam unam, avenae sextarium unum".

©emblour« würbe namentlich oon ber ^amilie be6 ©tifter« reic^lid) bebaut, 954 oom

^apfte betätigt. 2)er erfte W>t Sri u in war ein au«gejeid)neter 5D?ann, boct) bie

Sluöjeic^nungen , wetebe ibm 3Sornet)me ju Sl^eil werben liefen, fowie fein Eifer für

SRefyt, ©itte unb 3«^t fcblugen, wenn nict)t in ©emblour«, fo boct) in einem anbern

fllofter, ba6 er reformiren follte, $u feinem seitlichen Un^eile au«. %m. 3- 958
überfielen i^n brei 9??önc^e btefeö ^lojter« „quibus nobilitatis vanitas et ju-

ventutis robur", mif^anbelten t^n unmenfc^lic^, beraubten i^n nieft nur feiner Slugen,

fonbern fdjnittett it)m aueb^ einen ^eil feiner 3ungc <»b — einer ber oielen traurigen

SBelege für bie 9?ot)b>it be« je^nten 3«^^unbert«. 9ttan »gl. hierüber ben Libellus

unb in ben Gesta abbatum Lobiensium befonber« ba« 26. Eaoitel (Spicil. ibid. p. 739).

ÜJcaä) ©emblour« $urücfgefet)rt, erfuhr Erluin I. noeb^ weiter „re ipsa . . . per

multas tribulationes regnum Dei parari fidelibus" ... aber „nee multum doleudum esse

sibi videbatur, quod illis oculis carendum erat, quibus etian* culices et cyniphes

gloriantur, cum interior suus oculus illis oculis perfecte delectaretur
,
quibus mundi

corde Deum contemplanlur". Erluin I. lebte noct) lange unb noo) länger ber SWttf

feiner ^römmigfeit. 2tuf bie SSorfteßungen be« S3ifd)of« ber Diöcefe „quam inutile

sit, pauperes regibus subjacere videri sibi multum esse utile, si juri Leodiensis

Episcopi patiantur subjacere, unde promta adsit defensio" etc. eingetjenb, nahmen
Äit^enleyifott. S.'SJ. • 29
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bte SD?oitc§c ben <peri»arb, CE rlntn$ I. 23ruber, jum %bk an, ber jebo$ bafb

ftarb. Unter bem brüten 2lbte, (Srluin IL , einem fcb>acb>u Spanne, breite bte

^tofterjuc^t 3U erfcblaffen unb ©embtourS in fdjtectjten Stuf §u geraden , aber

(£rtuin II., ber 23 Sajxc 2Ibt getoefen, folgte einer ber auSgejeidjuetften »on allen,

SDtbertuö, »on beffen ©elejjrfamfeit
,

practifebem SSerftanbe, grömmigfeit unb

wohltätigem ©imt ber Gtyromjt ni<$t genug ju erjagen weif*. Unter ifjm befawen

e$ bie 9ttönc§e beffer al$ früher, obwohl fle al$ „caeci et stulti" ben DtbertuS
als einen aufgebrungenen 2lbt anfangs burcfjauS nid)t anerkennen topfiten; baö Jüofter

würbe burc§ ©cfyenfungen reity, mit Sauten gefc§mücft unb war im Spungerjabjr 1043
eine SBorratygfammer ber 5ftotj?teibenben. DtbertuS war 1012 %U geworben unb

fiarb 1048, nac$bem er im auftrage beö 33ifd?of$ 33albric$, ber bem ©tifte bie

Immunität »erliefen, ein neue«? ßtofter nhant unb 29 3<*$re geleitet fjatte. £>l=

ber tu 3 ÜBerwanbter unb ÜKacr^folger 2tta$celtinu$ fe^te baS Seil fort unb jtarb

nac§ 28jätjriger Regierung „exeoctus in Camino tribulationis", ba er fetjr an ben

güfen litt unb bod) niemals einen 2lr$t annahm. Unter 2lbt Dietmar, einem „vir

columbinae simplicitatis", ber 23 3«b>e tjerrfc^te, lebte im ^tofter ber ^5rior ©uertn
„monachorumdoctorGemblacus", blühte ber Sbjronift ©igebert, würbe ©emblourS

immer reicher unb fct)öner. SietarbuS, ein @ct)üler DlbertS, befleibete bie

SlbtSwürbe nidjt lange. Der (£f)rom'ft erjagt eine ©efc$icf)te, welche ein ©eitenftücf

ju ben r>olteu trügen hä ber Spocfoeit $u Sana abgäbe. 2)er afyte 2lbt 2lnfelmu3
war ein „Bibliothecae assiduus scrutator", ber aber audj bie 33eft§ungen be$ ©tifteS

ju mehren öerftaub unb „tunc temporis multi fratrum nostrorumnon solum in Francia,

sed in aliis provineiis magistri et quasi seeundi abbates erant in multis coenobiis, eo

quod in scriplwis humanis et divinis exercitati multum fruefum sapientiae relinquebant,

quibuseunque locis fuissent adhibiti". Kurs, ©embtourS gebiel? fo, bajü feine fxä*
Katen neben grofjen ^rei^eüen unb bem Sftünjrecljt (bie Jperjoge ©ottfrieb I. unb

am Snbe beg zwölften 3«Muncer^ © o tt fr ieb III. »on Trabant jeigten ftc§ bem
©tifte befonberS geneigt) ben ©rafentitet unb ben erften 9?ang in 33rabant erlangten,

©rofjer 9teiä)tf>um fdjeint für ein iUofter fo fetten atö für ben einjefnen Sttenfctjen

ein ©egen, ©emblourS jebod) toät mef)r burd) aufere Unglücksfälle als burc§ innere

3errüttung tjerabgetommen ju fein. 3*n 3- 1136, wo 2Ibt 2ln fetm gejtorben fein

fott, fam ju großen ©treitigteiten $wifcb>n ben 33ewotmern beS ©täbtteinS unb .beS

KlofterS eine ge^be jrotf^en bem §>erjog ©ottfrieb »on 2owen unb bem ©rafen

$ einriß »on SKamur, in gotge beren Sttorb unb ^tünberung m'ct)t ausblieben.

2>aS ©täbttein ging in flammen auf, baS RIofter würbe nur burefy ein Sunber
gerettet. 3m 3- H46 feilte Sern^arb »on Stairoaur auf bem Sege jwifc^en

J£>a9 unb ©embtourö einen lahmen Knaben burc§ baS ^reuje^jei^en unb — waö bei

bem neuen Stuffc^wunge, wetzen Sern^arb bem fitttic^en unb wiffenfc^aftlidjen

Seben beS 23enebictinerorbenS gab, oon 23ebeutung war— bie Qttbndje oon ©embtour^

gingen begeijtert auf bie 3been beS Speitigen ein, wd^renb berfelbe in benachbarten

Ktöfiern fein ©e^ör fanb. 3m 3. 1153 umgab W>t Slrnnlf ©tabt unb Rieftet

mit ©raben unb Stauer, aber 1186 tarn bennoef) burc^> bie geinbe beS SperjogS

^)einriä) I. »on Srabant eine folc^e SSerwüjiung über ©embtourS, baf jtd) Wenigfren^ ;

bie ©tabt m'$t me^r erholte, jumat in ber gotgejeit bie ©egenb oft, reit noej) in i

unferm 3a^unbert, etn @^aupla§ blutiger ©c^Ia(t;ten würbe. 3rn 3- 1526 jä^tte

bag ©täbttein nur 140 Käufer, 1578 erlitten bie Satoinifien Ui ©cmblourg, wo
fte ft(^ eingelagert Ratten, eine grofe 9?iebertage burc| bie ©panier unter 3n<*n
b'Stujtria, weiter bie (Sinna^me beö ^3ta§eö folgte. 3nt 3- 1678 unb abermafS

1712 ging ©embtourö, mit it>m bie W)tti, grofent^eitö in flammen auf. 3« beti

SReootutionöjeit tarn mit ben ^ranjofen bie 2tuf^ebung beö Htojterö, 1794 ein ©ieg;
ber granjofen über bie SDeftreidjer unter 33eautteu, welche jum Stufgeben itjret'

©tettung gebrängt würben, ©eitbem 1811 bie ffarrtirebe beö ©täbttein^ U$ auf

ben Sljurm abgebrochen würbe, wirb ber ©otteSbienji in ber im 18. 3^u»bert



@cncrattantömtt&. 451

ertauten eb]mali$en Kloflerfirä)e abgehalten. — 2tufier ben genannten S28erfen: Hu-
gonis Grotii annales et historiae de rebus belgicis, Amstelod. 1658; Desroches,
histoire des Pays-Bas, Brux. 1787; La Belgique monumentale, Brux. 1844; Les

delices de la Belgique, Brux. et Leipsic 1845 u. a. m. [£>agele.]

©cncratiantömuö (£rabucianiömu$)- Damit bejeiä)net man jene2lnfta)t

»om Urfprunge ber (Seelen ber •ftadpfommcn 2Ibam3, weldje annimmt, bafü biefelben niä)t

unmittelbar oon ©ott gefd)affen, fonbern oon ber geizigen üftatur ber Altern im 2lcte

ber ©eneration gejeugt werben, in ät)nliä)er SQSeife mie ber Seil» oon ber teibliä)ett

Statur berfelben flammt; furj alfo: ber ©eneratianiömuS behauptet, bafi bie ganje
^enfebennatur ber Kinber oon ber ganjen 9ttettfä}ennatur ber Sltertt

ab" flammt. £>iefe 2Jnftä)t »om Urfprunge ber menfä}liä)ett (Seelen, bie neben beut

(£reatiani<?mu#, ber jebe Sttenfdjenfeele unmittelbar »on ©Ott gefä)affen werben läßt

für ben »on ben Sltern gejeugten Seib be3 -Iftenfcfjen, in ber fatb>lifä)en Kirdje fletS

at$ juläfftg galt unb noa) gilt*), würbe, fooiel wir wiffen, innerhalb beS ä}rifltiä)ett

©ebtetes? juerjl in beflimmter, entfdpiebener SÖeife oon £ertullian au$gefproä)eu

unb geltenb gemacht, wenn auä) in einer ju fmnlidjen, materialiflifä) lautenben

SluSbrucfSweife Cde anima cap. 19, befonberS cap. 27 unb fonft nod) öfter). 2lber

nur bie SBorte lauten etwas ftnnliä) ; feineSwegä aber ifl feine ©runbanfäpauung

»om geifligen SÖefen beS 9Wenfä)en unb oon ber ©eneration ber (Seelen materialtftifä).

dx nennt ben ©eifl jwar einen „Körper", aber ^in feiner 2trt", unb Körper ift ifjut

offenbar l)ier gleiä)bebeutenb mit Subftanj, im ©egenfafce »on 2eerb>it ober oow
*R«$tS. SJufer Stertullian ogl. 3renäu3 Cadv. haeres. V. 12, 2 unb V. 9, 2),

Sttacariuö (Macarii Aegypt. Homil. XXX) unb 2lnaflafiu$ ^re^b^ter (cont.

Monophys. or. IV
r

. 0» Maj. VII. 1, 197)). üftad) bem 3eu3n^JTe ke$ £ieronumu$ roat

fogar ber gröfite £b>il ber occibentatifcfjen Geologen biefer 2tnftä)t juge*

iljan; er fagt nämliä), baf, roie Ztx tulli an unb % p ollin ariS, fo auä) ber gröfte

Streit ber Occibentalen behaupte : 2Bie ber Körper au$ bem Körper, fo entfiele bie (Seele

»on ber (Seele. 2)af biefe 2lnftä)t in ber fatb>lifä)en Kirä)e ber früheren ^zit eine feb> »er*

breitete gewefen fei, erhellet auä) barauS, baf bie ^elagianer bie Katb>lifen gerabeju £ra=»

bucianer nannten. 3^ber abenblänbifä)en fatb>lifä)en Kirä)e war alfo in jener

3eit ber ©eneratianiSmuä offenbar noä) oorf>errfä)enb. Unb baö bürfte niä)t ganj o$ne

©runb unb 23ebeutitng fo fein; aufer bem ©egenfa^e gegen bie pelagianiftrenbe 9?iä)tung

mauste flu) in ber abenblänbifä)en Kirche oon je^er ba$ ©efütyt ber organifä)en 3«=
fammenge^örigfeit unb SSerbinbung ber 9)?enfä)en aU ©lieber eines grofeu
©anjen geltenb, unb ba<S Streben, auä; in S3ejug auf bie (Srlöfung unb ä)riflliä)e

£eit$anfialt eine äbjtliä)e organifä)e SSerbinbung, aU attumfaffenbe fattjotifd)e Kirä)e

^erjuflellen , oon ber 2We, in organifä)cn SSerbanb mit if?r tretenb, bie geiflige

SBiebergeburt erlangen foÄen, fle^t bamit ganj in Uebereinflimmung. 2)er %
SluguflinuS $at befanntliä; flet^ ben ©eneratianiömuS gegen bie Singriffe bet

dreatianer aufregt erhalten, unb bie 21nfprüä)e biefer auf auöfd)liepd)e ©eltung

*$rer 21nfio)t immer entfe^ieben jurüdgewiefen , inbem er iljnen bie (Schwierigkeiten

jentwiefelte , bie berfelben entgegenfle^ien unb i§nen bie 33ebingungen nannte, unter

welchen er bieSlnna^me unb 3Sert|»eibigung beö Sreatiani^muö geflatte; 23ebingungen,

bie wenigflensJ er felbfl niö}t erfüllen ju fönnen glaubt, ba^er er tro§ aller 3«bring=«

lio)feit ber ©reatianer tb>er Meinung unbebingte 2tnerfennung oerfagt Cde. anima et

ejus origine 1. 1. c. 33), unb bem ©eneratianiSmuö ftö) juneigt, ber, richtig oerflanbeu

unb oorftä;tig aufgefaßt, namentlio) mit ber ££atfaä)e ber Srbfünbe me|>r in lieber*

nnflimmung erfebeint. Daf erben dreatiam'SmuS öfter befpriö)t, ijl lein 2>d^m
feiner Hinneigung ober SSorliebe ju bemfelben, xok man wunberlidjer SBeife annimmt,

fonbem erllart ftä) fe^r einfaä) auö ber 3ubringlid) feit unb Slnmajjung ber Sreatianer

*) ®$ fei $iet jebod) auf bie bezüglichen Slrtüel be$ Strä)enlerifon£3 oerwiefen, ebenfo
auf tie auöfü^rtic|)e Erörterung biefer grage hei ©taubenmaier, ö)rifit. ©ogm. III.

434 tt., ©teringer, fat^. ©ogm, 282 ffv ^Jabft, 2tbam u. (^rifiuS, ©. 137, 225-232.
29*
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feiner 3tit, bie iljm um femer 3"*ütfHaltung willen felbji Verunglimpfung m'c^t

erwarten, unb gegen welche er ftd; barum ju fcerwa^ren unb ju »ert&eibt'gen ge*

brungen ftebj. Senn er bem $1. ^ieron^muS gegenüber in ^Betreff be$ £rea=

ÜaniSmuS einmal fagt: Optarem, ut haec sententia vera esset, fo ijt baö fein Qtifyn

feiner Vorliebe, fonbern ift nur eine möglid;ft fdjonenbe Stbweifung ber Sreationg*

tyeorie, melier £ieron!pmuf$ fetbfl jugetfjan war, unb biefe Stelle jeigt öielmeljr,

Weld;' grojüeS ©ewic^t Slugufh'nuä ben ©rünben beilegt, bie er gegen biefelbe

»orjübringen pflegte, benen gegenüber jebeä fubjeetioe ^ntereffc aufjer ©eltung

Heften muffe. 2lud; fcljeoboret'S 2tnftd;t »om Urfprunge ber 2flenfd;enfeelen ifl

»m ©runbe genommen generatianifd; ; benn fpridjt er aud; an einer Stelle CSermo VI.

de mat. et mundo) auS, „bafü ©ott aus? Sftid;tfeienbem Qiy. /n?) ovxwv) bie Seelen

fd;affe", fo lauten nur bie Sorte creatianifd;, benn er fprid;t nid;t sott ber unmittel*

baren, fonbern t>on ber mittelbaren Sdjöpfertfjätigfeit ©otteS. „Seicht ift e£ ©Ott,

auö ÜÄidjtfeienbem unb au$ Seienbem ju fdjaffen; biefeS tljat er ehemals unb jteben

Sag tljut er e$, fo ju fagen, nod; benn au$ »ortjanbenen Seioern bilbet er bie Seiber

ber Spiere, unb auö SKid^tfeienbem fc^afft er bie Seelen, nic§t allen tebenben Sefen,

fonbern nur ben Sftenfdjen." (£ntweber muf man alfo annehmen, Stfjeoboret

$abe aud) bie Seiber ber 3flenfd;ett unb £b,iere at$ ^robuete unmittelbarer
ßöttlidjer ^dtigfeit angefe^en, unb bem SteatianiSmuS aud; in 33ejug auf biefe

geljulbigt , ober man muß benennen , baf er in 33ejug auf Seib unb Seele nur »ou

mittelbarer göttlid;er Sirffamfeit lex (£ntfteljung berfelben rebet. £)ief} Sediere

wirb man um fo me^r annehmen muffen, ba £b,eo boret an einer anbern Stelle

ftd; nod) beftimmter generatianifd; erflärt CGraec. affect. curat. Sermo V.): „üftidji

»on Slufjen irgenbwo^er werbe bie Seele eingefdet, aud) nicb,t aus bem Saamen
Werbe fte geboren, fonbern e$3 Werbe ifjr ifjre Sdjöpfung ju S^eil nad) göttlidjex

Slnorbnung, fo wie am Anfang in bie Statur ba$ ©efefc gelegt warb.",

£>afj biefü im Sinne beS ©eneratiani^muS gemeint fei, jeigt befonbers? beftimmt bafy

wa$ St^eoboret jur 23egrünbung beibringt. Deswegen, meint er, lief ©Ott »on

dinem 3ttenfdjenpaare alle anbern 2Wenfd;en entfielen unb abdämmen, bamit fte ftd)

Wefentlid; »erwanbt füllen, bamit gleiche ©efe$e für fte geeignet feien, bamit fte

mit gleicher Vernunft unb gleicher Srfenntnifj unb Sitlenöfraft an$*

gerüftet würben. «2$ muf ftd; bemnad; bie 21bflammung nad; X^eoboret'ö
Slnftd;t wobj aud; auf bie Seelen bejieb>n, ba biefer feiner ©egrünbung gemdf} nur

auf biefe Sßeife gleite Vernunft, gleid;eö ftttlid;eö SSermögen erjielt werben , ober

Wenigflenö nur auf biefe Seife jum 23ewuptfein fommen unb ©eltung anfpred;eu

fönnte. — 2??e^rere ber bebeutenbfien SSdter fpred;en ftd; jwar nid;t benimmt unb

ouöbrücflid; für ben ©eneratianiSmuS au$, aber fte bejeid)nen ©ott aU ben Urheber

be^ ZtibeQ unb ber ©eele; fte nehmen alfo für ben %äb bie gleite ober d§n"

lifyt göttliche ^dtigfeit in Slnfprud;, tok für bie «Seele , unb umgefe^rt. 25a fte

biefj nun wol>l nid;t fo gemeint ^aben, alö werbe ber %eib unmittelbar burd; ©ott

gefd;affen, unb nid;t t>on ben Altern gejeugt, fo fpredjen fte aud) in 23ejug auf bie

Sntfte^ung ber Seele nid;t bie creatianifd;e 2lnftd;t auö, wenn fte ©ott aW Urheber

berfelben bejeid;nen; im ©egent^ieil, eö ift au$gefprod;ett , ba^ fte ftd; bie Seelen

ebenfo burd; Vermittlung ber ©eneration ber Sltern »on ©ott gefdjaffen benfen,

Wie bie Seiber, alfo nur mittelbare göttliche Ur|>eberfd;aft babei im Sinne ^abett

Cwie bie^ aud; Ui ben meiften ^ie^er bejüglid;ett Stellen ber Sd;rift ber $aU ifi);

unb ba$ ifi eö eben, toa$ ber ©eneratianiSmuS behauptet. $1)xt Slut^oritdt famt

ba^er todt me^r biefer für ftd; in Stnfprud; nehmen, als? ber SreatianiSmuS. $n
biefer Seife fpredjen ftd; auö: Sprilluö »on Swufalem, 33afiliu^ ber ©rofe
(Hom. : Quod Deus non est auetor malorum, c. 6), 2eo ber ©rofe CEpist. adThuril).,

c. 10), betrug ß^rpfologuö (Sermo 6, Sermo 109). Saö bann bie übrigen

SSdter betrifft, fo barf man feineöwegö glauben ober behaupten , baf fte inögefammf

bem (Sreatiani$mu$ ge^ulbtgt ^aben. 2)urd;auö falfd; wäre bief unb eine Sorruptio
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ber ©efd;id;te. SStctme^r fpriä)t ftd) ein Stjeit »on itjnen gar nt'd)t b e fl immt
über ben Urfprung ber 9?Zenfd;enfeeIen au«, wie: Sltjeopfnlu« »on 2Intiod;ien,

Suftin ber SRartyrer, Gi^prian, bcr nur anbeutet, baf} man barüber nid;t« wiffe,

(£9riflu« »on S^wf^nt, (£$r9foftomug; &nbere befennen offen if>re Unent*
fcbicben^eit unb Unfenntnifj in ^Betreff biefer ©ad)e, wie: ^amptjitu« in feiner

Apologie für IDrigene« (Orig. op. ed. de la Rue T. IV.), SIrnobiu« (adv. Gentes

L. VII. Lib. II.), 9?ufinu« (apolog. pro fide sua ad S. Anast. P.), ©regor »Ott

9tyffa (Sermo I. de anima), ©regor ber ©rofüe (Epist. ad Secund.). Sitte biefe

rönnen alfo nid)t mit dlefy §u ©unften be« dreatianiiSmu« angeführt werben, ©ie
geben Weber für nodj gegen t'^n 3?ugnifj . 9#ef>rere oon ben SBätern ferner fpred)ett

ftd; jwar fo an$f baft man fte für Sreatianer Ratten fann, aber ib,re 2Inftd;t leibet,

näljer behaltet, an Unbeftimmtfjeit unb Unftarb,eit, unb ermangelt ba$er ber (£nt-

fd;iebent>eit , inbem e$ bei ifmen im ©runbe genommen unentfd;ieben bleibt, ob

fte ben bjmmlifdjen Urfprung ber ©eeten auf bie 2lrt ber ©d)öpfung ber @eete
&bam« grünben, ober würflig auf j[ebe«matige , unmittelbare ©ctyöpferttjätigfeit

©ottetf. ©ie fagen nid;t: fo wie ©Ott bem erften SD?enfd;en bie ©eete eingehaucht

unb nid;t t>on ber (£rbe genommen tjabe, gefd^e e« aud) jefyt nod) bei jebem

2)?enfc^en, fonbern: weil ©ott bamat« bie ©eete burct) feinen Obern gefctyaffen,

barum entfiele fte aucfj oei ben übrigen 9)cenfd;en nid;t au« ber (£rbe ober bem
©aamen, fonbern fyabe b,immtifd;en Urforung. Unftartjeit aber tjerrfd;t allenthalben

bei t^nen unb bie oerfd)iebenen ©teilen ftimmen m'c^t immer ooflfommen miteinanbet

überein. £tefj gilt son @I emen« »on Slferanbrien CStrom. lib. VI. c. 16; lib. III.

v. 12; lib. V. c. 14) unb t>on -äftetb, obiu« (Conviv. decem Virg. or. IL); gleicher*

Weife gilt e« t-on 2lttjanafiu« unb ©regor *>on Sftajians; felbft G^rittu« »Ott

Stleranbrien ift fein ganj entfdjiebener Sreatianer unb aud) bei Slmbrofiu« ftnbet

ftdj feine ©teile, bie nuft mit bem ©eneratiani«mu« vereinbar wäre. — Einige

enbtid) oon ben Sßä'tern fprec&en ftd) mit 33eflimmtJ) eit unb @ntfd)ieben^eit für ben

Sreatt'anis?tnug au«; i£re 3ail aber ift nidjt fe£r grofü, wie fd)on au« bem bi$b,et

Angeführten tjeroorgetjt, fte ift faum gröfer al« bie ber entfd)iebenen ©eneratianer,

unb ber GfreatianiSmu« fyat feinen ©runb, auf bie Slutfwrität ber 23äter ju yofyen.

älö entfcb/iebene S^reatianer laffen ftd) bejeid;nen: Sactantiuö Qde opif. Dei c. 19,
tost. div. II. 12; III. 18), ipilariuö (de Trinit. X. 20), Ui bem ft# übrigen«

aud; jweibeutige ©tetten ftnben; (ipfyxäm ber @9rer (de perfect. monach. de insp.),

£>ieron9mu$ (Ep. ad Pammach. In Ecclesiast. c. XII. 7), ^rubentiuS (Apo-
Iheos. adv. Ebion.), ©ennabiuS 3??affiltenfi^ Qie eccles. dogmat. c, 13). 3tt
'Der

g^gf gewann aflerbingS ber Sreatiani^mu^ baö Uebergewid;t unb fam in bet

Sdwlafh'f jur »otten ^>errfd)aft. 3Dte SSerantaffung baju ifl nid;t fd;wer ju erfennen.

Die Slut^orität beö 51 ri flötete«, ber Ie^rt, ber ©eift (votg) allein fomme bem
üflenfdjen »on aufen unb fei allein göttlid; (de gener. animal. 1. II. 3), lie^ ftd)

fd;on für ben (Jreatian^mu« geltenb machen unb warb aud; fietö geltenb gemalt
bei @ntfd;eibung in biefer ©ad;e. Unb ba« fdjon erflärt Sßiele«. ferner fam baju
oie ungenügenbe tenntnif ber @efd;id;te unb bie Unfenntnif ber Statur, ber Mangel
>ex ^aturwiffenf^aft, unb in $otge »on aß biefem ein gewifer ftarrer, ity möd;te
lagen Iogifd;er ©ttritualiömuö , hei wettern jebe« gegebene (Jrfenntnifobject nad)
Ijcftimmten fertigen gormein ober Kategorien be^anbelt unb beftimmt warb, otjne

baf bie <Ba^e felbfl immer fd;arf in« Sluge gefaxt würbe. Unter biefen Umflänben
^rf eö nid;t SBunber nehmen, baf man ben ©eneratianüSmuS mit bem menfd;Iid;ett

peifle unoereinbar fanb; man blatte ben fertigen begriff be« ©eifte« »orwiegenb
\m 2tuge unb lief barüber bag SBefen, bie ©ubflanj beö ©eifle« felbft ju fe$t
^tufer 2Id;t. 2)er S3egriff ift freitid; eine teere, ftarre, unfruchtbare (5infad;^eit, aber

f)a« Sefen ift barum nod; nicbt eben fo befcbaffen! Die 2ßiffenfd;aft barf ftd) nid)t

begnügen mit bem £anb$aben ber S3egriffe at« fotcber, wie biefj benn bod) ein

?or|errfd;enber 3ug ber ©d;otafiif ift, fonbern bie ©ad;e fetbfl, bie Ot>jectt»ttät
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mufü fte im Auge $aben, um baburcfj eine wirflictje Srfenntnif} berfclben 3U gewinnen.
£>er (JreatianiömusS gewann immer meb> Autoritäten für ftd), unb baä war wieberum
bie ^aupturfadje , warum bie 3a$t berfelben lawinenartig nodj mefjr wu$S , unb
SJWemanb me$r ftcb bagegen erftären motzte, fo lange bte angebahnte fcb>laf*ifcb>

Richtung ber 2Bijfenfcb>ft bauerte; um fo weniger benn, als felbfi: für tiefe bte ^eit

f#bpferifcb>n BirfenS »orüber war , unb man ftc$ in ber tb>ologif$en Biffenfdjaft

jumeifl mit beut 3«^ ber Autoritäten begnügte. Als? »ottenbS ber <paupturj>eber

ber ßir^enfpaltung, Suttjer, f!# für ben ©eneratianiSmuS erflärte, ba motten
ftcb, wo|>l in ber 3eit beS föarfen ©egenfafceö unb Streitet bie fatlwlifdjen £JSeo=
logen nic$t mit bem ©ebanfen befreunben, baf bocfj auct) bie @enerationStl>eorie in

SBetreff be$ UrfprungS ber 3Wenf<$enfeefen ricftig fein fbnnte. 3elotifcb; ©eftnnte
wollten i^re eigene Anfielt, ben SreatianiSmuS

, für ein Sogma angeben, ben
©eneratianiSmuS aber att £ärefte erflärt unb gebranbmarft wijfen. Sie befonneneren
unb bebeutenbften £b>ologen gingen ni$t fo mit, fonberu begnügten ftdj, benfclben

für einen ptjilofot-bjföen ^rrtljum ju erflären unb bie S3t^auptung beSfeloen aU
i>ö# öerwegen, ber Ee^erei »erbä^tig, ju beseiteten. Sie Äir^e felbft lief ft$,

in äf>nlicb>r 2Beife toie einft ber bX AuguftinuS, bureb; biefe 3ubringlicl>feit be$

<£reatiani$muS ni$t beftimmen, ftd) für ben (£reatiani$mu<$ auSftpefjficb; ju ent*

[Reiben unb ben ©eneratiant'SmuS ju »erWerfen, fonbern fte laf t beibe Anftdjten

neben einanber befielen, unb jebe Ijat baö Rectyt, ftdj ber anbern gegenüber geltenb

ju machen bur# wiffenjcfc;aftlicb> 33egrünbung, unb — toat batet unoermeibli^ ift
—

burd) wtffenfdjaftlictye 23eftreituug unb 2Biberlegwtg ber entgegengefe^ten. %n
neuerer 3ett ift baä au$ wieber gef$eb>n; namentlich jiat Klee bem ©eneratiant'3*

muS ba$ Bort gerebet unb einige Anbere nadj tym. üfteuefteng $at SSerfaffer

biefeä felbft et oerfu^t, in umfajfenberer 2>arflefiung ber ©enerationgtyeorie iljr

Stecht $u fiebern, fte im 3ufammett$ang mit bem <$rijlfl<$ett Seljrfyftem ju entwicfeln,

tb>e öollßänbige Harmonie mit bemfelben ju jeigen unb ben Spaupteinwenbungen,

unrichtigen Auffaffungen unb SBerbäcbtigungen ju begegnen. (UeberbenUrfprung
ber menfd)li$en Seelen. Rechtfertigung be3 ©eneratianisSmus?.
fUlün^tn, Rieger 1854.) — Racb" biefen bjßoriföen S3enterfungen woßen wir
e$ »erfuc^en, bie ®eneratt'onStb>orie in i^ren ©runbjügen in möglic^fter türje
barjujlelien, inbent wir in betreff weiterer Au^fü^rung auf bas3 eben genannte Sßerf

»erweifen. — SBaö baö unbefangene ©emüttj be^ SD^enfc^en, wenn er über ben

fraglichen ©cgenjlanb, ben Urfprung ber 3)cenfc^enfeeten, ju re^ectiren beginnt,

juerji hei ber creatianifc^en SSorfMung »erlebt, bürfte wo^l bief fein: ftd) @ott
mit feiner fc$öpferifc$en 3)cac^t unb S:^ätigfeit Ui ber menfcpc$en 3eugung mit-

wirffam 3U benfen, noc^ me^r: ftc^ ©ott mitwirffam, fc^opferifc^ ntitwirffant ju

teufen Ui ttnjuctjt, Ui bem Safter; ni$t julaffenb, fonbern pofttio ntitt^ätig, feibjt

bem Safler 3U £>ienften fle^enb mit feinet ©c^öpfermac^t. Rod? emjler unb unlbö=

barer wirb ba$ SBebenfen bann fogIeic|>, wenn wir bie ftrage nac^ ber Qnrbfüttbe

^ereinjie^en, mit welker bie unmittelbar »on ©ott gefc^affene Seele bebtet fem
ober werben foH. Keine Srflärung, bie ber (Jreatianiömuö fc|on uerfuc^t ^at, mÜ
genügen. 3wiwer ^i^t et unerflärt, warum bie unmittelbar »ort ©ott gefc^affenen

(Seelen an ber ©ünbe, @cb>lb unb ©träfe 21b amö Anteil nehmen ober bamit

bela|tet werben foKen, ba fte fyeUi mit ben «Seelen ber erfreu SDZenfc^en , »on benen

jene ©ünbe begangen würbe, in gar feinem wefentlidjen 3ufammen^ang flehen,

ba ber 3«f«tttmen^ang mit i^nen nur att ein fleifcpcb>r, materieller betrachtet

Werbe« fonnte. $n biefem fann aber für'g (Srfte bie Sünbe gar nic^t wohnen,

ba fein S&itte in tym »or^anbeu tflj bann aber, wenn ba$ auc| möglich wäre,

tonnte fte ber neugefc^affenen Seele gar nic^t mitgeteilt ober aufgebrungen werben

»om materieüen 33eflaubt^etle beS 2?cenfc^en, et fei benn, baf bie gottgefdjaffene

Seele fogleic^ einwilligte, unb baS wäre bann feine (Srbfünbe me^r, fonbern eine

achte«? Sünbe. 3ubem früge et ftc^ bann auc^ noc^, n^ie bemt ber göttliche Sc^öpfeic
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e$ über ftd) gewinnen fönne, bie r-on i§m natürlich rein unb gut gcfc^affene (Seele fo*

glcia; üt beit mftctrten flcifd)liä;en 3ufammenljang be$ SD^ettf^euQefc^te^teö $u oer=

fefcen unb ftc bamit ber Sünbe unb ©träfe tfeityaftig ju machen. 2Öifl man aber

bett blof? fleifcflicfjen 3ufammen$ang ber $?enja;en mit Üb am ati SrflärungSgrunb

ber (Jrbfünbe nicfjt gelten laffen, unb behaupten, bie Sünbe 2(b am 3 fei eingetragen

iriü Sä)ulbbucf) ©otteS für baö ganje 2)c'enfa;eHgefd;fecfjt , fte fle^c oor ©Ott unb

»erbe jeber (Seele angerechnet, imputirt, fobalb fte mit beut leiblichen Steile ber

SP?enfä;enttatur vereinigt werbe, fo ift auc^ bamit bie Söfung ber Scfjwierigfeit mit

nieten erreicht; beim bie ftrage ijl wieber: mit welkem Stecht benn ber tteugefd)af=

fenen ©eck bie Sünbe 21b am£ jugeredmet werbe, ba fte itjrem Sefen nad) , ba6

unmittelbar von ©ott fommt, mit ber «Seele beffelben in gar feinem 3ufatnmenljang

fteft , barum aud) gar nid)t verantwortlich gemacht werben fann für ba£ , tt>a$ jener

getrau. SSlope äBifffür ©otteä Riebet' bürfen wir wol>l m'ctyt annehmen unb ein un=

öeranberlid)er , oon Anfang an gefaxter göttlicher 3>?atljfd}luf5 ift aud) ntc^t julafftg,

ba nidt)t abjufc^en ift, tok ©Ott von ber jufdUigen dntfdjeibung ber erften 3)?en=

fd)en baS Cooä aller nod) ju fd)affenben (Seelen fotlte abhängig machen wollen;

ber 9fat£fd}luf} fönnte aud) nid)t aU unoeränberlid) gelten , ba er noefy nidjt au3ge=

füf>rt wäre
,

fonbern erjl realiftrt werben fotlte , alfo ©otteS ©üte unb ©ereeftig*

feit fe$r wobl Sin^alt tlmn fönnte, ba e3 ftdj nta;t barum fanbelte ©efd)ef>cne$

ungefd)e$en ju machen. Zubern ift biefe ^w^utationöt^eorie gar nid)t red)t verein*

bar mit ber ftrd)lid)en Se(;re »on ber Srbfünbe. £)urd; ^ortpflanjung, fo Uuttt

fte, werben bie 9)cenfä;ett berfelben t^eil^aftig, propagatione non imitatione, unb

Wir fönnen Ijinjufügen: non imputatione. Sllfo mittelft beS 3«f«t"^fR^n9^ ^zt

3flenfd)ett mit 21b am, ber burd; bie 3 ^ u ß u n 3 jtattftnbet , werben alle Seelen

t$eitt?aftig ber Urfünbe unb Sd)ulb 2lbam$; ba aber ber blofj fleifo)lic^e 3«=
fammen^ang jur ftortvflansung nid;t genügt, fo werben wir auf ben organifefen
3ufammen^ang mitklft ©eneration ber Seelen geführt. %ftan $at jwar einen or=

ganifcfycn 3»faw«ten|iang gewinnen wollen, abgefe^en vom ©eifte ber Üttenfdjen,

burd) 21nna§me »on Sftaturfeelen, bie aU Sebensfyrittcipe ber ?eiber »on 2lbam ab*

flammen [offen. 21ber )x>k man aud) fonfi über biefe 21mtal>me urteilen mag
, fo

viel ift gewtf , bafl fte nicljt leiftet, w>a$ fte leiten foff, benn nia;t um einen or«

ganifc^en 3«föwmen^ang ber Seiber ^anbelt eö |ic§, fonbern um einen ber
©eifter, benen bie Sünbe 21b amö jur Safi gelegt wirb; biefe aber wirb nur bann
ftattftnben, wenn fte fo propagatione ober generatione entfielen, wie bie (Srbfünbe

flu; fortfefct. 2Berbeu bie ©eifter ifolirt oon ®ott unmittelbar gefdjaffen auf
SSeranlaffung ber förderlichen 3?"3un3 ^'n, bann faun auö; ber leibliche orga=
nifc^e 3ufommen$an3 ber 3?cenfc^ett mit Slbam fein ©runb fein, fte aU mit ber

Urfünbe U^afet a^ufe^en , ba fte , auf welche bie Sünbe bodj junä^ft ftc| be-

jie^en mup, mit bem ©etjie ber erften SWenf^cn in feinem 3«fawmen$attg jle^en,

fte alfo auo; baä 5t^un beffelben nic^t« angebt. SBill man aber fagen , ber or»

^auifc^e 3ufammen^ang ber ©eifter fei fdjon begrüttbet unb ^ergejMt in

ber göttlichen $bec 00m 9ttenf$engefcf)lec§te unb werbe Ui ber Kreation ber

|

©eelett burd; ©ott felbjt nad; unb naü; realiftrt unb barum fönne biefer organifc|>e

3ufammett^ang bie 3«rec^nung ber (Srbfünbe begrünben ; — fo möge matt bebenfen

wasS ^iemt't eigentlio; be§au|)tet wirb ; nichts anberö al^ bief , bap buro; 21b am

S

gatl bie göttliche 3bee 00m 9)cettfa;ertgefc^lec^te , bie er nod; unrealiftrt gleia;fam in

ftd) getragen, gefallen fei; ber $aU ber Ü^enfc^^eit wirb in bie ^mmancnj
©ottes? f eXbft $ineitt»erfe$t; bie 9tealiftrung ber göttlichen $bee ift unterbau

©efc§ ber ^nfteirung gebellt, bte fd)affenbe, göttliche £l>ätigfett felbft i|t infteirt

unb barum aua; bas? ^robuet berfelben, bie Seele. £5a$ Unglücf ^dtte ba eigene

[lief ©otte« fcfaffenbe £f)ätigfeit getroffen, unb buref fte erfl fäme fte ber 3Jcenfd)en=

ffeele ju! Dtefe würbe bantt afferbittg^ ttic^t natürlich gut unb rein gefefaffen, unb
bann erjt bem ©erberben preisgegeben

,
fonbern fte würbe fogleio; »erberbt

,
fünbig,
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fc&ufbbelaflet auS ber burcfy 21bamö galt inftchten fc&öpferifdjen £§ätigfeit b>rt>pr*

öe^en. Daß aber eine fplcb> aScrf^eftung »pn ber <5ad)e np$ «uflatt^after ifi, als

bie anbere, bürfte wptjl Obermann fpgleidj einfetten. 2lucf> bie 3bee ber Er»

Ibfung, unter welcher bie ©c^Ppfung ber 9#enf$enfeelen gef$eb>tt unb bie SllteS

lieber gut ma<$en fpfl, genügt ni$t jur SluSgleictyung öKer biefer 9#ifjjlänbe.

©tünbe bie Erbfünbe blpf, wie man öfters Rauptet, »pr ©Ott, bann möchte aller*

bingS bie Erlpfung, bie ja, pbjectiö »Pttbra^t, au<§ x>ox (Bett fte^t, ppllfpmmene

§IuSglei$ung bieten ; bie Erbfünbe erißirte aper bann feit ber Erlpfung gar ni<$t

meb>, unb jebenfattS bebürfte eS ber fubjeetioen Aneignung »on (Seite beS 3flen*

fdjen nid)t, fonbern jeglidjer wäre i^rer an ftdj fcfyon tb>illjaftig. 23on att' beut aper

ifl nichts ridjtig. 3«* £§eilnal?me an ber Erlöfung wirb fubjeetioe Aneignung

»on ben 2D?enf^en erfprbert pber wenigfknS Slufna^me in baS (gebiet ber ErlöfungS»

anftalt; jur eignen, unglütffeligen (Schöpfung ber (Seelen aber »ernteten natür=

ft<§erweife biefe ni$t mitjuwirfen ; wie fonnte benn nun eine 2luSgtei$ung ftatt*

ftnben für baS Unglütf ber (Sc&öpfung unter beut jwingenben @efe£ ber (Sünbe

bur$ baS §eil ber Erlöfung bei ben Sfliflionen , bie ppn einer Erlöfung gar nichts

Wufjten unb erfuhren, gar nichts wiffen unb erfahren? — S3ei btefen «Schwierig»

feiten, bie §ier nur furj angebeutet werben fpnnten, erfctyeint eS immerhin gerecht»

fertigt , naef) einer 2lnft$t »pm ttrfprung ber Sttenfc&enfeelett ft$ umjufe^en , bie

fceffer als ber EreatianiSmuS i^nen gegenüber befielt, pber gegen bie fte ft$ gar

mc§t ergeben, unb baS ift ber ©euer atiant'SmuS. Er ge^t ppn einer ©runb»

ftnfc§auung aus, bie in ber (Sdjrift fe^r beflimmt angebeutet ift, welche bie ganje

äftenfetjengefc^te unb bie ganje übrige Sftatur betätigt, unb weldje bie Setjre »pn

ber gprtpflattjung ber Urfünbe ber erßen 2)?enfdjen auf aße itjre üftac&fpmmett

bringenb fprbert, »pn ber ©runbanfc&auung unb SBeJjauptung ndmliclj: bajj ©Ptt
uranfängtic^ feine 3bee »ptt ber üttenfc^fjeit feinerfeitS »pllfpmmett
realifirt ^abe, baf er nidjt einen 3ftenfdjen, fpnbern bie 9ttenfdj Ijeit uran»

fängtid) gefcb>ffen b>be. £>ie göttliche 3bee »on ber 9ttenfd$eit f$lief?t baö ganje

9ttenf$engefd)te<$t in ftc^ , ba^er aud) bie ^ptenj ber Entfaltung ju ben unjä^ligen

Qnbipibuen berfelben 2trt, ju unjd^ligen perfpnli^en 2ßefen. Surbe bie göttliche

Sbee üpn ber 9ttenfcf$eit realifirt, fp würbe au$ bie "^Ptenj ber @ntn?icftung mit»

gefdjaffen, benn P^ne fte wäre eine 9?ealiftrung ber 3bee beS 9ttenf$enge*
fc^Ie^teS nic^t mpglic^, fpnbern nur ©$ppfung eines 2JZenf^eninbipibuumS. 2)ie

Qbee ber 9??enf^eit, fp ppn (Seiten ©otteg realifirt, warb nun auf ftd) felpft ge=

ftetit , um audj i^rerfeitö i^>re SRealiftrung ju beginnen unb ju ppflenben in jweifac^er

S3ejie^ung: in SBejug auf baö ©anje in feiner Entfaltung im Saufe ber &it jur

©efammttjeit ber perfpnlit^en 2Befen burc^ bie ^ptenj ber ©eneratipn, in S3ejug

auf bie einjelne ^erfpnli^feit burc^ bie ^rei^eit beS SBittenS im ftttli^en Streben.

3n ben erften ÜÄenf^en warb beibeS upc^ unmittelbarer , intenftoer »ereinigt , ba

bie 3bec ber ganjen 9)?enfc^^eit in i^»nen reatiftrt war unb ftc^ felofl bejlimmen unb

entfe^eiben fpttte. 2)a^er im $aUt berfelpen bie ganje 2ttenfcl)b>it , b. ^. bie »pu

<5eitt ©ptteS fc^pn realiftrte ^bee ber 2?cenfd$eit mit ber ^Ptenj ber 5luSgefiaItung

ober 9lealiftrung »pn ifjrer <&?ite , mit ber ^3ptenj ber ©eneratipn
,

faKen fpnnte

;

6ö fiel in ber 9#enf$b>it ber göttliche ©^PöferlpgpS , ba$ göttliche ©(^ppferwprt

ober ber IDbem ©ptteS , ber jur 9ttenfc§i)eit ppu <5titc ©PtteS reatiftrt würbe im

<S$p»fungSacte. Es geriet^ baburc|), fann man fagen, bie gpttlic&e <5c^p»ferweiS=

l^eit , infpfem fte ftt^ in ber 3bee ber 2)?enf^^eit eine creatürlic^e 9?eaüftrung geben

wpßte unb gab , in einen 3uf*«ttb ber 23erfeb>uttg , beS SeibenS unb bleibt in biefem

Suftanbe, fp lange bie PPtt <£>ätt ©PtteS realiftrte 3bce ber 9?Zenfc^^eit t'^re einmal

gegebene , anerfdjaffene ^Ptenj ber ©elbßrealiftrung pber SluSgeflaltung in ber §prt*

»flanjung nic^t erf^ppft Ijat. ^)ienac^ wirb eS unS begreifli^l, waxam. alle 9??en=

f^en in 2lbam fünbigten unb fielen, warum alle an feiner ©ünbe, @$utb unb

©träfe t^eilne^men fpnnen. §ft bie »Ptt <&e\k ©PtteS ganj realiftrte 3bee ber
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9)ceufd;b>it burd) bie u)r immanente ^otenj ber $rcib>ft gefallen
, fo ftnb alle Ste-

ffen, fo ifi: ba$ ganje 9)c*enfd;engefd;ted)t mitgefallen, »et! baffelbe nichts anbereS

ifl, al$ bte aud; t>on i$rer Seite ftd) realifirenbe
, ftd) au^geflaltenbe 3bee bet

2Jcenfd;b>it , bte natürlich nur m bem 3«flanbe »ermöge ber ©enerationgpotenj ge=

fd>e£cn fann , in welchen fte ftd; anfänglich oerfefct t>at. ^tbex einjelne Sttenfd; ge$t

feiner ganjen Statur nad; auS ber »on <&eite ©otteä fd;on realiftrten, unb nunmehr

burd; bie ©attungSpotenj ftd; felbfl in ber ©eneration realiftrenben 3bee ber 2ttenfd;=

tyit tjeroor, unb jeber Ijinwieberum ifl für ftd; eine SÄealiftrung biefer 3bee, ftetlt

fte ganj bar, aber im 3#önbe beö $aUe$. S3" fcer 33eflimmung ber ©rbfünbe

jnufj mau ftd; tmten fte nid;t mit (5rbfd;ulb unb Srboerberben , ben folgen ber Ur»

fünbe, ju »erwed;feln
,
fonbern mufj baran feflf^alten, bafj fte jwar feine wirflidje

CactucHe) ©ünbe, aber bod; wirflid; eine ©ünbe fei; unb biefeö ifl aud; iei bet

(Srflärung ber gortpflanjung berfelben nid;t aufer Sld;t ju laffen. d$ b>nbeft

ftd; barum , bie namentlich im teutfd;en Sorte örbfünbe enthaltene contradictio in

adjeeto ju überwinben. öS muf? erflärt »erben, wie fte ©ünbe jebeS Einjelne«

fei, unb wie fte geerbt werbe. (5$ mufj irgenb eine ^Beteiligung be$ einjelnen

9Jcenfd;en an jenem fünbigen Uracte ber 9D?enfd;l?eit angenommen werben, unb e$

barf bod; wieberum aud; baS Moment beö UeberfommenS oon Slbam b>r nid;t über-

fein werben. 25iefj ifl möglich bei ber ®runbanfd;auung »on bem üßerljältniffe bet

2)cenfd;t>eit ju ©ott unb ju ben erflen 3Äenfc§en, oon welker ber ©eneratiam'SmuS

ausgebt. 3 eber 3^enfct) ifl ^Jrobuct ber r>on ©ott realiftrten 3bee ber 9)cenfd;$eit,

bie itm burd; bie i§r immanente, »om (Schöpfer »erlie^ene, fecunbär = fd;öpfe=
rtfe^e ^3otenj ber eigenen Entfaltung ju unjdttfigen ^nbioibuen, in ber B^Ö^Ö
feiner ganjen Statur nad; b>roorbringt ; unb bie ftd; felbfl in jebem biefer ^Sro»

buete tu'nwieberum ifjrerfeitS realiftrt, in bem 3uflanbe, in ben fte ftd; felbfl »er-

fefct tjat. Sitte Üflenfdjen $aben Jjienad; an ber fünbigen (£ntfd;eibunggt$at bet

©tammeltern Stljeit genommen burc^ i^ire geiflig = finntic^e Üftatur, b. \. info»

fern fte ©lieber ber 9ftenfdjf>eit ftnb, infofern iljre Statur eine 2)arfleltung ober fort*

fefcenbe 2tu^ge|laltuttg ber ^bee ber SDZenf^^eit ift, infofern iljre ©ubflanj |5ro»

buet beö 5um menfd;lic^en ©attungöwefen realiftrten gefallenen ©ctyöpfunggworteS

ifl. $n biefer S3ejie^ung ftmnen wir biefe @ünbe eine UrfprungSfünbe nennen

Cpeccatum originale). 2lctuell^erfonlic^ aber ^aben bie 9?ac^fommen 21bam§
nic^t teilgenommen an ber ©ünbe 2Ibamö, fonbern für bie achtelte ^Jerfönti^
feit ifl bie ©ünbe eine geerbte Cpeccatum haereditarium). @ine wirflic|e ZfyiU
nannte alter 9)cenfd;en an ber £$at Stbamö muffen wir anerfennen , baS forbert

felbfl baö ©c^riftwort, ba$ ba^in lautet, baf wir Sitte in itjm gefünbigt |aben
f

ni<$t: baf er für unö Sitte gefünbigt tjabe. Sieberum aber auc^> ifl baö Slnbere

00m Slpoflet au^gef»rod?en : baf burd; Slbamö ©ünbe Sitte geflorben, Sitte ber SSer^

bammnif? würbig geworben. — 5BH biefer Sluffaffung wirb unö auc^ baS ©c^ief-

fal ber 2)cenfc^^eit , ber einjelnen 5Kenfd)en unb ber 23ölfer, tok bie @efd)id;te eö

unö jur Kunbe bringt, ju befferem SSerflanbniffe gebracht, unb baö SSer^altnif be«

göttlichen Saltenö biefem ©c^ieffate gegenüber flarer. 2)aö ©c^icffal ber 2Renf$«
tyit ifl ein immanenteö, b. ^. eö wirb ib> nic^t gerabeju angetan, fonbern bie

gefallene , mit ber Waty ber fd)öpferifcb>n ©etbflentwicflung au^geflattete Wim*
fdjengattung erfüllt felbfl i§r ©efctjicf , baö burd? bie Urfünbe angebahnt warb, ©a-
^er biefer 3wiefpalt unter ben SSölfern , aU ©liebern ber 9)?enfd;^eit , analog bem
3wiefpalte in ber üftatur be^ einjelnen SD?enfd)en; baljer einSSolf i>a$ anbere weniger
ju fbrbern, als nieberjuljaJten

,
ju brücfen fud;t, ba^er benn aud? ba$ SSerfommen,

ber gdnjlid)e SBerfalt, bie Sluftöfung cinjelner Steile ber 2flenfc$b>it , nid;t burd)

ßötttid;e Sirffamfeit
,

fonbern unter 3ulaffung ©otteS burd; @d;ulb beö aJcenfdpen-

ßefd;ledj>teS; unb jwar trifft biefeS 2ooö jumei^ jene SSölfer, welche bie 'immanente
fecunbar-fd;b>ferifd;e ^otenj ber gortpftanjung am meiflen mißbrauchen. SluS aW
bem fe^en wir fo t>iel, baf in ber @efd»'d;te ber SP?enf^eit jener erfle dntfdpei»
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bungSact ber erften 9D?enfd;ett ftdj in ber öegetencn . 9?ic^htticj fortfe|t, bafü bie

2flenfd$et't itjrerfeitä iljr ©efäicf attmätjtig erfülle unb ben Stttwicffung^rocefi oot=

lenbe, ben fte »ermöge ib>er SiflenSfreifjeit unb »ermöge ber immanenten $ort=

pffonjunggt-otenj »on Anfang an bur$$ufüf>ren benimmt war. 2)urdj ©dj>öt.fung

bt'efer beiben ^otenjen in ber -Dtetfdjenttatur i)at ©ott feiner feitS bie ^iee ber

2flenfd$eit ganj realiftrt; bureb, ©ebraudj jener. beiben ^»otenjen aber fotlte bie

9flenfd}f)eit auc^ fefbjt itjrerfeitö bie S^eattftrung i\)xet 3bee »ottenben. £)a$

gefcb>|>t mm aflerbingS aud; , aber in ber »erfe^rten Seife , bie burd; bie (Sntfdjei*

bung ber erjten üftenfdjen war begonnen Würben. 23on <Beite ©otteö ijt babei feine

tf)ätficb> 9)cttwirfung jur »ollen 2lu3geflaltung in bt'efer »erlebten ^idjtung juläfftg,

eben um biefer 23erfet>rt£ eit willen , bann aber aufy fcb>n barum ntc^t , weil »on

Anfang an jene beiben ^otenjen ber 2ftenfcb>nnatur gefcb>ffen würben, bafj bie

9ttenfcfyt>eit felbjtjtänbig unb felbffttjätig ftd; ausgemalte, tiefer ^rocef würbe unb

wirb aber audj burd; bie (Jriöfung felbft nidjt aufgehalten ober aufgehoben , weil

itjm »on <Beite ©otteS »ofltommen fdjon ©efdjcJjeneö ju ©runbe liegt, ba$ nidjt

mel>r ungefd;et?en gemacht werben fann otjne Vernichtung, bie Sfaaliftrung ber 3bee

ber 9ttenfdjt)eit »on feiner <Beite nämlidj , welche ütealiftrung eben aud; biep in ftd;

fd;liept, ba§ bie sD?enfcr)^eit ftd; felbft öoÄenben folt. §>ieburd; bürfte eö aud) ge=

fingen , eine (Jrlöfung^eorie ju begrünben , bie meljr alö e$ bt'gfjer ber gall ge=

wefen iß, aueb, wiffenfdjaftlidjen Slnforberungen genügt. Sä bürfte beffer ju crflaren

fein , warum ber göttliche Sogoä felbft Sttenfdjcnnatur annahm , in ben 3«fantmen=

£ang be3 IJRenfdjengefctylectjteS eintrat, um aU neuer ober ^weiter Slbam auä ber

Surjel ber »ollen Sttenfdjennatur tjerauö eine %weiie Sntwicfelungäreilje unb einen

gereinigten unb geheiligten ©elbft»ollenbung3»rocefj ber Qttenfct^eit JU beginnen , ber

neben bem im erfteu Stbam begonnenen b>rgeljt; ein ^rocef, ber fiel; burd; lieber^

jeugung unb üfteugeburt fortfe^t unb »ollenbet, woburd; bie 9Jceufd;en aU ftinber

beö jweiten 2lbam erfreuten unb ju i\)m in ein ä\)nliti)e$ SSertjältmf? treten wie ju

bem erflen 2lbam; ju ifjm ftd; »erhalten wie Sfteben jum SBeinftocf, alfo in organi*

fc^en SSerbanb i^rer ganjen 9?atur nac^ treten mit ifjm, ja aU ©lieber eineö CeibeS

erfc^einen, ber er felbft genannt wirb; Wieberum alfo in a^nlid;er Seife, wie bie

ganje 9ttenfd$eit , aU nic^t wiebergeborene , ber ftc^ organifcf; auägeßaltenbe erfte

Slbam genannt werben fann. 2)ocfj bief weiter auäjufü|irett ijt $ier niö)t ber Drt,

unb ict) öerweife in biefer S3ejie^ung auf ba$ oben erwähnte SBerf. Stuf bie ©runb*

xo<x\)xi)eit aber, auf bie ©runbt^atfac^e , auf bie ft$ bie ©enerationät^eorie wefent=

Iic^ grünbet , muß idj noc^malä jurücffommen; auf bie ^atfact;e namlic^, bafs ©ott

bie ^>ee ber 2ttenfctyljeit uranfanglic|> feinerfeitä »oHfommen realiftrt Xjaie, unb ber=

felben in biefer 3fiealiftrung aufgegeben
, ftc^ au$ i^rerfeitä ju üoKenben. 25ie

©djrift fpric^t bief in beßimmteßer SÖeife auö
,

fc^on in ber ©eneftS , wo oon ber

<5crt>bat\)TUl)e ©otteö nac^ SSoßenbung ber (Schöpfung bie 9?ebe ift C©e«ef- 2, 2. 3.

Requievit die septimo ab universo opere quod patrarat. — Et benedixit diei septimo,

et sanetifieavit illum
,

quia in ipso cessaverat ab omni opere suo, quod creavit

Deus ut faceref), befonberö aber in ber (Stelle <3ir. 18, 1 : Qui vivit in aeternum, creavit

omnia simul. 25a3 Untet wotjl nic^t creatianifc^ unb bie (£reation$i$eoric bürfte

fiel; wo^l oergeblio) bemühen , biefer ©teKe einen erträglichen ©inn abjugewinnen

unb fte bem fSräerijtentiattiSmm? ju entwinben, ber ftct> auf fte berief! 2)cr ©enera*

tianiömuö bagegen ftei)t mit biefem Sorte ber ©c^rift in öoftfommenßer Harmonie,

©ott \)<xt feinerfeitö Sltteö jumal gefc^affen , \)at feine &ee ber @c^ö|)fung »oKl'om=

men realiftrt. 2)arum aber \)ai er bod) nic^t alle 5D?enfc^enfeelen auf Einmal ge=

fc^affen, wie ber f>räeri|tenttaniömuä behauptet, benn wollte man biejü ausS biefer

©teile folgern, bann müfte man aud; fagen: ©ott \)ahe auc^ alle übrigen ©ebilbe

ber ©ctyötfüng, alle organifcfjen 3n^^^wett / ^^ e ^flanjen unb Spiere jugleic^

geft^affen am anfange ber %eit
t

wä^renb fte borf; nur ber ^otenj nad; gefd;affen

würben unb im Saufe ber £eit allmä^lig ^eruortraten
;
inbem bie Sfatur auc^ i^rer»
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feitä »ermöge ber anerfcfaffenen , immanenten ^otenjen bcr giortpftanjung bcr be=

flimmten Organismen nad) t'^ren ©attungen unb 2Irten ftdj felbfl ju oottenben be*

flimmt ifl. 2)affelbe gilt in 33ejug auf ba« 5D?enf^engefc^Iec^t , ba$ aucb] »on <5)ott

föon anfänglich at^» foTc^eö ganj geföaffen würbe, ober aflmdljlig im Saufe ber

3eiten fld) fet6ft awSgeflalten unb »otfenbeu fottte burd; bie anerfdjaffene fecunbär=

ftf;öpfcrifd;e 9)cac$t ber 3e"3u«3f *>" 5or^ffai,5«n3 ber SERenfctjennatur i§ren beiben

33eflanbtfjeilen b. b\ ib>cr ©anjbeit nadj. Sir fejjen fjier äugleid; , rote berechtigt

baä ©eltenbmadjen ber Analogie ifl, ja roie fte t>on ber Schrift felbfl geforbert

roirb, fo baß wir fein 23ebenfen tragen bürfen »on bcr 2Irt unb Seife ber $ort=

pflanjung ber SftaturorganiSmen auf bie Seife ber gwtpflanjung ber ganjen 9)?en=

fd;ennatur einen Schluß ju jie^en, wenn nicfjt auf baö 23eflimmtefle auf irgenb eine

Seife ba$ ©egentljeil bewiefen werben fann. Um fo 3uläfftger muffen wir biefen

@d;Iuß erachten, ba wir »ernünftiger Seife behaupten bürfen, ja muffen, baß bie

Schöpfung nidjt auö ©egenfä^en fonbern auä Harmonien befiele, — ba jebenfattS

im flaue ©otteS »on it?r Harmonie gewefen fein muß
; fo n>ic benn bie ganje

(Schöpfung, um ba$ nebenbei ju bewerfen, ba e$ bamit in engem 3ufammenf)ang

fielet, ni$t al$ ein ©egenfafc ju ©ott, nify aU ba$ t>erfe£rte 23ilb ©otteS

gefaxt werben barf, fonbern aU baS Sbenbilb ©otteS. Diefe 23eflimmung ber

Seit überhaupt unb be$ 9)?enfd;en inSbefonbere aU (Ebenbilb beö göttlichen Ur=

btlbeS ifl eine wat?rf>aft pofttioe 23eflimmung unb ifl ein fruchtbarer Keim, auS bem

ft$ eine wa^re Srfenntniß ber Seit gewinnen läßt, nidjt aber ifl folcb>3 möglid;

ba wo man »on einer bloß negatioen 33efltmraung ber Seit ausgebt, r>on ber 33e=

fjauptung , fte fei ba$ 9liti)tify ©ottcS unb ein @egcnfa$ ju i§m ; benn unfruchtbar

ifl biefe Negation an ftä), unb wollte man boety »on i^r aus in öoHem (Srnfle über

i>ie Seit etwa$ beflimmen unb auSfagen, fo müßte man confequent in jeber 23e-

jie^ung »on i£r baö ©egentfjeil »on bem auäfagen, toa$ wir att Sntjalt be£ gött*

liefen SebenS unb SefewS ernennen, unb alfo Unwefen, tlnperfönlictyfeit, Unfeligfeit,

ipaß u.
f.

w. al$ baö Sefen unb bie $orm ber ©cb^öpfung im ©egenfa^e ju ©ott

bejeic^nen; eine Sünftdjt, bie feiner toäkxen Siberlegung bebürfte. (Sc^liejjlidj

foß nur noeb^ Grinigeg bemerft werben ber ^)aupteinwenbung gegenüber, bie man
gegen ben ©eneratianigmuS ju ergeben unb ^artnaefig $u behaupten pflegt: ba^

ndmltcb^ berfelbe notfjwenbigerweife jum Spater iali^muö fü^re ober biefen fopon

jur SSorauefe^ung fyaU. 3^3«»3; weint man, erforbere not^wenbig Teilung,

biefe aber fei nur im Materiellen möglic|) , alfo föune nur baS Materielle jeugen.

Siefer Sinwenbung gegenüber fann unb mufü man mit S^ec^t fogleic^ »erweifen auf

bie a}riftlio;e Sebre oon bem göttlichen immanenten Sebenstyroceffe , ber eine 3eu3"n3
in ftcfy f^Iie^t, um berentwitten wir »on ©ott bem SSater unb bem ©oljne
reben. Sollte man behaupten, biefe göttliche 3c«3 ut1 3 taffe ftcb] gar nieb^t »er=

gleichen mit ber in ber ©ctjöpfung jlattftnbenben
, fte fei lebiglidj ein @elbftbewuft=

fein^procef unb eigentlich nur bem menfc|Iic^en ©elbftbewuftwerben analog, fo möge
man bebenfen, waö man ba beginnt. 2)ie @cb>ift unb bie firc|Iic^e ©prac^e bc=

bienen ftc^ bejtdnbig ber StuSbrücfe „3eugung", „SSater", „@o^n", wenn »on bem
göttlichen Seben^m^erium bie Siebe ift; t^amit ifl au$gefprocb>n , baf bief bie an=

gemeffenflen SBejcic^nungen bafür feien , baß wir unS ben göttlichen SebenSprocefj in

ber tyat nic^t beffer jum 23ewuptfein unb SSerjldnbnif bringen fönnen, alö wenn
wir i§n unö aU 3eugung ber ferfon beö ©o^neö burc^ ben Sßater »orfletten. M$t
fify aber bie 3eugung im ©efa;öpflic|en gar nidjt »ergleicb>n mit bem göttlichen

Sebenöproceffe , ift biefer eigentlich ein ©elbjlbcwuftfein^procef , bann Ijat in ber

tyat bie Kirche bie größte Unge fc^icflic^f eit begangen unb bie @cb>ift felber,

ba fte jene 2(us5brücfe, bie hergenommen ftnb »on bem irbifc^en Ser^dltniß baö burc^

3eugung entfielt, bie Sluöbrücfe „3?ater unb ©o^n" unb „3eugung" gebraust,
können ftc$ biefe 2luöbrücfe bloß auf ein ftnnlicb>$ , materielle^ 2$er§altni£ bejie^en,

baS burc^ einen bloß finnlirf;en, materiellen Vorgang ent^t, bann muß
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man in ber Z$at fagen, baf ber c$riftlid;en §eb>e »on ber göttlid;en £>rei-

einigfeit audj eine finnlidje, materialiftifdje 33orflellung ju ©runbe
liege, wenn man bod; annehmen muf?, baft bie $ird;e allenthalben burd; möglid;fi

abdquate 21u«brüc?e t'^re eigentliche äfteinung, bte fte mit ityrcn £eb>en oerbinbet,

funbgeben will, ©onberbar, gerabe für ba« erb>benfle ßbttlt^e SJtyflerium fottte

bie ©<$rift unb $ir$e 2lu«brücfe gewählt $aben, bie ftdj im 3*bifd;en nur auf ein

t$ierifd;e« 33erl?ältnt|, burd;au« aber auf fein geifh'ge«, fotten bcjieljen fönnen ! £>a«

fd;on muf? un« bebenflid; machen in biefer @a$e unb un« abgalten , bafj wir nid;t

gleich ben Vorwurf be« 9D?ateriaIi«mu« ba bereit Ratten, wo oon 3^ugung bie Sftebe

ift. Uebrigen« ift Ui ber Beugung <*ud) Weber »on Teilung nod; »on (Smanation

im eigentlichen ©inne bie 3?ebe; ba« jeigt un« fdjon bie gortpflanjung ber üftatur-

organiömen. S3ei ü)nen ift atlerbing« bie ©ubftanj, bie Materie fcfon ba,

emanirt juerfl au« ben Jperoorbringenben unb wirb hierauf »on ber aufer« Sftatur

aufgenommen ; aber ba«, worauf e« s>or Slffem anfommt, ba«jenige, wa« biefe ma°
tertette ©ubftanj ju biefem ober jenem £)rgani«mu« gehaltet unb al« folgen erhalt,

ijt nid)t burd; Stellung ober Emanation entftanben, fonbern biefe Seben«poten&
ober Energie ober biefe« lebenbige @efe£ ift etwa$ ganj 9?eue«, nod; nie 2)age=

wefene«, erft burd; ben BeugungSact in'« ©afein ©efefcte«. 3« biefer 23ejietjung

ift jebe Generation eine 2lrt ©d;öpfung
,

freiließ auf ber ©runblage ber gegebenen

©ubftanj »ermittelfc jener ^otenjen , bie ber ©c^öpfer uranfänglid) jur Haltung
unb gortfefcung ber oerfd;iebenen Organismen gefd;affen f)at. 2leb>lt<§e« ftnbet nun

audj Ui ber menfd;lid;en ©eneration (Statt. 2>ie neue 2ttenfd;ennatur wirb nid;t

burd) Teilung ober Emanation b>roorgebrad;t, fonbern burd; einen fd;öpferifd;en

21 et wirb bisher nitf;t £)agewefene« in'« Dafein gefegt; bjer freiließ nid)t blofj eine

neue 2eben«potenj ober Energie, fonbern eine neue geifh'ge ©ubftanj, woburd; ju=

gleid; ba« leibliche Seben gefegt ift, weil biefe« ber ©eift jwar nid;t an ftdj ift, e«

ober wirft. £)af ber 9ttenfd;ennatur ber (Schöpfer biefe fecunbdr=fd;ö)>ferifd;e Mo-
tens gegeben $aben fönne, wirb wobl SHiemanb in Slbrebe fteflen; baf er fte tyt

Wirflid) gegeben $<x\>z, ba« Utoti\ü Sitte«, xoa^ wir »on ©Ott, üftatur unb 3)?enf4=

$tit wiffen. ©eftf;ie{?t biefe« fecunbdr=fc^öpfert'fd;e ^eroorbringen ber neuen 2D?en-

fc^enfeele oon <Beit? ber (Eltern auefj nic^t burd; einen bttoufyten ©eifte«act, fo ifl

ba« nod; fein S3ewei« bafür, baff e« nid;t gefd;ie^t; bie geifh'ge 9?atur ifl un« nod)

ein unerforfcljte« ©e^eimnif , tft eine unergrünblidje S^iefe; ba« ©emüt^ j. 93. ifk

nod; ntd;t erfannt, nid;t einmal ba« menfd;ltd;e @ebdd;tnif , voa§ e« eigentlid; fei,

worin e« befiele ; in biefer £iefe ber geizigen 9?atur be« 2)?enfd;en fann immerhin

bie fecunbär=fdwpferifd;e fotenj ber 5D?enfd;engattung »or^anben fein unb in 2Birf=

famfeit treten im 3ßwgw"3^ßc^- 3>aff bie ^erfönlidjfeit ein ^inbernif fold;' fd;öpfe=

rifdjer 2;^dtigfeit ber geizigen Statur fei, wirb man wotjl au^ nid;t behaupten,

wenigfien« nid;t beweifen fönnen; unb fonberbar wäre e«, wenn gerabe biejenigen

bem felbjtbewuften unb freien , alfo perfönlid^en ©eiße bie S^ogli^feit ober 2tnge=

meffenljeit jeugenber Sirffamfeit abföräd;en, bie Jjinwieberum gerabe ben 3tUQ\xnü$*

act in ber üftatur al« ben eigentlichen Sid;tpunct im Sirfen berfelben, al« eine 2lrt

©elbj^bewuftfein«act , ober wenigjten« jeben 3c«gwng^ct fo ju fagen al« ein

©d;na^en ber Statur nad; ©elbftbewuftfein , unb al« momentane« ©elingen biefe«

©treben« anfe^en. SBenn fd;on biefe ftnnlid;e 3c«g«ttg d$ ©treben nad; ©eiftig*

feit unb al« ber geiftigfte 21ct im ganjen ^aturleben angefe^en wirb, wk fann man
bann bie ©eneration bod; wieber al« tttoa^ bem ©eijk burd;au« ^rembe«, Siber»

flrebenbe« , Unmöglid^e« betrauten! £>ie ©eneration be« ganjen 3)?enfd;ett, alfo

aud; ber ©eele ober be« ©eifte«, würbe al« feeunbdre Sreation bejeid;net, ba« fönnte

man wo^l al« etrna^ Unfiatt^afte« ju bejeic^nen geneigt fein , ba $ier ber 9J?enfd;ett=

gattung eine ju b>$e, ju wunberbare 2)?ad;t beigelegt würbe, xok jte Ui feinem

©efd;öpfe benfbar fei; benn e« $anble ftd; ^ier nid;t blof um iperoorbringung einer

neuen Energie unb gorm für eine fd;on »or^anbene ©ubfianj ,
fonbern um £er»or-
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bringung einer neuen geifligen (Subffcanj, alfo um Gtreation in eminentem (Sinn.

SWcin, netter erwogen, tffc, wie bemerft, aucij bie Jperoorbringung jebeS sJJaturor=

ganiSmuS burä) einen anbern ein ©Raffen eines »öltig üfteuen, bt'Sjjer nic^t Sage*

wefenen; eine »orljanbene ScbcnSenergie bringt eine anbere gleichartige Ijeröor, bie

aucb, @twaS iffc , ni$t SftidjtS ; ebenfo bringt bie menfcpdje Statur als ©attungS*

wefen ftdj ©leidjartigeS in ber 3c«3unÖ tjeroor, alfo fubjlantietl ©eijh'geS. Um
wie »iel f>öljer bie ÜKatur beS 9D?enfcb>n fcef)t als bie üftaturorgam'Smen , um fo ml
$ö$er flehen au$ bie ^robucte ber menfdjlidjen ©eneration , unb ftnbet man ben (5r=

folg biefer ju groß, wenn eine neue Sjftenfdjenfeele baburcfy entfielt, fo mufj man
im ©runbe genommen anä) bie ben SftaturorganiSmen gewährte §ortpflan$ungSpo=

tenj für unftattb>ft erflären, ba audj burclj ffe SKeueS |erüorgebrac^t wirb. 216er

Wo|er fofl benn bie neue geizige ©ubfhnj , bie neue Qflenfctyenfeele fommen ? 21uS

ber geizigen (Subfknj ber Altern
, fo baf? bodj eine Emanation jtattfänbe ? Dber

wirb fte gerabeju auS ÜKidjtS gefdjaffen burct) bie ©eneration? SSerfteljt man <5ma=

nation im grob materiellen «Sinn, bann fMen wir fte burä)auS in 2lbrebe, weil wir

ben ©eift nidjt als Materielles betrachten; will man ftcj) aber unter Emanation

einen geiftigen Vorgang »orfletlig machen
, fo mag man eS tfmn , infofern als man

bamit auSbrücfen Witt, bafü auS ber 2Birffamf eit ber geizigen Naturen ber Altern

burdj eine Eraftduferung bie neue (Seele entftefjt , unb infofern nidjt auS 9liü)t#,

fonbern auS ben (Seelen ber Altern b>roorgeljt. (So wenig übrigens bie Sößelt*

fc^öpfung burcfy ©otteS WRatyt eine Emanation war im eigentlichen «Sinne , obwohl
fte bo$ aus feiner 9tta$t flammt, nic^t aus bem 9cic§tS, fo wenig iffc aucfj bie neue

2ttenfc$enfeele als £b>il auS ben (Seelen ber Altern emanirt, fonbern von i^nm
probucirt, als 9?eueS b>r»orgebra$t. 3ffc bo# felbji bie (Saamenbilbung in ben

SRaturorganiSmen fein Steilen berfelben, hin dmaniren uon Reiten, fonbern

ein hervorbringen, ^robuciren ,. Schaffen beS Organismus, ber babei »ott unb
unoerfe^rt UciU unb feinen ZfyÜ feiner ©anjljeit etnbüft. — ®o$ tou, juerjt

Würbe bie (Seelenjeugung ber 9ttenfc§en analog gefunben ber immanenten göttlichen

3eugung , unb jejjt wirb fte wieber als 9?ac$btlb ober als gortfefcung ber göttlichen

2Beltfööt>fung bejeidmet , »fl baS fein SÖiberfpruc^ ? mt nickten ! fo wenig als ft#
baS immanente göttliche Seben unb bie fc^öpferifc^e SJjätigfeit ©otteS
nacb" Stufen wiberfpri$t. SltteS ©efä)affene im ©anjen unb im teinpinen ifl, wie
fcb>n oben erinnert würbe, fein ©e^enfa^, fonbern an 9?a#bitb ©otteS , tragt

bie ©pur beS göttlichen <SeinS unb SebenS an ft$. ©aS gilt felbjl vorn fleinften

materiellen 2ltom , baS als feienbeS nic^t möglich ifl o^ne bap fein (Sein
,
feine <Sub=

panj aus brei Momenten, ben brei ©imenftonen, gebilbet wirb, beren eine o^ne bie

anbern niö)t fein fann , unb »on benen jebe oon ben anbern üerfc^ieben ijl, wäljrenb
alle brei baS Sine SSJefen bilben

, fo baf fte »ergeben ftnb unb jugleic^ SineS.
SltteS Seienbe, felbjl baS materielle alfo, fafjt als reale S d in S not^wenbig brei

Momente in f4, nur baS formale (£inS ijl nic^t jugleicl) brei; (SineS aber, (in

StwaS, fcpeft immer bie ©rei^eit in ft$, ijt alfo 5«ac^bilb beS göttlichen SefenS
unb SebenS. 2)ie£ gilt burcb; alle Stufen unb ©ebilbe ber ©a)öpfung ^inburc^. ©er
3?aturorganiSmuS ijl als folc^er , abgefeljen oon feinen materiellen Elementen , wie*
berum ein folcb>S ^ac^bilb in »ottfornmener Seife, benn bie organiftrenbe fotenj
fc^lieft in ftcb, bie Momente beS (SeinS, ber wirfenben Energie unb ber gorm ober
ber ju bilbenben ©eftalt beS Organismus , bie alle brei (£inS unb bo$ wieberum
»erfc^ieben ftnb. 2)af ber menf$licb> @ei|l mit feinem (Selbfibewufjtfein vor Slttem
ein Slbbilb beS göttlichen SebenSprocejfeS fei, öerfte^t ftc^ ^ienac^ oime$in; aber
bennoc^ iffc baS SK^erium beS göttlichen SebenS nic^t na$ ben Momenten beS
menfc^lic^en «SelbjttewuftfeinS bejeic^net unb wirb in ber Schrift unb Kirc^enle^re
nic^t als «Selofc&ewufjtfeinSprocefj bargejlellt, fonbern bie SSergleicfung mit bem
menfc|lic^en ©elbflbewuptfein fann immer nur jur Srflärung ferbeigejogen wer-
ben, foll aber ni$t an bie (Stelle beS $u Srflärenben gefegt werben,
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fonfl wirb über ber (Srffdrung ba« ju ©rßarenbe oertoren. geft ftefjt, baf (5m

göttlich SBefett unb brei ferfottett feien, unb baf bie jwei erften ferfonett ft<$

tt>te 23ater unb ©otjn, unb ntdjt btof wie jn>et Momente be« mettfc$li<$ett

©etbftbewuftfein« ju emanber »erhalten; bamit ift angebeutet, baf wir ba«

irbifd)e ober gefc^öpftictje iBertjdttnif , wooon biefe SBejeictjttungen genommen fmb,

ganj befonber« at« -ftacfjbitb be« göttlichen SebenSproceffe« betrachten bürfen. £>ie

ganje ;3ttettfct}b>tt atfo ift et« fotct)e inöbefottbere ein Slbbitb jene« immanenten

göttlichen SebenSproceffe« bur$ bie ©eneration ber (Seelen , woburd) fte bie imma*
nente fotenj ber r-otten (Sntwidtung unb StuSgeftaltung betätigt, in äbntidjer, aber

in oottfommnerer Seife al« bie ganje Statur mit bem beflänbigett Kreislauf i£re«

SBirfen« unb Seben« ein üftadjibilb be« göttlichen «Sein« unb Seben« ift. Slber e«

ma$t ffdj tjiebei aftenttjatben , vok ftct) öon fetbft »crfte^t , ba« Moment ber

Greatürlicfyt'eit gettenb , unb atte Sirffamfeit ber dreatur, infofern fte pro»

buctio fein fott, ift jugteid; ein üftadjbifb be« göttlichen, nad) Stufen wirfen-

ben <Sct)öpfuttg«acte«. ^eßltc^e 3ewöUttÖ tnt ©efdjöpftidjett , unb bafjer auc^

bie ©eneration ber (Seelen , ift bab>r eine frobuction 5ugleid> nad; Stmen unb ttad;

Stufen. üftad; 3nnen infofern ba« ©ejeugte berfet6eu Strt ober ©attung unb be«

gleichen Sefen« ifi, unb baburdj ift bie 3 e"8"n3 ein 9?act)bitb be« immanenten gört*

liefen SebenSproceffe« ; nad) Stufen infofern ba« ©ejeugte ein Stöbere« unb at«

fotcb>« SKeugefe^te« ift , unb baburdj ift bie 3e«3W"Ö c *n Sfadjbitb be« götttm)en

@d;öpfung«acte« , at« äßirffamfeit nad; Stufen. — Stber gefdjted)ttid) werben

nun wotjt bie (Seeten ber Altern gebaut werben muffen , wenn fte burdj ©eneration

eine neue (Seele hervorbringen fotten, unb ba« attein ift fetjon abfurb genug, um
»Ott ber ©eneratiottStfjeorie abjufc^recfen ! Stuct) ba« ift eine eitle @<$recfformet. ©e=

fdjtedjttid) ift nur ba« 9flenfd;ettgefdjted;t unb ber attettftf; infoferner ein ©lieb

be« 3#ettfd;ettgefd;tedjte« auf Srben ift. 2)er ©eift be« 9flenfd;en at« fotefer

braucht barum uic^t gefd)tec$ttidj ju feilt, fowie ja auef) bie Materie at« fotcb>, bie

materietten Stemente nid;t gefdj>ted;ttid; unb probuetio ftnb. S)er Sflenfctj, bie 9J?en*

fc^emtatur atfo iß gef$tecf)ttw) , nic^t ber ©eift, wie ber Sttenfcfy auc|> ein ©etjirn

$at, nieb^t ber ©eift aU fote^er; ma« müfte bann confequenter Seife auc^ be^t}aup=

ten: weit ber 9??ettfct) nur mittetft beS ©e^irneö beulen, ©ebanfeit probuciren tann,

fo muffe ber ©eifl aud) an fic^> ein ©e^irn tjabett ober eineö bebürfen! 3«bem fottte

man fyeUi nic^t gebanfentoö »erfahren unb nic^t fo f»rec^en aU müfte ber tteue

5D?ettfc^ buret) baö ©efc^lec^t , b. fj. burc^ bie ©ef^tec^tSorgane ^eroorgebrac^t wer-

ben, oW fei atfo baö 3eugenbe, b. ^. frobucirenbe baö ©efc^tec^t, bie Drgane

beö ©efcftedjteS. 25c« ©efc^tec^t ift ja nur WM ober Serfjeug um bie im

©aamen unb Sic^e« latente ^oteitj ber ^eroorbringung eine« Letten in ^ätigfeit

ju fe^eit, nnx bie 33ebingungett §u erfütten jur SBirlfamfeit ber bem SD?enf c^ ett-

gefeb. teerte immanenten fecunbdr=f4ö|)ferifc|en 2D?ac^t ber ^ortpftanjung feiner

ganjen Statur nacf>. 2)c« ©efc^tec^t, in bem grob fmittictjett ©inne, in bem e«

Ui jener Sinwenbung gettommeit wirb, b>t mit biefer probucirenben ober generirett*

beit S:^dtigfeit nic^t« ju t^utt unb wir fönnett un« fe^r wo^t jene juoor latente fo*

tett5 fc^öpferifc^er ^eroorbringung at« geiftige, at« meta^pftfe^e benfett, bie im

©ubfirate be« (Sieben« unb ©aamen« wirffem ift , roh ber ©eift be« SDcenfäen

überhaupt im ftnntictjen %eiU unb burc|> it)n wirfet. — J5af Ui biefer ®eneration«=

t^eorie auc^ bie Uufterbtic^feit ber ©eete ttic^t gefd^rbet wirb, folgt unmittelbar

fc^on barau« , baf bie (£infacf$eit berfetben uugefd^rbet UdU tro^ ber 3e«3"n3; ^
Ä

jte ni<$t at« Ztyil ber (Seele ber (Sttern erfct)eint, ober a\x$ bem 3ttateriettett, Z^dU
baren gebitbet wirb

,
fonberit et« ^eue«, ©infame« fecunbär=fc|ö»ferifc|> {jeroorge*

bracht wirb in anatoger 2Beife mit ber (Schöpfung ber ©eetett ber erflett SDZenf^en.

25c biefe« ^ier nic^t weiter ausgeführt werben tarnt
, fo »erweife i$ in betreff

biefe« , tok ber übrige« in biefer <Sacb> angeregten gragepunete, auf bie oben ge*

nennte (Schrift. [groMc^ammer.]
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&enua, reicht att 93t$t$um in ba$ grauere fircf)tic§e Stttertfwm hinauf; e$

flaut» unter ber Metropole »ort ü)?aifanb. 3m 3. 1133 würbe eg 511m SrjbiSttjum

unter ^apft Snnocenj IL erhoben; e$ erhielt $u ©uffraganctt auf bem geftlanbe:

1) 33eittimaglia ; 2) «Holt; 3) SUbenga; 4) 23rugnetto; 5) 33obbio im piacenttm-

fa)en ©ebtete. 2luf Sorftca jaulte man 6 33i$t§ümer, Sllerio, Stfaccto, 2lccia,

ÜKariana, 9?ebbio unb ©agona. ©regor VII. unb Urban II. O'm 3. 1078)

ßeflten bie Snfet Giorjtca ott ein fielen für ewige Seiten unter ba$ 33iötfjum ^5ifa,

weldjeö jum ör$bi$tb>m ersten werben war, bagegett protefltrten bie ©ettuefett

unb nötigten mehrmals bie ^dpfte , bie pifanifdje Snoefh'tur wieber surudjune(;men.

3nnocen$ IL tyeiUt int 3. 1133 bie Sbiifyümv ber Snfel; ber 23ifdwf ©»ru$
»01t ©enua würbe (Jrjbifä)of unb erhielt bie 23iSt£ümer SIccia , -Üttariatta unb ÜKeb*

bio; bie 3 übrigen bliesen oei ^3ifa OJaffe, Reg. pont. 5448). 211$ fpdtet

©enua ganj dorftca eroberte, famen auc^ bie übrigen 23iSt|mmer unter ba$ Srj=

bieiifmm oott ©enua, welche« baS (BeUet ber ganjen ^epubtif umfafjte. 3m Sin»

fange biefeS 3<*Munbert3 tarn ©enua an granfreicl). Napoleon fe$te ben dar»

binal ©»ina jum (£rjbifa;of ein. üfta$ feinem ©turje tarn ©enua an ©arbinteu.

£uvc§ bie 23uflen »om 17. 3uli unb 26. ©et-t. 1807 würben bie alten 23i$t£ümer

in bem heutigen GbeUete »Ott ©arbinien wieber fjergefkttt. £)a$ (£r$bi$tb>m ©enua
ijat feitbem flcben ©uffragane (f. b. 21. Stalten V. 871). SBerüjmtte (Jrjbifööfe

waren feitbem SambruSc^ini, fpdter SarbinaT, (Jarbinal £abini Cf 1847),

unb feit 1852 Srjbifdjof (£$ar»a5, früher 23ifdjof »on ^igtterol. — Sie ßirdjett

unb wohltätigen itfnfklten »Ott ©enua ftnb aflbefannt aU großartig. @S gibt me$r

aU 100 Kir^ett Cl £atb>brafe, 32 ^5farr= unb 69 ßlofterfir^en). Unterbett

ipofyitdlern ragen b>r»or: 1) baS 2Ubergo bei ^ooeri, wo 2000 Kranfe unb Sirme

Slufnabjtte ftnben. gor
f*
er bejeic^net baffere al$ baS »ieflei<$t»räc§tigfle euro»dif$e

©»ital. 2) 2)aS £ofpitat bi ^amantone »erpflegte im 3. 1839 7545 ^erfonett;

3) baö SDSpebate granbe; 4) ber Unheilbaren ; 5) baS %>au$ für Saifenntdb^en jc.

£>ie ©tabt ©enua 1)at ftc§ ju alten Seiten bi$ auf biefen £ag bur$ t'^re werftfjdtige

fatfwftfäe ©eftttnung unb Spaltung ausgezeichnet.

(SJetamb, SWaria ^ofepty, früher gerbinattb, SBarott »ott, ber burdj

tntereffante ©c^ieffate fowie burdj ©Triften befannt geworbene ^5ater ©eneral

ju Sa trappe, würbe in Ungarn 1770, nao; attbertt Angaben erfl 1773 geboren.

Ueber bie »ier erj^ett 3a^je|ittte feinet Sebettö ftnb unö nur f»drlic^e üftotijett jtt

©eftapte gefotttmen. Sr fott im anfange unfere^ Sfl^^uttbert^ d$ Kammer^evr am
faifertt^ett §ofe ju Sien gelebt ^abett; itt ben Safyxm 1805 uub 1806 fod?t er

aU 33efe^l6§aber eitteö uttgarifdjen Sorpö gegett bie g^ujofen, fu$te 1807 bie

äßiener burc^ gtugfdjriften oott »atriotif^ett geuer^ für ifjr Katfer^auö ju begeiflertt,

fäntpfte batb barauf in ©»anien gegen S^a»oIeonö I. ^winQ^xx\ä)aft unb bega»

fto) nac^ Snglanb, uut in Sonbott Unterjlü^ungen für Srri^tung eineö g;reicor&$

ju erlangen. (5r ri^tete nidjtS an$, fam »ielme^r in ©djutben unb entjog ftc^ ber

©efab>, fein C-uartter in ^ittgö=S3en^ auffplagen ju muffen , bur^ f^Ieunige 21b*

fa^rt. 2)af ©eramb ber fraujöftf^en ^otijei aU ein fü^ner unb unterne^menber

Offtct'er befattnt war , fotioiet biefetbe burc^ ib> SJerfa^ren gegett i^n , als er ju

^jufuttt in ©<$Ie$wig lanbete. Sr würbe fepgenommen , na(| grattfreic^ tranö»ortirt

uub in SSincenneö eingefperrt , wo ijjm erfl na^ SSerlauf mehrerer ^a^xc bie ©iege

ber Stlttirtett bie greifjeit brauten. Sir ftnben feinen ©runb, i^n um feiner Kerfer*

jab>e wiKen ju bebauern
; feine ipaft war ni^t afl$uf$wer , tok fc^on fein tjäuftger

Umgang mit bem mitgefangenen 33if$of oon Sroöeö attbeutet, unb in ber ©efangett*

fc|aft fanb er ben 2Öeg jur ftttti^-retigiöfen ^reitjeit , wä^renb früher ein mit Sbjr*

geij jlar! bur^fduerter Patriotismus unb fotbatifa)e Xa»ferfeit
, fomit Sigenfc^aftett,

bie man lä ben »erfommenften SSöIfertt unb in ben etenbeften 3eitett no^ ^unbert-

taufenbfdltig antrifft, feine ^aupttugenben gewefen ju fein f^einen. 2)o^ laffen

Wir itm fetber rebett ; er erjagt im 6. Briefe ber »ielgelefenen Pelerinage ä Jerusalem
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gelegentlich ber ftaljrt über ben Sago maggiore: „3$ ftytffte über tt)n, als i$ 18

Saljre alt war ; tdj träumte bamalS »on ©lud , ein Stteer »on ©enüffen jlettte ftdj

meiner gätjrenben SinbilbungSfraft bar; benn bamalS war ict) »on 2Wem umgeben,

was auf ber (£rbe glüdlid) machen fann. Sie 3ufunft öffnete jtdj meinen 23licfen

tt)ie ein 3auberpalajt , ic$ fab, fein £mberni£, ic&, wollte 2WeS unb glaubte au<$

SltteS erlangen ju fonnen, waS ic^ wollte. 3^Jt ft#e id) unbeachtet in ber (£c?e beS

SBooteS ; id) erinnere midj <*n bie £age , wo ify auf bem nämlichen ©ee fc^ou ben

bejaubernben §immel Statte fa|> , wo iä) fdjon tiefe balfamifdjen Süfte einatmete,

welche auf fo füfie SGßeife bie ©inne einfctyläfern. S^lien! auf beinern 23 oben
%ave ify ben SSedjer jebeS 23ergnügenS ju leeren gefugt, — nun ein

JDrbenSgeifHidjer , ein büfenber ÖrbenSmann, frage ict) midj, ob i<§ bamalS watjr»

$aft glücfticf) gewefen fei? Rein, ic&, $abe bamalS fein ©lud genoffen; ein klugen»

blicf ber £runfenb,eit unb ber Stfjorljeit oerleil)t eS nidjt. 3$ war glücfticl) im

Sturme »on 23incenneS, iä) war eS imRfofter öon Sa trappe, im ©ad unb in

ber Stfc&e, benn bamalS fjabe i$ ©oft wiebergefunben .... 2)uljajt uns für £>ict)

erfdjaffen, o mein ©ott, unfer £er& ftnbet nur Rulje in £>ir. 2BaS liegt benn
baran, ob wir unS in gefc&müdten Sintern, ober jwifcfyen ben

büflern Stauern eineS ierferS befinben!" — greigeworben im »ollen

©inne beS Sorten, oertaufc^te ©eramb 1816 23incenneS mit bem Martern Seben

etneS £rappiften oon Sa Strafe (berühmte Siftercienferabtei Ui Sttortagne in ber

©raffct)aft ^ßerclje, im genügen £5rae=£>epartement;). %n welchen Flößern ©eramb
bis jur 3uIt'ret>oluttott lebte, in Welcher Reihenfolge er feine 23ücb/ er fdjrieb — wir

Wiffen eS nidjt unb fdjeint aucb, wenig baran gelegen ju fein, benn baS Seben beS

ächten £rar>piflen ift aßent^alben baffelbe unb ber ©eift, welcher ©eramb S ©cb,rif=

ien burcb,we|>t, in alten ber einer »on Siebe ju (£t)riftuS unb ©einer ^irc^e burdj»

glühten ©eele. 2>ie ^ulireoolution brachte ben £rappijlen SBerfolgungen. ©eramb
iefanb ftcb, bamalS auf bem Delberge Ui SWü^l^aufen im £tfa£. 2>te Birclje würbe

gefc^loffen, bie Q^önc^e mußten it}re ^racb,t ablegen, bie ^ic^tfranjofen unter ben»

felben ^ranfreic^ »erlaffen, mit ben ^ra^iftinnen würben ebenfowenig Umjlänbe

gemacht, ©eramb f»ric^t übrigens bie Süfaegierung fowie baS SSolf ber ^tacb,»

^arfc^aft oon biefen SSerfolgungen frei; biefelben fotten öon Ceuten ausgegangen fein,

Welche Weber Rec^t noct) Auftrag baju Ratten. @r felbft begab ftc^ in bie Sifter=»

cienferabtei ©t. Urban im Santon Sujern, welche ber fdjweijerifc^e RabicaliSmuS

wegen il}reö Reicht)umeS 1848 mit anbern Klö|lern nachträglich unb — fo ©ott

Witt — bodj nur »orläuftg »erfölang. ©eramb machte »on @t. Urban aus Rei=

fen ju ben fdjweijerifdjen ©effel^erren , auf baf er unb bie vertriebenen 9)?itbrüber

i^re gewif ungefällige Bereinigung im »ielbefungenen Sanbe ber ^rei^eit fortfe^en

bürften. (£r ^el wieber^olt in Brautzeiten unb »erlieft bie ©cfjweij, um am ©rabe

beS SrlöferS in ^^rufalem %n beten. — 3m Sluguft 1831 übertritt er ben ©ott»

$arb, im ^eiligen Sanbe traf er Brieg, ^5efl, ©reuel ber SSerwü^ung, bie ganje

S5arbarei beS „franfen SWanneS", als welcher in jüngfter Seit entfiel) ber fc^läferigen

Diplomatie bie SLürfen^errfc^aft öorfam. 2Jom Secember 1831 W 5D?ai 1832

Utete ©eramb in 33etb>|>em unb Sexualem, ^ajaret^, Tripolis, DamaScuS;

ber 33erg Sarmel unb ber SBerg ©inai fa^en ben Pilger, biefer fyatte lei SSfle^e=

tneb 2lli, bem euroüäifc^ überftrniften Barbaren , im ©ecember 1832 unb no<|=

tnalS im Snni 1833 Slubienjen, im ©eptember beS le^tgenannten ^a^red aber traf

er wieber in ©t. Urban ein. 2)ie Seit ber Rücffeljr nac| ftvanheify lief nidjt aK=

julange auf ftc^ mxten , ebenfowenig feine (£rt)ebung sunt ©eneralprocurator feine«

DrbenS. ©eine erfk Reife »on Sa Xtuppe nacb, Rom trug i^m fafl noclj me^r

R4m ein als bie nadj 3«ufalem; er machte biefelbe 1837 unb als er fte 1847

wieber^olte, fiarb er 1848 ju Rom. T)ie „Pelcrinago ä Jerusalem et au Mont

Sinai," Paris 1836, 3 vols. (eine wohlfeile unb mit einer 33iograt>bje beS 23er»

fafferS »erfe^ene SluSgabe erfc^ien in einem 33anb ju 33rüjfel unb Zonxnai , Ueber^
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fefcung »on ftranj $caria 93rug, StugsSburg kt Mmamt 1837, 3. abgefürjtc

Stuft. 1847) fowie bte „Voyage de la Trappe ä Rome, gart'S 1838 (wotjlfeite 2tud=

gabe ebenfaft^ tn SBrüffet erfä)ienen, Ueberfefcungen »on frof. 3. 2B. Staunt, 2(ugd-

bürg 1839, »ort 2)eutfd;mann, Slawen 1839, bann bei Sflanj in 3fogendburg,

3Regengb. 1839) ftnb ©crambd namf>aftefte ©driften. (Srftgenannte würbe $m*

ftctyttid; ber ©d;reibart, $tjlorif#en unb to»ogra»f>ifcbcu &reue u.
f.

w. ald cm
SDceifterwerf tyingefMt, unb ©eramb mit S^atcaubrtanb »ergficbcn. 2Öt'r

wotten hierüber ntc^t regten, fonbern und nur %tt>ei SBemerfungen erlauben. Cnrjtend

Witt cd und bebünfen, ald ob" bte grömtnigteit bed £ra»»ijlen tro$ einem Anfluge

»on ©tetfett bod; »on ber ©djaufteflung unb ©ef»ret$t£eit bed ebetn SSicomte weit

entfernt gewefen unb bie 3Mfa$rt na$ Serufalem im ©anjen eine 23etfjdtigung

ber Sßorte fei, welche ©eramb über feinen Eintritt in ben ftrengfien aller Drbeit

fdjrieb: „3d> bin Zxayyift geworben, weil meine lange ©efangenfd;aft im ©djlof*

tlmrme »on SSincenned , mein eiferned ©itter midj met)r ald aße 23üdjer geteert, baff

alte ftreuttbe jurücfweic^en unb flicken, wenn und bie Sftottj brücft unb ungtücfticfye

©dpicffale und »ernidjten, — baf* wir nur Sinen greunb b>ben , ber und nie »er*

tdfjt , ndmlid; ^font Sfjrijtum unfern Srtöfer — unb bafj aUt$ ©tütf, alte grettben,

alte Qfyxen ber SBrit, mit einem Söorte, ailed 23ergdngtid;e reit dtaufy batyinfd;win*

bet! — 3$ bin £ra»»ifl geworben unb td) liebe ed laut »or ber ganjen
Seit ju befennen, um öffentlich meine wdtjrenb eined ßürmtfä)en Sc*

bend »erübten ©ünben ju büjjen. gern fei ed »on mir in ber SBett für et*

waä aubered gehalten ju werben ald für einen büfjeu ben ©ünber, ber tdgtidj

jur 23armf>er$igfeit feined ©otted fte$t. 9ttan möge mid; batyer für einen 2Beltmcn=

fd;en galten, ber, nad;bem er bie <£itetfeiten ber SSeft unb feine »iefen begangenen;

genfer erfannt , in ben ftrengen Drben ber £ra»»iften trat , um ba ju arbeiten
,
ju

beten, ju weinen unb — auf ©trof) unb 2tfd;e ju jterben." Qa$ Sinjige, vca$

und bei ©eramb unnatürtid; unb abftofüenb »orfommt, ifl fein gar ju »ieted

„Steinen" — gegen bie in Settern gefegten ordnen ber Siebe $u (£f>riftud tjegett

wir ein »ictteid;t ungeredjted Üftif?trauen , aber ftdjer bleibt , baff »iete S^rd'nen ju

©eramb d ganjem äßefen unb 33itbnifi (ein fbrfer, bebrillter SJcann mit mächtig

waltenbem 23arte, ein (j^rijtudbitb innig betraä)tenb, bie neroige, in ber $üfjrun<$

bed (&äbei$ einft geübte ^>anb auf einen £obtenfoof geflutt) gar nic^t »äffen wotten.

3weitcnd f^rieb ©cramb niemald teutfdj, fonbern franjöfif^, einmal auc^ eine

englifa)e 5Broo}üre : On the premature death Cüber ben frühzeitigen Sob ber u.
f. f.)

of Lady Gwendalina Catherine Talbot, Princess Borghese, Sonbon, 2)olman Co^ne
3a$re$$af)f) ; ©töl unb Darfteltung tjaben oor^errfd)enb fransöfifc^en S^arafter, bec

ftd) in ber SSortiebe für bie Briefform ni^t oertdugnet. — 3n cer „Steife »on
Sa £ra»»e nad; 9?om" entwarf ©eramb ein intereffanted 95itb bed römifd^en Spofed

unter ©regor XVI., ber »d»fitid;en So^nung, belehrt über bie Sarbinalcongrega-

tionen
,

gropen Hiro)enfeierlid;feitcn , öffentlichen 2tnj!atten ^omd u. f. f.
unb »er-

fuebt llmnögtidjed , ndmtid; bie Seit einmal geregt gegen ben rötnifd)en Sterud ju

machen. SSon anbern (Schriften erwähnen wir bie unüberfe^ten : Lettres ä Sophie,

^5arii5 1814, fowie bie überfe^ten: ein 2tnbad;tebud), ^eraudgegeben »on ©ebener-
efer, 3tegendb. 1841; S3riefe an (gugen über bad f>t. Slbenbma^l, ^eraudgegebetr

»on ©pi$, ©trafb. 1838; 33etrad)tungen über bie legten S)inge, 2tad)en 1847. -^
Duellen: 3»näc^jl ©erambd ©Triften, bann bie Biographie des Contemporains,

ber Thesaurus librorum rei catholicae u. a. m. [§dgete.]

©crberoit, ©abriel, S3enebictiner an^ ber Songregration bed b\. 2D?aurud

unb eifriger Parteigänger bed ^anfeniömud , war geboren ju ©t. <£alai$ , einet

©tabt in ÜRteber*2Rame, am 12. Stugujl 1628. 3Rad)bem er feine (Btniien bei ben
Dratorianern in SBenbome gemalt, trat er in bie 25enebictinerabtei ©t. Wldaine ju
9cenned ein unb legte am 11. ©ecember 1649 bie ©etübbe ab. Seine t^eotogifd;cn

©tobten statte er bjerauf im ^loflet SD?ont ©t. 2ttid)eJ unb erhielt 1655 bie

Äir<§entcjtifo!t. S.-53. 30
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$5riejlerweifje, würbe ^terauf atS Sefjrer ber ^ifofopfie juerfi , naä;$et bet £§eo=
logie in SBoutgeuif, ©t. £5eniS unb julefct in Gümtpiegne ongcftcttt. @ä)on $ier

ftogte man üoer feine Se^rweife: benn er lehrte, t»k £afftn fcefa)önigettb erjagt,

me|r im 2(nfd>Iuffe an bie $1. ©djrift nnb bie SSäter, afS naä; berSCßeife ber ©ä)o»
fafh'fer, waS fdjwerlia; anberS ju beuten fein wirb, als bafj er ntit $mtanfe$uug
ber fira)u'a)en Se^rart, unb fcefonberS ber »on ben ^anfenijlen atS ^etagianer »er*

f^rteenen ©a>tafiifer , bie fa)roffe ©nabenlefire, wie jte bie teuerer bem $1. 21 u-

gufh'n unter fteflten , vorgetragen. 33on (fompiegne, baS er — oo in gotge biefer

klagen? — 1663 »erlief, würbe er in bie %hki (£outure frei 9)?anS, unb enblta;

auf Slnorbnung beS ©eneratcapitelS naa; ©t. ©ermain beS 93reS 1666 »erfefct.

5?ier arbeitete er eifrig in ber ©eelforge, aoer aua) in janfenifh'fd;er Literatur: eS

erfa)ien fein „miroir de la piete chretienne", ein äßerf x>oU ber fä)roffßen janfenij?i=

f<$en ©runbfäfce, baS je$t fö)on »on »ieten ^rätaten cenfurirt, »on 4m aoer auf's

£artnädigjte »ertljeibigt würbe, ©<$on baS mujjte bie Sfufmerffamfeit berer auf tyn

Ienfen, welken baS (Einreißen einer faifd)en unb »erberotia)en Se^re nia)t gteidjgültig

fein tonnte; noä) meljr aoer fä)abeten bem neuerungSfüä)tigen Eiferer feine unoor*

fta)tigen unb ungemeinen Urteile, bie er fcei jeber ©etegenfjeit über bie ©egner
beS SanfeniSmuS laut »erben lief. Um ein fhrafenbeS @infä;reiten afcjuwenben,

»erfefcten il?n feine Dfceten naa) Sltgenteuil C1672) unb, ba er auä) $kx wiebet

afS unruhiger Stopf fta; oejeugte, naa; Sotoie (2lug. 1675). £5ie 23orftä;tSmaf=

tegel fruchtete üftidjtS , benn ©erfceron würbe baburä) niä)t »orftdjtiger. 3« 2tttem

Jam noä;, bafi er ftdj, WaS i£m atferbingS niä)t jur Unehre gereifte, je^t auä) in

ben ©treitigfeiten üfcer baS fogen. „Jus regale" entfä)ieben gegen bie ßrone unb

i'^re Prätentionen auSfyraä;. 2luä) an ber 2l6faffung einer in fef>r fdjarfen 2luS=

fcrütfen polemiftrenben ©ä)rift gegen bie ©ewo^n^eit, fogenannte Gfommenbaturäote

anjußeflen Q'äbbe commendataire), Ijatte er S^eit genommen. 2>er te^te %tyil

biefeS 33uä;S $atfe i§n jum SSerfaffer, wät^renb bie fceiben erflen 2tt>fd;nitte »on

£>om. 2) elfau ^errü^rten. <&t ift }'ebo<§ nia)t gewif , oo biefe feine 2tutljorfa;aft

bamaB f^on oefannt war. 9^a^ bem S3eria)te Z affin«, feineö aßjuparteüfa^en

OrbenSgenoffen, waren e« brei falf^e 33röber im ßtojier s>on Soroie, bie ant Un-

jufrieben^eit mit bem flrengen 9iegimente ©eroeron«, i§re« jefcigen ©uperior«,

feine Sleuferungen Ui Jpofe benuncirten. So^I war auc^ bort feine fortgefefcte

iiterarifa)e ^^ätigfeit im 3"tßi"fffc beS ^anfeni^mu« fein ©e^eimniff nte^r. ißlan

J>efa)tof , iljn gefängliö) einjujie|»ett. 2)er „Srempt" be$ freoot in 3$k be ftrance

freien, feinen Auftrag au^ufü^ren, an ber Kloflerpforte 3U Soroie Q1A. 3«n=

ner 1682); akr ber ©efudjte war fd)on entflogen. 2?on SlmienS fyattt er ft^> naa;

SBrüffel, unb »on ba, bura; be 9?eercaffel, S5ifa;of oon Safioria unb a»o=

fiotifa)en SSicar in ^oöanb eingelaben, in baö ©eoiet ber ©eneralfiaaten oegekn.

fflafy abgelegtem Orben^Heib leote er unter bem angenommenen tarnen 2(uguftin

^ergre juerfi in £)etft, wo er mit 2lmaulb jufammentraf , bann in SRotterbam,

fcei §ugo ©ael, einem tym oefreunbeten ^farrtjerrn. 2)er 33ifä)of oon (Jajloria

war tym fe^r gunjiig unb e$ gefä)a^ in beffen Auftrag, bajü ©eroeron ^ier me^
rere (£ontrooerSfä)riften gegen 3«^iew «"b anbere proteßantifä)e Geologen aofafte.

S^eercaffelö ^aa^folger, Sobbe, (£r$oifa;of »on ©eiajle, war, tok nia;t anberö

»on biefem Spanne ju erwarten , i^m niä)t weniger gewogen. @efä)af> e« , rotil ba$

dlima »on Slotterbam tym niä^t jufagte, \x>k ^affin toiU, ober, wk ber üftecrotog

son ^ort=9?09aI wa^rfä)einlic^er t>eria)tet CSupplement au Necrologe de P. R. 1735
in 4.), im Auftrag »on (Jobbe'S ©eneraloiear, Hmit er bafeloft att geheimer

Slgent beS apofiolifa^en SSicarS in @a#en feines SonflictS mit 9?om t^ätig wäre;

genug, ©erteron ging gegen 1690 (naty bem -ftecrofog »on ty. dl., ber »iel=

Ieia;t ein ^ntereffe i)<xt, baS längere »erfieefte äßirfen feine« @a)ü$tingS in biefer

©tabt ju »eroergen, gefa;a^ eS erfl im 3. 1703) naa) Staffel. §iet kW et in

einem nur Wenigen oefannten Jßetfterf, in nä#et SSeroinbung mit OueSnei
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Cf. b. A.), bcm iefcigen ipaupt ber @ecte, unb überfäwemmte im SSereme wtt bett

Männern ber Gtfique Sftteberlanb , bie ©eneralftaaten, ja nodj Wetter gelegene 84tt-

ber mit janfentfh'föen ©Triften, welche in biefer verborgenen 2BerfjHtte feiner

fruchtbaren fteber entflogen (f. baS SSerscic^ni^ bei Staffin I. 524. teutfc§e AuSg.).

Qr trug barin, wie er — feiner meljr offenen üftatur gemäf — immer ju fym ge*

wo£nt war, ben craffeften SanfeniSmuS tfn* fl^c @#minfe oor; (5^rijluS fei nt$t

für alle 9ttenfc$en , nur für bie ^rabejlinirten
,

geflorben, e$ gebe feine bloß ju=

reicfycnbe ©nabe, mit beren ipilfe bie (Sünber, fo fte nur anberS wollten, ftclj

belehren fbunten :c, war fein £fjema, baS er überaß ab|jaubelte, unb jwar in einer

fo plumpen äßeife, baf man unter bem weltftugeren £tjeü ber ^anfentften ftdj allen

(SrnfteS mit bem ©ebanfen trug
,

gegen ifyn ju fd>reiben unb feine ©Triften ju

begaoouiren. 2)o<§ man fyattc ifyn in ot'eler 33ejie|>ung not^wenbig unb nacf) Stufen

t>m burfte man feine Uneinigfeit jeigen. @onfl Ware wettetet noc§ meljr Unange*

neuntes laut geworben, ©erb eron liebte ben glatten, »erfc§mi§ten Dueönel ni$t,

er lief fogar £ie unb ba feine SDftfüfU'mmung gegen ftrettnbe laut werben, feine me$t

offene unb gerabe üftatur fonnte an bem SSerfaffer ber „^Betrachtungen" feinen ©e=

fallen finben. @o Ijt'elt fte alfo nur baS gemeinfame SÖanb ber gleinbfdjaft gegen

bte wahren Katjjolifen jufammen. DueSnel führte ben geheimen 33rtefwec§fel,

ber über ganj (Suropa Ijin ging unb ^ntrt'guen fpann, ©erberon fdjrteb 23ro$üren r

worin er tapfer gegen ^apft, SBtfdjbfe unb wiber bie treuen $atljolifen loSjog.

Aucty gegen ben Srjbifc^of r>on SD?ec^eIn wenbete ftdj fein 3oxn
t
aU biefer gegen bie

Sanfenißen eintritt unb auä) biefer ^rälat mufte feine fetnbfeltge geber füllen.

&ewi$ tfjut man bem eriltrten 9)conc$ fein Unrecht, wenn man iljm einen bebeuten*

ben Anteil an bem enblid) auSbrec^enben fo traurigen ©djt'Sma »on Utrecht beimtf t.

Der Srjbtfctyof 'preeipiano fonnte enbttct) mit gutem ©ewiffen bem Un=

wefen nt$t me^r jufe^en. Am 30. $flai 1703 erfreuen feine Dfftctalen in ©er*
beronS SSerjtecf unb führten il>n in'S er$bifd>bflicb> ©efängnif

,
„olme sorljer @r-

funbigungen eingejogen, oljne Urteil abgefaft ju tyaben". 211$ ob ntctyt AlleS Welt*

funbig gewefen wäre. Sie fe$r überbief nm UnterfucljungSlwft notljwenbig ge=

wefen, $et'gte bie balbige ftluc$t DueSnelS, ber ebenfalls mit ©erberon, aln
unter minber ehrenvollen itmftanben war verhaftet worben. 21m 24. 2>ecembet

würbe bem Sttaurtner bo^ Urteil oerfünbigt, aU ^artnäefiger SSert§eibiger be<$

3anfent'ömuö , aU obftinater llngeljorfamer gegen ben apoflolifcl;en ©tu^l , als 23er*

faffer oon «S^mä^fc^riften gegen ^»apft unb Sifcböfe , als fircj)lictjer Aufwiegler :c.

fei er m$ ber Dibcefe ju »erweifen unb feinen Dbern ausliefern. 2>ief gefc^a|i.

Slber in 2lmienS na^m i^n ber weltliche 2lrm in Smpfang unb ^»t'elt i^n auf ber

SSefte mehrere 3a$re gefangen. 9ta«|bem er — aflerbingg mit »erfänglic|)er Slau=»

fei — ba$ „Formulaire'
;

unterfc^rteben , burfte er, auf 93erwenben beS i^m günfttcj

geftnnten S3tfc^ofö »on SlmtenS, ge9beau, wieber 9D?effe lefen. S^ac^ %wei Jahren
würbe er enbltc^i naety 5ßincenneS geführt unb ^ier untertrieb er enblic^ auf An-
bringen beS SarbinalS ^coailleS baS Formulaire unb retractirte alle feine janfenifft*

fc^en 3rrt|>ümer. hierauf in ^rei^eit gefefct, $ohz er ju @t. ©ermain be$ ^3reS in

aUer ftxeifytit feine JÄetractation wieber^olt unb fei in tiefer SKeue über baS lang-

jä^rtge ber Ät'rc^e gegebene Stergernif a\x$ ber äßelt gefdjiebett. <So berieten bie

Sinen (f icot in ber grofen Biogr. universelle unb Feller, biog. univ. t. IL).

Slafftn unb no$ nac^brücflieber ber S'Jecrolog »on ^o^SRo^al behaupten baS ©e*
gent^eil. ©$on feiner 9ietractation in SSincenneS Ijabe er bie Slaufel beigefügt, er

fyM bief nur, um ber Kirche bte Unterwürftgfeit ju bejeugen, welche att* i^re ßinber

ifir fc^ulbig feien. Aber auc^ fo nodj fei er unbefriebigt gewefen unb, nadjbem t'^m

mehrere janfeniftifäe greunbe Ui i^rem S3efuc^ in 23incenne$ baS ©ewiffen gerührt,

%aU er befc^loffen, einige, natürlich bte ftärffien AuSbrücfe feiner 9ietractation ju

beöaöouiren. 2)tef $abe er getljan in einer auf bie ^ublication feines SÖtberrufS

^tn »erfaften <ö$rift: „le yain triomphe du Cardinal Noailles." &in neueS SSer^ot

30*
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1?aU biefe ©eftnnmtgädnberwtg ntyt unbeuttid) »erratfjeu , unb enblictj tcjeuöc cm
33rief, ben er an ben fapjt abjufenben bie ©etegentjeit gcfunben, unjweibeuttg biefe

£batfacb>. (£r »erbamme biejenigen — bief? ber 3n$a\t be3 23rief$ — welche fta)

bem 23efenntnif , bafj namlidj bie fünf ©d§e wirtlich im 23uä) beg 3an fentuS
enthalten feien, auö feinem anbern ©runbe entzögen, atä toeil fte überhaupt bie

(5ä$e ntc^t »erwerfen wollten. ItcbrtgcnS »erwab>e er ftcb gegen bie UnterfMung,
üU |>dtte er bie 8cf>re Äugufh'nS unb ber tirebe »on ber ftegreieben ©nabc abge-

froren, unb fein ©ewiffen erlaute i£m niä)t, ju fagen, baf? er in feinem „Miroir

de la piete chretienne" einen 3r^«m gelehrt. 2Bt'e ftä) bamit bie anberweittge

gfcadjricbt beö SftecrotogS reime , bofü ftc&, auf fein anbringen bjn um biefe 3eit meh-
rere Tonnen »on ^5ort-9?Pt>aI jur Unterzeichnung ber 33ufle „Vineam Domini" Ratten

bewegen taffen, aflerbingS auf eine febr fubtife Auslegung jffo — tajfen wir batmt

gejMt. ©erberon fhrb am 29. 2ttdr$ 1711. 23on Schriften, bie if>m juge-

febrieben werben, fübrt Sofft« 111 aU debt auf. 2Bir nennen folgeube : 1) Apo-
logia pro Ruperto Abbate Tuüiensi, in quo de eucharisüca veritate eum catholice

sensisse etc. demonstrat vindex Fr. Gerberon, Paris 1669 in 8. (f. b. 2t. Diu*

pert öon Deufc). Die «Schrift ijt gegen bie SBetjauptmtg beS ©otmafiuö unb

auberer ^rotejtanten gerichtet, aU te|re Rupert blojj eine figürliche ©egenwart im
StbenbmabJ. 2) Miroir de la piete chretienne. Bruxelles 177G. Diefeö fein janfenijti*

fdjeS ^auptwerf würbe atSbatb bureb 33. Gtamuö »on 33etteö, ®. 93. le Settier
i>on Sfi ^ e t m ^ unb öiele anbere ^rdtaten cenfurirt. ©erberon febrieb ju feiner

33ertt>eibigung. 3) JMiroir sans fache, Paris 1680. 4) Acta Marii Mercaloris, S. Au-
gustini E. D. diseipuli, cum notis Rigberii (pseudon.) theol. etc. Bruxellis 1673 in

12. 5) L'abbe commendataire par le Sr. de Froimoud (pseudon.), Bologne 1674

Cf. oben). (£ine$ feiner befamtteften SBerfe ijt bie Aufgabe »on SlnfelmS 2Ber=

fett: 5) S. Anselmi, Cantuar. Archiep. opp., nee non Eadmeri etc. historia novo-

rum et alia opusc. Lab. et stud. Gabr. Gerberon. Lulet. Paris. 1675. 6) S. An-
sei mus, per se docens (feine StuSfprücfje über bie ©nabe) Delft. 1G92. 7) Mich.

Baji, celeberrimi in Lovan. Academia theologi etc. Opp. Colon. Agripp. 1696 in 4.

33eigegeben ftnb bic »dpftttctyen 23utten unb anbere feine @acb,e betrejfenben Wcten*

ftütfc, fowie aueb mehrere unebirte Opuscula beö 33aju<3. 8) Histoire generale du

Jansenisme, contenant ce qui est passe en France, en Espagne, en Italie, Pays-

Bas etc. etc. par Monsieur l'Abbe. 3 tom. Amsterdam 1700 in 8.; nadj £affin
mftirte au<$ eine gM'o^uggabe. (Biftbief? einc$ ber wenigen Serfe ©erberonS,
welche ber SSergeffenfjeit entronnen ftnb; eg fann, obwohl natürlich mit ber gewbtjn*

liefen ^ßarteifiebfeit gefebrieben, je£t noc^ wegen mancher S^ottjen, bie eö mitteilt,

Untyt werben. 9) Snbtic^ überfefcfe er baö berüchtigte 23uc6 be$ teutfeben $teä)t#-

geteerten Sibenfetbt „Monita salutaria B. V. Mariae ad indiscretos eultores suos,"

Gandavi 1673, tn'S gronjöf. : „Avis salutaire de la B. V. Marie ä ses devots in-

discrels, traduit du latin de Widenfeldt." Die Sftutter be^ iperrn tritt barin rebenb

auf, »erbietet ben ©taubigen »or t'^ren 33itbern Siebter ju brennen, tf>re 23itbfduten

gu fc^müden, fte cd$ 3)?utter ber 33arm^erjigfeit ju begrüben. Die S^re, bie man
Ataxia aU SWario erweifet, ift niebt^würbig unb eitel u.

f.
w. Sibenfetbt, im

Dienjle eines dürften oon ©c^warjenberg, früher fetbft ^onfenift, nacb^er —
auf bie firepetye Sßerurt^eitung ^in — wieber s?on i^nen getrennt

,
$attz |tc^ »on

^5rotejtanten überreben taffen, baf eö nur einer Reform Itturgifc^er 9Jcipbrdua)e be*

bürfe, um bie Slbgefattenen wieber jur Sin^eit beö ©tauben^ jurücljufübren. diwc

$ruä)t biefer feiner Slnftcbten waren bie „Monita salutaria". @$ gehörte bie ganje

farteiteibenfebaft eine« ^anfeniften ba$u , um ein fote^eö 33uc^ ju überfein , um fo

me^r als ©erberon 10) in feiner „Histoire de la Robe sans couture de aotre

Seigneur J. Chr., qui est reveree dans l'eglise des Relig. Benedict. d'Argenteuil etc.

1676 in 12. — ftcb nichts weniger benn ^perfritifcö gejeigt ^attt. 2lber bie innige

23ereb>ung ber SWuttct ©ottesj war überhaupt feiner Partei ein Dorn im Äuge. (Sr
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nutzte ftd) aud) b>t anbequemen Ogt. über bie Monila salutaria ©d)röcttj, Sit*

d;cngefd;id;te feit ber Reform. VII. 305. nad) Colonia, Biblioth. des auteurs jan-

senistes). — 23gl. fcaffin, ©eteb>tengefd;. »on @. Üflaur, ieutfd). granff. unb

l'eipj. 1773. I. 505 ff.
Supplement au Necrologe de l'abbaye de N. D. de Port

Royal des Champs. 1735 in 4. I. 498 ff.
Necrologe des plus celebres defenseurs et

confesseurs de la verite du XVII. siecle. pag. 24 suppl. $iejtt p. 238. Caussa Ques-

nelliana etc. Bruxellis 1704 in 8. [ßerfer.]

(Serbit, Sarbinat, gefeierter p$ifofop$if<$er unb tfjeotogifd)er ©djriftjMer.

£öacintf> ©igiSmunb ©erbit war am 23. 3uni 1718 ju ©amoenS , einem

©täbtdjen in ©at-osen, geboren, ©eine erjte StuSbitbung erhielt ber talentvolle

Knabe im Greife feiner Familie ; nad;b> befugte er bie ©djuten ber SJarnabiten,

befonberS in 2lnnecö , wo er ftd; fetjr auszeichnete. Wlit fünfjcb> $a$ren fjatte er

bereits bie allgemeinen SÖiffenfdjaften mit grofjem Erfolge abfotoirt. 3n ©enf, wo*

fyn er öfter mit feinem SSater tarn, bt'Sbutirte er juweiten fetjr gewanbt mit beit

Caloiniften ; 35offuetö ©efd)id)te ber SSeränberungen beS protefiantifdjen Setjrbe*

griffe war bamatS feine StebfingStectüre. 3m 3. 1732 begann er baS 9?o»iciat bei

ben 23arnabiten ju «Bonneoifle; nad; bejfen SMenbung würbe er nad) Sologna ge*

fanbt , um bort $£§eotogie ju ftubiren. Jpier würbe batb ber bamalige (£r$bifd;of

Sambertini auf feine gdbjgfeiten aufmerffam unb bebiente ftd) feiner Ui ber Wt*

faffung feines SBerfeS de servorum Dei beafificatione et de beatorum canonizatione.

£ier erlernte ber junge ©asottarbe erft bie italienifd;e @prad)e unter ber Leitung

beS berühmten £ orticetti; fie warb i&m batb fo geläufig mc feine 9ttutterfprad;e,

bie franjöftfdje. Da»on jeugt bereits fein crjlcS bebeutenbeS SBcrf, bie italienifd)

rerfafjte „Einleitung jum ©tubium ber Religion," bie er S5enebict XIV. wibmete.

©ein rajttoS tätiger ©eij* umfafte mit alter Energie beinahe alte SxotiQt &**

menfd;lid;en SBtffenS ; bie bebcutenbjten ©eteljrten 23ologna'S, näd)ft Sambertini

aud; 33ianconi, ^anotti, Sttanfrebi, föchten ib> $od). 3m $. 1737 erhielt

©erbit, erjl 19 3a|jre alt, einen ?eb>ßu$I ber ^Ijitofoptjie $u Sttacerata; tjier

überflrablte er bie übrigen £eb>er, bie er aber nie fein Uebergewidjt füllen tief.

3e weniger er in feiner 23efd)eibenfjeit befannt ju werben wünfd;te, befto meljr warb

er »on t>erfd)iebenen ©etetjrten aufgefudjt; fein einne^menbeS, fanfteS Söefen wirfte

ebenfo anjietjenb, als feine ©aben unb Äenntniffe 33ewunberung erregten. SSott

Sflacerata fam ©erbit als Setjrer ber ^fntofopljie nad) Gtafale üttonferrato , wo et

mit ber föniglid)en ^amitie befannt warb; im 3- 1740 warb er nad) £urin berufen,

wo er aud; ©ecretär ber Spofacabemie würbe, bie Sperjog Victor StmabeuS »oit

©a»ot)en um ftd) »erfammette. ©eine 1747 unb 1748 erfd)ienenen ©d)riftcrc

ftd;erten i§m bereits ben dlixfym eines gciftreid)en ^3^itofo^en ; ber ftan feines Se^

benS , ben er be|>arrlid) »erfolgte , war bie Setdmpfung ber 3*rtf>ümer feiner £>tit

unb bie SSert^eibigung ber fat§otifd)en Se^re. 2)ie ©pfteme öon Sode, ©pinoja,
J)eScarteSunb 2ttalebrand)e tannte er grünbtid;; mit Energie beftritt er bie

bamettigen ^feubot^itofopljen in ^ranfreid;
;

feine @efd)ic§te ber älteren gried)tfd)ett

^itofop^ie fanb bie 2tnerfennung beS geteerten Srucfer, ber feine Uuterfud)ungett

über bie jom'fd;e unb p9t^agoräifd)e ©d;ute aud) in feinem Serie fccnüfct §at.

©päter er^ob ftcb aber ©erbit in einem Briefe d. d. £urin 7. Sfuguft 1769 gegen

bie Sefjauptung beS tcutfd)en ©efefjrten, er ne^me feinen Wefentticben ttnterfdjieb

jwifd^en ber SreationS- unb SmanationSlefjre an unb teuere werbe aud) »on »ietett

Äird)enoätern »ertreten, ©eine pfjtjftcatifcben unb mat^ematifd)en ©d)riften fanbeit

aud; im StuStanbe SSere^rer; 9)?airan unb fetbft b'Sttembert (?e^terer in jwet

©d;reiben »om 26. Suli 1754 unb oom 4. Dctober 1755) fpenbeten i^nen reid;eö

Sob. Sieben feinem Se^ramte unb feiner fd;riftflctterifd;en S^ätigfeit $atte ber ge^

teerte SBarnabit in Znxin nod) eine ü)?affe auberer ©efd)äfte. (£r war ©ewiffenS=>

rat^ beS Srjbifd)ofS unb ^3rooinciat ber (Jottegien feines DrbenS in ©arbinien, erj-

btfd;öftid;cr 2:^eotog unb ^onfuttor beS SarbinalS bette San je. tylan wottte i£tt



470 ©etbtt.

au$ jum ©eneraf feines Drbenö wählen ; ba$ würbe aber baburdj »ertjinbert , bafü

tönig Sart Emmanuel III. auf bcn 9?atb, SBenebtct^ XIV. ifjm bie Erjtefmug

feines Enteis, beS ^rinjcn »on 95iemont (na^maW Sari Emmanuel IV.),

übertrug. 9tfit Umftctjt iwb Stete
,

fowie mit großem Erfolge übernahm ©erbil
biefe Aufgabe; fem töniglicfjer ßöfiltttg $at i£n fletö wie einen SSater »erebjt. ipter

»erfaßte er aua) eine 9Jei$e feinerer päbagogifctyer fowie unmittelbar für ben ^3rin^

jen berechneter ©Triften , eine furje Sogif , eine ©efdjidjte ber ^ilofo^ie , eine

Darlegung ber allgemeinen ^rineipien ber 9tteta»|>öftf, mehrere §iftorifd)e Eom-
penbien, eine Einleitung ju ben ^nfittuttonen ^uftinianS u. %. m., — alles 2lr*

betten, bie auefj tyuk noc| SBerücfftdjtigmtg r-erbienen. ©erbil roufte grünblictyeS

SBiffen mit magrer ©otteSfurcbJ ju »erbinben unb als Erjie|>er warb er mit 3?ec&J

einem SBoffuet unb geneton jur (Seik geftettt. ©ein 3ögling jeigte unter

fdjweren Prüfungen feine religiöfen ©efutnungen unb als er 1802 bie Krone nieber=

legte, trat er in bie ©efettfdjiaft Stfu, als beren SPtitglieb er 1819 ju dtom flarb.

2lm £ofe lebte unfer ©erbil fe$r jurüctgejogen ; bie Einfünfte feiner reichen Slbtei

ftoffen faft fämmtlid) ben Firmen ju. ©ein 9?utjm warb bereite in ganj statten »er*

fünbigt ; er festen baoon m'cr;t6 ju wiffen. ^ i u S VI. berief ben »erbienten ©efeb,r=

ten nad) 9?om, machte i$n jum Eonfuttor beS bj. Officium unb weihte ifjn jum
23ifcb,of »on £>öbonne. 2lm 15. 2)ec. 1778 warb ©erbil jum Earbinat »rdconi=

flrt; fdjon E lernen S XIV. $atk tb,n ju biefer SBürbe auSerfe|>ert. 33alb warb er

|jrdfect ber 95ropaganba
,

^rotector ber Sftaroniten unb 9ttitgtieb ber meiften Eon*
gregationen. Er axUikk an ber Eorrection ber titurgifdjen Sucher ber Orientalen,

unb t-erfafüte nodj jabjreicfye tljeotogiföe ©Triften, namentlich gegen bie anti*

ln'erarctjifc§en 33eftrebungen jener 3ät, gegen Eöbel, giebroniuS unb bie ©önobe
uon ^iftoja. Um ber lederen gegenüber aueb, »ofttio bureb, gutes S3eif»iet ju wirfen,

lief? er in feiner eremten W)ki San Michele della Chiusa in ©arbiuien »om 25. bis

27. ©eptember 1789 buref feinen ©eneratoiear eine ©iöcefanfynobe abgalten, beren

vortreffliche Eonflitutionen ftcb, im 19. 23anbe ber römifetjen SluSgabe feiner gefam*
melten ©djriften ftnben. $n dtm war fein JpauS ber ©ammelüunct alter ©ele^rten

;

in ben fc^wierigften fragen UfyäÜQtt fein fetter ©eijl feine Energie unb ©ewanbt=

fyit; audj im ^urpur Uk^ er arm. Sftadj ber Dccu^ation Storno bureb, 23ert^ier
im Februar 1798 war aueb, Sarbinal ©erbit genötigt, ^om, baö feine jweite

^eimat^ geworben war, ju oerlaffen; er mufite fogar feine foftbare 23ibliot^e! »er*

aufern , um nur bie ^eifefoften befreiten ju fönnen. Ergeben in fein I>arte$ Sooö

unb ungebeugten Sttutljeä eilk er nacb, ©iena ju tyi\x$ VI. ; aber eä warb i|»m nicb,t

»ergönnt, in beffen 9tä^e ju bleiben. 9tur bureb, bie freigebige £iffe jweier ^reunbe,

beö füanifc^en GtarbinalS Sorenjana unb beö Erjbifcb/Of^ ©eöpuig, warb e$

i^m mögtic^, nacb, ^3iemont ju gelangen. $n Zuxin machte er aU apoftotifc^er £)e=

Kegat in einem ©^reiben »om 14. Stuguft 1798 ben farbinifcb.en 23if4öfen bie

auferorbenttic^en SSoftmac^ten befannt, bie i^nen ber
ty..

SSater auf Erfuc^en be$

^önig^ für bie £eit feiner 2lbwefen^eit t»on 9iom erteilt fyatk. SSon ba eilte er

nacb, feiner WUei beßa Etjiufa, wo er fidj in baö ©eminar jurücfjog unb, obfdjon

oft »on brücfenbem Sttanget ^eimgefuc^t, in einem bitter »on 80 Stfxen unter (B^Ut

unb ©tubium bie »otte griffe unb $eiterfeit feineö ©eifteö bewahrte. 3m 2)ecem^

ber 1799 erfc|ien ©erbil im Eonctaoe %u SSenebig; in biefem fielen »tele @tim=
men auf i$n unb fc|on $atk er ©runb , oor ber S3ürbe beö oberften ^ontifteateö ju

gittern , ai$ bie »om Earbinal ^)erjan gettenb gemachte Ercluftoe £)eflreic|6, ba^

leinen Untertanen beS König« »on ©arbinien unb no$ weniger einen gran3ofen

auf bem ©tubje ^etri fe^en wollte, fowie bie 9?ücfftcb,t auf fein f>o$e$ Sitter bie

Earbindte oon feiner SabJ abjujte^en bewog CArtaud, Hist. de Pie VII. t. I. chap.

5). ©erbit folgte bann bem neuen ^apjte tyin$ VII. nacb, ^om, nac^bem er

«oc^ in SSenebig mehrere feiner ©c^n'ften herausgegeben. 3« Sotge einer Kranf^eit,

fcie nur 25 Sage wahrte, flarb ©erbit m 12. 3lugufi 1802 in einem Sitter *>on
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84 Sauren fanft unb feiig in einet 3eHe be« 33arnabttenconttent«. Slflgemein wat

feie Trauer um ben eblen Htrc^ettfürflen unb gefeierten ®ele$rte». Sine ü)m &u

G^ren geprägte 2ftebailte , ein treffliche« Epitaphium , unb jwei 9?eben be« Santa-

bitengeneral« unb naetyberigen Earbinal« ftontana »erberrlic^ten in würbiger SDSeifc

bt'e £oben Serbienfte be« SBerewtßten um bie Kirche unb um bie Sößtjfenföaft. 2öäre

fein Stob in minber bewegte &itzn gefallen, fo würbe au$ aufjerbalb Stalten« eine

innigere 5£$eflna$me an biefem in jeber 33e$ietjung au«gejeiclmeten Spanne beroor*

getreten fein, al« e« bamal« ber gatt war. ©ec^jig 3a$re lang war ©erbtl ber

unermüblic^e Sertbeibiger ber Kirche; in feinen berrli^en Schriften $at er ft# felbfi

ba« föonjte Denfmal gefegt. SSon biefen beforgte bereit« 1781—1794 $. £o*

feilt in Bologna eine 2lu«gabe »on 6 33änben, weit »ollftänbtger aber tfl bie

römifebe in 20 ftarfen Duartbänben , bie gontana »on 1806—1809 unb 21. 9J?.

©ranbi feit 1819 beforgten. ©leic$wo$l ftnb au$ $ter nodj nietyt alle ©Triften

©erbil« gebrückt; »tele feiner 9)?anufcripte ftnb in ber legten Epoche feine« SebenS

»erloren gegangen. Sine neue Sluögabe ©erbil« $at 2lbbe 9tttgne in fari« fürj*

lid) »erfprodjen. Die ©Triften be« gelehrten Gtarbinal« ftnb tbeif« in franjöftfcber,

fyeiU in ttalieniföer unb lateiniföer ©praetye »erfaßt unb gehören faft allen ©paaren

be« Biffen« an. ©ie taffen ft$ unter folgenbe £auptclaffen bringen. 1) ipifto*

rifdje 2Berfe. Spieler gehören mehrere ber $um ©ebraueße feine« fbniglidjen

Eleöen »erfaßte ©cfriften , mz j. 23. ein $ijtorif$e« ©emäfbe be« römifc$en Rai*

ferzürn« , ber Slbriff ber @efct)icbte be« £aufe« @a»o»en , bie Slbbanblung über bie

3ett Subwig« XV.; ferner feine ^Betrachtungen über 3«^'«« ben 2lpoftaten, fowte

ba« »on ifjm »erfaßte Men be« feiigen SHeranber ©auli, SBtfc^ofö »on Slterta,

Slpojtel« ber Sorfen (f 1592). 2) üflatbemattfdje unb p^öficalifdje ©c§rif*

ten j. 33. über bie Gtapittargefäfe , über ben 33egriff ber geometrifdjen Srtenfton

u.
f. f. 3) ©Triften über Sogif, SD? etap^öftf, ^f»c$ologte unb fpecu-

lati»e ^5

^

tlofo»|>t e überhaupt. SDatn'n gehören feine Institutiones logicae, bie

Slbljanblung über bie 3'^ntaterialita't ber ©eele gegen So de (Sturm 1747 Opp.

t. III.), bie SSert^eibigung ber Stljeorie be« 2ftaleb rauche über ben Urfprung ber

3been (Sturm 1748 Opp. t. IV.), „bie Prüfung ber pbitofopbifcljett frineipien »Ott

äöolf," bie ©ebrift „»on ber Eriftenj @otte« unb ber ^mmatertalttät ber intel*

ligenten SBefen," bie Slbbanblung gegen 33eguelin jur SSertbeibigung be« ^rinciü«

ber Saufalitdt, bie ©efdu'djte ber älteren ^5^ilofo^ie u. 21. m. 4) ©Triften;
über 3Koralö^tlofo|)t)ie. §>te^er gehört fein 1768 juerfl gebrückter „Discours

philosophique sur l'homme," bann feine „©ebanfen über bie ^ftidjten ber »erfc^ie^

benen ©tänbe," feine in lateintfc^er ©ürac^e »erfaßten SSorlefungen über &tl)it

(Opp. t. VI.), bie 2lbf>anblung über ben Urfprung be« sensus moralis, bie über ba<3

2)uell, fowie mehrere fetner acabemifc^en 9?eben. 5) ©cfjrt'ftenüber ba« bür^
gerlic^e unb »olitifc^e ^ec^t, fowie über @taat«wirtl}f(Jc)aft. ipie^er

ftnb auet) ju rennen bie £)iffertationen über ben Urfprung ber ©ouDeränetät,

ü&er bie Statur unb bie SÖBirfungen be« Suru« , ber Essai politique sur le commerce,

bie Observations sur l'histoire philosophique et politique du commerce de l'Amerique

par Raynal, bann Elementorum moralis prudentiae juris speeimen u. f. f. 6)

©cfjrtften über Unterricht unb (Srjtebung. ipier behauptet ben erfien ^Jang

fein Anti-Emil ober 9?eflerionen gegen bie „(£r5te$uttg«leljre" »on $. 3- 9*ouffeau
(juerfl Xurt'n 1763); bann gehören ^t'e^er »erfc^iebene Slrbet'ten über ©tubienpläne,

über geifittebe Sonoicte unb weltliche (Srjie^ung«anjtalten unb mehrere anbere 21b*

^anblungen. 7) 3f?eltgion«p|ilofop|tf(|>e ©Triften, befonber« feine leiber

un»ollenbete , aber auc^ fo bb^ brauchbare „Einleitung in ba« ©tubium ber ^eli*

gion" (1755. Opp. t. XIX.), feine „Srltärung ber dbfltaftere ber wahren Religion"

(Sturm 1767), feine Slbbanblung „über bie 2lrt, bie ^ot&wenbigfett ber Offene

barung ju beweifen" u.
f. f. 8) £ljeologtf<|e ©Triften, lieber geboren

fein balb nadj feiner 2lnfunft in 9?om »erfaßte« „Saggio d'istruzione teologica" mit
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mehreren angehängten £>iffcrtatiouen
; fein furjer Kommentar de gratia, feine

(Scjjriften de censuris, de usura, de altritione, feine lateinifd)en ÜBorlefungen über

Sttoraltijeologie (Opp. XVI—XVIII.), feine Responsio ad Archiepiscopum Ebredunen-
sem de jurisdictione parochorum COpp. XVI.), feine ttaliemfcfy »erfaßten „33emer=

fungen gegen bie ©inwenbungen be* ßanjter* ff äff in betreff ber ©ewifjijet't unb

3u»erläfftgfeit ber £rabitu>nen," bann feine Stbjjanblung „über bie 33enü§ung ber

»on ben tyroteflanteu jum Skweife ber Offenbarung »orgebrac&ten Argumente ju

©unften be* fatb>Iifä)en ©lauben*," enbliö) ttod) „Opuscula ad hierarchicam Eccle-

siae Constitutionen! speetantia" (befonberö gebrueft ju SSenebig 1790
,

ju farma
1789). 93or Slflem ober »erbienen nod) iljre* ^ißorifdjen 3«tereffe* wegen
^erttorgetjoben ju »erben: 1) bie ©Triften de ratione ineundae concordiae catholi-

cos inier et heterodoxos; Consectaria ad hierarch. Eccl. speetantia ex his quae acta

sunt inter Bossuelum et Molanum, auf eine anfrage be* gelehrten 23enebictiner*

33ö|)m, frofeffor* ber Geologie in ftutba, gefö)rieben; 2) bie Siberlegung jweier

gegen ba* 33rer>e Super soliditate (roorin @9bel* 33u<$: „2Ba* ijt cer fapfl?"
»erbammt Würbe) gerichteten ©Triften (JRcm 1789 Opp. t. XII.); 3) Animad-
versiones in Commentar. Febronii, über bie SrWdrung be* gebroniu* betreffe

feiner ^etraetatien , *wn $5 iu* VI. burö) ein eigene* S5re»e twm 3. Sftärj 1793
fef>r gelobt COpp. t. XIII.); 4) bie ftrttif ber fir$enred?tficf;en Stjec-rien twn (SIe=

»ogt unb Satic* COpp. t. XL); 5) (Schriften bejüglicf) ber 33uKe Auctorem fidei,

welche bie (Sipnobe twn fiftoja r-erbammte COpp. t. XIV.). Shtrj , e* ijt faum ein

funet ber S^eotogie unb ^ilofc-^ie , ben ©erbil nic§t erörtert fyätte; feine

<Sd>riften »erbienten au# »on (Seite teutföer Geologen eine größere 2Iufmerffam=

Uit al* fte bt* je§t gefunben. ßnbtidj gehören £ieljer IX. Hirtenbriefe unb
anbere officteile Srlaffe, bie inbeffen nic^t afle erhalten ftnb. Ueber ©er*
bif ftnb noa) ju »ergteietyen: bejfen Sebenöbefcb^reibung »on gontana im 20. S3anbe

ber römifd)en 2lu*gabe. Picot, Memoires t. IV. $ijtorif$=r>oIitif$e S5Iätter 1852.

I. <S. 745 ff. ©am*, ©efc&tfl)te ber ßirdje <£$ri|H im 19. ^a^unbert, 3nn*=

bruef 1853. 33b. I. <S. 293 ff. [S?ergenrbtb>r.]

(Germanen. SSiete rege unb jum £tjeil §ö<$ft acf>tmtg*werttje Kräfte $aben

ftc^ in neuerer Seit ber (£rforfcfjung be* germanifdjen 2tltert^um* jugewenbet unb

bie 9tcfultate, welche fte bi*b>r ju £age gefbrbert, werfen überraföenbe Sinter auf

bie Sigentfmmlid^eit unfere* SBotfe* unb bie burc$ biefe (£(>araftereigentf>ümfia)feit

fo fcielfac^ beftimmte wettfjiflorifdje Aufgabe unb (Stellung beffelben. £* ift Aar

ernannt unb nadjgewiefen , baf?, wenn ein richtige* SSerftänbnif be* germanifc^en

Sefen* fkttfinben foff, bie »erfdjiebenen 3eiten be* teutfdjen Slttert^um* fö)arf au*=

einanber gehalten werben muffen , ba bie teutfcfyen SSöfferfcfjaften no$ »or i^rer

S^riftianiftrung auf il?ren gegenwärtigen teutf(|en SBo^nft|en eine bebeutenbe dnt=

widlung burc^gemac^t ^aben. (ßiety über biefen funet in*befonber* : ßulturge«

fc^ta;te be* teutfö)en SSolfe* in ber £tit be* Uebergang* au* bem §)eibent|um in

i>a* ^rtfient^um öon <peinriö) 9tücfert. 2 £b>. Seipj. 1853 unb 1854.) SBir

yerfuc^en nun ba* urfprünglidje teutfct)e ^eibent^um mit ber bur$ baffelbe bebingten

germant'fd)en Sultur ju t^arafteriftren, bann bie SSeränberung, in welche le^tere burä)

bie 33erül)rung mit bem ^tömert^um gebraut würbe, anjubeuten, woburc^ un* »on

felbft bie ©teßung be* ©ermanent^um* im Mittelalter flar wirb. — 3^" S§araf^

tereigent^ümlicb^feiten fteKen ba* germanifd>e Sefen bar, ber ^rieb nafy 3nbi»ibuali--

ftrung , Slbfonberung , ©elbfiflänbigfeit , unb ba* träumenbe «Seinen über bie Uanen

fernen |inau*. 2)iefen ß^arafter tragen bie ©ermanen feb^on in ber 3eit J«r @c|au,

in weiter fte ba* erfiemai in ber römifc&en SBelt auftreten unb hi auf ben heutigen

Za& läft er ftcf) beim Sinjelnen t»k Uim ganjen tßolU erlennen. 2)ie 2tb fonberung

ber (Stämme r>on einanber unb bie baburd) ^er»orgebraä)te politifäe 3erriffen!>eir,

ba* Stbfc^üttelu ber obieetwen 2M$orität, ba* tyxincip ber atteinigen (Setbfl&efiim*

mung in (Sachen ber ^eligwn, in ber feiffenfe^aft , bem focialen unb flaattt'c^en
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i'cben, wie auf ber anbern «Seite bic 2ufl bcö SanberniS unb ber Auöwanbcrung,

ba$ Slnerfennen beö gremben tiö jur «Selbftaufgabe , ber teutfd>e (SoämopolitiömuS

unb ber Seltfdjmerj — all' ba$ flnb (£rfö)eimmgen , welche fta) alä natürliche

Qtonfequenjen auf ben inuerjten ftern be$ Qermant'fAen SBefenS jurücffüljren laffen.

Dur$ bie «Stellung , in Welche ba$ tentfäe 23oIf jur $ir$e trat
, flnb bie §ef>ler,

welche in biefer StjaraftereigentlmmliSfeit liegen
,

jurücfgebrängt werben , unb bie

»ortrefflidjen Gräfte , welche , um oon ber Kirche gehoben unb gefegnet, allein fpiel*

ten, befähigten unfer 23otf, baö l>errli$f*e »on aßen, baö waljrtjaft wettgebietenbe

3U werben, <Sobalb e$ aber in einem feiner Steile »on ber Slirdje jurücftrat
, fo=

balb bie 23anbe burdjfc^nitten waren, burä) welche eö fo §0$ gehoben werben war,

würfen in übergroßer gru<$tbarfeit bie fcblimmen (Sigenfcfjaften empor, unb wir

fe^en ba$ 9tefultat »or unfern Augen. 2)ie £uft unb greube an ber Slbfonberung,

burd) welche lange £eit nia)t eine teutfä)e Nation
,
fonberu nur einjelne 23ölferfd)af=

ten auf bem ©c§aupla# ber @efd)id)te auftraten, i>at ben 3weifel aufkommen lajfen,

ob tiefe öerfa)iebenen 23ölferfö)aften £fjeile SineS ©aujen, QrineS Golfes? feien,

heutigen £agc$ fann Wo^l feine grage ntc$r fei«
t
baß baS entfdjieben abjuweifen

iß; burdj bie Religion aöer teutfä)en 23ölferfdjaften geljt Grin gemeinfamer 3«3 $tn*

burdj unb bic gegenfeitigen Abweisungen finb feine wefentliö)en , »rinciw'elfen
, fon*

bern bura; Socalitätcn unb bergleiä)en bebingt , bie «Sr>radjwiffenf($aft weift auf ge*

meinfamen Urfprung ber »ergebenen 23ölferfdjaften l)in, unb bie §remben ^aben

audj bie 3ufammenge$örigfeit beffelben »ielfadj ernannt, wie audj ju 3eiten großen,

gemeinfamen Unglück in ben DRömerfriegen ber nationale Drang in ben fonft ge*

trennten unb oielfact) fta; feinbfeligen «Stammen unb SSölferfa)aften beutlidj £er»or-

txittf fo baß fte ftö) jufammenfa}Iiefen unb aU baö erf^einen wollen, roa$ fte im
©runbe waren , ©lieber <5ine$ ?8o\ie$. — 2)af bie £eutfd?en Ureingeborene ifjrer

jefcigen fyeimafy feien, toie fte felbft jur Seit be$ Sacituö meinten, glaubt \e§t

•fticmanb mejjr, bie 3?efultate ber rafdj fortfdjreitenben @prac^wiffenfa)aft weifen

auf bie aftatifa)en Hochgebirge alö ben Ort t>in , oon wo bie ©ermanen autogen.
Die S^ tyrer Güinwanberung in bie nachmaligen 2Boljnft$e läßt fta) nodj nic§t genau

unb mit »oller Sufertjeit beftimmen
, fo geiftreiö) auü) einzelne Sßerfu^e fein mögen

(»gl. 2eo, bes? teutfe^en SSoIfe^ Serben). ^ebenfaßS war ber »on 3lften wal>r=

fc^einlia; juerjt nac§ bem Sorben gegangene 3ug ber 2Banberung jur S^ be$ Z a-

cituS längft »orüber, fonjt wäre bie ©tammfage oon 2;ui^co, bem erbegebornen

©ott , bem gemeinfamen Sßater ber ©ermanen , alfo ber ©laube ber Ureinwohner^

fä)aft in jener 3et't, nia)t »or^anben gewefen. — 2Öaö nun bie religiöfen SSer^ält-'

niffe betrifft, fo ijt ba^ @e§eimnif , bas? fte umfä;loffen ^alt, not^ nia;t ganj eröff-

net, üttan mi$, baf 12 ©Ortzeiten im germanifa;en ©lauben^befenntnife ftanben,

aber tarnen unb S^arafter aßer 12 ftnb noc^ niä)t aufgefunben. Sie aber biefe

©öttergeftalten niä)t uranfanglia; waren
,
fonbern erjt entflanben

, fo traten fte audj

erft naa; unb naa; in baö religiöfe 33ewuftfein. Denn ber ©puren , Welche auf ben

urfprünglia)en ©lauben an bie einjige unb Met überragenbe ©ottljeit ^inweifen,

ftnb ju oiele, als baß nio;t cmfy beim teutfä)en «peibentljum an baö befannte $nU
Wictlungögefe^ gebaut werben fotlte , naa; welchem bie Sigenf^aften ber ©ottyeit

im menfa)lia;en S3ewuftfein »Ott il?r jta; ablöfen unb ju einzelnen ©öttern fta) ge=

ftalten. ^eben ber (Zinkit beö göttlichen Sefenö ftnbet ftc^ eine Stimmig ber Drei-
^eit, aber mie baS tentfäe ^eibent^um un6 je§t »orliegt, be|!e^t, ix>ie gefagt, ber

©ötterfn'mmel auö 12 ©ott^eiten, benen ebenfooiele toeiblifye ©ott^eiten jur <&eite

flehen. 21uö ben ©ötterjeugungen gefjen ^albgöttifc^e Sefen ^eroor, benen fobann
^erfonifteationen ge^eimnißooll waltenber 9?aturfräfte unb folc^e ^ö^ere Sefen fta;

anreihen, welche aU Beauftragte ber ©otttjeit in ^ö^erem Zifyte erfa;einen. X)ie

©ötter ftnb ben 2flenfa)en ju freunblic^er ^ilfe na^e, fie treten aud) auö i§rer Un-
ftä)tbarfeit ^eröor , umwanbeln bie So^nungen ber SD?enfc^en unb fpenben «Segen

unb Strafe. Sie ftnb jung , fönnen aber au$ altern , unb fortwa^renb bro^t ber
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ganjen ©ötterWeft ba« 23erberben , ba« atju^attctt ©ötter unb 9flenfcb>tt jufammen*
wirfen müjfen. — (£« befknb ein Opfercutt unb aüe 3 Sorten be« Opfer« fattten

»or, ba« ©ü§n=, Danf*, 23itt= ober richtiger 2Beijfagung«=Opfer. 3um Danfe
würben bie ©aben ber Sftatur bargebracfjt , bie gefle ber Danfopfer festen regel»

mäfüig im Sa^xe wieber unb ifcrfammelten bte 33otf«gemeinbe jur ftreube. Diefe«

fmb bte ©üjmopfer, ba ein lebenbe« SÖefen ber jürnenben Qdotfyeit bluten mufj.

©elbjl oor Sflenfctjenopfern fcfjrecfte ba« teutfdje ^eibent^um ni$t jurücf. Der
@rfiling ber Kriegsgefangenen ftet in ber Siegel junt Opfer ;

bann au<§ 33erbrecb>r,

aber aud) Könige uub König«fötjne , mit fte at« bie 9Jepräfentanten be« SBotfeö am
etjefien geeigenfcfyaftet fdjienen , ber ®ctfyät ju einer ©ülme ju »erben. Die £b>r=
opfer fielen meinen« jum Danfe, unb nur bie männlichen Spiere würben baju au«*

erlefen unb jwar fotcfje , beren gteif<$ , ba« gefotten , ttictjt gebraten Würbe
,

genof-

fen »erben fonnte. 'bie £b>re burften nodj ju feinet 9D?enfc^en ©ebrauctj gebient

jjaben , unb eb> ifjr 33tut ant 2tftarfteine ftofü , würben fte befränjt in ber 9Mf«oer*

fammlung umfjergefüfjrt. &in ebter Xfyeil, gewöfmliä; ba« Spaupt, würbe in bie

3weige ber ^eiligen 33äume geheftet ober auf ©tangen gejfrcft. Sar ber Opfer*

bienft öffentlich unb feierlich, fo würbe er oom ^riefter beforgt, Wäljrenb für bie

prioaten
,
^äuölictjen Opfer ber £au«oater bie priefterlidje Function übernahm. Dafj

e« eigentliche ^riefter gab, fann mit ©runb nictjt bejweifelt werben, fte würben

£wa«fe genannt, oon ifjrent Dicnß, ber Ui ©otteöbienfl unb ©erictjt wie lei aUett

öffentlichen ipanbtungen , bie unter Anrufung ber ©ötter »errietet würben , eintrat.

3b>e anberweitige Aufgabe war bie £>ut ber bX ipaine, ber Stempel, ber ©^mbote
unb 33ifber ber ©ötter, fte weiffagten, weihten bie Könige, wof>l aucb, bie @b>n

wie bie Seiten. Slu# oon ^riefierinnen wirb berichtet , ebenfo oon £empetn , bie

man bem teutfc^en Speibentjmm ganj abfprecb>n wollte. Der Opferbienft forberte

^eilige (£uftu«ftätten , unb wenn ju biefen aud) im Slflgemeinen Spaine, einjelne

Saume auf ber Spaibe ober ber 2Bafbe«tjöb> gewagt würben
, fo wirb bodj fcb>n

auö bem $a§xe 14 n. (£b>. oon einem Tempel ber £anfana hei ben Sflarfen berief

tet, wie aueb, für bie Tempel bie tarnen hof, halla, sal, petahus oorfommen. 23on

©ötterbilbern wufte man in ben ätteften 3et^en , wo oor ber ©ottljeit noc|> eine

^eiligere @cb>u beftanb, nichts, aber t'^re ©t)tnbote würben bajumal oere^rt unb Ui
fefHidjen ©elegen^eiten um^ergetragen , tok in ben fpätern 3eiten i^re eigentlichen

33ilber. SSon ben 12 ©öttern werben folgenbe aufgejagt unb nadj ben me^r ober

weniger reichen Duetten me^r ober weniger bürftig betrieben. V) 3Buotan, bie

aflburc&bringenbe, fc^affenbe uub bilbenbe Kraft Cwie 3- SOß. 2Botf, bie teutfdje

©ötterle^re ©,18 biefen atten teutfcfyen SSöIferjldmmen gemeinfamen ©ott cb^araf=

teriftrt), welche ben SÄenfc^en xoit aßen Dingen ©eßalt tok ©c^ön^eit »erteilt, oon

bem Dic^tfunjl ausgebt unb Senfung beö Krieg« unb ©iegö, oon bem aber auc^ bie

gruc^tbarfeit be« ^elbe«
,
ja afle ^öc^ften ©aben unb ©üter abfangen, ©o attum*

faffenb ifl fein 2Öefen, baf atte anbern ©otttjeiten gteic^fam nur al$ 2lu3ftüffe oon

i^m, aU feine »ergebenen (Jigenfc^aften erfeb^einen, alö SSoItfirecfer feine« äBißen«,

wie benn auc|> oiele ifjn aU fßatex e^ren; er ifl ber ^immel, ber bie (Srbe fc^ü^enb

umfangt, er iji bie ©onne, bie aflen Sefen Cictyt unb Kraft »erteilt. 2ln ben §>o(§=

ft$, ben er im ipimmel einnimmt, ift feine 2lttwiffenb>it gebunben, bie jwei weifen

JRaben, bie auf feiner ©c^utter ft^en, fünben t'^m 2lße«, toa$ fte Ui ben attenfcfyen

gefe^en b>ben. 3« »oller Saffen^errlic^feit auf weifjem Stoffe ge^t fein 3«3 wft

ben gelben, bie beim ipetbenma^Ie, hei Saab* unb Kriegsarbeit um i^n »erfammett

ftnb, über bie ©treitenben, i^nen ©ieg ju bringen unb burdj bie in nächtlicher dlü1)t

fc^Iummernben Sdlber , baf* ^eute noeb^ »om witben fyeexe , 3Buotan«^eere

erjagt wirb. (Sr ifl auc^ ber ©ott be$ SBunfc^eö, ber bem ©c^iffenben 2Bunfa>

winb, bem Sanbmann Sunf(|wetter , ber £)id>tfunji unb S&eifyeit oerlet^t. ©ie^e

bie ©agen »om ^ifc^tetn beef bic|>, Sunfc^ptlein u. bgl. Um 2Jcia)aeIi$ unb Mar-
tini werben feine ge^e gefeiert, ba« Opfer gebraut, ba« Opferma^I gehalten unb



©ettttctnetu 475

bem ©otte, ber um biefe 3eit fegenfpenbenb unter bett SWenf^ett umgebt, tote

«Kinne jugetrunfen. 2) Donar, ber norbiföe £ l}or, ber fraftoollfte ©o$n Suot an«,

toer in feinen rotten S3art bläft, toaf? tote rotten 331t^e über tote «Kennen r}in$ucfen,

unto beffen Sagen mit bem SBocfgefpann bonnernb über ben Soften roßt. ®r fcfwingt

ben Jammer «Kiölnir, ben «Kalmer, unb toenn er jürnt, flehen «Berg unb gelfen

in flammenbem geuer, „ber «Kenfct) aber wagt e« oor Si?rfur$t m'<$t, na$ t$m

aufjufc^anen, er läfjt jebe Arbeit, felbjt ba« «Kaljl rufjen, nnb fein «Bürmlein tjl

fo Hein, ba« beim Donnern nid?t erbebte" (SB off a. a. D. ©. 24). (£r ijt ber

«Bejwinger ber ©Ottern unb «Kennen feinbfeligen ©ewalten, ber Slementargew alten.

Die £rbe, tote $iefentoä)ter 3örb, ijt feine Butter, unb i£r wiber tote 3ötune

©c^uij unto ©c$irm unto grucr)tbarfeit ju »erleiden ijt feine Aufgabe. 3n toen

grüpng, wo er ba« 2Bac§«t&um unb bie grucr)tbarfett förbert, fallen feine gefte,

unb ber ©i$ feine« <peiligtf)um« ijt auf $ol?em 23erg (»gl. Wanb, ©agen*

forfäungen I. ber 37tyt$u$ oon £ljor). 3) gro, ber Srfreuenbe, SBefeligenbe,

ber ©ott ber jufammenfü^renben ZieU, ber (£§e unb ber grucfjtbarfeit »er=

leitjenben ©ernte. 4) 3io unto ©a£«not, toie wilben $rieg«götter, meiere ntc^t

wie SÖuotan über ben ©treitenben walten, fonbern ftdj felbjt in ba« ©ewüjjl

miföen. 5) ^altar, in 23attern unto Springen unter toem tarnen $f>ol

oere^rt, toer weife, beretote unto milbe ©ott, toer geredjtejte, toem toie Steffen @efe$

unto 9?e$t toanfen, UUi juglei^ toer fäöne wcijje, tote #immel, Sic$t unto £ag

leuetytentoe Sperr, toer 23altourtoe« «Kortoen«, ein ©olm 2lll»ater« unto feiner ©e-

maf>lin grigga. ®r wohnte in weitföimmevnber Soljnung, worin 2tl(e« »on

©olb unb ©über glänjte; fein ©o^n war frant, ber ftraJjlenb feföne, feine

©attin na<§ norbifcjjer Ueberlieferung «JJanna (a$b. «Kanba) bie $ü$ne (Solf
a. a. £>. ©. 29). Der lichte ©ott be« 9?ecf)te« unb ©efe$e« wirb au« ber SÄet^e

ber ©ötter buret) 2ofo'« 5Berrat§ geriffen unb oon ber 5? e 11 ia feftgeljalten. 6)

gorafijo, ber ben ©eridpten S3orft$enbe, «JJaltar'« ©olm. 7) 2Hi, ein «Keergott.

8) Sol, ein ©ott ber 3agb, unb 2ol)t>o ober Sofo CIqH), ber Unheimliche,

«Berberbenbringenbe, ber in »ielen $teufel«gefcr)icr)ten au$ bem germanifcr)en Slltertljum

noer) fortlebt, «Halbem erfaltar in« Ungfücf gebraut, motten bie ©ötter t^n

»erberben; e« gelingt, i(jn ju fejfeln; ,,al« er gefangen war, ba banben bie ©ötter

ifm auf immer, bajj er nicfyt meljr fctyaben tonnte unb jWar nact) norbifcr)er Ueber*

lieferung mit toen Singeweiben eine« feiner ©ö$ne über toie fc^arfen Tanten toreier

geifert. Ueber toem Siegentoen r}ängt ein ©iftwurm, toer it)m fein ©ift in« ©eftc|)t

träufelt, aber Soli'« SBeib ©ig^n jte^t treulich neben tt}m unto ^ält eine ©cr)aate

unter toe« 2Burme« 3)?aut. 2Benn toie ©d;aate gefüllt ijt, giefjt fte toa« ©ift au«;

unterbeffen aber tropft i§m antoere« in« 2lngeftcr)t, toaf er ftc^ oor ©clmterj fo ^eftig

Rüttelt, baß bie (Srbe jittert; btefr nennen wir Srbbeben" (SÖolf a. a. O. @. 32).

— gajl jeber männlichen G&otfytit fte^t eine tl)r unb i^rem Slmte ä^nlic^e Weibliche

jur ©eite. T>a bie einzelnen ©öttinnen faft nic^t unter ftdj »erfc^ieben ftnb, fo

fajfen wir un« über fte in aller ßürje. @« ijl i^nen allen gemeinfam, mütterlicl)

über ben 2ttenfcf)en ju walten; fte ftnb forgliä;e, freurttoltct) waltenbe teutfc|e ^)au«^

frauen; georbneten §au«jtanb
,

gelbbau, Bereitung be« gladtfe«, ©»innen, 33rob=

baefen u. bgl. oerbanft ber5D?enfc^ i^rer^ulto unto2e|re. 3^ t r to u , tote unter ^>ert§a

bekanntere, mütterliche (Jrtoe, ipoltoa, tote r)ofbe, freunblicr)e ©öttin be« ^äu«lic^en

gleijüe«, bie ©c^irmerin ber %i?fo unb bie fegnenbe ©öttin ber (£lje , bie im S3erge,

in ben ©een unb 33runnen wolmt, wo bie fleinen Äinber ftnb, welche ber ©torc^ ben

füttern in bie 2Öiege legt. S3ei ^o^etten warb it)r ju (5§ren ber «Jioömarin

getragen unb ein SBünbel glac^« läft man ijjr jum Opfer auf bem gelbe. *perar}ta

CS3erct)ta, SBerta) bie ©trattfenbe, oertrat ^olba'« ©teile in jenen ©egenben, wo
biefe titelt gefannt war, in ©cr)waben, Sägern, £>eflrei$, bem Slfaß unb ber

©c^weij. girgunia, ^>luobana, ^an^ana, ^efatennia, Jpruoba, Öjtara,

bie lichte ^orgengöttin
,
grouwa, bie um t'^re« ©atten, ber fte oerlaffen fotte,
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trauerttbe Schweflet ftro'S, $*iffa, welche mit Suotatt bett £oc$ft£ t^etlt unb
barum bt'e 33efd>ü$eritt ber Sttettfcljett ift, unb £etlia, bte unerbittliche ©ottin ber

Unterwelt, bt'e im £>uttfet wot>nt unb oon feiner 33armf>erjigfeit weif. 2ln bie

©öttinttett reiben ftcfy bte Spatbgöttittnen, bie brei dornen: Surt, Serbanbi
unb ©eult, b. i. baS ©eworbene, Serbenbe unb Serbenfotlenbe , unb bie Saf-
füren, bie ©etytac^tjungfrauett , welche bie gefallene« Reiben in Suotattö $o$en

©aal tragen. 9loä) ift ber Sichte unb (£lbett, ber SpauSgeifter unb liefen
ju gebenfen. Slber wichtiger aU if)re inö (Sittjelne ge^enbe tetttttnifj ift für unö ba$
Serbett unb SSerge^en ber ©ötter= unb 9Jcenfc£enwelt, weil auS ilmt oiet beutlirijer

unb ffarer aU auö ber ^Betrachtung ber nur bürftig umfc&riebenen ©öttergeftattett

ber Bwffl^wen^ang ber germattiföett (£uttur mit beut l?eibttifcf)ett ©tauben erfannt

werben fann (für bie teutfdje SDfytljotogie »gl. 3. S. Sotf, bie teutfe^e ©ötter--

le^re, ©Ölungen 1852; bie beiben Sluftagett 001t ©rimmS SD^ttyologie; ©imrocfg
teutfetje SJtytljotogic, 33ontt 1853 u. 55; §aupt« Bettf^rtft für teutfd?e$ Sitter-

tt>um; 3- SB. SotfS 3«tfö«ft ffa teutföe 3)ct)tf;ofogie unb Sitte; beffen beitrage

jur teutfe^en s2)?t)ttjotogie , I. ©ötter unb ©öttinttett, 1852; bie beiben (£bbett unb

bie »ergebenen Sammlungen »Ott 9?cdrct)ett, ©agett unb ©ebräuetjett , bie alte t)ier

aufjujdfjtett ber ^aum uns mangelt unb bereit wic^tigfte in SolfS teutfe^er ©ötter-

fef)re »erjeictjttet ftttb). — Ucberbficfett wir baS gattje germattifcfje Seben , nactj alten

feinen (Seiten unb 33erf>ättttiffett, fo erfc^eint als Ottern ju ©runbe tiegenbeS , Stiles

bewegenbeS ^ritteip bie £reue unb bie friegerifetye 2uft. £)ie erftere fann

Weber in ber (Sentimentalität wurjettt, ttoety bie festere burety bie 3?otjt>eit ber wifbett

teutfetjen SSölfer allein genügenb erffärt Werben. 3ie^ e« wir aber ben religiöfen

©tauben ber ©ermatten »om 23ergeljen ber ©ötter* unb 9flenfc$ettwelt in ben Hreiö

uttferer ^Betrachtung, fo ftnbett beibe ©runbelemcnte be$ germanifc^en Sefettö iljre

»otte SBegrüttbung unb genügenbfte (Srffäruttg. Sie ba$ jefcige ©öttergefc&fectjt bie

Seit nid)t erraffen, fonbern nur ausgebaut $at, atfo 9ftä$te oorljattben ftnb, welche

außerhalb feiner ©ojjdre liegen, fo ge$t e$ feinem Untergänge entgegen. £>ie fwtjett

©ötter §aben eine ©<$utb auf fiel) getaben; bie $;rucf>t ber ©cfjutb, ba$ 33öfe wäd^t
fortwd^rettb unb e$ wirb bie ©ötterbämmeruttg hereinbrechen unb $immet unb Srbe

werben oergetjett. Stber biefe te£te £eit, bie ©bttertt unb 9}?ettf$ett m'c|t lieb ift,

fann aufgehalten werben, unb e$ ift eine refigiöfe ^Jflic^t ber Sflenfcfyen, auö ^)anfbarfeit

gegen bie ©ötter, bte itjm f^ulbreic^ waren, mit itjttett bem Sag beö ^erberbettS ju we^rett.

Soburc§ nun aber wirb ba$ SSerberbett befc^teunigt ? 3» ber SBöIufpa i)ä$t e^:

©ruber befe^bfn fta) unt> faßen emanber,
@efa)wtücrte ft'e^t man bte ©ippe brechen,

Uner^orteö ereignet ftd), (f^ebrud).

Ser Sine atytet beö 2(nbcrn niä)t.

3f^ biep eingetreten, fo werben bie feinbfefigett ©ewattett iljrer 93anbe erlogt

fein, bie ©ötterbdmmerung bricht herein unb ber le$te Kampf wirb gefämpft. 5Ufo

wenn S3rüber ftcf; befe^ben, b. $. wenn bie ftttlic^e SScrwilberung losgebrochen ift,

wirb bie ©ötterbdmmerung, bie allgemeine Sluflöfung ftatt^abett. Senn e$ nun

für bie 9?cenfc^ett eine religiöfe ^flic^t ift, ben Slnbruc^ ber ©ötterbdmmerung fo

lange aU mögliefj attfju^alten, fo wirb biefe ^flidjt baburc^ erfüllt werben, bafü

33rüber ftcf; nic^t befe^ben, bie ©ip^e nic^t gebrochen wirb; — mit attberm Sorte,

bie £reue, bie ©ippentreue, bie tydifyt Brette, ber innige 23unb ber ©efcfywijler

gilt bem l;eibttifcfjett ©ermatten als l)öd)jte religiöfe ^3flict;t, weil buref) Sreubruc^

ber Untergang ber ©ötter* unb Sttettfcjjenwctt befc^leunigt, burcl; 23ewal>ruttg ber

5lreue aufgehalten wirb. Diefelbe Srfldrung ftnbet bie tricgSfreube ber ©ermatten

aU ein 3lct ber tyktät gegen bie ©ötter. Suotan ndmlic^ bebarf ber fc^lacbtfun=

bigett gelben wiber bie feinbfeligen ©ewattett. £)arum befc^ü^t er fte unb läfjt bie

©efatlenett itt feinett ©aal tragen, wo er mit ifjnett ftd? erfreut am 2ttal?! unb

Saffenfpiel. ^ad; biefer ££re bürftet ieber bra»e, ^oc^^erjige ©ermatte. ?luS ben
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ftarfen gelben erwägt SSuotan Kraft. 2Öer nun ber Speibenarbeit fro^ ift, barf

nicbt befahren, jur Spei in bie Unterwelt binabfteigen ju muffen, fonbern mit 2Buot an

ftd) $u freuen, ift feine frobe 2lus?ftt§t, unb ber ®ant ber ©ötter wirb i^nt um fo

mel?r, je waffenluftiger er ift, benn feines SlrmeS bebürfen fte junt legten großen

Kampfe. £ie <3adje fo angefdjaut, fann eä unö nicbt äßunber neunten, baß bie

Streue unb bie SBetjrtjaftigf'eit bie bewegenben Elemente be$ ganjen teutfdjen

Sebenö finb, unb baß jeber Kreis beö germanifdjen Gebens in feinem tiefften ©runbe

von iljnen beftimmt ift. 2Bie bie ©ötter in beftänbigem Kampfe begriffen ftnb unb

bie tjeibnifdje Religion ber ©ermanen Kampf unb Krieg ahntet, fo ift auä ben

©ä^ilberungen beö £acituö unb auö ben nationalen Jpelbenbidjtungen, bie in ib,ren

Elementen auf bie uralte £eit be$ $eibentl>umg jurütfgeljen, bjnlänglict; befannt,

wie baö friegerif#e (Element im ?eben ber ©ermanen überall in ben SSorbergruub

gebrangt ift. D£ne baß wir unS Riebet' aufhalten, jic^en wir fogleicb, bie erfte

Folgerung für ba$ feciale Seben aug bem ^rineip ber Se^rfabigfeit. £>iefe begrünbet

ben Unterfcbieb jwifcf>en freien unb Unfreien. 9?ur ber Seljrfätjige ift tin freier

2Jcann. SSÖer äßaffen niö}t tragen unb führen fann ober barf, ijt unfrei. 2)er

Unfreie wirb aU eine ©adje be$ äÖeljrfjaften erachtet, unter beffen SSormunbfc^aft

er ftefjt. §ierau$ ergibt ftd) bie (Stellung ber grauen, Ui ber ja bie ©runbfäfce

mobemer (Sentimentalität nicfjt in Slnwenbung gebraut werben bürfen. ©er grauen*

bienft, wie ib,n fpätere S^rfjunberte gefeljen tyaben, ift bem tjeibnifdjen ©ermanen

unbefannt, wenn aueb £acituS berietet, baß etmaü SbeiligeS, 23oral)nenbe$ in iljnen

erbtieft werbe. Stur ber tjerrlidje £aarfcb/mucf' war (Sigentljum unb 3terbe ber »on

freien Sltern gebornen Jungfrau, in SlHem ftanb fte fonft unter ber ©ewalt beö

SBaterg, 23ruber$, ober i^reö ©atten. (£3 ift fonacij bie lanbläuftge Meinung , ber

9?cartencuft fei au$ bem germanifdjen ^rauenbienft fjeroorgegangen , ben ^beotogen

ju überlaffen, bie nidjt glauben wollen, baß gerabe ber 9ttarienbienft bie urfprünglidj

im ©ermanen befd)loffene 2ldjtung »or ben grauen auö ber SSerwilberung t>erau$ge=

^oben unb geabelt Ijat. %nfy ber <Sol>n be$ freien STcanueS, ber nod) nifyt bureb, bie

©d)wertleite jum Kampf für bie ©ötter weljrfäljig gemalt worben war, ftanb in

ber dleifye ber Unfreien. Unter ben freien felbft begrünbete bie größere ober geringere

2Sef>rfäbJgfeit wieber einen Unterfdjieb. 2Öer ftc&, befonberö anzeichnete, ftanb in

£ö£erer ^djtung, war oon größerer Saffen^errlic^feit umfirab,lt. Unb biefen ©lanj

»ererbte er auf feine Kinber, benn ba er ftcb, in feinen Kinbern fortpflanzte, fo ererbten

btefe mit bem nadj germanifö}er 2tnf(^auung befferen 231ute beS SSaterö juglei^ eine

beffere ©ecle unb jtanben ba^er glet'4 bem SSater in leerem Slnfeb.en. Stuf btefe

SBeife entftanb ber ältefle 3tbel, um ben jugleit^ ein religiöfer (Stimmer ftdj lagerte,

ba bie Stuöjeic^nung in ber um ber ©ötter willen gepflegten ipelbenarbeit, r>on über-

natürlichen, göttlichen Kräften gehoben gebaut würbe. £>ie ^IbelSgefc^le^ter waren

jugleit^ ^rieftergefdj (echter, wenn auc^ »on SSaify C^eutfc^e SBerfaffung^gefc^ic^te)

btefe Ünfify mit unwürbigen SlttöfälXen gegen ^Jb, iltipS jurücfgewiefen wirb. Unter

ber abeligen gamilie fte§t ber Srftgeborne mit befonberer Sluöjeic^nung , benn »on

allen ©liebern ift er juerft wefjr^aft gemalt worben, unb §at juerfl bie abelige

(Seele beö SSaterö geerbt unb ifl ber Präger beS ©ef^lec^teS für bie S'ca^fommen.

2Bie nun Ui ben tjäuglicben Opfern ber $)auöoater bie priefterlid;e Function »er-

rietet, fo übernimmt fte baö ^milien^aupt, wenn bie ©lieber ber größern ftamiliz

jufammentreten, unb baö ©tammeöb.aupt, wenn ber Kreis ber ben ©tamm bilbenben

Familien tagt. J)er 21bel bilbet einen wenn autb, niebt ftarrabgefdjlojfenen @tanb,

für ben b.ö^ereö Sergelb bejaht wirb, ber in Ijoljer Sichtung an ber <5pi$e be$

SBolfeS, wenn aueb, nic^t über biefeS b^errfc^enb, fte^t. Sr ift ber Präger ber Zxa*
bition unb umgibt ben ^)erjog ober König , ber itjm biefelbe ^reue fc^ulbet , bie er

felbft ju erwarten beret^tigt ift. 2>en glanjöollften S3eleg biefer gegenfeitigen Sreue

unb i^rer SSerjweigung burö) baö ganje germanift^e Seben gibt ba$ ?ieb ber

Nibelungen. £>ie breite nimmt i^ren Ausgang »on ber engften ^riebenögenoffenf^aft,
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öon bet (£b>. Der we$rb>fte Sflann fle^t niö)t allein, fonbern er wurjelt in ber

©ippe, mit ber er bie ©emeinfcbaft beg 33luteg tljeilt. SSJett bie grau eine @acl)e

ijt, fauft er fte, unb er fauft fte »on einer fremben ©ippe, ber er ben Saufpreis

erlegt, woburd) jte nun [ein »oKftänbigeg Sigentljum wirb, ba$ er audj wieber

»erdufjern fann. Die £f?e ijt atfo burct) ben SWann wieber auflösbar. $ft bie grau

untreu, fo fann ber ©atte fte an Seib unb Seben {trafen, fte würbe oft buro) ganje

SDrtfdjaften $in gegeißelt, bei ben 23urgunbern würbe bie grau, bie ib>en ©atten

»erlajfen fyattc , im ©flamme erfticft. Sr barf oon üftiemanb gewehrt werben,

wenn er im 3o™e bie S^ebret^erin erfd)ld'gt; bei ben griefen fyatte er freie 303a$l,

ob er fte fctyinben, Rängen, verbrennen ober mit bem ©ö)werte erfragen wollte; ^et

ben Dänen würbe fte in bie ©claoerei »erfauft, Ui ben 2lngelfad/fen mufjte ber

(£b>brectyer bem beleibigten ©atten eine neue grau raufen. Diefer b>b>n Sichtung

»or ber 5peiligfeit ber gamilie begegnen wir autf; in ber 23ejtimmung , baf* für eine

grau, welche Sinber $atte unb noc$ in ben ^ajjren ber gruä}tbarfeit ftanb, ein

f>ob>reg äßergelb bejaht würbe Cbei ben Springern fogar ein breimal fo fjoljeä aU
ia€ Sergelb eines Sttanneö). 2lber fogleidj werben wir wieber inne, bafi tro#

biefer 3üge an ein ibealeS gamilienöcrljdltnijü Ui ben ©ermanen nidjt ju benfett ijt.

25er SSater barf bie Sinber auSfefcen, bie grau betjanbetn xoie eine $?agb. „Stticty

$at mein £Jmtt gereut, flagt £^rieml>ilb, ©iegfriet §<xt befjwegen mir ben

SRütfen jerbläut". ©eb> wichtig ijt, bafi ber -Kann burcty bie (£f>e in ©ippenoer=

tjältnif? mit ber gamilie feiner grau tritt. 3^if^en beiben ©typen befielt nun

33lut$freuubfc§aft unb mit if>r biefefbe Zxeixe, welche bie ©lieber ber einzelnen ©ippe

unter jt$ tjaben. @o erweitert ftdj ber Kreis ber ©typentreue, M$ er al$ grofeS

grieben^bünbnif einen ganjen ®au umfcbliejjt. 2Ber feine ipanb mit bem 23lute

ber ©type beflecft, $at ben grieben be$ £>aufe$ gebrochen, alfo b>t er feinen £b>il

meljr an bem S3anbe, welcb>$ bie SDWglieber ber ©ippe mit ber ©ottb>it unb unter

ft$ »erbinbet. (5r wirb aU ber SSJoIf im §>eiligtf?nme Utxatytct, friebloS muf er

umherirren, unb wo bie ©ippe tyn ftnbet, faßt er ben ©öttern jur ©üb>e. 2lnber$

ijt eg, wenn ein frember ©ippling ben grieben ber eigenen ©ippe fibrt unb ben

freien 9ttann an ^erfon, (£igent$um ober bem, worüber er bie SBormunbfcfyaft füb>t,

fdjdbigt, ba muß ber (Sine für ben 2lnbern einfielen unb f>i$ in bie entfernteren

SBerjweigungen wirb bie gamilie jur 3ta^e aufgerufen, bie mit ber 2Baffe erfochten

ober mit ©elb unb (Bat gefüfmt wirb. S3emerfen wir wof)t, reit ^ier bie beiben

©runbprineipien beS germanifd^en Sebenö in einanber fpielen, bie SSe^r^aftigteit unb

bie £reue. 2)er we|>r^afte 9ftann ijt ber Vertreter feiner fetbjt, feinet ®ute§ unb

berjenigen $5erfonen, bie unter feiner 23ormunbfc^aft fteb>n. Db er ober fte ober

ba$ ©ut gefc^dbigt wirb, er ergebt ben 9?uf ber Slage. SRun »erfammetn ftc^ bie

SSerwanbten um i^n, wel^e bie ©eridjtSfdjöffen bilben, wel^e baS 9?et^t ftnben unb

i^m jur (Srlanguug beffelben be^ilfli^ ftnb. 2>tcfe äöeife gef)t nun aufy burc^ bie

ganje SSblterft^aft |inburc^). tarn biefe an ben jd^rlid)en gropen gejten sufammeu,

fo war jtebeömat an ungebotener ©eri<$t$tag. ©enn wenn bie ©efammtfjeit burc^

Dpfer ben grieben mit ber ©ottt?eit bejeugen wollte, burfte fein tlnfriebe unter ben

Dpfernben fein, unb nun trat bie ©efammt^eit für ben grieben ein, ber burefj ©ü^ne

ober buref) bie über ben griebenöbre^er auSgefprocfjene Slc^t erwirft würbe. 3ni,em

wir unö nun mit biefer Slnbeutung ber ©runbjüge beö germanif^en SebenS begnügen,

fann bie 23emerfung nityt abgewiefen werben, baf Ui tiefen 23erJ>auniffcn baö

(J^rtjtent^um mannen ^3unct jur Slnfnüpfung ftnben mupte. Slber eö barf ni^t

»ergeffen werben, bafü bie germanifc^e SBeft jur Seit, wo fte mit bem Stjrijtenttmm

befannt würbe, eine Sntwicflung bur^gemacb^t ^atk, in bereu gofge Slfteö total

anberö geworben war, fo baf? man^em tiefer SBIitfenben ber ©ebanfe fommen mufte,

bie ©ötterbdmmcrung fei hereingebrochen unb baö @nbe ber alten ^tit gefommen.

2)iefe Sntwicftung , bie innere Sluflöfung ber nationalen Religion unb

(Bitte $aitt bie ^erü^rung mit bem 9?ömert£um bewirft. Da bie Körner ^eutfeb,-
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lanb erobern wollten unb e$ nt^t »ermoc§ten, erfriert e$ i^nett als eine unumgäng-

liche SHot^wenbigfeit, bie teutfdjen SBölfer ju »erai^ten. ®a$ retjtc jum fur^tbarften

$pa% unb rief grenjenlofe ©raufamfeit Ijeröor, mit ber ja bie Körner ben Anfang

gemacht Ratten. 3ur ©raufamfeit gefeilte ftc$ Arglifc unb 33erratlj, um in Allem

ben Römern mit gleicher Münje b>imjugeben. £>te römifdjen ©d)d$e aber, bie öom

fcfyönen ©üben in baS unwirkliche ©ermanien b>rüberwinften , lochten ju unwiber*

flc^Itc^er ©enufjfucbj. 2)iefe 3uftdnbe mögen manchem tieferen ©emütb> bie S3e=

feljrung jum d;rifUicb>n ©lauben erleichtert b>ben; bie alte ©ötterwelt mufte ja

augcnfcb>inli($ jufammenftürjen, nacfybem @olcb>S gefct)ab\ 2>iefe 3#<*nbe mögen

aber au^t) ben immer nodj »erbreiteten Sabjt benehmen, als ob bie ©ermanen

geborene (£b>ijren gewefen waren. 2Birb nun bie grage erhoben, welchen Anteil

baS ©ermanentfmm an ber ©eftaltung beS Mittelalters gehabt fyafo, fo muf?, wenn

bie lefctgenannte innere 3erfc$un8 Mb &« gdn$licb> 9?uin teutföer Bitte gewürbigt

wirb, anerfannt werben, baf bie ©ermanen nur baburety ib>en beoorjugten £tjeit an

ber $errlicb>it beS Mittelalters gewonnen $aben, bafü bie Kirche bie in ber £iefe

ber germanifdjen Statur befct)loffenen eigentümlich trefflichen (demente jur »ollen

Entfaltung geführt t>at, nac^bem eS iljr gelungen war, ben reinen, »on ber Uroffen=

barung herübergeretteten Kern »on ben Ablagerungen beS JpeibentfwmS unb ber

römifd^germaniföen Entartung frei ju machen unb in iljrem ^eiligen ©cljoofüe

ju erjietjen. [^oljwartj).]

<§Jefe£ ift im Allgemeinen eine objeeti» gegebene 9?orm unb 9?egel für baS

SBerljalten einer ©emeinfdjaft »on Sinjelwefen. 3f* baS ©efefc feinem ©ubjeete,

b. $. bem Söefen, bem eS gegeben ijt, innerlich unb fo ju fagen mit bem Drgam'SmuS

beffeI6en »erwachen, fo nennt man eS 9?aturgcfe$ unb bief fctyliefit bie Möglichkeit

ber 9?ict)t»ot($ieljung für fein ©ubjeet infofern auS, als eS in biefem ^atte felbft

aufhören würbe ju fein. 23Ieibt aber baS ©efefc feinem Dbjecte dufüerliä) unb Idft

eS i£ttt bie Möglichkeit ber 9?ic^toonjie|iung , ob>e bafj eS in feinem natürlichen

33eftanbe aufgehoben würbe, fo nennt man eS ftttlidjeS ©efe$ im weiteften ©inne.

£)aS ftttliä)e @efe$ fann fomit nur folgen 2Öefen gegeben werben, bie frei finb.

3)er 3wecf beffelben ijt baS allgemeine 33efte, inbem eS jebem einzelnen ©liebe ber

betreffenben ©emeinfetjaft baS ©Ute befielt, baS 23öfe unter ©trafanbro^ung »erbietet

unb biejenigen ^Juncte beftimmt, welche für ben Einjetnen o^ne ©efdt)rbung beg

Allgemeinen aU einfach ertaubt ju betrachten ftnb. 3)er Urf»rung ber ftttlic&en

©efe§e liegt in ber gefe^gebenben ©ewalt. Diefe felbft ifi je nadj ben »erfc^iebenen

Arten ber ©efefce »erfc^ieben. Qa aber ba$ ftttlic^e ©efe^ im Allgemeinen nur aU
ber Auöbrucf beg göttlichen Sitten^ ju betrauten i|t, fo iji in le^ter Snjtanj ©ott

in 93ejug auf baö fittlicfje ©efe$ bie gefe^gebenbe ®exoatt unb jebe anbere irbifc^e

©ewalt ift e$ nur infofern, aU fte bie ©tette ©otteg »ertritt. 2)a$ ftttlic^e ©efe§
wirb für ben Etnjetnen »erbinblic^ burc^ bie Promulgation beffelben. <&twa$, waö
afö ©efefc jwar gefaxt, aber nia;t promutgirt ifc, fann nic^t aU ©efefc angefe^en

Werben; unb an ©efe$ gilt überhaupt nur infoweit, aU e$ »romulgirt ijt. 2?on

ber Promulgation ift wo^I ju unterfdjeiben bie Sntimation b. t). bie Sefanntmac^ung
jebeö Einjelnen mit bem 3n$alte ^ ©efe^eg. Severe ifl jur 2?erbinblia;feit be^

©efe^eö nic^t not^wenbig, fonbern eö gilt ein ©efe§ al$ »romulgirt, wenn e$ in

ber Seife funbgema(!t)t worben ift, bafj ber (Sinjelne mit bemfelben fyüttc befannt

werben fönnen. — 2Som ©ebote unb Verbote unterfc^eibet ftc^ bag ©efe^ infofern,

als eS einmal nieb^t einer einjelnen ^erfon, fonbern einer ©emeinfdjaft
,
fobann aU

e$ nic$t für eine einjelne ^anblung ober Unterlaffung
,
fonbern für längere 2)auer

gegeben tfL — ©ofern ba« jtttlic^e ©efe^ Auöbrucf beg göttlichen SittenS ift,

unterfc^eibet man jundc^ft ein ewige« unb ein jeitlici>$ ©efe^. 2)aS ewige @efe$
»ft ber S^egriff ber göttlichen SßiHenSbeftimmungen , burc^ welche ©ott in feinem
ewigen ^nftc^fein baö ©Ute »ollfü^rt. ®a& jeitlic^e ©efe# bagegen ift ber Inbegriff

beffen, m$ als göttlicher, wn ben Menden ju »oßsie^enber Sille in ber ^eit
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offenbar geworben, ©aö jeitlic§e ©efc$ wirb hiebet untetf^iebett in ein göttlich

©efeij im engem ©inne unb in ein menf<$liä)e$ ©efefc. (JrßereS ift ber Inbegriff

ber ©efefce, in welken ©Ott unmittelbar bem 9J?enfa)en feinen Sitten ju erfennen

gibt; festeres bagegen ift nur mittelbarer ?luöbmcf beS göttlichen SBtflenS, fofem
e$ oon iluttwrttäten b,errüljrt, bie »on ©ott autfbrücflta) mit ber 33ottmac$t , ©efe£e
ju geben, aufgeteilt ftnb. Qmblicl) untcrfcfjeibet man ba3 göttliche ©efefc im engern

(Sinne nodj in baö natürliche unb pofttioe unb ebenfo baö menfdjlicfye @efe£ in ba$

jkatlicfje unb fircfylictye. lieber biefe »ier le^tgenannten Slrten »on ©efe^en muffen
wir im golgenben befonbere 23emerfungen beifügen. — 1) Unter natürlichem ©efe£e
»erjtebj man ben 3nfoS*iff ber formen unb Regeln, tvefc^e ©ott bem 3ttenfcf)en

mitgeteilt fyat, bamit er bur# iljre Befolgung feine natürliche 33eftimmung aU
moralifctyeö b. t>. beS ©uten unb 33öfen fdtn'geö SBefcn erreichen fönne. £)ie Wlit-

Teilung be3 natürlichen ©efcfceS ftnbet sugleid) mit ber ©cböpfung bcö aflenfdjcn

(Btatt. 2>aS 33ermögen im Sflenfctyen, an meines ftdj biefe Sflittb, etlmtg richtet, ift

bie SSernunft. £>bwol>l ba^er bie Sßernunft abffract gefaxt blofü ein SSermögen ift,

(£rfenntniffe ju erlangen, fo ifl fte boeb, in concreto nietyt nur biefj, fonbern auet;

Duette üon (Irfenntniffen , eben weil fte aU blof abfitracteg SBermögen gar nietet

ertfh'rt, fonbern »on Anfang an baS natürliche ©efe$ aU Snfyalt in ftcl> trägt.

2)ocb, ift biefeö ntc^t fo ju »erflehen, aU ob ber Snfycdt beö natürlichen ©efe$e$
gleicb, »Ott Anfang aU entwickelter in ber ÜBernunft sorfjanben Ware, melmefjr

entwickelt ftdj biefer 3n$aU im nämlichen SSerljdlttuf? mit ber (Sntwicflung ber 9Ser=

nunft unb ift als fcoflftdnbig entwicfclt erft bann anjufeb^en, Wenn auety bie SSernunft

im 9ttenf$en jur ttottftänbigen QEntmicflung gelangt ift. £>afi bem 9ttenfcb,en ba$

natürliche @efe$ gegeben fei, ift nicb,t nur SSorau^fe^ung ber alt= unb neuteftament=

liefen Offenbarung, fonbern ber 2lpoftcl Paulus? lcl>rt e$ aueb, auebrücflid) (9?öm.

2, 14. 15). £)er ©egenftanb beö natürlichen @efe£e$ ftnb bie atterattgemeinftcn

natürlichen SBerljältniffe , in melden ber 9J?enfcl; fiel) aU moralifcljeS äBefen ju

betätigen fyat. 3" biefen gehören juerft baä SSer^dltnif beö SttenfcJjcn ju ©Ott,

fobann fein SSerljättm'jj ju ftc^ felbft unb enbiicfy fein SSer^dltnif ju anbern SWenfc&en;

unb jwar in boppelter 23e$iefmng, ndmlicb, fofem ber SWenfcb, ju anbern im

SSer^dltni^ »on ©attungSwefen ju ©attungömefen ober aber »on ^wbioibuum ju

^nbioibuum flehen fann. (Siner befonbern Promulgation bebarf ba$ natürliche @efe$
nicb,t, eben weit eS jebem Snenfc^en anerfc^affen ift. ©a^er erftreclt ftcb, aueb, bie

3Serbinblid;feit bejfelben auf alle SDtatfc&en ob,ne Unterfcb.ieb unb feine Sauer auf

alte Otiten. £>aö natürliche ©efe^ fann m'c^t aufgehoben werben; »on ©ott fann

eine folcfye Sluf^iebung nicb.t au^geb.en, fo lang er mitt, bap eö 5P?etifc^en gebe, weil

biefe o^ne ben 23e{t$ beö natürlicb/en ©efe^eö nicb,t gebaut werben fönnen. 2)er

Sflenfcb, aber fann biefe^ ©efe^ nic^t aufgeben, weil eö feinen Urfpmng nicb,t an$

i^m, fonbern auö ©ott fjat. Sine anbere grage aber ift bie, ob baö natürliche

©efe§ oerdnbert werben fönne. £)iefe ^rage ift ju bejahen, unb jwar mn$ eine

23erdnberung be$ natürlichen ©efc^e^ in boppelter Sprung alö möglieb, jügegeben

werben. £)ie erfte 2lrt »on SSerdnberung ift fogar jum SSorauö nic^t blofü aU
möglich, fonbern aU nottjwenbig anjuerfennen. Daö natürliche ©efe^ ift nämlicb,

an ftc^ unoottfommen unb bejiel>t ftcb, nur auf bie natürliche Seftimmung be«

9)?enf4en. £)a aber ber 93?enfcb, jugleicb, aueb, eine übernatürliche 23ef^immung §at, fo ift

not^wenbig, bafi ju bem natürlichen ©efe^e noeb, ein t}öb,ere$, auf bie übernatürliche

S3efiimmung beä 9)?enfcb,en ftc^ besieb^enbeö |>injutrete. i)urcf) baö Einzutreten eincö

folgen ©efe$eS wirb baö natürliche ©efe§ nidjt aufgehoben, fonbern oemottfommnet.

(5ö oerjkbj flcb, »on felbft, baf biefe 2trt oon SBerdnberung beö natürlichen ©efe^eö

nur »on ©ott ausgeben fann. j)ie anbere 2lrt »on 2?erdnbemng ift blof aU
mögliejj ju betrachten; fte fann nur oon ben 9)?enfc^cn auöge^en unb befielt in ber

©etertorirung beö natürlicben ©efe^e^. ©ofern ndmliö) bureb, bie ©ünbe alle

natürlichen Vermögen be^ ^?enfo)en gefc^wäcb^t Werben, fo macbj in biefer SBejtc^un^
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bie Vernunft, bie Strägerin beö natürlichen ©efe$e$, feine 2luSna$me, fo bafr 1te an

ftcb ntc^t me$r fä^ig tft, bem 9ttenföen ben ganjen, »ollen 3nf>aft **« natürlichen

©efe&eS jum 33ewu£tfein ju bringen, ©o wenig aber burcl) bte @ünbe bte Vernunft

ganj »ertilgt werben fann, fo wenig fann and) baS natürliche ©efe£ ganj in beut

9Jcettfc$en ausgetilgt werben. ®ie ftrage jleflt ft$ bemttad) babjn , wa$ »on bem

3?aturgefe$e unter aUtn Umflänben aud> im gefallenen Sttenföen übrig WiU ? Um
biefe ftrage ju tofen, muß untergeben werben jwiföen ben erften unb atfgemeinjten

©runbfäfcen beS natürlichen ©efe^eS (praecepta prima) unb ben barauS abgeteitetert

Folgerungen (praecepta secunda). Die Srfenntuif? ber erfleren fann an$ bem

Sftenfdjen nie ausgetilgt werben, wotjt aber rann er bte ©rfenntnif? ber lefcteren

»erlieren. Da nun biefer galt wirftidj eingetreten, fo ergibt ftdj bie ^ot^wenbigfeit

einer pofttioen göttlichen ©efe^gebung nidjt nur unter bem @ejtc$tS»uncte , bafj ba$

natürliche ©efe$ einer Verooflfommnung bebarf, fonbern anü) auS bem anbern, bafj

baS tf>eilweife »erlorne 23ewuptfein oon bem natürlichen ©efe$ wieber in feinet

Integrität §ergejtettt werben muß. — 2) Darnach $at baS bofttü) göttliche @efe#,

tok e$ unS in ber Offenbarung beS alten unb neuen £effamenteS »orliegt, ben

bopbelten 3wecf, einmal baS natürliche @efe§ ju »eröoflfommnen , unb fobann eS

in feiner urfprüngticfjen Integrität wieber^erjufteßen. (£g »erfreut ftc$ »on felbjr,

bafj bte göttliche ©efefcgebung ber erften 2lrt ber ber jweiten ber 3?it nad> »orau$=

gelten mufjte, toie benn audj wirflidj baS erfte bofttitte @efe#, baS bem 9)?enfc$en

im ^arabiefe gegeben würbe (@enef. 2, 16), ftct) auf bie übernatürliche SBefHmmung

beS SPcenfcjjen bejog. Die jweite 2lrt trat erft ein na$ bem ©ünbenfatfe, boclj

öerbanb fldt) mit itjr ftetS fyiiU in »orbereitenber, fytiU in frfüöenber Seife bie

erfte 2lrt. Die ©efe^gebung nadj bem ©ünbenfaffe unterfctyeibet man in bie alt*

tejtamentlidje unb in bie neutejramentlic^e. — a) X)ie afttejtamenttidje ©efe^gebung

nennt man in ber Sieget furjweg bie mofaifclje, fofern nämlia; bie
f. g. oormofaifdje

©efe^gebung in bie mofaifdje aufgenommen ijr. $m mofaifcben ©efe$e unterfc^eibet

man 9)coral=, Ritual- unb (jioilgefe^e (praec. moralia, ritualia, judicialia). 9W$er$itt

fönnte man fagen : baS mofaifc^e ©efe^ §at ju feinem Spalte fyti\$ bie 9?ejtauration

beS natürlichen ©efe^eS, fyeiU bie Vorbereitung beS neuteftamentlic^en. $n erfleret

SBejiefmng ^<xt eS bie 23eftimmung, baS natürliche ©efe§ wieber in fein &ecfjt

einjufe^en unb burc§ fefte ^ormulirung beffelben eS nic^t nur nact) feinen allgemeinen

©runbfä^en, fonbern auc§ nac^ feinen Folgerungen ins S3ewuftfein ju bringen.

Die »erfc^iebenen einjelnen, auf biefen 3n>td bezüglichen ©efe^e faft ber Decalog

in ben fürjeften SluSbrucf jufammen unb berfelbe ifi ba^er mit 2luSnaljme tfeiiuoetft

beS brüten unb beS erjten ©eboteS nichts aU eine ^eftauratiou beS natürlichen

©efe^eS. 3"* Vorbereitung auf baS neutejtamentlic^e @efe£ bient baS mofaifc^e

t^eilS in pofttioer, t^eilS in negatioer Seife. ' $n legerer aSejie^ung Ijat baffelbe

bie 33ejtimmung, baS 23ewufstfein ber ©ünb^aftigfeit nic^t nur ju erhalten, fonbern

auc^ ben Srfa|rungSbeweiS ju liefern, bafj baS btofüe ©efe§ noc§ nic^t bie ^raft

$äbe, oon ber ©ünbe ju befreien unb öor ©ott gerecht ju machen, ^n erjreret

33ejie^ung bagegen ift ju unterfcfeiben jwifc^en ber Vorbereitung auf S^rijiuö
als bem (£rlöfer unb ber Vorbereitung auf bie »on biefem ju ftiftenbe ^irc^e. 5luf

S^rifluS bereitet baS mofaifc^e ©efe^ »or burc$ ^tnorbnung einer Steige »on
gotteSbienfHic^en ^anbtungen, bie an unb für ft$ nic|t geeignet ftnb, ben 3wecl beö

©otteSbienfteS, nämlic^ ©ott ju öerfö^nen unb mit i(jm ju »ereinigen, ju erfüllen,

fonbern nur baju bienen, baS 33eWujütfein »on ber 9?ot|iwenbigfeit ber Verfolgung
unb ber Vereinigung ju erhalten unb fomit auf ben ^injuweifeu, bürde) ben biefeö

SBeibeS »erwirflic^t Werben fottte. 2luf bie »on S^rijruS ju ftiftenbe Äirc^e Uxättt
baS mofaifc^e ©efe| »or babur$, bap eS Slnorbnungen trifft, bie ben S3ejianb einer

^eiligen, »on ber fünb^aften $8eU auSgefc^iebenen @emeinfc§aft jum 3wecfe $aWn.
Unter biefen Slnorbnungen ftnb tyeilQ fote^e, welche als Folgerungen aus bem natür=

liefen ©efe^e anjufe^en ftnb, tfjeilS folc^e, welcfe blof t^ifc^en (£$arafter an fic^

fiirdjenlejifon. S^S. 31



482 ©efefc.

tragen, wie bie ©efe£e über bie Befdjneibung , über bie t-erfc&iebenen 21rten ber

Reinigungen u. f.
w. 9?a^ btefen $ßorau$fe£ungen wirb ftcl) bte grage über bte

5Berbinbliä;feit be$ mofaiföen ©efe£eS let^t löfen laffen. (Sofern baffelbe Reftauration

be$ natürlichen @efe§eö i% fo ift bte ©eltung beffelben eine ewige unb feine 33er*

l>inbli<$feit fann nic§t aufgeboten werben
; fofern eö aber einen blof? »orbereitenben

(£fjarafter an ftety tragt, fo fwrt feine ©üftigfeit auf mit bem Eintreten ber (sErfütfung

beffen, wa§ e£ »orbereiten foHte, unb jwar ni($t nur fo, bafj ba6 ©efe$ aufhörte,

fclofj »erbinbli$ ju fein, fonbern au<$ fo, baf? bie Befolgung beffelben f$le$t$rö

nieft meljr juläfh'g ift. Senbet ntan biefeS auf bie übliche Unterfäeibung »on

9ttoral=, Seremonial= unb Guoilgefe£ an, fo folgt baraug, bafü baö 9ttoralgefe# feine

58erbinblic$feit nietyt »erlieren fann. £)a$ Guotlgefe# bagegen, fofern e$ ftet) nic§t

aU Folgerung an$ bem 9ttoralgefe# aufweist, fann nodj befolgt werben, aber nur

aU rein menf<§h'dje$ @efe$, infofern e$ feine göttliche Stuttjorität burefj bie (Stiftung

ber Kirche »erloren §at. £)a$ (£eremonialgefe£ Ijat ni$t nur feine Berbinblictyfeit

»erloren, fonbern barf gar ni$t me$r befolgt werben. (Lex ceremonialis non solum

morlua, sed etiam mortifera.) Sine 2Iu$naljme t>on ber festeren Siegel ma$t bie

3eit, bie jwifäen bem £obe (grifft, burdj welken ba$ altteftamentlic&e @efe$ feine

©ültigfeit »erlor, unb jroif^en ber weiteren Verbreitung beß SoangeliumS mitten

»nne liegt. $n biefer Ueberganggjeit jwar war baS alttefkmentli<$e (£eremoniatgefe$

nifyt metjr gültig, aber bie Beobachtung beffelben fonnte Qtftattet roerben, fei e$ auf

bem äßege einer befonbern 2)ifpenfation , wie ipieron^muS meint, fei eS roie

Slugujtin unb Stomas »on 51quin annehmen, um bem öon ©ott $errü§renben

(£eremonialgefe£e einen (^rensorjug öor ben analogen §eibnifc$en ©efe^en ju geben,

inbem man ber Befolgung beffelben nietyt gerabeju entgegentrat, fonbern e$ altmd^lig

mit benen, bie unter bemfelben geboren waren, unb e£ noefy beobachten wollten,

obfterben lief. — b) £>aS neuteftamentlictye @efe£ ift baS fcjjfec§t$in ooKfommene

©efe$ ; biefe Sigenfc^aft fommt ijjm ju, Weil in feinem ©runbe, bem (Solme ©otte$,

bie ©nabe unb bie 2Ba|>rl)eit im sotten (Sinne biefer SÖorte (3o£- 1 , 17) -o^ne

Vermittlung in bie jeitlic^e Sirflic^fett eintrat. £nm attteftamentlic^en ©efe$e

»erhält ftdj ba^ neuteftamentlic^e aU beffen Erfüllung, bejie^ung^weife al^ beffe»

Sluf^ebung. 2)ie Sluf^ebung eine^ ©efe^eö fann ndmlic^ in boppelter SOßeife erfolgen:

einmal baburclj, baf t'^rn feine ©ültigfeit genommen wirb unb fobann baburc^i, baf

cö in feinen 33eftimmungen erweitert unb auf einen anbern 2Ser)>fliö}tungögrunb

fcaftrt wirb. S3eibeö ifl burc^ baö neuteflamentlic^e ©efe^ in Betreff be$ alttefia»

inentlic^en gefd)eljen. ©ofern ndmlic^ biefeö einen oorbereitenben S^arafter trägt,

ift eö burd) baö neutejlamentlic^e ©efe^ ungültig geworben; fofern eS aber 3tcftau-

jration beö natürlichen ©efe^eö tjl, ift eö in feinen Bejtimmungen erweitert unb

flatt auf bie BaftS ber ^urc^t, auf bie BaftS ber Siebe gegrünbet worben. 2)a|>er

nennt man baö neuteflamentlic^e @efe$ @efe§ ber %töz (lex caritatis), im ©egenfa^e

jum ©efe^e ber gurc^t (lex timoris), wk eg für ba^ alte Steflament gegeben war.

Snbem baö neuteftamentlic^e @efe§ nic^t nur dufere 9?orm ift, fonbern wefentlic$

baö an ft# ^at, baf e^ bie 3ttitt£eilung ber ©nabe oorau^fe^t, ja unjertrennbar

mit biefer »erbunben ift, fo §at e$ bie SD^bglic^feit feiner Erfüllung in ftc^ unb bamit

auclj bie Kraft, »on ber ©ünbe ju befreien. $n biefer Bejie^ung nennt man ba$

neuteflamentlidje ©efe^ baö ©efe^ ber ©nabe, gret^ett ober auc^ eoangelifc^e^

©efe^. 2)aö neutefiamentlic|e ©efe| barf nic^t fo aufgefaßt werben, aU wäre e$

tlof ber ^begriff ber in ben Büchern beö neuen £efkmente$ enthaltenen normatiöen

Befiimmungen, fonbern e$ ifl ber 3n^fÖrtff ber formen, bie oon S^fwö £$rifiu0,

aU bem ©o^ne ©otteö ausgegangen. 9?iebergelegt ftnb biefe formen in ber Kirche

beö neuen &ef*amenteg , ber eS alfo au<$ allein jufle^t, ju befiimmen, waö neu*

tefiamentli^eS ©efe^ fei ober nicfjt. Solche »on ber tirc|e auSge^enben Beflim-

«tungen ftnb wefentlic^ ju unterfc^eiben öon ben Beftimmungen ber blofü menf(|lic$-

lirc^lic^en ©efe^gebung, bie wir fogleidj berühren werben. 2>enn in Bejug auf
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jene »erhält ftctj bie f\ircb> nur alö SluSlegerin, fann fte alfo Weber aufseien noclj

tteränbern, wä^renb fte ftdj in 23ejug auf biefe wirfli$ aU ©efe#gcberin »erhalt,

fte alfo ebenfo »eränbern tt>ie aufgeben fann. 3" betreff 3) be$ firebtietjen unb

43 be$ ftaatltt^en ©efe$e$ fönnen wir unö furj faffen, ba biefer ©egenftanb itt

»erfdjiebenen Slrtifeln be$ Stirdjenlerifong beljanbelt ift. 2Öir »erweifen in biefer

«Bejic^ung auf bie 2Irt. tireüe, ©taat, $h'r$ enr ed)t, SWe^t, ?apfl, 33ifc$of,

<£oncil, £arbinat = (£üngregationen, ©ewo^n^eit, Sanon, Sanonen*
fammlungen, Promulgation u. f. w. [Slberfe.]

©etoeüjte, ber $1. Jungfrau. Die fattjolifdje ®ircb> beftfct jur ßtit jwet

©enojfenfctjaften »on Männern, beren SDWglieber Oblaten, b. i. „Oewei^te" ber

$1. Jungfrau genannt werben. Die erfie unb ältejte berfelben gehört ib>er ®ntjte$utta,

na$ §ranfrei($, bie $mite Italien an. SSon jener wollen wir juerft, üon biefet

nac^er reben. — Sä war im 3- 1815, aU ber bamalige Soabj'utor unb je§ige

33tfcb>f »Ott SD?arfeitte, Sari ^ofe^^ Sugen ». SDZajenob, einen herein »Ott

^5rieflern ftiftete, bie ftdj unter ben befonbern ©d)u§ SSttaria'S fleflten, unb ft#,

wie ein üflttglieb be$ SBereinS C^^ r ^ ni)cr £<*ctje, 33ifd)of *>on ©t. SBonifaj in

Üftorbamerifa, nadj ben 2Innalen ber Sßerbreitung beS ©laubenS, 3<*b>g. 1854, 2ttün$ner

Ueberfe§ung ©. 20) ftd) äußert, beu SOBatjlfprud) na^m: Evangelizare pauperibus

misit me Deus, b. i. „Den Ernten ba$ Soaugelium ju prebigen fdjicfte

mic§ ®ott". Der SBiegenort unb Jpauptort würbe bie ©tabt üftarfeiße, unb ber

23ifch>f biefer ©tabt ifi jebeSmaliger ©eneral=©uperior. Der SSerein erhielt bie

firepc^e SBeftätigung burc§ Seo XII. im 3- 1828 unb $at feit biefer ßett gewirft,

nietyt nur in bem Sanbe feiner Sntj*eb>ng, fonbern itt »ier 2Belttb>ilen , in beren

SBereid; er ft# feitbem t-erbreitet b>t. — 2BaS junä<$jt in Suropa fein Siegenlanb

granfreiefj angebt, fo ftnb un$ nac$ bem Sülmanacf) be$ SleruS tton ^ranfrei^ 1853,

aufer feinem |>auptort 2ttarfeitle, noc^ na^folgenbe üftieberlaffungen namhaft gemalt:

21 ix, Notre-Dame des Lumieres, ein 2ttarianifcf>er 2Baflfab>t$ort im SräbiSttjum

Stm'gnon; ©t. Delphin, im Srjbi$tb>m 33orbeaur; Notre-Dame de l'Osier, ein

9ttarianifd>er 2SatIfab>t$ort im 33i$tf?um ©renoble; üftanc^, Notre-Dame de bon

Secours im 33t'3t£um 33ioier$. — 3" Snglanb $at ber herein fcfwn »or mehreren

Sauren eine 9?ieberlajfung 5U ^enjance gewonnen, ber big auf unfere £age nodj

brei anbere, namli^ 5D
f?ar9»aIe im 23t$t|>ume 35irming^am unb itt ber ®raffd)aft

©tafforb, fo voit SeebS unb Sioer^ool beigefügt würben. — Docfc" mit über

(5uro»a'ö ©renjen ^inauö tragen bie Dblaten Sftarid' i^ren Sifer, unb mit
aufer^alb Suro^a'ö betätigen jTe i^ren oben angeführten SDSa^Ifprud). T>ci$ erftc

Sanb, baß fte mit i^rer £tjätigfeit auf er Suro^a erfüllten, war Sanaba im
fcrittifc^en ^iorbamerifa. SSon bortfjer fam im 3- 1841 23ourget, S3ifd;of »on

Montreal unb erhielt öon bem ©eneraI=©u|)erior eine Kolonie folc^er Scanner,

bie balb brei üftteberlaffungen begrünbeten, beren oorjüglid;|le Songueit, ber ©i^
beö ©eneral-SSifttatorß ijt, bie jwei anbern aber in ©aguena^ CSrjbißt^um Duebecf)

fo tok 93t>town in Dber^Sanaba ft^> beftnben. S3ereitß waren fd;on 5lnfangß 1845
19 9)?itglieber ber Dblaten, barunter 15 ^5rie|ter, in biefen weiten SRorbgegenben

S[merifa'ö t^ätig. Doc^ oon biefer Seit an liefern biefe franjöftf«|en Oblaten ätt

3fl^rje|)enb ben 2lugen ber erftaunten SÖelt, fo baf, wenn fte nod^ eines ober ba5

anbere ä^ntic^e nachfolgen laffen, bie 9)?ifjTonöt|)dtigfeit jeber anberen im ©c^oofe
ber fat^olifc|en Kirche ftcb beftnblia;en ©efeKfcbaft ftc^ überwunben geben müfte.

3m 3- 1846 würben ju ben in Sanaba fc^on wirfenben 5Witgliebern noc| 5 gefebieft

«nb 1847 nac^ SMa^SBatta im Dregongebiete ebenfalls 5, im 3- 1848 bagegen

12 SDZitglteber na$ S^orbamerifa, de^lon unb Ojlinbien, im 3- 1850 nadj »erfc^ie«

benen ©egenben 9corbamerifa'ö , Sejlinbicn« u.
f.

w. 49 SDtttglieber, 1852 aber

43 SDWglieber nac^ Sanaba, Seplon, ©übafrifa unb ZexaS, 1853 abermals 6
SWitglieber in bie »ergebenen 2D?ifftonen, unb 1854 ftnb in bie englifc^en 9)?tfftonen,

»acb ^3ort S^atal in ©übafrifa, auf bie 3«f^ Sej^lon unb nac^ Sanaba jufammen

31*
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11 SKitglieber bejetcfnet, iretc^eö mit Sinfcfcluf jener 19, bie fefon anfangs 1845
in Sanaba t^äti'g waren, 150 avoftolifcfye Arbeiter ausmacht. SWit Q£infcf)luf itjrer

23rüber in Surova wirb wo^t bie ©efammtja^I biefer fran$bftfct)en Oblaten ber $1.

Jungfrau leicht bie 2Inja$l von 300 (Jnbwibuen erreichen. — 2BaS nun bie Oblaten
Von Italien betrifft, fo würben biefelben burc§ einige juemonteftfcb> ^rtejler geftiftet

im 3. 1816, alfo nur um ein emsiges $ab,t foäter, als 2tta$enob feiner Stiftung

baS £>afein gab, unb brei #äufer ftnb eS, bie Referent biefeS na$ forgfältiger

gorfa)ung aufftnben tonnte, bie Käufer von £uriu, üftovara unb 95ignerol,
beren TOgfieber ftcfj nac^ bent 5. ^>eftc ber Slnnalen ber Srjbruberföaft 2Jcarid,

ausgegeben im $mi 1845, in biefen weitverbreiteten ©ebetverein einverleiben liefen.

SDb fte ungeftört bis auf unfere Stage fortbefknben $aben, Tveif Referent nid)t, eS

ift itjm über eine Vertreibung berfelben mdjtS (Schriftliches ju ©eftc&t gefommen.
Sluct) biefer Verein Ijat eine Sttiffton im fernen Jpinterinbien , wo u)m bie 23eforgung

beS birmanifcb>n NeicfjeS, ober bie ^3rooinjen 21va unb ^egu anvertraut ftnb, unb
Wo unter bem 33ifcb>fe 25a Ima ungefähr 13—14 2JcitgIiebcr ber ©efeUfc^aft
iljdtig ftnb. — 3«w ©ebluffe erlaubt ft<$ Referent, um etwaigen 2Jcif verjtdnbniffen

ju begegnen, noct) eine Vemerfung. Stufer biefen genauer bezeichneten befi£t ^ranf=

reict) nodj eine Kongregation „jur @t)re Üttaria'S" genannt, baS ift bie ©efeflfdjaft

SDcarict ober bie 9ttariften von §90:1. ©ie würben faft um biefelbe £eit geftiftet

rok bie ®e weihten von Sftar feilte, nämlicf) 1816. £>iefe 2ftariften, beren ©enerat*

»orfteljer jur ßeit P. Solin ju %on ift, Ratten 1853 mehrere Spdufer in gxanf=

reict); auety eines in gart'S mit 10 ^rieftent, weitläufige attifftonen in Dceanien,

barunter SKeu^eelanb , au<# ein ^rocura^auS in ©ione^town auf Sfteufwllanb.

[P. Sari 00m $1. Sttov«.]

d&iobevti, Vtncenj, italienifd)er 'pilofov^. ^piemontefe von ©eburt, ^riefter

unb ^rofeffor in £urin, war ©ioberti einer ber eifrigften Vertreter ber liberalen

Sbeen, was iljm feine Verbannung auS ©arbinien jujog, bie er in Velgien ju

fortgefe|ter fcb>iftftellerifc!f)er Stljätigfeit benähte. 2ln ben ©türmen beS 3«^«S 1848
platte er vorjügticb>n Slnt^ett; namentlich regte fein 2Berf über ben „moralifcfyen unb

bürgerlichen tyvimcit ber ^taltener" bie §reit)eitS= unb UnabljangigfeitSibeen mächtig

an. 2)amafS war er ber Abgott ber Demagogen , erlangte ein 9)cmifitervortefeuitle

in £urin, warb aber balb von ben ^rogrefftften ber extremen Nietung überflügelt

unb fitarb 1852 ju gart'S, ©eine ^fn'tofopfKe ift ein an teutfetje ©vfteme ftd)

anfct)lt'efenber vantfjeifu'fdjer SDntologt'SmuS , ber oon ber unmittelbaren 2tnfa)auung

beS Stbfoluten ausgebt. 2luSfüb>licb, bargefteflt unb wiberlegt ift er in ber ju Sftom

erfc&einenben „Civiltä caüolica" (seconda serie vol. IV. n. 86 00m 15. Dct. 1853 f.).

©ein SSerf „il Gesuita moderno" ift eine mit vielen heftigen 2)eclamationen unb

©xceroten aus ^5 a Seal angefüllte 'biatxibt gegen ben 3efu«tenorben ; in tb>ologifc§en

fragen ^ulbigt er bem Nationalismus, einer 5Xrt oon aufgellartem moberniftrtem

^at^olictSmuS. ©ein ganjeS SÖBirfen war beflructioer Statur unb ^at if>m eine

traurige 23erü^mt^eit in ber ©efcbj'djte Stfl^nS oerfc^afft; noc^ je$t, nacb^bem ber

römifc^e ©tu|ii feine ©djriften oroferibirt, fyahen feine Doctrinen unter ben farbini=

fc^en liberalen viele Sln^anger.

©Inbcr, Nabulv^uS, franjöftfcfjer ©efe^i^tfe^reiber beS eilften SafäutAntö,
Würbe ber Vermutung ber Histoire litteraire de France (tom. VII.) jufolge in Vurguno

geboren unb ftarb um baS $ab,x 1048 ober etwas fpäter in Slugn^ als 3flbnct) beS

bortigen ^lofterS. (£r war ein unruhiger ©eift, ber nirgenbS fictj lange aufhalten

mochte, was i^n ju freiwilligem unb unfreiwilligem Verlaffen mehrerer Älbfter, in

bie er na<$einanber getreten war, veranlagte. Tiex feiige 2Bil^elm vom ©t.

SBenignuSfTofier in 2>tjon, ber feiner ft$ annahm, aber balb wieber getaufetyt fa^,

ba ©lab er ib> fogar ^etmlic^ verlief, veranlafte i^n, feine S^ronif ju fdt)reiben,

bie übrigens erft auf baS anbringen beS % Obilo von Slugn». vottenbet würbe,

bem fte auc^ gewtbmet ift. Von Sfugnv, trat ber Unruhige nic^t meljr aus unb ftar^
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bafelfrjl at$ 33üf?er. £>ie S^ronif, in Wetter junäc^fl bte franjöftfdje ©eföicble

feiner 3ett, b. b\ »om 3abjre 900 an t>iö 1047, bann aber aud; bie Sreigniffe

anberer ?dnber erjagt werben, fyeilt ftc§ in 5 33ücber, unb ift tro$ »ieler geogra=

p^iföer unb ebronotogifeber geiler unb »ielfa^ mangelnber Äritif eine wichtige Duette

ber erfkn capetingifeben tönige, ba fle nidjt nur Sflancbeö enthalt, wa$ anberwärtS »er*

QcUiä) gefugt wirb, fonbern aueb über bie Sulturgefcbicbte intereffantc Sluffcblüffe gibt,

©ie würbe juerft abgebrueft in ber Sammlung oon Pithon, Historiae Francorum,

1546; bann ftnbet fle ftc$ in Du Chesne Scriptor. Francor. coaetan. tom. IV. unb

in Bouquet, Rerum gallicar. et francicar. Scriptores tom. X. p. 1— 63. Sin »on

©lab er »erfafüteö Seben beS feiigen äßitbetm »on Sijon ftnbet ftd; bei ben

SBoItanbtflen im erflen ^anuarbanb, bei 2ttabinon, tom. VIII. Sie näheren Qatttt

über ©laber 3 Seben ftefje in ber Histoire litleraire de France tom. VII., bann

Memoire concernant la vie et les ouvrages de Glaber im Recueil de l'academie des

inscriplions tom. VIII. (Niceron tom. XXVIII.). Sine fritifcb> SSorrebe gibt ber 10.

33anb fron 33ouquet, wie einiget Material für bie btftorifcb> ßritif ®laber$
au$ in P. §> einriß @c$ü$, soc. J. coramentarius criticus de scriptis et scripto-

ribus historicis etc.

(Blau&ett8ei&, proceffualer. 3m proceffualen 58erfab>en wirb unter ben

t-erfebiebenen Wirten be$ affertorifdjen £tbe$ Cf. (gib, 33b. III. @. 467) bet

btofie ©tauben$ = (£ib (juramentum de credulitate) bem 2Öa|r^eitö = Sibe
Quram. de veritate) entgegengefeijt. (5$ fragt ftd; aber, ob überhaupt ein (5ib auf

blofeS deinen ober ©tauben über baö Safein ober 33ertjältnifj einer 5t^atfad;e als

^Beweismittel juläfig fei. Üfttmmt man ben ganj ftngutdren unb eigentümlichen

£e$en$ = (5:ib auS, wonach gefefclidj ber 2eb>nö§err, wenn er bie »on feinem 23or*

fairer oorgenommene ^noefh'tur leugnet, fdjwören mufj, er glaube nic^t, bafi biefelbe

vorgenommen worben fei CFeud. Lib. II. 58), fo wirb jene 5ra3e richtiger »erneint

al$ Uiafyt werben muffen. Senn e$ ift einmal @runbfa§, baf? ber 9?iä)ter einem

©treitttjeife nur über reine £|jatfad;ett ben Sib auftragen fönne; unb ebenfo, baf
eine ^artei ber anbern ben £>aupteib aU 23ewei$mittet nur über foldje ^aeta beferiren

fett, beren objeetioe Saljrfjeit ober Unwat>rb>it ber @cb>örenbe behaupten famr.

3ttan mag vietteifyt gegen Iefcteren @a$ einwenben, baß ja berjenige, ber feinem

©egner ben Jpaupteib (f. dib a. a. 6.) jufebiebt, fein Siefy abhängig machen

fönne, wooon er wolle, alfo aud; baoon, bafj fein ©egner fein Steinen ober

dafürhalten etblicb" bekräftige; allein barauS folgt feineSwegS, bafj biefer auf ben

i^m angebotenen Qftb aud) ftd; einlaffen müjfe, ba ein foteber 3^«n 3 fetne ©ewiffenS*

frei^eit beeinträchtigen fann. Unb ebenfo ifl ber etwaige Einwurf unjti(|^altig, baf

,

wenn ein juramentum de credulitate nid;t angenommen ju Werben brause, auc§ ber

Slntrag eine6 juramenti de ignorantia ob>e StecbtSnacbt^ett müfte abgelehnt werben

tonnen. Senn in bem angebotenen Sibe über fein liftidjtwiffen fann ber ©egner
oernünftigerweife feinen ©ewiffenöjwang ftnben, ba bod> S^bcrmann wiffen muf,
»aö er benimmt erfahren $at ober nic^t; nicb;t fo oerfält eö ftc^ jeboeb^ mit ber

eiblicb>n 23efrdftt'gung bejfen, na$ man blop glaubt, weit jemanb barüber, fta$ er

glauben fott, fefojt oft im 3weifet ift. jpienadj möchte bie 3uldfigfeit beö beferirten

£aupteibc£ Iebiglic^ oon ber freiwilligen 2lnna|>me bcffelben öon <5zitt be$ ©egnerö
abhängen (ogt. t\ Saper, Gioilprocef, VII. 2luft. @. 520 ff.).

®lauben$eib, tribentinifd;er Cjuramentum professionis fidei). Sie triben*

tinifeb^e ßircb>noerfammtung CSess.XXIV. c. 12.Deref.)»erorbnet, bap jeber ©eijltid)e,

bem irgenb ein mit ©eelforge oerbunbeneS ^irebenamt übertragen wirb, innerhalb

|Wei Monaten j?om 2:age be$ erlangten 33e|t^eö an geregnet, in bie £änbe be§

33ifcbofS ober bejfen ©enerafoicarS ein offene^ 23efenntnijj feiner 9?ecb]tgtdubigfeit

unb baö eibticb> 3Serfprecb]en feineö ge^orfamen ^efl^altenö an ber römifcb=fatb>tifcb>n

ßirc^e ablegen fott; ferner, bap jeber in ein Domcam'tel aufgenommene Signitar

wb (Janonifer m'c^t nur coram Episcopo ober beffen Offtctat, fonbern aueb^ oor bem
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»erfammetten Sapitet btefen ©taubenS* unb £)bebtenj=Sib abjuteiflen $abe. £>t'efe

feierliche 33erpfttc$tung rourbe »on bemfetben allgemeinen Sonett CSes s - XXV. c. 2
De ref.) au$ auf atte Patriarchen, frimaten, Srjbifct)öfe unb 33ifdjöfc unb oße,

tt>et<$e auf ^rooinciat* unb 2)töcefan=@9noben ©i$ unb «Stimme tjaben, befgteic&ett

auf atte an Unioerfttäten ju promootrenben Doctoren unb SJfaßtjlri auggebetmt.

2)emna<$ tft e$ je^t burct)gängtge Uebung, bafj atte, meiere ein t>ö|ereg KirdSenamr,

etne 2)t'gnität, ein Sanonicat, eine Pfarrei ober anbereä Suratbeneftcium , ober (in

tfr<$K$e6 Seljramt, ober einen aeabemifetyen ©rab (wa$ freitieb" auf teutfeben —
Weit gröfjtenttjeifö confefftoneJI-gemifct}ten — §ocbf$uten meift nur auf ba<? t£eo»

logtfc&e ©octorat befctjränft ift) erlangen motten
,
jenen ©taubenSeib ablegen muffen.

<£$ $ai aber tn gotge jener gefefcttcben 33eftimmung be$ trtbentt'ntfc^en Sonett* ^apjt

^5 tu* IV. unterm 13. üftooember 1564 eine SibeSformet »eröffcnttia;t , roctc$e jene

professio fidei in ftet) fetytiefit unb gemeinhin „ba$ £ribentinifcb> ©taubenSbefenntmj?"

genannt wirb (f. @tauben*befcnntnif , 33b. IV. @. 527 f.). Die betreffenbe

Suite „Injunctum Nobis" ift in ben meiften 5tu*gaben beS Sribentinumä al$ Stn^ang

unter ber 2tuffcb>ift: Bulla S. D. N. D. Pii divina Providentia Papae IV. super forma

juramenti professionis fidei, abgebrutft. 25er 3n|>alt biefeS @tauben*eibe*, ber 3ugteiä)

baS eibtiebe ©etbbnif? ber getreuen Beobachtung ber fircb^ic§en£t3ciplinar=<ga§ungen

begreift, ift junä(|jt eine Siebertjofung be$ 9fiicdnifc^=Sonj!antino))otitanifc^en <3t>m=

fcotumS : „Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula
,
quae continentur

in Symbolo fidei, quo S. Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium; et

in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante

omnia secula, Deum de Deo, lumen de Iumine, Deum verum de Deo vero, genitum

non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos

homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spirilu

Sancto ex Maria Virgine, et Homo factus est; crueifixus etiam pro nobis sub Ponlio

Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die seeundum Scripluras, et ascendit

in Coelum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos

et mortuos, cujus regni non eritfinis; et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem,

qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoralur et conglori-

ficatur, qui locutus est per Prophetas; et unam Sanctam, Catholicam et Apostolicam

Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum, et exspecto resur-

rectionem mortuorum et vitam venturi seculi. Amen." hierauf rotrb bie Stnnafime

ber apojtotifc^en £rabitionen unb ber Sßcrorbnungen unb ©ebräudje ber Jtircb> angetobt

:

„Apostolicas et Ecclesiasücas traditiones reliquasque ejusdem Ecclesiae observatioces

et constitutiones firmissime admitto et amplector." ©obann folgt ba$ feierliche 23er»

fpre<$en ber Stuna^me ber t'nSbefonbere oon ber ^ribentinifc^en (S^nobe bogmatifet)

feßgefefcten 33efiimmungen, meiere |ier in furjen<5ä$en formutirt finb: „Item sacram

Scripturam juxta eum sensum, quem tenuit et tenet saneta Mater Ecclesia, cujus est

judicare de vero sensu et interprelatione sacrarum Scripturarum, admitto; nee eam
unquam nisi juxta unanimem consensum Patrum aeeipiam et interpretabor. Profiteor

quoque septem esse vere et proprie Sacramenta novae legis a Jesu Christo Domino

nostro institula, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria,

scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Exlremam unetionem,

Ordinem et Matrimonium; illaque gratiam conferre et ex his Baptismum, Confirma-

tionem etOrdinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos

Ecclesiae Catholicae rilus in supradictorum omnium Sacramentorum solemni admini-

nistratione reeipio et admitto. Omnia et singula, quae de peccato originali et de

justificatione in sacrosaneta Tridentina Synodo definita et declarata fuerunt, amplector

et reeipio. Profiteor pariter, in Missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium

sacrificium pro vivis et defunclis, atque in sanetissimo Eucharistiae Sacramento esse

vere, realiter et substantialiter corpus et sanguinem una cum anima et divinitat©
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Domini nostri Jesu Christi, fierique conversionem totius substantiae panis in corpus

et totius substantiae vini in sanguinem, quam conversionem catholica Ecclesia trans-

substantiationem appellat. Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum

Christum verumque Sacramentum sumi. Constanter teneo, Purgatorium esse, animasque

ibi detentas fldelium suffragiis juvari; similiter et Sanctos una cum Christo regnantes

venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque

eorum Reliquias esse venerandas. Firmiter assero, imagines Christi ac Deiparae

semper Virginis nee non aliorum Sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis

debitum honorem ac venerationem impertiendam ; Indulgentiarum etiam potestatem a

Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum christiano populo maxime salutarem

esse affirmo. Sanctam catholicam et apostolicam Romanam Ecclesiam, omnium Ecclesiarum

Matrem et Magistram agnosco, Romanoque Pontifici , beati Petri Apostolorum prineipis

successori ac Jesu Christi Vicario veram obedientiam spondeo ac juro. Cetera item

omnia a sacris canonibus et oecumenicis Conciliis ac praeeipue a sacrosaneta Triden-

tina synodo tradita, definita et declarata indubitanter reeipio atque profiteor, simulque

contraria omnia atque haereses quaseunque ab Ecclesia damnatas, rejeetas et ana-

thematizatas ego pariter damno, rejicio et anathematizo." 2)ie ©«^tu^formet enblid)

lautet: „Hanc veram Catholicam fidem, extra quam nemo salvus esse potest, quam

in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eandem integram et immaculatam

usque ad extremum vitae spiritum constantissime (Deo adjuvante) retinere et confiteri,

atque a meis subditis vel Ulis
,
quorum cura ad me in munere meo speetabit, teneri,

doceri et praedicari, quantum in nie erit, curaturum, ego idem N. spondeo, voveo

ac juro: Sic me Deus adjuvet et haec saneta Dei Evangelia." 23on biefem ©lautend
(£ibe, ben afle Sanonifer, Pfarrer, ^rebiger, Qütratfceneftciaten, 25octoranben unb

(Sfanbibaten ber beeren SBeifoen aMegen , tfi: ber ben 33ifd;öfett unb anberen ^rdtatett

»orgefd;rieoene nur barm unterfd)teben , baf einige ber oorgenannten ^unete, nament*

Itd) bie ben ^rintat ber römifd;en ih'rc^e unb be$ ^apßeS betreffen , etwa$ ausfuhr*

Iid;er oeljanbelt ftnb. rjjpermaneber.]

©oar, 3acc\ue$, ber »erbienftoofle £erau$gefcer beS Euchologium Graecorum,

geteerter Dominicaner, war geooren ju ^artö 1601 oon angefe|>enett Altern. Wlit

m'd)t gewöhnlichen Kenntniffen in ber tateinifdpen unb gried)ifd;ett Literatur au^gerüjiet,

trat er im 3- 1619 ju gart'S in ben ^3rebigerorben unb legte int barauf folgenbett

Sa^re bie ©etü&be ab. 9?ad)bem er hierauf fedjS Stfxt ^inburd; ben ptjilofopi)ifd;en:

unb t$eotogifd)en ©tubien ofcgelegen, würbe er aU Sector juerfi ber ^itofop$ief

nad$er ber £§eofogie in £oul angefteflt. Die Erfolge feiner unterbeffen mit grofjem

gteij? gepflegten gried)ifd)en ©tubien jogen fcalb bie Stufmerffamfeit feiner Doern

auf i£n. SRibolpfji, ber ©eneral beö DrbenS, bamalS auf einer Sfteife in ftxanU

retd) Gegriffen, fanbte ben jungen ©ete^rteu, ber ftd) fcereitS mit bem flan be*

JperauSgaoe alter auf bie fircbtidje Sefjre unb DiSciptin oe$ügIid)er literarifdjet

Denfmate trug, nacb bem Orient C1631). <pter oerweilte er ac|t »ofle Stfxt, inbent

er jugteid) ben Dominicaner=(£onoent auf QHjioS, wo er ßationirt war, aU fxm
leitete, ©eine Umgebung unb jugleicb bie Slroeiten, bie er aU apofcolifd)er Sftiffiondt

unternehmen mufjte, gaben itjm reicblid) ©etegenljeit, bie Kirnen ber ©rieben ja

fcefud)en, if>re ©eordudje ju ftubiren unb ftd) oei ben ©eleljrteren unter i£nen über

bie DiSciptin i&rer ßirebe dlafy$ ju erboten, wobei er nidjtö oerfdumte, in i&neit

ben 2Bunfd) ttadj 9?ütffe|>r $ur (Sin&eit ber ^ird)e ju erweefen. Die SiebenSwürbigfeit

feinet Umgangs mad)te if>n Sitten, aud) ben ©djiSmatifern, angenehm. $m 3- 1640
fam er nad; S^om, wo er jum ^Jrior beö Sonoent^ ber Dominicaner oei ©t. <Bixtu$

fcefteflt würbe. §ier leote er im regflen, freunbfd)afttid)en SSerfe^r mit ben grofen

Kennern ber orienta!ifd;en Seiten unb fird;Iid;ett ©dpriften, mit Seo 2lllatiu0
f

SBafiliuö $a\a$ca, bem ©eneratprocurator ber 33aftlianermönd)e oeim % @tu$I,

mit ©eorg Sorefiu^, f antaleon SigarifiuS u. %., ein SSer^dltnif , ba$ et

aud) nad) feiner Entfernung au^ ber ^auptftabt ber @$rifienfjeit n^d) forgfdlti^
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unterhielt. 9?a$ t>orübergeb>nbem 2(ufent$alt t'n ^ari*, 1642, roo er Sftooijenmeifier

roar, fam er im SHor-ember 1643 na$ 3fcom jurücf
, ftet* t>emüf>t auf feiner SReife

bte oerföiebenen 33ibtiotb>fen für feine titerarifcb>n 3^ecle ju benüfcen. @nblic§

mufte er feinen bfeibenben SJCufent^att lieber in spari* nehmen; bie Seit, roetefe

i$m feine amtliche Sßirffamfeit al* ^räfect ber ©tubien übrig tief, »erroanbte er auf

§erau*gabe feiner lange vorbereiteten SBerfe, t>on benen ba* Euchologium Graecorum

1647 ben Anfang madjte. 3m 3. 1652 erroäljlte itjn ba* ©eneral-dapitef jum
©eneratoiear feine* £)rben*, eine SSürbe, bie er, »eil fte t$n oon feinen ©tubien
abjujie^en fc^ien, nur ungern annahm, £>ie gejieigerte St^ätigfeit, welche bie 9Ser=

»altung feine* neuen 2lmte*, »erbunben mit ben literarifcb>n arbeiten, bie er ni$t

aufgeben mottte, nöttjig machte, »erje^rte balb feine Gräfte. Srftorb am 23. Dec.

1653. ©ein früher £ob erregte allgemeine Trauer; benn ntc^t btof für bie Kirche,

öu<$ für bie 2Öiffenf$aft roar fein Spingang ein grofer 23erlufi. Unter ben »iefen

greunbfdjaften, bie tym fein literarischer 9tuf erworben, n>ar i$m befonber* bie ber

beiben Garbinäte 5 ratt ä u"b SInton SBarberini oon grofjem 2Bertb>, ba t'ljre

33ibliotb>f feinen griecbifcb>n gorfc&ungen rei$ticb> ausbeute bot. ©eine SBerfe ftnb

:

1) Ev%oX6yiov sive Rituale Graecorum complectens ritus et ordines divinae liturgiae,

officiorum, sacramentorum, consecrationum, benedictionum, funerum, orationum etc. juxta

usum orientalis ecclesiae etc., interpretatione latina nee non mixto barbararum vocum
brevi glossario, aeneis flguris et observalt. ex antiquis PP. et maxime Graecor. theologor.

expositionibus illustratum. Lutet. Paris. Piget 1647 in fol., ein unentbehrliche* £ilf*-

mtk\ liturgifdjer ©tubien. 2) Georgii Cedreni compendium historiarum etc. item

Joannes Scylitzes Curopalates — nunc primum editus. Paris. 1647. fol. £>em grte»

<$ifc$en %txt getyt eine fateinifd)e SSerfton jur (Bäte. 3) Georgii Monachi et S. P. N.

Tarasii, patriarchae C P. quondara Syncelli, Chronographia etc. Et Nicephori patriarchae

CP. Breviar. Chronograph. Georgius Syncellus exBiblioth. Regia nunc primum adjeeta

vers. latina editus, tab. chronol. et annotatt. additae cura et stud. P. Jac. Goar.

Paris. 1652 in fol. Ogl. hierüber b. 21. ©9ttcenu*,X. 582). 4} Georgius Codinus

Curopalata de offieiis magnae eccl. et aulae Constantinop. ex versione Jac. Gretseri etc.

Adjunguntur recentiores Orientalium Episcopor. notitiae, voces honorar., appellationes

dignitatum, indices etc. Paris. 1648 in fol. 5) S. P. N. Theophanis chronographia

et Leonis grammatici vitae recentior. Imperator. Jac. Goar latine reddidit etc. R. P.

Franciscus Combefis iterum recensuit, notis posterioribus Theophanem etc. discussit

atque fide Codd. auxit, emendavit. Paris. 1655 in fol. ©oar, roetcfjem bie ©<$tt>a<$e

feiner klugen ni$t meb> gemattete, biefer Arbeit bie nötige ©orge ju roibmen,

jkrb »or SSottenbung ber2Iu*gabe. Sombefi* ooltenbete fte Cf.b.21. £f>eopl>ane*,

X. 886). 2)ie oier {erstgenannten (Jbitionen ftnb in bie ©ammlung ber „historiae

Byzantinae scriptores" Venet. 1729 aufgenommen. 6) @t'ne 2tu$gabe ber „historia

universalis Joannis Zonarae cum emendata Hieron. Wolphii Oetingensis versione Basil.

1577 olim edita" b>tte ©oar unternommen, aber oom £obe ereilt, nidjt meb> ju

(£nbe gebracht. Du Fresne du Gange oottenbete fte unb lief fte Paris. 1687 II

tom. in fol. erf<$einen. 7) Attestatio P. Jac. Goari 0. P. de communione Orientalium

sub specie unica ^ei Leo Allat. de perpet. consens. etc. Col. 1659. @ine 2lu*gabe

ber (£anonen=©ammfung be* 33fajtare* unb ber ,,©ef$i$te be* Florentiner Gfoncit*

unb feiner folgen für bie griedjifcjje $ircb> »on ©jploejter ©yropufo*" hinter*

lief ©oar im 2ftanufcrit>t. — SSgt. Quetif et Echard, scriptor. Ord. Praedicator.

Paris. 1721. tom. II. p. 574. 75; Niceron, Memoire pour servir ä l'hist. des

hommes illust. etc. tom. XIX. 384. [ßerfer.]

(Su&eft't&ttö, au* unbefanntem Sanbe, erlangte feine S5ilbung in 33amberg,

würbe 9cotar unb Kaplan ber Kaifer Sonrab III., Friebricty I. unb ipeinrieb! VI.,

unb roar ^riefter ju SBiterbo, ba£er fein 33einame : Viterbiensis. (£r oerfafte, nac^bem

er 40 Styn Material gefammelt, eine (Sbjrontf oon ber©cbö»fung bi* jum^- H86
n. tyx. unb ttnbmete fte fcem ^apfte Urban III. (1185—1187). 2>ie ^5rofa be*
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SerfeS, baS auS 20 3lbf<$nitten bcftetjt, ift mit 23erfen untermiföt, unb be$anbett

auä) tb>otogifc§e ©egenfmnbe. £er SBerfaffer nennt fem Serf „Pantheon", weit

e$ bie ©efdn'cbje ber gürften atS ber@ötter berSrbe enthält: Pantheon sive Memoria

saeculorum ed. cura Heroldi,23afeI, 1569. — ed. Pistorius unter Script, rer. German.
— ed. Muratori, unter Script, rerum Italic, t. 25. Mediol. 1725.

©prrcö, ©uibo, ©o$n beS ^JrofcfforS 3ofep£ o. ©örreS, geboren ju

doblenj am 29. Wlai 1805, ftarb ju «Künden ben 14. 3uti 1852 in feinem 48.

SebenSjaljre. 9laty unferen menfc&ltcfjen Gegriffen bt'efer Srbe jwar frülj entriffen,

jeigt unS ber Stücftliif auf fein Seben, baß nidjt bie 3^ ber 2ebenSjab>e, fonbern

ib> Sxifyalt ber 9)?afiftab fein müfjte, nadj weitem wir baS Sßottgewidjt ju erwägen

Ratten, jtünbe e$ unS ju, über baS ju früf> ober ju fpät beS irbif^en 3^^^ 5«

rieten. $n ©uibo ©brreS ©eift unb ©emütb ftnben wir bie reiften Anlagen,

in feiner SebenSmanifeftation bie gewiflenf>aftefte SSerwert^ung unb SSerwenbung be$

in bie fterblidje Jpütte niebergetegten Sportes, bcnn bie tym jugemeffene £eit war
ausgefüllt burd) unauSgefefcte SBeftrebung, baS 3eitticlje nur baju ju oerwenbcn, um
baS £immTifc§e ju erwerben in greube unb Segen bringenbem Kampfe, mt eS ber

treue §auS£atter fott mit ben anvertrauten Talenten. £)er ©otjn eines oon atten

(Seiten b>r bewunberten, oon mannen aber auc$ angefeinbeten SSJfanneS, betrat f<$on

in biefer Spinftc^t unb eben barum, weit er eS war, oon Anbeginn feinet eigenen

SebenS einen f^wierigen ^3fab. 2ßieberum aber fyattt er ftcfj ber (Jrftarfung unb
Jpebung im ^inbticf auf feinen SSater ju erfreuen, inbem er fä)bpfen fonnte an
einem unenbti^ reiben unb tebenbigen Duett, ber ifjm aus ber tiebenbflen ©eete

entgegenfh-ömte, unb fürwahr, ber ©o|>n war eines folgen S3aterS wertbj. ©uibo
©örreS begann feine erfreu ©tubien ju Gioblen^, pftegte fte bann weiter in Baratt

unb ©trafbürg unb be$og im 3« 1825 als Um'oerfttdtSflubent 33onn. ©einer tiefen

©eifteSricbtung mochte baS ©tubium ber ^^ifofo^ie unb ©efd)i<$te baS entfprecb>nbfle

gelb bieten, ßxmäfyft war eS baS clafjlföe SÜItertljum unb bie inbiföe Siteratur,

Wetzen er feinen gfeif} wibmete, bjemit oerbinbenb baS ®eUd ber ©efdjtc&te.

2Öä£renb feinet Stufent^atteö in 33onn erwarb er ben freiS für Sbfung einer Aufgabe
über tateinifcb> dtafftettät, fpäter ben für Söfung einer ju gart'S über baSfiföe

©pracb> geftettten. 33alb aber erwarte mit atter ©ewalt bie Vorliebe ju ben gor-

f^ungen im ®^hkk ber teutf^en ©efc^it^te, xok benn überhaupt fein iperj unb

feine ganje geiftige 9?i^tung eine burc^auS teutf^e war; fo wibmete er feine

^ätigfeit ganj befonberä ber ^Jeriobe unb bem Seben Sart^ be« ©rofen, unb
legte feine biejjfaflftgen gorft^ungen einem 2Berfe , ba^ jebot^ m'c^t jur SSottenbung

fam, ju ©runbe. SSon ber bebeutenben 35efd^igung, in »otfSt(jüttu'icb>r Seife bie

©ef^idpte barjufteßen, geben unS bie trefflichen ©c^itberungen be$ S^icotau^ oon
ber gtüe C1833) unb ber Jungfrau oon Orleans 3eugnif- Ueberatt aber war e$

fein ©treben, auö bem duneren Aufbau — fei eS im ©prac$en= tok im ©ef<^i^tö=
fiubium — in ba$ ©eelif^e, bie 2Befenb>it einjubringen unb eben auS biefer tieferen

Duette b>rau$ felbft ju conflrmren. 2)ie fetbj^jtdnbige poetif^e Begabung beur-

funbete fta; auf baö ©Idnjenbjte burc^ bie in btütb>nreid;en ©c^öofungen ft^ fotgenbeu

ausgaben oon gei|Hu$en Siebern unb Wetttt^en ©ebbten, im geftJatenber (mit %t.

$occi herausgegeben), in ben 2)?arienTiebern , im gehörnten ©iegfrieb (mit Silbern

oon SB. ftaulba$), bem Wläxfyen ©t^bnrbStein
,
frinjen ©o;reimunb unb ^rin*

jefftn ©^weigfiiae, in bem Seben ber il gdeitia, bem teutföen ^auSbuc^e (1846
U$ 1848) unb anberen 23ücb>in, wenn auc^ geringeren UmfangeS, bo^ immer
bebeutenben 3nb>tteS. Unoerfennbar war hierin bie innigjte ^efreunbung mit
StemenS Brentano oon (Jinflufj. Wify minber als bem ©ränge eines tief=

»oetifc^en ©emüt&eS folgenb, blieb iebo«^ ©uibo ©örreS ber 23a^n emfter
gorft^ung getreu. 3n biefer 3?i(^tung unb gewaffnet mit bem ©c^ilbe beS uner*
fc^ütterlidpen ©taubenS an feine $ir#e begrünbete berfelbe mit geifleSoerwanbten

Scannern bie <pijlorif^--ooIitif^en 33Idtter, beren bebeutfam ^o^er Sert^ au(^ oon ben
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Kämpfern be« feinblicb>n Sager« anerfannt werben mufte. Sitte« aber, »a« ©uibo
©brre« jurücfgelaffen, beutet auf ein feltene« ©lei<$gewicljt jwifcb>n errungener

©eleljrfamfeit unb tiefem SQBtffen unb innerer Ijellfprubelnber Begabung
, fo baf be«

Dieter« ^fjantafte, wenn au<$ frei ft$ aufföwingenb
,

jlet« mit ftc$ unb in fity

trug, waö fte allein nidjt geb"en fann — ba« auf objeetioem 33oben ©epflanjte unb

©epflegte. Sir feb>n befb>lb ©uibo ©brre« niemals ienen fctjwanfenben Sie*

menten oerfaffen, welctje bie begabteren ©eifter ber ©egenwart ni$t feiten jerßoren

ober boc$ »erberben ; e« mar bie rein unb jtreng fir$ftcb>fatb>Iifdje 33aft«, an meldet

er feftyielt, unb bie er mit unerfdjütterlictyem tylufyt in ben ftdj gesellten Aufgaben

jeberjeit unb unabläfig »ertrat. Sitte aber , bie jtdj feine« näheren perforieren

Umgange« ju erfreuen Ratten, mufiten einen ©eiß lieben lernen, beffen grofe SBc=

fäljigung fictj jur unerläßlichen ^Begleiterin bie Demutlj be« magren Stiften erforen

%atte. ^ernerjie^enbe mochte eine gewiffe Slbgefdjloffenljieit abgeflogen b>ben; fte

mar aber nur an ber Jpütte Ijaftenb unb wo$l nur «Sollen fühlbar, beren ©runbfäfce

mit benen be« grüljoerblicfjenen im Siberfprucb> fianben. 9ttag gar oft bie 23ejeic|=

nung einer „ttnblicb>n ©eele" burdj üblen ©ebraudj beinahe anrüchig geworben fein;

mir ftnben fte bei ©uibo ©brre« an tfjrer ©teile, unb nie gehört burd) ben

fetyarfen ipumor, ber am rechten Drte nicfjt feiten an$ feiner geber flof. — ©uibo
©örre« »ermatte ftd), nadjbem er M$ ba^in al« ba«33orbilb eine« treuen ©oljne«

feinem 23aterb>ufe angehört, im 3- 1844 mit gräulein 9ftarie 33e«permann,
burety welche unb bie biefer glücklichen @b> entfproffenen brei Kinber ber gamilienfrei«

be« Jpaufe« ©brre« neue« itUn gewann. 9Ätt bem £obe be« Sßater« ^ofeplj
». ©brre« C1848) aber brang ein fdjneibenb ©ctywert in ba« innere Seben«marf

be« ©ob>e«. SSon ba an »ermodjte faum &tn>a$ bie ftc^ unoerfennbar äufjembe

©$wermutl> ju Ijemmen, welcher allmäljltg au<# bie gacultdten be« Körper« unter«

lagen. Die attjäljrlictj auf gorfc^ung«= unb @*b>lung«reifen »erwanbte ©ommer-
tmb $erbftjeit mufte ber Pflege ber ©efunbljeit in SBabeorten ober bem Stufentljalt

in wärmerem <£lima geopfert werben. Sticht« aber b>If — nur alljubalb folgte ber

©olm bem ©elfte feine« großen SSater« in jene Staunte, wo t§r tiefe« gorfdjen

erfeljnte SSerflärung gefunben Ijaben mag. — Sttbctjtett wir @ine« beflagen, fo ifi e«,

baß ©uibo ©örre« olmerac&tet »ielfeitiger SRalmung feiner greunbe, trofc meljr*

faetyer Slnerbietungen, eine fefte äußere Stellung jlet« »erf$mäl)te unb ft$ nie ent*

fließen fonnte, burc^ einen jtänbigen 33eruf ftc^ binben ju laffen, er wollte immer

freie« ^eoier Ijaben, fein ^^antafterbpein ju tummeln. Sie bem aber au<$ fei
—

e« bleiben un« bie (Srgebniffe einer reichen, eblen 2;^atfraft, bie nie bra$ gelegen,

beren 331ütb>n unb grüßten bie »ollfle Slnerfennung gefiebert ijl! [®raf o. ^Jocci.]

©örj, @rjbi«t^um. 2lu« bem 1751 aufgehobenen Patriarchate oon §lqui=»

leja Cf- b. 21. I. 382) Ratten ftc^ bie beiben (Srjbiöcefen Ubine unb ©örj gebilbet

Cf. b. %. Kärnten, VI. 35; Orient, XI. 175; Striejt, XI. 250). Diefe erhielt

1752 in bem ©rafen daxl OÄi^ael o. Ottern« Cf 18. gebr. 1774) ifjren erflen

„§ür|t"=@rjbifc^of, unter welchem im 3- 1768 ju ©örj eine ^5rooincial= unb (£xi*

biöcefan=@önobe ftattfanb. Die Sonjiitutionen biefer ©^nobe unb ber le^te Hirtenbrief

an ben Sleru« »om ^. 1773 geben bem bifctjöflicb>n (Sifer biefe« Öber^irten an
fc^bne« 3^6«^- 2)«* ©efeb^iet feine« ^ac^folger« , 9iubolpi 3<>fepl> ©raf
». Sbling C1774— 1784), iji in bem 2lrt. Sien (XI. 1051) furj angebeutet.

3ofep^ II. tmprooiftrte an neue« (5rjbi«t^um in %aibafy unb oerwanbelte ba«

(£rjbi«tl>um oon ©örj in tin „33i«tb>m »on ©rabi«ca". granj ^5^ilipp ©raf
»• Snjag^i C1788— 1816) unb Sofepl) Sallanb (1819—1830) waren blofe

BEpiscopi Goritienses seu Gradiscani", U^ Se^terer (t 1834) im 3. 1830 bie

erjbifc&öflicb> Sürbe jurüder^iielt unb jum Metropoliten be« Königreich« Sfyrien
ernannt würbe Cf- b. 81. fcrieft, XI. 250. 251). Sil« ©uffragane würben tym
bie Sifc^bfe oon ZaiUfy, ^arenjo=^ola, SSeglia unb oon £riefi=(£apo b'^firi« vmtex-

georbnet. ©eitler befielt in ©örj für bie ganje Kirc^enprooinj ein Sentral=^lerifal=»
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©eminarium mit einer ttjeologifcbett 2eb>anftalt, in welcher au<$ bte auswärtigen-

gferifer alle »ier (jene »on trieft nur bie erflen brei) tl>eotogifcb>n Surfe boren.

Huf ben Srjbifcbof Sßallanb folgte am 8. @et>t. 1835 ^ranj £a»er Sufcbin

(f 2. $flai 1854), früher bur$ jefjn 3af>re gürjtbifcbof »on Orient, bann bur#

fürje ^tit lateiniföcr Srjbifcbof »on Semberg unb frimaS »on ©atijien. ©einem

£irteneifer unb feinem unbegrenjten SBobltbätigfeitSftnne b>t fein würbiger SKacbfotget

im S3i^ume Srient, Sodann Repomuf ». Stfcbiberer, bureb ein rü^renbe«

3Jafioratfd)reibett »om 11. SD?at 1854 ein S3eibe gleichmäßig eb>enbeS Denfmal

gefefct. 2116 SufcbinS Rac^fotger würbe am 18. Sftoüember 1854 2lnbrea$

©otma^r, biSljer fcitutarabt »on fetur unb f. t 9)?inij*eriatratf>, unter gteicbjeitiget

2Bieber»erteib>ng be<5 ftürjtentttefä an bie ©rjbifcböfe »on ©örj, ernannt. Die ge=

fammte (Jrjbiöcefe jerftel @nbe SKooember 1854 in 15 Decanate mit 184 ©eel=

forgeflationen, 278 ©eelforgern, 127 tyeil« anberweitig befestigten, tb>it<5

penftonirten ^rieftern, 61 Religiofen (in jwei Sapuciner-, einem §ranci3caner= unb

einem ßlofter ber barmb>r$igen trüber) unb 47 Tonnen in einem ßfofter bet

Urfulinerinnen unb einem ßtofter ber barmljerjigen ©djweftern. T)k 3a£t ber

«BiättmmSangefjbrigen betrug 193,314 ©eeten. Die fteben Domherren (fropft,

Decb>nt, ©ebotafticuö, »ier Canonici) führen jugleic^ ben £itet: Protonotarii Apostolici

exordinepartieipantium; ib> dapitet nennt ftc$ „ba$ tb>reftanifcb>". Die granciScaner

in Sajtagnam^a (am®rabe (SartSX. »ongranfreieb) f)aben eine eigene tl)eologifcöe

£au$teb>anjtalt. 3ur 33orgefcbtcbte ber Srjbiöcefe @br$ gehören unter Stnberm

:

Constitutiones promulgatae ab Illustrissimo et Reverendissimo D. D. Francisco Barbaro,

Archiep. Tyri, Coadjutore Aquilejae (»on 1592—1616 wirftieber ^atriarefj) et

Visitatore apostol., in publica congregatione Goritiae habita post peraetam comitatus

Goritiae et capitaneatus Gradiscae Visitationen!. Utini. 1593. (£ben biefer f atriardj

Titelt 1596 eine frooincialfpobe in Ubine, bei welker bie ©uffraganen »on ^ebena,

|3arenjo, 33icen$a, geltre, fota, Gfeneba, gamagofta (in partibus Q^pern), SSerona,

^abua, (£omo, £re»ifo, Guttanuoöa, Gfoncorbia, SBeKuno, Orient unb £riejt tfjeitS

in ^Jerfon, t§eitg bureb 33ettoflmäcbtigte jugegen waren; ferner brei Diöcefanfynoben,

»on welken bie le^te (1600) in ©örj gefallen würbe (Decreta promulgata

in Dioecesana Synodo Goritiae habita Nationis GermaniaeSlavoniae Dioecesis

Aquilejensis. Utini. 1600). Unfere Duelle: ber in feiner (Stnridjtung nadjaljmung$=

»ertlje DiocefanfctjematiSmuS, welcher bem Directorium liturgicum beigebunben ift,

unb aufer ber jtebenben ctjronotogifctjen Reihenfolge ber Dberbirten »on 2lquiteja

unb ©brj, fo wU einem mit bem betreffenben (£rricbtung$jatjre unb furjen bijtoriföen

Sftoten »erfeljenen 23erjetcfmiffe ber ©eelforgeftationen, jäfjrlicb, etliche auf bie Diöce-

fanfirc^engefcbictjte bcjüglic^e Documente, unb feit mehreren S^ren namentlich nactj

unb naety ben SBortlaut ber Sonftitutionen auö ber ^Jroöincial= unb Diöcefanfynobe

»on 1768 bringt. T>k ©eelenja^l ber gegenwärtigen @uffragan=S3iöt^ümer ift

ebenbafelbfi angegeben wie folgt: Caibacö : 508,672 @eelen; ^arenjo=^5ola :

62,039 ©eelen; ZxUpdapo b'Sftria : 251,515 Seelen; SSeglia : 40,275

©eelen. [ipduöle.]

©pttjalcj, ©ellej Immanuel, frofeffor ber Rechte in ©alamanca um
1655, »erfaßte einen ber gebrauchtesten unb gefc^>ä§teften Kommentare ju ben De=

cretalen: Commentaria perpetua in decretales Gregorii IX. 4 vol. infol. Venet. 1699.

Lugd. 1713 (f. b. 21. ßir$ettrec$t, VI. 168). — ©onjalej, $t^rfu«, tin

©panier, ber brei$etjnte ©eneral ber 3cfaiten feit 1687, geworben in Rom im

3- 1705. (£r b>t in einem befonbern £ractate (Rom, 1694) bie Se^re ber ^3ro*

oabilij!en (f. b. 21.) bejtritten; er jeigt, baf biefe Sebjre »on 3Äitgliebern feinet

DrbenS »ielfac^ befämpft worben. @r fetyrieb ferner gegen bie fropofttionen ber

SSerfammluug be6 gaKicanifc^en dleruS »on 1682: Manuductio ad conversionem Ma-

hometanorum , unb : Veritas religionis christianae demonstrata.

©orfuro, bie $1. SWart^rer »on ©orfum. tyxt ©ef^te bilbet eine
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Sw'fobe im Kriege ber SfJtebertänbcr öegett it}ren £errn unb König f^iUyp II. »Ott

©panien. ©ie feien unter ber ntörbertfdjen £anb ber ©eufen als Opfer ib>er

©tanbljaftigfeit im fat£olifcb>n ©lauten. (g* waren 19 unb it)re Tanten ftnb foI=

genbe: 1) Nicola uS ^icu$, ber ©uarbian ber gtanctöcaner; 2) ber ^atcr ipie*

ronpmuä r>on Serba, fem SBicar; 3) £ljeoboricf> o. Stmmerfort; 4) ^Jä-

ter 9h'cafiu$ SfiiuS; 5) P. 2Öille$ab; 6) P. ©ottfrieb 2Kers>eltanu$;

7) P. 2Inton ». äßerba; 83 P. 2luton ». Spornar; 9) P. $ranci$cuS 9to»

btuS »on 23rüffel; 10) ^etruS r>. 2lftb> in ©rasant, ein granctöcaner Saien«

bruber; 11) Cornelius ». 2ßica au$ bem tttrecfjtifcljen , ebenfalls ein 2aienbru«

ber ber ftranct'Scaner. %n§ bie »orfret}enben 9 waren ^ranct'Scaner. 12) Seen-
b>rb2Bid)eliu$, ber ältere Pfarrer t>on ©orfum, ein Seltgeiftlict)er , wie 13)

ÜKicolauS doppelt', fein jüngerer ©enoffe int Pfarramt; 14) ©ottfrieb 25u=

näuS, ein ftebenjigjähriger frieftcr; 15) $ol>anneS »on£>{terwic$, einem

£)orfe in 33rabant; 16) P. 3o$anne$, ein Dominicaner; 17) Slbrian 23ecan,

au$ bem ^rämonjkatenferorben , roie 18) 3<*cobuS SacopiuS, unb 19) % n=

breaS üSaltljeri, Pfarrer ju £aimort. — Sftacfjbem £>orbrec$t in bie Spänbe ber

©eufen gefallen war, jogen fte gegen Snbe ^nni 1572 oon ba auS unb famen na#
©orfum. 3« biefer ©tabt jaulten fte m'ele ^reunbe unter ben (£aloinern , unb bie

©ct)lüffel würben ifmen übergeben. Stur im ©ct)loffe £iclt fiel) noc^ eine fleine 33e=

fafcung , ber flu) bie DrbenSleute aus bem in guter 3uü)t blüb>nben ^ranct'Scaner-

flojter ber ©tabt, bie Pfarrer unb m'ele fatb>lifcb> Säten angefcfyloffen Ratten, ba

fte ni$t burefy ftlnfyt bem Sflartertobe entgegen wollten. 2lber bie 33urg fonnte ftd)

m'c^t galten, unb ba ber feinblict)e Sommanbant SttarinuS S3ranbt burc^ einen

feierlichen (£ibfcb>ur freien unb efjrlictyen 2I6jug 3ebwebem sufagte , fo würben bie

£t)ore geöffnet
,

fogleicf) aber baS SSerf^rec^ett gebrochen unb nur ben ©olbaten ber

Slojus gemattet. 2)aS gefangen gebliebene Häuflein mufte alle erbenflietye SDftftyanb*

lung »on ben ©olbaten unb ben Dfftcieren , voie »on bem caloim'fdjen ^öbel , ber

$aufenweife auf baS ©<$lo$ ffrömte, au$jtet)en. üftactybem bie ©eifrlic&en »on ben

Saien abgefonbert unb biefe entlaffen worben waren , würben jene in einen abfc$eu=

liefen Kerfer geworfen unb bie 9)?if?b>nblung würbe nun noc$ bubenmdfiger. T>k

fatf>olifd)en 2D?itgIieber be^ diatye$ oon ©orfum boten 2lKe^ auf, fte ju befreien

unb orbneten einen 23oten an Sil ^e Im »on Dranien ab, um »on itmt ©erec$=

tiQUit ju erlangen. 2lber beoor ber 33ote mit einer Antwort juriieffam, würben bie

23efenner in ber 9?act)t 00m 5. auf ben 6. $uli tt)rer Kleiber fafl ganj entblößt über

Dorbrec^t, wo bie ©olbaten fte unter Slnberm um ©elb fe^en liefen, nac| 33rül

abgeführt, 16 ^riefer unb 3 Eaienbrüber au6 bem granct'Scanerorben. Sticht Sitte

blieben fanb^aft, aber bie 3«!tf 19 foffte 00H bleiben, benn an bie ©teile ber 5lb=

gefallenen traten Slnbere. 3« 35ru ^ empfing fte 2Öilb>lm (Lumaeus, Lemnius) ber

©raf oon ber 9Äarf , welcher ein gefcb>omer geinb ber ©ei|llict)feit war, bie ju

öernic|>ten fein ganjeö ©innen unb Straften bilbete. (5r war ein nab>r 5lnoer»

wanbter beö (Jarbinafö ber römifc^en Kirche unb 23ifcb>f3 oon Süttic|> (Sr^arb

»on ber Wlaxt; aber ein fc$lec$ter Drbenömann, ber ein »erfaßter Saloiner war

unb feine (Jrjie^ung geleitet $<xtte
, gof tym baS ©ift wiber bie Kirche unb bereu

©eifclic&feit ein. T>a er ft$ um bie 23efe^le Bil^elmö »on Öranien nict)t

lümmerte , muf?te er fpdter aufer Sanbeö ge^en unb flarb in Süttidj elenb an bem

S3if feines £unbe$, unoerfö^nt mit ber Kirche. 3« ^roceffton muften bie ©efange=

neu »or t'^rn §er in 35rül einjie^en unter allgemeinem ©efpött unb fc^dnblic^per

SKif^anblung. $m ©efdngnif trafen biefe bie obengenannten ^rämonßratenfer unb

jwei Pfarrer, bie in ber Umgegenb aufgegriffen werben waren, fo baf i^re 3a^
nun auf 23 flc^ belief, üftaclj mancherlei SSer^ören, Difputationen unb 2D?ip£anb-

Jungen , benen 4 noct) im Slngeftc^te beö £obe$ erlagen
, fo baf fte abfielen , würben

bie ftanbljaften 19 jum ©algen geführt, trofcbem baf »on 2Bil^elm öon Dra*
nten günjlige 33otfc^aft na$ ©orfum gelommen unb biefe fc^leunigfl na<$ 33rül
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üUxlxafy worben war. Ser ©raf »on ber ÜKarf erjürnte ftc$ b>ftig über be«

33efe$I, bcr if>m bie lange genährte 2uft »erberben fottre unb befctjteunigte nun bie

harter, welche am 9. §»K beS genannten 3at)reS 1572 öoffjogen würbe. Sie

f*anbt)aften 23efenner würben aufgehüpft, unb no$ i§re Setzen fc$mät)tic$ mifl«

$anbelt. ©etbjt (Stner ber Stbgefaflenen würbe gejwungen , mit einer 3Hu$queie auf

ben Seicb>am feineö ©uarbianS ju Riefen. SKur jwei »on ben abgefallenen fanben

ftdj wieber jur ^irc^e jurücf; einer warb fclbjt unter bem ©algen »ou benen er=

troffdt , welche it)m fo lange jum Sfofafl jugefefct Ratten. Sie £injelt)eiten biefer

«Karter jtnb fet)r erbautic^ ju lefen unb nur ungerne unterlaffen wir itjre 23efct;rei=

bung. 2öitt)elm <£fh'u«, Soctor ber Geologie unb ^rofeffor in Souap , ein

«Keffe beS ©uarbianS S^tcolauö v}5icu3, $at fte fet)r auöfü^rltc^ befd;rieben unb

1613 ju Souap herausgegeben, ©ie ftet)t im jweiten ^ulibanb ber 23ottanbiften

@. 754
ff.

, wofelbjt ftc$ auc^ bie @efd)ic$te ber SSere^rung biefer $1. SD^art^rcr ftn-

bet. SBir $eben auä it>r gotgenbeS aus : 3n SBetglen würben fte alSbalb wie ^eilige,

aber »orerff nur in ^rioatanbac^t, »ereb>t unb angerufen. Sie äßunber, welche ge=

f$ab>n, »ermetjrten ben 9Juf ber Märtyrer unb bie Stnbacft ber ©taubigen fo, baf*

bie t)t. ?eiber ausgegraben unb feierlidjft erhoben würben. 23om 3. 1619 an würbe

ber 23eatiftcationSprocefj geführt, \>i§ unter SlemenS X. burc$ Secret d. d. 6. Der.

1674 bie öffentliche 23eret)rung ber Märtyrer als ©etige für ganj §oflanb gemattet

Würbe, waS unenbticb> ^reube burdj bie ^ieberlanbe bjn tjeroorbradjte. [Jpoljwartt).]

(Sotti, SSincenj Subwig, Sarbinal (geb. 1664 am 7. ©ept. ju Bologna,

Garb. 1728, f 1742) »ertor feinen SSater, 3acob ©otti, frofeffor ber SRecljte,

fetjr früb> , erhielt feine erffe @rjiet}ung Ui ben SSätern ber frommen (Sdputen , fam

im 13. Safyxe ju ben ^efuiten, Ui benen er 2 Sctyxe jfrubirte, unb trat in baS

Rlojter ber Sominicaner ju Bologna, unb »on ba 1680 in baS ßtojter berfetben ju

Slncona, wo er ^rofefj ablegte. |>t}ilofopbje ftubirte er ju gorli, fdjolaßifcjje £t?eo=

logie ju 23otogna, worin er ftdj balb anzeichnete. (Sr ftubirte eine £eit lang auf

ber Unioerjttät ©alamanca in (Spanien, empfing bafelbff bie ^riefterweitje, unb

fet)rte 1688 nact) Italien jurücf. 33ei ben Sominicanern in 3?cantua tet)rte er f%i=

lofop^ie, fpäter in bem bloßer alta Üflineröa ju 9tom, enblict) in Bologna, ^aef»

§er lehrte er ju ftaenja bie 5lt}eologie. Ser ©enat ju S3otogna berief it}n im

3. 1695 jum orbentlict;en frofeffor ber Geologie an ber bortigen Unioerjttdt ; im

5- 1699 erhielt er noc^ »on feinen Obern ben Auftrag, SWetap$9ftf in bem So*
minicanerftofter ju lefen. hierauf würbe er bem P. 372 ota, ^rooinciat beö Drben^

in ber Sombarbei, jugeorbnet. 3m 3- 1708 würbe er ^rior in ^Bologna, im

3. 1710 frooincial ber $rot>in$ Bologna, ^m 3. 1714 beffeflte it)n ^5ap|i Sie*

menö XI. jum 3»qmfttor in 9flaitanb , welc^eö 2tmt er ungern annahm, unb bi$

1717 befleibete. @r fe^rte nact) Bologna jurücf, unb übernahm bie ^rofeffur ber

^otemif. $m $. 1719 erfdjien feine ©c^rift: Vera chiesa di Gesu Cristo dimostrata

da segni e da dogmi, welche 1734 ju 9?om unb 5D?aitanb neu aufgelegt würbe; fte

ift junäct}fi gegen 2 ©Triften beS 9?eformirten $ac. ficeninuö gerietet. %m
3- 1727 erfct;ienen feine „Colloquia theologico-poleraica," gegen bie „Concordia

malrimonii et ministerii" beS obigen ^3iceninuö. SaS ^auptwert ©otti'S ifl:

Theologia scholaslico-dogmatica juxta mentera divi Thomae Aquinatis," wetc|>e$ 2Berf

in 16 S3änben »on 1727—1734 ju Bologna erfct)ien, beffen feisten Ztyil obige Col-

loquia bilben foKten. Saburcit) unb burd) neuere SSerbienfte fanb fiel) ^Japft 33ene=

biet XIII., felbft ein Sominicaner , bewogen, ben ©otti, twfc oße« ©traubens?

unb 2lbte^nenS, jum (Jarbinal ju Wahlen C30. Slpril 1728). Um bie gewöhnlichen

Soften ju beefen, erhielt ©otti »iele ©efct)enfe. Ser ©enat »on Bologna cr^ob

fein ^>auö in ben Slbeljtanb unb forgte für bie ganje SSerwanbtfct)aft bejfelben.

©otti erhielt ben 2:itel „©. ^ancratii", ben er 1738 mit bem »on @. ©i^to oer=

taufc^te. SBenebict XIII. fct)enfte it)m fein SBertrauen unb übertrug i§m bie 2tuf-

ftdt)t über bie orientalifcic)en Kirchenbücher, ^ro^ grofer Sinfünfte lebte ©otti
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mäfiig, wibmete bem ©efcete unb ben ©efdjäften afle ßeit. SEßa« er »on ben ©e»
f^äften an 3ett erübrigte, »erwanbte er auf bie ©tubien. Sftad) 33ettebtctö £ob
(1730) wobnte er bem Gfonclaöe *>on 1730 an unb flanb au^ Ui fapft (EU*

men« XII. t'n ©unft «nb fyofyem 21nfeb>n. ©ein 3fatlj würbe flet« gefugt unb ge=

achtet. 3m 3- 1?34 tief ©otti gegen ben Spoflänber (Herten« erfreuten: „De
eligenda inter dissenlientes christianos sententia." 33on 1735— 1740 ersten in

12 Steilen ba« berühmte Serf: „Veritas religionis christianae et librorum, quibus

innititur, contra atheos, polytheos, idololatras, Mahommedanos et Judaeos demonstrata."

3n bem Qtonclat-e *>on 1740 war e« ©otti, auf ben bie „Stlanti" fljre ©timmen
einigten. Die Saljl fcb>anfte lange unentfdu'eben ; üftiemanb aber backte an ben

ßarbinal ^Jro«per Sambertini, unb er felbft nid;t, wenn bie t§m in ben Sflunb

gelegten SBorte richtig ftnb : „Sollt iljr einen Speiligen, fo nenntet ©ottt;
einen "^olitifer, fo nennet Sltbooranbi; einen einfältigen 3ttenfcb>n, fo nehmet

nttc^." 2)amaiö tjatte nodj Sftt'emanb baran gebaut, ben Samberttni ju wählen.

Diefer, fapfi 23enebict XIV., ber burefj obige SGßorte ben Sarbinal ©ottt fo

fe$r anfytitynete , toäblte benfelben ju feinem Geologen
,

fowie jum ^rotector ber

©tabt unb be« Sanbe« 33ologna , unb fdjenfte iljm überhaupt fein befonbere« 23er=

trauen. Dodj ©otti war feit bem legten Gfonclaoc fränHi<$. 33enebict XIV. be=

fuc^te tfm öfter« auf feinem iRranfenlager. Sarbinal ©otti ftarb ben 28. ©ept.

1742, in einem 2llter oon 78 ^ä^ren. @r würbe in feiner £itularftrc$e ©. (Bixti

beigefefct. ©ein „Seben" gab ju diom P. Sticljini, Dominicaner, l?erau«. 23gf.

„9)cerfwürbige 2eben«gefcfjic|te aller darbtnäle ber römifcb>fatf>olifct)en Kirche, bie in

tiefem Seculo ba« jfcittity »erlaffen baben", »on 2)c. Tl. 9t II. %fy., 9?egen«»

burg 1769. @. 332—337. [©am«.]

©rab, SSäter be« $1. ©rabe«. Der grojü e ©ebanfe, ber einft fo oieleSuro*

päer begeifterte , ba« Sanb , ba« buref) bie ©djritte unb dritte be« Selterlöfer« ge*

ijeiligt werben, ben Ungläubigen ju entreifen, ift im 3- 1099 jwar realijtrt wor*

ben, boefj turje £>tit nur foUte e« ben Europäern vergönnt fein, al« 33eb>rrfcb>t

Serufalem ju betreten ; Europa« Aufgabe war oorerft eine anbere in ber 2Beltge=

fc$icb>. SSon 21ften«, feiner 9)cutter, SDZarfungen gewaltfam weggeßofjen
,

foÄte e«

erfi SCmerica unb Stu^ralien in bie ©efd;i$te einführen , bann erft jianben tyrn auc^

wieber bie weiten ©egenben feiner mütterlichen SBelt offen. — Da e« ber Kirche

nic^t gelang , bie % ©rabeöfiref e ju Sewfafent al« ein glänjenbe« 3??ün{ler, al«

bie ipauptftrc^c eine« i^rer erflen Prälaten fortwä^renb ju erhalten, al« Ui ber

fc^rectlicben 3erjlörung »on ^tolemai« im 3- 1291 auc^ ber ^atriarc^ öon $txn*

falem üfticolau« VLnapüZ um fein Seben tarn, ba würben jwar aueb, in ber 2>n°

Junft noef) Patriarchen biefer Siegenftabt ber cfjrifHidjen Religion ernannt, fte wur*

ben aber M$ in unfere £age herein, ti$ jum 4. Dctober 1847, öon ber ^flic^t,

Sfaftbenj in ber ^1. ©tabt §u galten, entbunben; bafür bilbete ftc$ bie Suflobie ober

bie 28a$e beim |>1. ©rabe — eine <Btaiif>n »on Drben«männern, bie 3<$*£unberte

lang unter aüen nur erbenllic^en Drangfalen i^r Säc^teramt ju beforgen bereif

waren. X)ic SSäter be« $1. ©rabe« ftnb $vanci$canex
t
unb bie Sb>e, au« fo

sielen Drben, welche bie Kirche jä^lt, ba« ©rab be« ^errn bewachen ju bürfen,

^aben fte mittelfl t'^re« ©tifter« felbjl erhalten, granj »on Slffifi begab jtc^ felbfl

im 3. 1219 mit 12 feiner ©cijüfer nac|> bem ^1. Sanbe, unb erregte im ^o|»en

©rabe bie Slufmerffamfeit be« ©ultan« »on Sleg^pten. T>a jwar ber ©tifter wieber

nacb. $talkn jurüdfe^rte , anbere feiner ©cpler aber bafür naa; ^aläjliua gingen,

fo waren *>or 1291 fc^on einige Käufer für fte, barunter oorjüglic^ ju 3««f^mf

errietet. Der gaU »on ^tolemai« fc^abete nur furje Seit. 23ereit« 1294 gab

©ultan Da^ar in einem ©djreiben bie (Srlaubnif, baf bie SSJo^nung auf bem

S5erge ©ion wieber bejogen werben bürfe unb ÜJcajar bejlättgte 1299 bie früheren

3ugeftänbni|fe. 9cac^ Duareftmu« würbe burc$ SSerwenbung Robert«,

König« »on ©icilien, bie SBo^nung auf bem 33erge ©ion 1313 hergerichtet unb bie-
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fette fo'$ 1561 behauptet, wo bieftranciScaner oon ben Surfen ocrtrieben würben unb hier-

auf baö Softer ©t. ©aloabor oon ben ©eorgiern erfauften, ba$ fte jur 3?it noclj be*

wohnen. — Die granctöcaner b>ben wäljrenb tyxex 2Öacb> beim $1. ©rate »tele

®rangfale auSgeflanben , wie ft<$ bief} ni$t wo$l anberS benfen läßt. 3m 3. 1368

würben beren, wie DuarefimuS berietet, 12 auf einmal »on ben ©aracenen

getöbtet, 1391 aber 4 berfelben, 1482 abermals 1. $m $. 1537 Würben fte

fämmtlid) tytiU ju Serufalem, tb>il$ ju £)ama$cu$ eingeferfert unb in ben 3 Sauren

tyrer §aft färben 8 berfelben. 1547 würben abermals 2 getöbtet unb 1619 ftor*

ben 26 berfelben an ber ^efi. Sftidjtä beffrsweniger fugten fte immer einen anfe^u*

liefen Beftonb ju erhalten. $m 3. 1620 waren in 3erufalem beim % ©rabe unb

in bem ßlofler ©t. ©aloabor jufammen 30 DrbenSmänner; 33ettjleb>m b>tte beren

in bemfelben 3al>re 10, Sfajarety 8, ^Jtolemat'S ober 2lcre 2. 3m 3- 1817 war

bie 3aty fä'mmtlicb>r granciScaner im % Sanbe 65, barunter 35 Italiener unb 30

(Spanier ; biefe 3«$f »ß a^er m *>ßr ®etfc Bewarfen , baß im 3- 1847 Serufatem

«Kein beren an 70, b. i. 60 in bem Kloßer @t. ©aloabor unb 10—12 beim

$1. ©rabe gejault fat. 2ludj Deftreicty §at ft$ babei um biefe 3eit beseitigt,

einem befonberg in neuerer Seit gefügten 23ebürfniffe abgeholfen unb fecb,3 Francis*

caner als teutfdje 33eiä;töäter nadj bem $1. Sanbe abgefanbt. £)a feine ©äcular*

prießer ba waren, fo war audj bie ©eelforge ber lateinifdjen ©laubigen ben Francis*

canern übergeben, unb bie 18 Pfarreien ber Gütftobie, bie ftä) jebodj aucb, ti$ nadj

(Serien unb Siegtypten erflrecfte, jagten im 3- 1837 ben Skripten fcufolge 13,425

©laubige »on biefem 3fttuS, wooon gegen 1000 auf ^cntfAlem ju rennen ftnb.

maä) ber »cution beS $t. 23aterS $ iu$ IX. oout 4. Dctober 1847 b>t 3eru*

falem auf ein £itnlar=^atriar($at ju fein, ber bisherige Sitular^atriarcty Slu-

guftuS goScolo reftgnirt unb ber neuernannte ^atriardj 3<>fep|> SBalerga,

geb. 1813, nimmt wieber feinen ©ifc in ber $1. ©tabt. (£r befefcte bie ©eelforger»

feilen mit ©äcularprieftern , l>atte fcb,on nadj einem ©^reiben aus 3er«f^em wm
20. Januar 1853 (in ben Slnnalen ber ißerbr. b. ©1.) 9 ftiejter §u biefem SBc=

^ufe ,
fowie ein ©eminar oon 16 ein$eimifcb>n 3ö9lmgen, unb erhielt baju im

Saufe beS 34«$ 1854 abermals 3 friefler unb einen (üatedjeten (taalen jc).

2>ie ©eelforge über bie ©laubigen ^crnfatemS unb be$ ty. SanbeS nbt fonadj

nun feit 1847 ber ^atriar$ auö mittelft feiner ^riefter, bie Gutftobie ober 2Ba^e
beim % ©rabe betätigen aber fortwä§renb nocf> bie ^ranciöcaner, ba na^ annale«

ber SSerbr. b. ©I., $a$rg. 1854 ©. 278 (nafy ber Ueberfefcung oon «Künden)
bei bem (Smpfang ber Sltmofen unmittelbar nadj bem Patriarchen oon ^^rufatem

ber SuftoS oom % ©rabe genannt unb mit 12,000 grancö für biefeg ^x be»

bac^t ift. [P. Sari oom % Sllotyö.]

©ralfagc, bie, ift bereite im Slrtifel Sßolfram oon@f^enbac§ (J&>. XI.

©. 1129 ff.) $inftcljtlicf> ber Bearbeitung befproc|>en, welche fte burcfj ben f arci-

»al biefeö ausgezeichneten Dieters erhielt. 2tn ben 3nb>lt jeneö 2lrtifelS uns an-

leb>enb , erlauben wir unS lebiglidj einige Srlduterungen unb S3emerfungen über bie

©age »om |1. ©ral unb jwar 1) über ben 3nb>lt, 2) Urfprung, 3) Bearbeitungen

unb 4) Beurteilungen. I. 2Öir fe^en in ber ©age mitSSilmar C®efc^. ber teut=

feb^en Dfcationallit. I. ©. 194 ff.) „bie gabel ber Srlöfung bureb^ ben menfetygewor»

ben ©otteSfo^n, bie gabel ber cb^rifilic|en Kirche" unb obwohl ©eroinuS C®^-
ber poet. ^ationallit. ber ^eutfeb^en, I. 417) mit bem „ganjen flunber tiefftnniger

gorfcb>ngen unb ©örreS'fc^er ^^antaften" aufräumen unb bie ganje ©ralfage

„im äßefen auf bie giction eine« pfjatttafteooHenÄopfeS" fc^ieben ju fönnen glaubte,

rebet ber Snfycilt boeb^ bafür, bafü bie ©ralfage ein in bie $5oefte beö ^ittert^umS

überfe^ter (£ate$igmug ber cb^ripc|en Wyftit fei. 3war txitt in SolframS ^5ar*

cioal ber leitenbe ©runbgebanfe titelt immer flar ^eroor unb bie cb>iftlicb>n 3been

ftnb oon einfettigen unb manchmal faffc unt^rijlli^en Slnfc^auungen überfponnen , im
^erceoal oon SBolframS Vorgänger, S^retien be ZxoqtS, fott beibeS noc^
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xoeit meb> ber $<xU fein, aber biefj erflärt ft$ aus ber ^erfbnticb>it SÖolframö,
ber eine tiefftnnige möjiifcfye unb weit weniger eine flar »erflänbige Statur war,
bann auö bem 3toecf be$ Qifyexß, bem bie 3eicb>ung be$ gelben mit feinen inbt=

»ibueflen (5igentpmlic$feiten, innern unb aufern Kämpfen, bie §auptfacb> fein mufjte,

ferner aus ber Ungeheuern 9ttaffe beS ©toffeö, ben er 3umat beim SBerfcljmeljen ber ®ral=
fage mit ber 2lrtu$fage poetifcb; ju bewältigen %atte, enblicb; barauS, baf} bie bitter*

licb>it Weber t>or no# ju So 1fram 6 Seit ganj unb gar ibentifö mit (£b>'fHictjr*eit,

fonbern mit Barbarei unb felbft in 2ßolframö Seit, wo ja Strifian unb 3folbe
gebietet würben , mit bebeutenb t-iel Sieberlicbleit oerfefct war. @nblic$ txitt in an=
bern Bearbeitungen ber ©ralfage, namentlich im Sancelot unb Stiturel, i§r djrift*

lieber Kern , ber @egenfa£ jwifdjen gei|Hicb>r unb weltlicher ^itterföaft , eine ge=

wiffe auäföliefjenbe £$rtflK<$feit
,

fetjr fcb>rf b>oor. >Der ©efammtintjalt ber

©ralfage aber läuft etwa auf ^olgenbeS bjnauS: £>er $1. ©ral ifi ein föjtfidjer

©tein »Ott wunberbarem ©lanje, ber Krone SucifersS entfallen, welcher jur @c£üf=
fei »erarbeitet würbe unb ju (£|>rifti Seit im 33efl$e be$ 3ofep$ oon Arimatbja
War. 3" tiefer ©Rüffel lag baö Dfrerlamm , welches (£fjrißu$ ber $err mit feinen

Jüngern genof?, in berfelben ©Rüffel würbe ba3 23lut aufgefangen, ba$ au$ ber

©eitenwunbe G^rifH flofi, bie bem ©cfreujigten Songinuö mit feiner Sanje *>er=

fefcte. £)a$ ©efäf ifl beffjalb mit ber reichen gülle irbiföer unb überirbiföer

©üter auSgejtattet unb gewährt biefelben ba, xoo eö bewahrt unb gepflegt wirb.

£>ie ©egenb wirb jum ^arabieS , ber SKenfc^ , welcher baö ©efäf , b. \. ben ©rat
C»om altfran$öftfcb>n gradhal, ©efäfi ober Sang real, San greal, ba$ S3lut beS

^errn) anfcjjaut, bleibt jung unb flaute er e$ ^ö^^unberte an. Seien (Jfjarfrei*

tag fliegt eine fcjmeeweife Staube »om $immet £erab unb legt eine §oftie auf ben

©ral, woburety aKe Kräfte beffetben erneuert werben. £)en ©ral ju Ritten unb $u

pflegen ijl bie $ödjjk ®$xe uub ©eligfeit , welche ein Sttenfcb; auf Srben ju er=

ringen oermag ; bo<$ nur ben 2lu$erwäf>lten au$ allen Öanben, bie burefy SDemutfj unb

Steinzeit, Stapferfeit unb Streue über alle 2ttitmenfdjen ^eroorragen, ben Stempleifen

(Stempelrittern) wirb fte ju Stljeil. 3<>fep!J »on 2lrimat$ia braute ben ©ral in

ba$ Slbenblattb , aber Sa^uniexte ^inburc^ gab eS feine ©ral^üter
,

fonbern ber

©ral würbe in ber Suft fc^webenb oon Engeln ober ^immlifdjeti ^«"öffauen gehalten.

Snbtic^ fam Stiturel, ber ©o^n eine^ (|ri|ttic^en Königs oon 5ln|ou, nac^ ©aloa»

terre in S3iSca9a
,

fanb ben ©rat unb baute auf bem S3erge 2ftontfaloa3 CMont

sauvage, Munsalvaesche) in bitten eineö Ungeheuern 2Balbe$ bie ©ralöburg aU
Scwa^rungöftätte be$ ©ral unb So^nftätte ber ©ralSrttter. >Der Fimmel felbfl

fiatf beim 33aue unb jebenfaKS war eS eine »on SBegeifterung unb ©efmfuctjt für

baS S^rufalem ber Offenbarung ©t. 3^fl«ttiö erglühte ©eele, welche im „Jüngern
Siiturel" C@tt. 311—415) bie 23efcb>ibung beS SBunberbaueö lieferte Cf- 2W-
inar a. a. D. I. 196 ff.; §. ^ollanb, ©efö. ber teutf^en Literatur. WlitteU

alter. I. 23b. ©. 315—320; ©. 33oifferee, über bie 33efcb>ibung beS Stempel

be$ % ©ralö, 3ttündjen 1834). Kaifer Sari IV. liep für Aufbewahrung ber

3teic^Sinftgnien S3b^menS aU eine Sftacljbilbung beS ©rattempelö bie bl. Kreujcapetle

auf ber 33urg (Sarlj^ein Ui ^Jrag erbauen. 3"^ wirflicfen ©raltempel aber gelangt

Keiner, ber ni$t bureb^ eine ge^eimnifwolle ©cb^rift baju berufen ifl, unb gelangt

Siner ba^in , UeiU aber im ©taunen ob bem üZÖunberbau flehen , o^ne nacb, ber

33ebeutung beS Sunberö im 2Bunber ju fragen, fo UeiU ij>m baö ©e^eimnif be«

©rateS unerfc^loffen , unb wer am ©ral xcie »or einer alltäglichen Srfcb,einung »or=

übergebt, ^ört auf, ein £üter unb Pfleger beffelben ju fein. SSiele Safyxe blieb ber

©ral im Slbenblanbe unb fanb feine bitter , aber 3n*ligiofttät «nt> Unftttlicb^feit

rijfen in ber (£b>iftenl)eit meb!r unb meljr ein, ba trugen jule^t Sngel ben ©ral

fammt feinem Stempel »on SWontfaloaj tief nac^ borgen, in baö Sanb beö ^rießerS

So^anne«, fomit nac| bem @cb>upla$e »ieler Sparen unb Sunber be$ 3^ittel=

alter«. — 2llfo ber $nb>lt ber ©ralfage. SDer ©ral felbjt würbe feit ^a^r^un-
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berten unter bem Tanten il sacro calino in ©enua aufbewahrt unb oon ba in be*

3et't RapoleonS I. nad? ^artö gefctyteppt, baju gibt e$ notf) einen ©rat tu ®ng=

Ianb u. f.
w., abernte mittelalterliche Dichtung 1)at biefe fitetnobe mit ebenfooiet

poetifdjem aU religiöfem Rechte flct^ oerworfen. 2öa$ nun II. ben Urfprung ber

©ralfage betrifft, fo weist SSitmar gewiß mit Rea)t auf ba$ ältejte £eibentf)um

3urü(f. RicmatS feit Slbam« gatt $at bie 3Wetif$$ett aufgehört, »om »ertönten

farabieö ju träumen, unb je fettester bie äßirfli^feit flc^ gemattete, mit befto

gtüfjenberen färben baffetbe auögefcbmücft. 2>er Slfborbj, »on wo baä 2(uge beS

Drmujb bie Sonne unb ben Sttonb auslaufen fte^t unb wo^in fie jurütft'eljren, ift ber

SDcontfatoaj ber ^arfen ; i(>m entfpricbt ber Berg 2tteru ber Sntrn, bem ©ratsjmter

aber ber Sanöaft , ber Brajmtane auf ber $öc|ften Stufe irbifcfyer SSottfornmen^eit,

welker in ruhiger 2tnfcb>uung beö $öd)ften Sic^teö nadj Rorbojten wanbert jur 2Boty=

nung Braljma'6, jum ^arabieS. £>ie Triften beS Orienten, unter benfetbett

namentlich bie Sln^änger ber 3 Dee eineS irbifc^en SDfofftaSreic&eS , bie @£iliaften,

brauten bie (Sage »om SrbcnparabteS in tiefftnnige Berbinbung mit i^rer Religion;

baö Reiben unb Sterben $efu Gtfjn'iti, bie Setjre *>om $1. 2lbenbmaf)t unb Jjimm»

Iif^en 3"uf«^oi , bie ß^rijtenöerfolgungen unb bie Kämpfe be$ (£§riftent|>um3 mit

ber ipeibenwelt boten ifjrer SinbitbungSfraft Stnfnüpfungepuncte in glitte unb güfle.

Religionen unb 3^een wanbem mit ber Sonne s>on £)ften nacfy SBeften, bie Sagen,

mit wetdjen bie 3^een umwoben werben, gewinnen »ergebene ©eftalt, entfprec&enb

bem Qitjarafter beS BotfeS
,
ju bem fie gebrungen ftnb. «Sei eS , baß bie ©ratfage

entjteflt mit 3uben unb Saracenen in Spanien einwanberte ober tyier erjt entftanb,

unb burc$ @£rijten i£>re ctyriftlidje Umbilbung, burc§ Normannen aber wate 33er»

breitung unb ben (Styarafter einer Ritterbicfytung erhielt — gtei^oiel, e£ jtetjt feft

1) baß orientatifä)e (Sinbilbungöfraft, jübifdje unb arabifdje Stnfdjauungen in tf>r

fpieten ; 2) baß fte über bie ^»renäen herüber in ba$ mittägliche jranfreid) , in ba$

Sanb ber SlroubabourS
,
gelangte unb batb im BoffSmunbe lebte unb 3) in granf=

reidj iljre Bearbeiter erhielt, mit abenbtänbifcb>r £§atfraft unb ben £ugenben be$

RitterttjumeS in Berbinbung gefegt unb aflmäfrtig ju einem ganzen Gf^cfuS oon »er*

ftftcirten Romanen unb epifö)en ©ebbten ftc§ gefaltete. III. Bearbeitungen in

arabifa;er ^rofa mag bie Sage in Spanien gefunben $aben, Wle ocnn S^Ö e=

ta n iö, beffen SSater ein $)eibe, beffen Butter eine ^ubin au$ ©alomonS ©e=
fa)Iec^t, ber aber felber ein S^rift unb berühmter Slftrologe gewefen fein fott, eine

fötale geliefert fycibe. 2)er erpe franjüftfctye Bearbeiter K^ot (©u^ot), ein jwifc&en

1170—1190 blü^enber Sinter, fofl bie Arbeit besS ^legetanisj auf bem 2ttarfte

ju 2:oIebo gefunben unb erjt in ba3 ©ewanb abenbtänbifcjjer 2)ic^tungöweife geHet-

bet ^aben. 2)er weitere Bearbeiter würbe S^retien be Siro^eS; »on jenem ift

ni$t$ me^r erhalten, wo^I aber öon S^retien be Zxoqeä, obwohl üflanc^e

bieß überfein ju ^aben fdjeinen. Simonb be ©iömonbt bemerft nämlic^:

Le roman original du Saint-Greeal se trouve ä la Bibliotheque du Roi, sous le

Nr. 7523. C'est un tres gros volume manuscrit, in 4., ä deux colonnes, qui con-
tient lui seul l'histoire de presque toute la chevalerie de la Table
ronde. Plus tard il fut traduit en prose, et on le trouve imprime en lettres gothi-

ques, Paris 1516, in fol. (De la litterature du Midi de l'Europe, 3. edit., Paris

1829, tom. I. p. 276). ftauriel, ber berühmte SSerfaffer ber »om 2lcabemifer

SuIeS 9?co^I herausgegebenen histoire de la poesie provencale CPar. 1846, 3 tom.)

weiß ni$t, ob bie fran$öftfc$en Bearbeiter ber ©raifage auö SSoI^fagen, auS einet

alten 5D?bnc^eIegenbe ober fonjt wo^er fc^opften, rennet mit Simonb be @i^*
monbi ben S^retien be ^ro^eö ju ben bejten -Dietern feiner 3eit, befiagt

aber, baß bie Sage mit ben i£r ganj frembartigen Romanen »on Slrtuö unb ber

fcafefrunbe oft ungenießbar »erf^moljen unb fo bie Reiben biefer: ^Jarciöal, S£i-

turel, Berlin, ^5erebur, ?o^engrtn, ?ancetot u.
f. f. fowo^t ju gel-

ben aU ju ©egenptfen jener gemalt würben. 3Son % x t u $ , be$ cettiföen 3"?a-
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ttottat^etbctt ipofe, jiefjen bte fRittex (12 um einen runben £ifdj fi^enbe ftnb bte

©lanjjrerne aßet ^ttterlic^feit) auf 2tt>entfjeuer au«: liefen unb3werge ju befämpfen,

grauen ju fd>ü§en ,
ßro^t^uenbe gelben ju bemütljigen u. bgl. Unternehmungen »er=

Weltlicher unb irrenber bitter , beren ©elojtfuctt um jeben ^rei« bte Seit auf t'^rc

^erfon aufmerffam ju machen trachtet unb behalt Sloenttjeuer unb ©dtfactyten auf

Sloentfjeuer unb ©c$tad)ten ttjürmen, ijl ba« £rac$ten ber 2Irtu«$etben. (©. üfcer bie

Xofelrunbe aud) bie Histoire des ordres monastiques, religieux et militaires, Par.

1728, tom. VIII. p. 442.) 2BaIe« unb bie 23retagne ftnb bie fyeimafy biefer Ro-

mane, »on ba au« brangen fie buref granfreid) im zwölften 3a$r$unbert nad)

£eutfd;tanb. lieber ba« SSer^ältni^ biefer Romane ju ben altern carofingifetyen über

bie einjetnen Romane u. f. f. ift fn'er ni<$t ju »erfjanbeln. gauriel oemerft, baß

ber äftejte ©ratcöflu« bie ©cene in bie ^»renäen unb in ba« mittägliche granfreid)

fe§te, ber jüngere aoer nact) ©roßoritannien , baß bie 2)id;ter ja^Ireid;, if>re Serfe

an ftdj lang waren unb baburd; nod; länger würben, baß in jebem Romane ber ganje

dyfluS ftdj wteberjwlte , wie 5. 23. ber eigentliche ©ralroman bie ®efd;id;te be«

San ce tot »om (See, biefe fn'nwieberum jene unb ber üfcigen £afetrunbe=£>elbett

cingefd)ac$telt enthielt; enblid;, baß ber ©egenfa$ jwifd;en weltlichen Gittern unb

@rat«rittern (Sljretien be £ro»e«, ber burd) bie ©ratfage ba« ipau« Slnjou ju

»er^errtietyen fwc^t unb ben ©ratcult mit bem £em»Ierorben in 23erfcinbung fefcte,

hinterließ aud> einen Vornan 511er anb er, einen £riflan u.
f. f.} kfonber« fc^arf

im Sancelot hervortritt, wo bie weißgewappneten Chevaliers Celestes ben fd)warj=

gerüfreten Chevaliers terrestres, „qui sont en peche mortel" fürcfcterlidje ©ctyladjte»

liefern. SBotfram »on (£fd;enoad) $at bie 2lrtu«= unb ©ralfage in 3 teutfe^en

©ebbten (Ueoerfe^ungen »pn ©an Sparte, ©imroef; ^rokn be« Urterte« in

ber Sammlung »on giromann unb $äuffer; eine umfaffenbere ^alt^angak fcet

fpotlanb a. a. £>. u.
f.

w.) im ^5arci»at, £iturel unb So^engrin fce^anbeW.

IV. 23eurtt>eitungen be« S^retien be £ro»e« ftnb wegen Unjugänglic^feit ber

Duetten ben £eutfdjen nid;t leicht jujumuttjen, bagegen ift 2BoIfram« ^arct»al

ben ftranjofen leidet jugänglid;. £>aß SBotfram ein großer 2>id)ter unb ber 93ar*

ci»at fein SJceijterwerf fei, barin jtimmen in £eutfd;tanb Katfcotifen unb $rote=

ftanten üoerein, mögen audj festere üoer bie m»fiifd;e £enben$ be« SBerfe« »er=

fd;iebener unb j. 23. mit ©er»inu« ber 2Inftd;t fein, im ^Jarcisjal offenbare ftd;

nic^t nur eine ^oleran^ auf oreitejter ©runblage, fonbern au<§ bie antife tyn be«

gatum«. dagegen läßt ftc^ gauriel üfcer Solfram unb ben ^arciöal, nac$=>

bem er eine lange Stnafyfe beffetoen geliefert, folgenbermafen »erne^men: „Quant au

fond meme du roman, peut-etre sera-t-on un peu etonne de voir qu'il a et6 et qu'il

est encore en Allemagne l'objet de l'admiration de lilterateurs dislingues, qui le

mettent au nombre des chefs-d'oeuvres epiques du moyen-äge. J'avoue que je ne

partage nullement leur opinion: j'ai meme quelque peine ä le concevoir. Ce roman

de Perceval me parait, au contraire, un des plus confus dans l'ensemble et des

moins agreables dans les details. Je ne sais oü Irouver l'expression de ce sentiment

de religiosite que Ton a cru y voir et pour lequel on l'a vante. Tout ce service,

tout ce eulte de graal, tels qu'ils sont peints dans le roman, se reduisent ä une pompe

toute materielle, ä des effets du genre le plus trivial. II n'y a dans tout cela aueun

elan du coeur, ni de la pensee, vers quelque chose de snperieur ä l'humanite. Enfin,

il me parait evident que l'auteur n'a pas su mettre en action cette idee du graal qui

lui etait donnee" (TFauriel, 1. s. c. III. 143—144). 23<m ber ©efd;ic^te be« alten

©ralfönig« 2;iturel ober ber Sieoe be« ©d)ionatulanber unb ber ©igune,

ftnb nur 2 23rucfpcfe »on Solfram feloft »or^anben; ber ©toff würbe um 1270

»on 2Uorec$t »on ©c^arfenterg unter bem tarnen, jebo<$ o^ne ben ©eifl

SÖotfram« oe^anbelt, ©ctyarfenfcerg« Siturel noc^ im 17. ^a^unbert ge=

Iefen unb in neuerer Seit »on ©cfyfegel mit einfeitiger 23egeiflerung angepriefen.

Sittgemein läßt ftc^ bie Häufung »on 5lffegorien unb 23tTbern, bie äSeitfc&weiftgfeit
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unb bunfle ©pract)e tabetn. ^riefterföaft unb ©efet}rtetttt)um in bie £öt}e ju rüden,

fet ber entfc$iebenfte Gtyarafter be« Murel, 3«tolerönj ««*> 3*tofcwH* gingen

bamit #anb in £anb — fagt @er»inu«, bringt aber at« 35eroei«, tote jelotifd;

ber mittelalterliche ^Joet gegen bie 9D?auren nnb alten ©rieben geroefett, nnr fot-

genbe unverfängliche SSerfe bei:

„@o ftet)t man buä) bte Arteten tn menfä)ttd)er fuute

an menfct)l'ta)er roiöbett fteeben; jte betent an ba$ »tebe unb an bie ttute

unb an mantgtu tr)ter bte «übe toufent,

ber lifie fünbe metfier, nu febt, nue ftö) mit iörr)ett bie berfaufent!

aller lifte fünbe in Arteten ftnb erfunben

unb lebent boa) mit ©ünbe, bä t>on ftnt ItfJe unb wifce unterbunben."

©er So$ engritt ettbltä), welche« ©ebi#t laut 9Jcoite na# 1356 entjtanb unb

mit SBolfram« tarnen nur prangte, inbem t)ödjfl roa$rfct)einlic$ nur fet)r SBem'ge«

»on Solfram t)errüt)rt, erjagt bie ©ef<$ict}te »Ott 35arci»al« ©ot)n, 8ot)ett=

grin. SJilntar ftnbet barin trofc ben enblofett 2lleranber= unb £iturelfc$lact)ten

boä) treffenbe ©leic^nijfe unb treue ©ittenfcr)ilberungett , ©eröinu« im foeten

einen fcr)nurrigen SKieberlättber, ber jum Kaifer gegen ben ^apfc t)ält, einen 9?einecfc

gu$« , ber leiber früt) feiner Sftofle entfagt. — Sei Erwägung fo »ergebener.

Urteile über ein unb biefelbe @acr)e aber ftnben wir [erlief lictj einen neuen 33eleg,

wie entfdjeibenb Nationalität
,
^olitif nnb Religion ober bo$ religiöfe SWeinungen

auf bie Urteile ber @elet)rtejtett einwirken unb mit welct)' practifc|er 2Bei«t)eit bie

Kir#e ^anbelt, wenn fte ba« Sefen ber 35ibel otjtte firä)liä)e 2lu«legung ni$t em=

pftet)lt. — aSiet 35ele$renbe« über bie ©ralfage unb namentlich eine erfcr)öpfenbe

Siteraturangabe ftnbet ftet) in ber aüg. 8iterärgefct)tct)te »ott 3o$- ©• %%.

©raffe, namentlich 33anb 2, 2Ibtr)t. 3, erjte £älfte @. 132—261. (£>re«ben unb

Seidig 1842). [£ägele.]

(Qrnttafea, Srjbi«tt)um in Spanien. $n ber $ftät}e be« %mtia,tn ©ranaba

lag bie alte ©tabt 3tiiUxi$, (£foira, bie burety it)re ©»nobe fo berühmt geworben

ijt Ueber bie (£infüt)rung be« (£t)rijtentt)um« in jenen ©egenben , unb bie no<$ »or»

Baubeiten JKefte be« alten GEfoira t)anbelt ^rattj Soriefer in feinem eben er»

fc^ienenen SBerfe, ^eifeffisjen au« Spanien jc. 2 35be. 35b. II. ©. 68—75. Ueber bie

©önobe felbfl $anbelt au^fü^rlic^ ^)efele in Sonciliengefc^ic^te, 1855, 33b. I.

©. 122— 161. Ueber bie 3eit ber @t;nobe »on Sloira ^anbelt au$fütjrli# ein 2lr=

titel in ber 3eitfc$rift für ffyl unb Ufy. Zfyol »on Slc^terfelb unb 35 raun,
Speft 81 unb 82 O'e 3eitfc^rift $at mit §eft 84 gefc^Ioffen). Ueber ben Urfprung

unb tarnen be« alten ©ranaba ^anbelt bie eben erwähnte Slb^anblung Opeft 82,

©. 83—85. 3a^8- 1852), baS neuere ©ranaba ijl eine ©djöpfung ber Mauren.

SJco^ammeb Sll^amar »on 3«en CSaett roar felbjlflänbigeS ^önigreic^ feit 1229)
eroberte ©ranaba unb Jpodjanbaluften

; fo entftanb ba« Königreich ©ranaba. Saett

würbe f$on 1246 »on ^erbittattb III. erobert, welcher 1248 <5evitla einnahm.

SBon ba an blieben bie Sflaurett auf bett 35eft^ be$ tönigreic|ö ©ranaba befc^rdnft.

3nt 3- 1492 rourbe eö alö „t>ierteS maurifc^e« Königreich" C3«en, dorbo»a, ©e=
x>iüa unb 3)?urcia) Sajlilien einverleibt. 780 3<$xt ^atte bie ÜJ?attrent)errf$aft in

©panien gebauert. ©rattaba roar, nebjt ganj Slnbalufien, fe^r bfttyenb, inbem ftc^

nac^ ber Eroberung »ort <5ex>iUa unb Sorbot-a auf ben 9ktt) beö 3W. 2111} a mar
bie reichen SWaurenfamitien ba^in jurücfjogen. 2ltö ba« 2anb an bie Triften fiel,

na^m bie SBeoöIferung fet)r ab. %n golge ber am 30. 3Jcärj 1492 befc^lotjenen

SSertreibung ber 3uben »erliefen eine t)atbe 3D?ttCton 9)?enf(T)ett ba« Sanb ; burc^ bie

Slufftanbe ber 2Jcori«co«, befonber« bie grofe SRebeflion berfelben im 3- 1568—70,
Würben bie 9ttori«coS im 3- 1571 au« ©ranaba au«geroiefen unb nact) Gfaftilten in^

ternirt (cf. Stoc^oro, „bie 9)cori«co« in ©panien," ein c^riftenfeinbl'ictye« 33uct)

;

»gl. ipefele, „Ximene«," 2. Slufl. 1851). 3m 3. 1492 t)atte ba« Königreich

©ranaba 3 ÜliUionen Sinrool)ner ; l)eute l)at ganj Slnbaluften nur 3% ÜJMKwne»;

»Ott je 14 Dörfern erijtirt nur no# je eine«. Die ©tabt ©ranaba t)atte 1492 an

32*
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400,000 dinwotjner, $eute etwa 71,000 QEinw. 2Ba« na$ Srofceruttg ber ©tabt

für bie CEinfüJjrung be« @l;riftentt;um« gefdjalj, barüfcer »ergteid;e man Jpefele'«

„Ximene«." Sin bie ©teile ber §auptmofd;ee würbe bie (Satl;ebrale int florentini=

fd;en ©tyle getaut, ein grofüe« »erfdjwenberifd; mit Marmor gefdjtnücfte« ©efcäube,

Worin ftd; bie ©rafcmonumente gerbinanb«, S^a'bella'Q, ^t;ilipp« I. unb

ber 3c^« niia fceftnben; bie Kirche swn ©an ©eronimo enthält ba« ©rat be« §elb=

$errn ©onjalej be (£orbo»a, be« grofen Qfapitän«; merlwürbig ftnb bie Kirnen
be« <BpitaU be« $1 Sodann »wt ©oft, bie Kird;e Unferer grau be lad Slugujtia«,

»nb ba« Sllofter ber Sftartprer. Sftodj ift ju erwähnen bie in ber SSega gelegene

(£artt)aufe mit prachtvoller Kirche, unb ba« ehemalige Ktofter ^efuö bei SBatte unb

ba« Gfolegio be Sttonte ©acro. SSon ben Sr$oifd;öfen »on ©ranaba war ©uerero
ber Stnfü^rer ber fpanifdjien £)ppofttion auf bem Gfoncit swn Orient, fcefonber« in

ber grage »on ber SReftbenj ber 33ifct)öfe; barüfcer $anbeln u. a. jWei jüngft er=

f^ienene Sßerfe: @efd;id)te ber ipugenottenfriege in granfreid) fci« 1574, t>on @ol=
bau, 1855; unb ®efd;id;te be« Qtarbinal« ©tani«lau« $ofiu« »on Srmelanb,

swn (Sid; fjorn, 1855, fceibe im II. S3anbe. Sftad) bem doncorbate »on 1851 t>at

ba« Srjfcidt^um i>on ©ranaba unter ftd; bie 33i«tt;ümer: 1) Sflurcia, 2) Stlmeria,

3) ©uabir, 4) 3aen, 5) Sttalaga. 33gl. bie neueren ^eifetjanboüdjer »cn 3* c 3
=

ler, SÄeife nad; Spanien, 1852, 23b. I. ©. 287 flg.; Sorinfer a. a. D.; 9)?.

SBitlfomm, „9?eifeerinnerungen au« (Spanien, " iefonber« beffen „bie 5patt>infet

ber ^örenäen," 1855, ©. 428 flg. [©am«.]

©rnncplaö, 3eß«/ ©ortwnner £>üctor unb gelehrter ttjeriogif^er ©c^rift«

fetter, ©efcoren ju ^ari« (wann? ift un&efannt), machte er feine ©tubien in biefer

©tabt, trat in ben geiftlid)en ©tanb ein unb erhielt ben ©rab eine« 2kentiaten mit

Sludjeidjnung. $>m $. 1685 würbe er jum ©octor ber Geologie promewirt unb

erhielt bie ©teile eine« Kaplan« fcei SD?onfteur, bem SBruber Subwtg« XIV., ein

Slmt, ba« er fci« jum £obe biefe« ^rinjen fcelfeibete. 2>em gelehrten Körper, in

Wellen er aufgenommen werben, machte ©rancola« burdj feine 9?edjtfd;affenfjeit,

feinen Sifer unb fein au«gefcreitete« Sijfen alle (Stjre; aber ber perfönlid;e Umgang
mit it)m war niefct eten fetjr gefügt. £>urdj bie 9?aut;eit feine« Gf^arafter« fh'ejü er

ab, entfernte »on ftd; fetfcjt feine GToltegett unb burd) feine unert>itttid;e ©trenge fcei

ben Prüfungen unb anbern öffentlichen Steten würbe er ber ©c&retfen alfer ^anbi*

baten be« £)octorgrabe« tei ber ©ortonne. ©r jlart al« Kaplan »on ©. 33enoit

ben 1. Slugujt 1732. 3" feiner 2ef>en«aufgal>e ^atte ftd; ©rancola« »oruel;mliä;

bie ^rforfd)ung be« fir$lit§en Slltertl;um« unb in«t>efonbere ber alten Siturgien ge*

mafy; feine jiemlid; jat;lreid;ett ©Triften »erraten eine au«getreitete S3efanntfd;aft

mit biefem 3we»Öe tJ>eologifd;er 2Öijfenfd;aft. Slter bie Slrt unb Seife , rois er bie

©rgetniffe feiner gorfefungen mitfytilt , mac§t ba« Sefen feiner ©ctjriften fe^r wenig

anjie^enb. Drbnung unb 9ttett;obe waren, wie feltft 2)upin anerfennt, feine ©ad;e

nic|t, unb fein burdjgängiger Mangel an ©efc^mad unb tieferer tt;eologifd;er Sln=

fetyauung »erleitete i^n — xt>k bieß iefonber« in feinem aud; fcei un« tefannteren

Kommentar üter ba« römifd;e S3re»ier ju bemerlen — tjäuftg ju einer nid;t Mofi

unbefugten, fonbern aud) burd;au« »erfetjlten, furjftd;tigen Kritif liturgifd;er @in=

rid;tungen unb 5t>rwett bet Kivd;e. ©onfl foif er »or ben übrigen ©octoren ber

©ortonne burd; grofje ©ewanbtl;eit im lateinifd;en Slu«brucfe ftet) au«gejeict)net traten,

©eine SSJerfe ftnb: 13 Traite de l'antiquite des ceremonies des Sacrements, Paris

1692 in 12. 2) De l'intinction, ou de la coutume de tremper le pain consacre

dans le vin. Paris 1693 — ein ©efcraud), ber fcefanntlid; nod; Ui ben ©riedjett

»orlommt. 3) Histoire de la communion sous une seule espece. Paris 1696 in 12.

4) Les anciennes liturgies, ou la maniere dont on a dit la sainte Messe dans chaque

siecle, dans les eglises d'Orient et dans Celles d'Occident. Paris 1697 in 8. 5)

L'ancien Sacrementaire de l'eglise, oü sont toutes les pratiques qui s'observaient

dans l'administration des Sacrements chez les Grecs et chez les Latins. Paris
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1698—1699. 2 voll, in 8. 2tu6jüge au8 tiefen @d)riften ftnbet man bei Tiupin,

nouvclle biblioth. des auteurs eccles. ed. in 4. tora. XIX. p. 291 sqq. 6) Traue de

la Messe et de l'office divin. Paris 1713 in 12. 7) Dissertations sur les Messes

quotidiennes et sur la Confession. Paris 1715. 8) Commentaire historique sur le

Breviaire romain. Paris 1727. 2 voll, in 12., in tateinifd)er Ueberfe^ung Venetiis,

Coleti 1734 in 4. din 331icf in biefeg mit großer @eleb>famfeit unb fr'efce für bie

Snftitution ber canonifdjen Zaditen getriebene, jiemtidj verbreitete 2Öerf mag
un$ einen 33egriff geben »on ben liturgifcb>n Slnfic^ten beS 33erfaffer$. @in eigene^

Gütpitel biefe 33ud;e$ trägt bie 2luffcbrift : Projet d'un nouveau Breviaire. tom. I.

p. 346—352 ber franjöftfdjen Ausgabe, benn in ber tateinifdjen ftnben wir biefett

Slbfcbnitt nicbt. ©rancofaS, welker mit einer feiner ganjen £ät eigen tfc"umliefen

(Sinfeitigfeit bie Titurgifdje (Sntwicflung jur ^rariS ber alten Stirdje jurütfbränge»

mö<$te, »erlangt eine neue Slafftftctrung ber §e|te. 2lu$ ber 9?eilje ber gefte erfktt

SKangeö ift nic$t bloß jeglicb>S gefl aftaria'S ober eines" Zeitigen (Assumptio B.

V. M. et Patröcinia Ss.), fonbern audj Corporis Christi f. ju entfernen, mit eS eine

neuere ©oJennität tjl. $n ber 0uabrageftmat=3ßit bürfen, mit einjiger 2Iu$na$me

§öcbfkn$ oon 3flariä 23erfünbigung unb StfcpfötaQ, feine ftejfc ber ^eiligen ge*

feiert werben, wie bieß au$ »or Sllterö war (p. 351). 2luc$ fonfl ftnb bie Offt-

cien ber Speiligen ju rebuciren : bie 33efenner fotXett im Off. feriale bloß comemorirt

werben (p. 348); »tele i&rer ftejle fallen ganj weg. Sie fronen SIntipljonen ber

CaubeS im Officium auf 2Beif;nad;ten gefallen bem geftrengen £)octor nidpt; man
$ätte fle ber $1. ©c§rift entnehmen fotlen. lieber bie $ü£nb>it beä SluSbrucfS in bet

Slntip^on: „melliflui facti sunt coeli" erfd)ricft er gewaltig; man foltte folc^eö oer*

meiben unb »iefmeb> ben (Segen betreiben , ben bie £erabfunft Sfjrifli gebraut

(H. 71). Ut animalia viderent Dominum jacentem in praesepio — ijl eine unfritifdje

SBemerfung, eine „Imagination", für weldje Weber ba$ (Soangefium noefj bie alten

©cb>iftßeller 2ln$alt$puncte bieten. 2Ba£ er über bie 2Intipb>nen „de Circumcisione

Domini" fagt, ift ein Uebermaf »on ©ef$matffoftgfeit. „0 crux ave spes unica",

biefer ber ganjen £b>iften$eit t|eure ©ebetöruf (,aü$ bem ^mnuS be$ ^rubentiu$),

ifl unferem nüchternen Kommentator anftöfig : cette expression, fagt er, parait un

peu forte; on pourrait l'adoucir, en disant: „0 Christe nostrae victima salutis, et

spes unica: serva pios per hanc cnicem (p. 224). 2Befc$e lächerlichen SBebenfenl

£)aö b>rrlicb> grobnleicb>am^.Dfftcium , ba$ Stteißerwerf be$ $f. fcbomaS, ftnbef

leine ©nabe oor i$m. äBitt man eä dwa$ näb>r betrachten
, fo wirb man ftnben,

baß eö bie großen Sobforüdje nid)t »erbient, bie eS gewölmlid) erhält; e$ würbe
nia)t fcb>er fallen, ein genaueres (plus exaet) ju machen. £>er ^mnuS „Pange
lingua" ift febr fab (tres plat) u.

f. f. (p. 394). 2)ie marianifef^en ©d;lufautip|io=

nen: Alma Redemptoris, Ave Regina, Regina coeli, Salve Regina, oon 9Jconct;en für
il;re 23reoiarien »erfaßt, oerbienen nic^t me^r in unfere neuen S3reoiere aufgenom-
men ju werben

,
fowobf wegen iljrer wenig gemäßigten 5tuöbrüde , aU aud> wegen

i^rer Gtomoofttion
,

„qui etait des plus plates" (tom. I. p. 265). üftodj 5D?e^rereö f.

bei Gueranger: Institutions liturgiques, Mans et Paris 1841. tom. II. p. 410 sqq.

(SJenug jur (5§arafteri{lif eineö ©cbriftjMerS , bem eö nid;t an mannigfacher ©e-
Ie^rfamfeit, aber — wir wollen abfegen oom t^eologifäen — an aflem ©tnn für

^oefte, an jeglicbem SSerflänbni^ ber Sprache ber Slnbacbt, beS freien 2luffcbwung$

feblte. Uebrigenö war ©rancolag auf bem (3eUü ber Seb>e burd;auö fein greunb
»on Steuerungen: er fd)rieb 9) le Quietisme contraire ä la doctrine des Sacrements.

Paris 1695 in 12., worin er nad;weiSt, toie feb> bie frineipien beö S^olinoS bet

$1. ©ebrift wiberfpred;en. 3D?an finbet in biefem 33uc^ manche interejfante WlittytU
lungen über baö Seben biefeö fpanifc^en ^3rie|lerö. 3luferbem b>t man noc^ oon i^m

:

10) Instruction sur la religion. Paris 1693. 11) La science des confesseurs, ibid.

1696. 12) L'ancienne diseipline de l'eglise sur la confession et — penitence, ib.

1697. 13) L'ancien pdnitencier de l'eglise, ou les penitences que l'on imposait
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autrefois pour chaqae peche etc. ib. 1698. 14) Heures sacrees, ou exercices de

chretien, ib. 1697. 15) La tradition de l'egl. sur le peche original et sur Ia repro-

bation des enfants morts sans bapteme, ib. 1698. 16) Traduct. Iran«;, de toutes les

catecheses de S. Cyrille de Jerus. ib. 1715. 17) Critique abregee des ouvrages

des auteurs ecclesiast. ib. 1716 — eine oberf!dcbu'd;e Siterargefcbidjte ber $8dter unb
alten fircbftd;en ©cbriftfletfer. 18) Tratte de morale en forme d'entretien. 2 voll,

ib. 1724. 19) Instruct. sur le Jubile, ib. 1724. 20) Histoire abregee de l'eglise

et de l'universite de la ville de Paris. 2 voll, in 12. ib. 1728. DaSSerf würbe auS
3Rucfft($t auf ben darbinat 3?oaiIIe^ , über ben bann ungünfh'g gef»rod;ett würbe,
unterbrücft. 21) Traduction de l'Imitation de J. C, precedee d'une dissertation sur

l'auteur de ce livre, ib. 1729 in 12. ©rancolaS neigt ftcb ju ber taabme, bajj

#ubertin»on(SafaIi, juerffc ^ranciäcaner , naebmafö 23enebictfner
,
juTe&t dar»

tydufer, ber SSerfaffer ber Imitation fei. — 33gl. Dupin, nouvelle bibliotheque

des auteurs ecclesiast. Amsterdam. 1715 in 4. tom. XIX. p. 291 sqq. Gueranger,
institutions liturgiques. tom. II. p. 158. 268 sqq. 410 sqq. [Werfer.]

©rtedhenlan&. $m wettern unb im geiftigen Sinne be$ Sorte« fcitbet

©riecfc>ntanb bie ipötfte be$ @d;au»ta$eg ber alten Seit
, fpater ber alten djrifl=

Iicb>n Kird)e; bie 33ejeicb>ung „grieebifet}" jie$t fid; faft SBIatt für S5Iatt burd) jebe

Steafencöflopdbie ber menfcbticb>n (£ufturgefd;id;te unb folgticb aud) burd) unfer

$ird;enterifon , weld)eö fcb>n befjbatb einen ©efammtartifet über ©riech>nlanb faum
bringen fonnte , obne feiner alp$abetifcb>n Abfolge untreu ju werben. Sie totlt*

gefd;icbrtid)e 9ttiffton, weld)e bie alten jj>eibnifd)en ©rieben mit ben »orber* unb
jnittelaftatifcb>n SBötfern, mit ben 2legö»tern unb Römern feilten, bann jene, weld)e

ben altern ebrifttieben ©ried)en neben unb wr ben Römern unb ©ermanen befebieben

war, bringt i^ren tarnen unb i&r Sanb in na$e SJerbinbung ju Mem, m$ ftd)

auf bie bödmen unb Ijeifigften ^ntereffen, tok auf ben Sitbungggang ber 2ttenfä>

$tit bejiebj. 2)ie pofyt&eifh'fc&e
,

pantbeiftifd;e unb buatijh'fcbe fb>fe be$ Reiben-
t$um$, ber ^aturcult, ber Öpferbienji unb bie 3?(9fierien, roh ber £eroencuIt, ba$
<£brijtentijum unb bie tirdje, bie ^bilofopbje in it)rer afteften (Sntwicflung , bie

frönen Künfle in i^ren »erfebiebenen Bweigen , bie Siffenfd)aften nacb ifjrem Um=
fange unb 3nbatte, nad) ijjrer gorm, Slbgranjung unb Terminologie, baS bdu$Iid)e

unb öffentliche Seben, äffe politifdjen unb focialen 3«^«tionen, enblicb bie foge»

nannte Sieberljerfleffung ber Siffenfcbaften im 15. ^a^unbert , ber aitt unb ber

neue ipumaniSmuS , bie mobernen ^bjlofoptjeme , bie moberne Kunjt unb ba$ mo»
berne Speibentbum, aber aua;, unb w.a$ bier befonber$ in 33etracbt fömmt, bie ge=

fammte cbrijHicbe £beoIogie nacb ibjren tbeoretifeben unb »ractifeben ZfoiUn, ber

fircbjicbe ©laube unb bie meinen feiner gefcbjcbjlicben ©egenfdfce , bie firdjtidje ®tS-
ciplin , bie c&rifHict}e Stöcefe unb ba$ SOcönd^um , mit einem Sorte ba$ firebtiebe

Seben, bie Siturgif unb baö canonifd;e 9?ed;t bangen mit ©riecbenlanb fe^r ^äu^g
genetifd;, faffc immer föraeblid;, ja wa^r^aft encofloöäbifd) unb in eben fo jab>
reichen att großartigen ^erfonifteationen unb 2lut^orttdten jufammen, fo baf e$ ein

Unioerfalregifler ju unferm Serifon »erfaffen ^iefe, wollte man auf MeS in biefem

»erweifen, wa$ bafelbjt auf ©riecbenlanb im weitern (Sinne be$ Sorteö bejügtid)

unb bortbin gehörig üorfbmmt. @ö müpte in biefer ^inftebt jebe (Srgdnjung be«

Serifonö erlahmen, unb nur »on ©rieä)enlanb im engern ©inne be$ Sorte« barf

lt}ier bie S^ebe fein. 3a nur bie Sinfü^rung be3 d^rijtentbumö unb bie ©e=
ft&ic^te ber Kird)e in bem ©ried;enianbe ber ©egenwart unb in einigen
angrenjenben Sänbern ber heutigen europäifc^en dürfet', ober in bem ©riechen*
lanbe ber Körner 3ur ßeit be« Stugufluö unb U$ jum Sobe 2:rajanö, baö ifl

in 2lcb,aja ober ©rdeia O]5eloponnefu$ Chorea), |)ettaö C^ioabien), Slbeffalien

unb bie unfein : gubba C^ßtoüonte), Greta (Ganbia), Söpruö C^ö»ern), ^^obu«,
bie Gnjclaben unb bie ©»oraben Ui Europa unb 2lfien) unb in 9flacebonien (mit

Sff»n'« ©räca unb (JpiruS); ferner beö innern 3ufammen$ange$ wegen in bem
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St^racten jener ^eriobe (ba6 übrige ^ttyneum, Danen, £5ber= unb üftiebermöftett

gehören erjt fpäter unb nurinbirect b>b>r), bi$ jur Trennung ber grieebifetyett

ßir$e »on 3?om, mufj f»ter nacjjträgticb gebaut werben, naebbem ber fpätern,

neuern unb neueren $ird>engef<§idjte biefer Sdnber bereits in ben Artifeln ©cfyiSma

IX. 667, @riedMfcb> £irc$e IV. 760 (»gl tjiefjer no$ bie Artifet: Ausbrei-

tung beS Sbriflent^umS in alle Sänber I. 546, Muffen IX. 455, Unirte

©rieben XI. 425), ©rie$ifcb>S ßaifertfjum IV. 756 , Sonjtantinope!

(^atriarebat) I. 834, 5Keugriec$ifcb> ßircb> VII. 534, @$ra Cbie «Bertjäftnijfe

ber Katfwlifen in ©riectyentanb unb ben angrenjenben Sänbern betreffend ; »gl. übri-

gens noeb: AugSburger „AKgem. 3ett««ö" 1842, 19. Januar, 11. Slprt'r, 26. Sunt,

S3eifage) X. 621, Stürfei XI. 331, Bulgaren II. 204 unb Sala^ei XI. 795)

felbfl in flatijtifcb>r ipinftctjt genügt würbe. — Den bibhTc$=geograpbjfctjett Umfang
tton A<$ajia, @riect)enlanb unb ÜRacebonien bejeidjneten bereite bte gleich-

namigen Artifel: I. 82, IV. 756, VI. 719. SBgt. £reta II. 912, eppern II. 964,

Dalmatien III. 11. $n etb>ograpfjifcb>r S3ejie^ung ftnb bie Artifel: &f)ittim IL

486, Dobanim III. 187, 3«»«« V- 507 ju »ergleicben. Die b>ibnifcb> Reli-

gion ber alten ©rieben berücfftctytigen bte Slrtt'fet : Aberglaube I. 24, Abgöt-
terei I. 40, ©bfcenbienfHV. 633 , SW^tJjologte VII. 456

,
faganiSmuS

VIII. 32, SpantljeiSmuS VIII. 75, ^olvifjeiSmuS VIII. 585. lieber bte fbjlo-

fopbje ber alten ©rieben geben bte Artifel: Ariftotelifcb>fcb>lajHfc6e ^tjilo-

fopbie I. 412, Atheismus I. 495, Dualismus III. 321, (SffeftictSmuS

III. 374, (SpicuräiSmuS III. 618, Fatalismus III. 920, SfteuplatoniSmuS
VII. 539, DtotimiSmuS VII. 790, 93anttjeiSmuS VIII. 75, $$ilofop$ie
VIII. 409, ^TatoniSmuS VIII. 498 , 3fcetigionSp$ifofop$ie IX. 177,

©$öpfung IX. 764, ©toifebe 2ttoral X. 376, Geologie X. 863, £b>o-
fopbie X. 893 einige AuSfunft. Die J?unfi ber alten ©rieben wirb in ben Ar-

tifeln: Aejt^etif I. 118, S3afilicon I. 655, 23aufunft I. 675, Sttufif VII.

382, ©eulptur IX. 893 wenigftenS berührt. Der SDtytfjologie ber alten ©rieben,

„biefeS SBolfeS ber ^3ro»inj," ift eine reichhaltige unb geniale, juweifen aber Ijbcbffc

wiflfürlicb> Ausbeutung gegeben in ©eppS: „£)a$ |>eibent£um unb bef fett

SBebeutung für baS £b>iftent$um." 3 Sbe. RegenSb. 1853. — Heber bte

erfte ©tnfü^ntttg beS C*i)vi)ienti)nnt$ in Sttacebonien unb ©riedjentanb be-

rietet uns bie $1. ©cb>ift felber, oornämlicb bte Apojtelgefcbic&te C16, 9 bis 18).

Auf bie fpätere firct>licb> Sntwicflung biefer Sänberttjeite, wie auf bie (£b>iftianiftrung

£$racienS werfen, tro£ ber jerflreuten 9?acb>i$ten in ben ©Triften ber SSdter ber

erften brei 3ab\lmnberte unb Ui bem SSater ber tircbengefct>ic$te SufebiuS, erß

bie Qtoncilienacten unb bie fpätern ^ircbentjiftortfer ein ftdjereS unb ^etCereö 8«$t,

beffen »ereinjelte ©trafen 25ing^am Cf. b. A. II. 14 unb Archäologie, c$rtji=

Iic^e I. 401). Lib. IX. Voll. III. Origin. Eccles., Sari öom $1. $aul in feiner:

Geographia sacra (cur. J. Clerico. Amslel. 1703 fol.), ^riebrieb ©panb>tm
CGeographia sacra et ecclesiastica (Opp. T. I.) Lugd. Batav. 1701) unb »orjügtidj

8e Duien Cf- b. A. VI. 482) in feinem: Oriens Christianus in quatuor Patriarcha-

tes digestus (gart'S 1740), enbtic^ 2Biltfdj in feinem „£anbbu$ ber firc^tt^ett

©eograpbje unb ©tatijtif oon ben 3eiten ber Apoftet U$ jum Anfange beg 16. 3«^-
^unbertö" (2 33be. 25erlin 1846) ju fammeln bemüht waren. X)k 3«ben jlanbett

nad) 1 3?caccab. 12, 2. 5—23. 14, 16—23 mit ©parta unb nacb 1 «Kaccab. 15,

23 audj mit ©ic^on, mit ben unfein S9pern Cf. b. A. II. 964), DefoS, ©a=
moö Cf- b. A. IX. 612), (SoS Cf- b. A. II. 902), RijobuS Cf- b. A. IX. 305) unb

mit ©ortend Cf- b. A. IV. 581) auf ber 3nfel dreta Cf- b. A. II. 912) in 23er-

binbung; Safon Cf. b. A. V. 506), ber SBruber beS ^o|epriefter$ Onta« III.,

pebtete nacb ©parta C2 9?caccab. 5, 9). ^)k Apojtelgef^ic^te weist auf bereits

anfange ^uben in At$en Cf- b. A. I. 497) unb (5orint| Cf- *>• %- H. 877) wie

tn ben macebonifc^en ©tdbten: 33eröa Cf. b. A. I. 851), flippt Cf- *> Ä.



504 <55ried^enf anb.

VIII. 396) unb St^effatonica Cf- b. Ä. X. 908). «Ka<$ $$tto waren 3uben in

St^effalien, 23öotiett, SÄacebom'en, 2letoIien, 2lttifa, Slrgoö , in Gtorintf) unb ben

übrigen fetten be$ ^eloponnefuS , voie auf bcit unfein ^uboa unb Sreta »erbrettet

C9iemonb, SSerfu^ einer @efdjic$te ber Ausbreitung beg 3ubent$um$ »on ^ru$
U$ auf ben gdnjtidjen Untergang be$ jübif<$en (Staate^, Seipjig 1789. ©. 61.

Philo de Legatione ad Gaj. p. 1031. ed. Francof. 1691). Sie onberwdrtS in ber

2)ia$pora Cf- b. 31. im ®.4B. ©. 281) bilbeten bie ^uben unb ib> b>ibnifa;ert

^rofelöten au$ in ©riec^enlonb unb Sftacebonien ben erflen Stern ber ^rifttic^en

«tr<$e Cf- b. 21. ^eUenijlen V. 90). Stuf feiner erjlen 2ttifjtons?reife grünbete

^autu$ in Söpern Cf- b. 21. unb b. 2trt. ^a»t?oS VIII. 90, ©alamis IX. 577,
©ergiuS ^aufuS X. 89), auf ber Reiten in ben »ortjin erwähnten tnacebonif^en

unb grie$ifc$en ©tobten bie erflen $rijHic§en ©emeinbett. ©ein 2Beg führte ifm

bo« weite ÜÄal über ©amotfjrace Cf. b. 21. IX. 612) unb ffltapolit Cf- b. 21.

VII. 497) juerjl na<$ $$i%t. ©itaS Cf- b. 21. X. 142) unb Stirn ottjeuS Cf- b.

21. XI. 21), fe^r wabrfäeinticb; au$ SucaS Cf-b. 21. Soangetien III. 787) waren
feine Begleiter; bie ^3urfcttrt?dnblerin S^bia au$ Stb^atira Cf- b. 21. X. 960) er=

ttn'eg ftd) befonberS bienßfertig gegen bie eoangelifdjen ©enbboten. £>er Srfotg unb

ba3 ©efdjicf ber Settern in ^flippt' C»gt- auc§ ben 2lrt. Stern eng I., tyapft, II.

580), ib>e Seiterreife über 2tm»fH>otiS Cf- b. 21. I. 214) unb 2IpotIonia

Cf. b. 21. I. 359) »a$ £b>ffatonica Cf- b. 21. unb t>ergteicb> $iet)er auct> 2 Stirn. 4,

9 unb ben 2trt. 2)amaö III. 95), wo fte ftc§ in bem £aufe ^afonS aufhielten

unb gteidtfatB eine Verfolgung erlitten; bie $eifgprebigt bafetbft unb in SBeröa,

bie Steife beS SOBettapoflelö na$ 2lttjen unb feine 9?ebe auf bem 2lrejppag Cf- b. 21.

I. 410; ferner bie 2trt. £>amariS III. 11 unb ©ionöfiuö 2lreopagita III.

163); feine 2lufna$me bei 2lquita<3 unb ^rigciUa Cf- b. %. I. 381; bann ben

Slrtifet StaubiuS I., römifdjer ütaifer II. 571) unb feine ganje SÖMfamfeit in

eorinttj Cf- *>• 21. unb bie 2lrtifet ©itaS, StimotbeuS, StituS 3ujtu$ XL 31,

Saint II. 254, Sfjtoe II. 490, SrtSpuSII. 919, (Sraftuö III. 650, ©at=
Iio IV. 295); bie jwei 23riefe an bie Sttjeffatonifer

;
feine jweite Steife nac$ Wlace*

bonien unb ©riedjentanb , bejiefjungSweife nadj Sorinttj , wie feine Slücfreife über

Sreta, wo er ben Stitug jurüctfief ; bog mittlerweile erfolgte auftreten be$ 2lpot-

fo$ Cf- *>• 21. I. 360) in Sortntb] unb bie anbern 2Intäffe ju ben meb>fa<$en apofto*

Iif<$en ©enbfdjreiben an bie bortige ©emetnbe ; bie jwei neuteßamentlidjen 23riefe

an bie Sorint^er unb ber 33rief an Zitu$ auf (Jreta; feine britte SReife burc^

Sftacebonien unb ^U^ricum nafy 2lc^aia unb Sorintfj, ju welker er ben Stirn o=

ttjeuS unb ben SrajIuS, bann etvoa$ fpdter auc^ ben ZitnQ »orau^fenbete
; feine

bortige Sinfe^r Ui $aiu$; bie 2Ibfoffung be$ burc^> Sap. 16 §ie^er gehörigen 9fJö=

merbriefeö Cf- b. 21. StertiuS X. 745); bie ^ücffefjr auf bem Sonbwege über

«Jflacebonien, wo er in ^3§ilippi ba$ Djlerfefl feierte; baö ©^reiben an bie ©emeinbe
ber k^tgenannten ©tobt 0>gl- wfy ben 2lrtifel Spap^robitu^ III. 604); wie er

auf ber legten 9?eife na«^ ^erufalem Wlit 9 lene (f. b. 21. VII. 183), an (£bioS

Cf. b. 21. II. 486) »orüberföiffenb ©amoS unb 9f?^obuö , auf ber erflen 3teife na^
^om aber Sßoniportu^ lei Safoa Cf- b. 21. VI. 353) auf ber Snfel Sreta, unb

©taube Cf- b. 21. II. 570) berührte; fein te^ter 35efuc^> ber ©laubigen in 9ftace=

bonien, Sreta unb Sorint^; biefeö 2lßeö ift nadj ber (^ronotogif^en 2tbfotge ftar

unb überftc^tti^ bereite in bem 2trtifet ^5autuö unb pautinifd^e 23riefe (jo^l.

baju aufer ben einjetn aufgejagten ^ie^er gehörigen 2trtifetn no$ in^befonbere ben
Slrtifet Sorint^) gegeben. 2Bir ^aben ^ier nur not^ ju betonen , baf ber erjle

anbert^atbid^rige 2lufent^ott beö ^aulu^ in Sorint^ o^ne Sweifet noc| Heinere

SluSpge einfc^Iieft, auf welken er audj in anbern ©tobten 2J#ajia'3 bo^ Soange=
lium prebigte. Darauf beuten 1 Sor. 1, 2 unb 2 (Sor. 1, 1; »gl. ^ieju no<$

SRöm. 16, 1, wo »on einer ^§öbe au^ Ken^reö Ui Sorint^ bie 9?ebe ij!. SDann

müjfen wir auf «uciu«, Duartu« unb ©ofipater C^m. 16, 21. 22;
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cf. 5tpg. 13, 1. 20, 4), auf bie ^effafonifcr: 5triftar<$u« unb ©ecunbu« unb

auf bie geringer: ©tep^ana«, gortunatu« unb 5t<$aifu«, bie Ueberbringet

eine« ©^reiben« ber ©etneinbc ju (Jorinttj an ^3aulu«, fotx>ie be« erfkn neu»

teftotticntlt<$cn ©enbfcbreiben« bc« Settern an jene ©etneinbe, biefe „(SrfHinge »Ott

5Icbaja" Cl £<>*• 1, 16- 16, 15. 17), enbticty auf ben ntut^tnaflictjen ©^reibet

biefe« 33riefe« ©offene« Cl £»*• 1/ 1; »ö*- 8tyg. 18, 21), aufmerffam tnac^ett.

Einige« ftnbct ftd? hierüber bei 5t b albert Sttaier: Kommentar jutn SKbtnerbriefe,

greiburg 1847, ©. 434, unb inbeffen: Einleitung inbie Schriften be« 9?. Steftatnent«,

greiburg 1852, @. 253. 260. 2Ba« ber Stpofjet in 2??acebonien unb Stc|aja ge=

»ftanjt, ba« begcffen feine jünger C»gf- $te$er in«befonbere ba« ©enbfcfyreiben be$

(He nten 3 »on 9?om an bie ©enteinbe ju (üforintb, II. 585) unb ber £>err gab bett

(Segen. 2)arunt tonnte Senex in ber Z$at fcfyreiben, er fycibe li$ an SUyricvim

5Iöe« mit bent Evangelium erfüllt (JRöm. 15, 19). 3jt bie Sirffamfeit be$

% 'JJautu« in Sttacebom'cn unb ©riec^enlanb, bie jh)eite Stntoefenfjeit be« 33arna=»

baS auf Eöpern unb ber jeitweitige Stufenttjatt be« 5t»ojto« 3o$antte$ ««f ***

3tnfel 95atmu« Cf- *>• 21- VIII. 213) fdjriftmdfng »erbürgt, fo UeiU bie angebliche

ÜKiffton«tf)dtigfeit be« 5J»o|W« £|>oma« in ©ricc^enTanb unb be« 5t»of*et« SD^at-

t$du« in «Dcacebonien i>öcb,jt jweifetyaft C2B»ltfd> *• 18. 22); wa^rfc^ einliefet

bleibt ber jeitoeitige 5tufcnt$aft be« $1. 5tnbrea« Cf- b. 51. I. 241) in Stbraciett,

3Jcacebonien unb @riecb,entanb Cf- bit näfjern S^ac^roetfe hei 2Öittfct> I. 21; »gl.

ben 5trtifel ©nectjifdje ßirdje IV. 760). ^adj ben Verjeic^niffen ber 70 jünger

EtjrifK, t»et$e fälföli$ bem £i»»o(»tu« Cf- b. St. V. 210) unb bem C^feubo--)

Dorottjeu« jugefcfyrieben »erben, Ratten au« jenen ber ©»angelijt Suca« über-

bauet in ©riec^entanb, Stm»lia« C^om. 16, 8) in Dböffu«, 5t »eüe« CRbm. 16,

9) unb 33arnaba« int tjjracif^en £eraclea, Edfar CfS,iti»». 4, 22) in Jtyr-

radjium, Ear»u« C2 Zim. 4, 13) in 33eröa, Er a flu« Cf- b. 51.) in ff>ifi»»t,

iperma« (jR'om. 16, 14) im t^raeifdjen ^tytftööoöolt*
, £ er ob ton C^öm. 16, 11)

in 3tfo»d ^5aträ, 9Urciffu.« (JRom. 16, 9) in Sitten ober ^Jatrd, Dnefiptjoru«

C2 Zim. 1, 16. 4, 19) in Eoronea, ^fegon (JRbttt. 16, 14) in 2ttarat§on, 9Ju-

fu« (Wim. 16, 13) in Streben, ©ita« in Eorintf>, ©il»anu« C»gl- ben Slrt.

©ita«) in St^effalonica , ©tacb,»« (jftöm. 16, 19) in 23»janj , Urbanu« (ßtom.

16, 9) in SDfacebonien für ba« Soangeliunt getoirft. 5fta($ ben aooftolifc^en Son=>

flitutionen, grie<$ifc$en Menden unb bent römifc^en 2ttartttrotogium waren ^)ernta«

Cf. b. 21. V. 119), ^erobton, Dnefi»^oru«, ^tegon, «Rufu« unb ©tac^ö«
jugteic^ bie erften S3ifc^bfe an ben betreffenben Drten; ebenfo »erben ber früher

errod^nte 5lriftarc^u« in ^effatonica, (£»a»^robituö in tyfytiypi , Dnefimu«
Cf. b. 51. VII. 772) in 35eröa, ^afon auf ber Snfel dorcöra, ©o^^ene« 5«

Sorint^, ©ion^fiu« 5treo»agita ju 5tt^en, Suciu« ju Senc^red, Sri«»uö
auf Regina, 51» ollo 5U ©örrac^ium, 2:itu« ju ©ortönd al« bie erften S3ifc^öfe

bejeic^net Cf- bie au«fü^rlic^ern ^cac^weife m$ Se Duien Ui SOSiltfc^ I. 28). 3«
bent Zeitalter ber Verfolgungen, i»etc|e« nantentlic|> ben S3ifc^of f ubüu« »Ott

Sitten , unter §>abrian, unb ben 33ifc^of ^Ut»» »on ^eraclea, unter 2)iocte=-

ttan CRuinart, ed. Galura T. II. 435) aufweist; jwifc^en 100 unb 311 n. tyr.

treten bie 5l»oIogeten Duabratu« (WafyolQer be« f ubliu«,
f.

b. 51. VIII. 870)
unb Sirifh'be« Cf- b. 51. I. 412), beibe au« 5tt^en, wie tyr angeblicher £anb«mantt

Stt^enagora« Cf- b. 51. I. 498), in ben SSorbergrunb. ^aifer 5lntoninu« ^Jiu«

(f. b. 5t. I. 299) »erbietet au«brücfU'd) bie Verfolgung ber griffen in Sariffa,

^effatonica unb 5tt§en. 2)ionöfiu« »on Gforintb Cf- b. St. III. 167) gibt »iet»

leitet burdj feine S3riefe an bie Sacebamonier unb 5tt^enienfer SSerantaffung , ba^

Sufebiu« Qüst. eccl. IV. 23) »on ber Sirffamfeit biefe« Sifc^of« in unb \xm

Gorintb, rebet. (£« ifl auc^ ganj natürlich, baf} bie SBtfc^bfc ber ^auotjtdbte: §e=
raclea in S^racien , ^tjeffafonica in SWacebonien , (Jorint^ in 5lc£aja unb ©ortend

auf Qfreta einen getoiffen Vorrang »or ben übrigen 33if<§öfen btefer Sdnbert^eite
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erhielten; e$ ifl aber nocb offenbar »erfrübj, wenn ber Libellus synodicus ben 23i*<

fc$of »on Sorintb, SBacc&öluS, welker auf DtonsfiuS folgte, febon als „(5r$=

bifebof" bejeiebnet (3J?anfi, I. 726). 2)enn e$ barf bjer bet fpdtere Urfprung

biefer (£oncilienna<$ric&>n feineSwegS überfein werben , unb eben fo wenig , bajj

<£ufebiu$ Chist. eccl. V. 23) ni$t »on einer ©önobe ju ©orintb, fonbern lebigtid)

»on bem ©ebreiben beS 23accbyluS in 33etreff beS DfterfeierjtreiteS Cf- &• 21.

VII. 871) rebet, baS aueb, Jpieron^muS (Catal. script. eccl. cap. 44) fefjr an*

rübmt. SSgl. bieffaffS noeb: ipcfele, (£oncitiengefcbi«|te , I. 35b. ftreiburg 1855.

@. 70. 73. 75. ÜebrigenS jdtjlt $e Dut'en U$ jum doncitium »on ÜHt'cäa im
©anjen nur brei 23ifdjöfe »on ££effalonica CT. II. 27—28), unb ebenfo nur bret

in ^bjtippi M$ jum 3- 311 CT. II. 67). 3" £eraclea war nachweisbar unter 2ln=

toninuS tyixtQ ber erfte 33ifdjof. (5r bjejü ©omitiuS unb war 3e"Sc **$ 3ftar=

tyriumS ber bj. ^«ngfr«« ©I^ccrta auS £raj[anopoft$ CAct. SS. mens. Maji

tom. III.). ©ein SKacbfoIger ^ilippuS würbe mit bem ^reSb^ter ©eoeruö unb

bem 25iacon ipermeS, wa^rfcfyeinticb. unter £)ioctetian, ju Jpabrianopel »er^

brannt CMabill. tom. IV. Analect. passio S. Philippi). (£benfo litt unter £)iocIe=

tian ber 23ifcbof £>aft'u$ tton ^oroftorum (Menolog. Sirletanum in Henr. Canisii

tom. II. Antiq. Lect.). 3U £>ebeltu$ unb ju 2lncbialu6 in £Jjracien erfebeinen bie

erjten 23ifcböfe um bie SDtttte beS jweiten 3«^6unbertS; bort 2leliuS ^3ubliu«

Julius, Jjier ©otaS, unter welchem um 150 n. (£(jr. eine ^articutarfynobe gegen

£tjeobotu$, ben ©erber Cf- b. 21. 2Intitrinitarier I. 293), unb gegen 9tton=

tanuS Cf- *>• 21. VII. 252) ftattfanb; 2ttanfi, I. 724. cf. £efete, 1. c. ©. 70.

71. 72). ^n (£orint(j lebte unter Diocie tian ber feeböte 23ifcbof, unb ju 2tt!jen bufbete

im 3. 179 ber 33ifcbof ^ubtiuS CEuseb. hist. eccl. IV. 23) ben 2ttartertob C^c
D-uien, II. 158. 170). 3n 2lrgoS trat ber 23ifcfjof ^erigeneö gegen bie ©e*
tfjianer Cf- b. 2t. X. 100) auf C2e £uien, II. 183). 3u Styrracbium wirtte

unb litt naefy bem früher citixtm Menologium Sirletanum unter £rajan ber tfoeitt

33ifcbof 2ljHuS (%t Duien, II. 240). ©ortmtd jdpe oon Situs U$ unter £)io=

de tian fünf 23ifcböfe, ndmlidj: ben bureb, £)ion9$ »on dorintlj in beffen ©ctjrei*

ben an bie Kircbe »on ©ortönd belobten ^5f>itippu$ CEuseb. hist. eccl. IV. 24),

SSerfaffer einer ©ebrift gegen Sttarcion; ben ©egner ber Slrcbontifer unb ©ecun=-

bianer Cf- b. 21. ©nofiS IV. 560 unb ©ecunbuS IX. 917) 2>ioScoruS; bie

2?cartt)rer unter 2)eciuö: WlyvQ CLambecii Bibl. caes. lib. 8. cod. 12) unb

g^rittuö; bie 23efenner: SumeniuS unb ^3etruS CSc Duien, II. 257. 258).

2luf baö ©enbfd;reiben beS öfter erwähnten Dion^S »on (Jorint^ an bie ©noffter

auf ber $n\el Sreta antwortete ber 33ifcbof berfetben, ^^nituS, mit Kraft, Kennt*

nijj unb 23erebtfamfeit CHieronym. Script, eccl. 28). Sabrfdjeinficb unriebtig ijl

bie 2tnna^me einer ©$nobe „in 2l^aja" gegen bie „23aleftaner" im brüten 3c$r=

$unbert C5Dianfi, I. 790), ba fieb nic^t einmal baö wirfliebe 23efte£en biefer ©ecte

nac^weifen Idpt , welche bie ©elbflentmannung jur ^Sftidjt gemaebt ^aben fott C§ es

feie, (Jonciliengef^ic^te I. 84). 2tuS biefen 2lnbeutungen gejtalten ftcb wenigjienS

bie attgemeinften ttmriffe ju bem 23ilbe ber c^rijtlic^^fircbtic^en SSer^dltniffe in ®rie=

c^enlanb , 9)?acebonien unb £|>racien jur £eit ber Verfolgungen. (5S barf aber ^ie=

\>ti nicfyt aufer 2lc^t gelaffen werben , bajj baS ^eibent^um noeb, an gar »ielen Dr=
ten, unb namentlich ju 2ltf>en U$ in bie jufh'nianifdje £eit felbfl wiffenfcbaftli«it) »er*

treten war Cf- b. 21. S'JeufclatoniömuS VII. 539), obwobt eben bafelbft unb in

Sorintb. fc^on im jweiten S^rfjunbert auc^ c^rifHic^e ©c^ulen blühten C2Ö il t ffy ,
I. 43).

— (£in neueö , atterbingS nic^t immer ^reubigeS ©tabium fircbjictyer (Sntwicftung be-

ginnt in ben »on unS ju befprec^enben 2dnbern unter unb nac^ donjtantin b. @r.

Cf- b. 21. II. 827). 2Ibgefebeu baoon, baf bureb ben Uebertritt biefeS KaiferS jum
S^riftent^ume biefeS fetter nic^t nur ben enblictjen ©ieg über baS ^eibent^um er=

langte, fonbern — im erfreulichen unb im traurigen ©inne beS SorteS — ©taatS*

religion würbe, ^aben »orndmtieb %mi 3?cafregeln (JonftantinS auf bie ©eftal*
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tung ber Äirc$engefc$ic§te in ben nd'd&fhn fec$3 ^a^unberien ben entfötebenflett

Sinfluft gehabt, nämticij: bie neue 9tei#Seintt)eitung in oier ^räfecturen mit

ben entfprea;enben 5Heic^6btöcefcn ober SBicariaten Cf. b. SC. 33i£tf)um II. 35),

wetä)' fejjtere toieber in ^rooinjen ober (Joarctyien jerftelen unb bie Umgeftattung ber

i$racifct)en ©tabt 33i)janj jur 9Reic$$ljauptftabt 9teu=3^om ober Sonjlantinopet

(f. b. 81. II. 834). Szne poltrtföe SWafüreget jog, wenn aud) nic^t natutnotljwenbig

«nb burctyweg congruent, boc& $5$fi gwecfmäfjtg, analog unb gewiffermafjen na<#

aooftoliföem 93orbitbe (gr. Üttaafjen, ber ^rimat be$ 23ifct)ofä »on 9tom unb bie

alten ^atriarc^atfirc^en. 23onn 1853, ©. 1—13; Jpefele, (Jonciliengef^i^te I.

365; 3^gler, SBerfudj einer pragmatifdjen ©efcjjic&te ber firctytidjen 23erfaffung$»

formen in ben erften fed)3 3a$xi)un1>exten. Seipj. 1792), bie atlmäfjtige 2tuögtiebe»

rung ber fireb,tiefen SuxiübictionQtxetfe Cf- b. 2t. jpierardjie ber ^uriSbictton
V. 164) in ber 2lbjtufung ber Patriarchen, (Srardjen, Primaten, Metro-
politen unb Srjbifctyöfe, ber 2lutofept>aIen, enbtidj ber einfachen 33ifc^öfe

Cf. b. 2Irtifel unb ogt. b>$er awb, noeb, bie 2lrtifet tircfjenprooinj VI. 166;
SBiSt^um II. 35; (£$ orbifdjof II. 495), bie gejtfteflung ber gegenfeitigen Rechte

unb ^fticfjten in bem Matriarchat- unb 9)?etropotitan=23erbanbe , wie bie 2luSbitbung

ber ©onobatoerfaffung Cf- b. 21. ©pnobe X. 603), inSbefonbere auf ben Jjier ju

befpreä)enben ©ebieten nadj fta). 3cu8n^ f>ieoon geben bie bjetjer bezüglichen (£a=

nonen be$ erften öcumenifctyen GfoncilS ju 9ticaa Cf- b. 21. VII. 556, namentlich

(£anon 4. 5. 6. 7. 8. 15. 16; »gl. ^n: Sflaafj en I. c. unb £efcte 1. c. 365
M§ 396, bann 403—405); ber ©onobe ju 3fatio$ta in encaeniis Cf- b. 81. 2ln=

tioc^enifct)e ©onoben I. 285, (£anon 3— 8, -inSbefonbere 9, bann toieber 10
bi« 35), nadj ^>efelc 1. c. 483 ff. im 3- 341 abgehalten; ber (Synobe oon ©ar-
bica Cf- b. 2t. IX. 624, fafl in alten 20 (Sanonen, <pefete 1. c. 535—582);
beS %xoeiten öcumenifdjen (Joncitö ju Sonftantinopet 0>a$ erjte öcumenifä}e

(£oncil bafelbft, f. b. 2t. II. 838, Gfanon 2. 3) unb beS oierten öcnmenifc&en (£on=

cilS ju (£t)atcebon Cf. b. 2t. II. 444, (Sanon 28). &3 barf aber aueb, ba<3 ©etyret-

ben beö ^apfteö ^nw^S ?• <*« ben Sifdjof 2lteranber oon 2lntioct)ia OP^r-
buin, I. 1013) nict)t unbeachtet bleiben, inwiefern e$ ber prin cipietlen 21&t>ängig=

Uit ber firctylidjen ^rooinjeintljeiluttg oon ber politifdjen entgegentritt CSlaafyext

1. c. 1. 2). Die Sr^ebung GTonflantinopelS jur £auptftabt beS 3?eicj)eS

braute ba$ furjlic| bafelb{l errichtete iBi^tt)um Cf- b. 2t. ©riec$ifc$c ^irefe IV.

760; auf 9ttetrooljane$ folgte 317 2lteranber, auf biefen 336 ber oietgeorüfte

^autuö) mit ben fe^erifc^en unb et)rfüc|tigen 33e|trebungen in na^e SSerbinbung,

toetct)e fcfjon bie 9iegierungöjeit ber ftaoifct)en Stynaftie C»gt- bie 2lrtifet: Son»
flantin I. ber @rofe, Sonftantia, Sonflantin II., Sonftantius? II.,. (£on=

flan« I. 33b. II. ©. 842. 827. 830. 843. 825; bann: SulianuS 2lpoftata V.

913), ber 33rüber SSatentinian I. unb «Baten* Cf- b. 2lrt. XI. 519. 522),
be$ ©ratian Cf- b. U. IV. 673 unb ^uflina V. 947), unb be$ ^^eobofiuö I.

Cf. b. 21. X. 854) begleiteten. (£$ genügt bie $ieljer gehörigen 2trtifet ju bejeic^nen,

nämlicl): 2lriu« unb 2triani$mu$ I. 428 mit allen baju gehörigen ©cflagwör»
tern, j. 33. 2tt$anafiuS 9)?arcetluS oon 2tnc9ra, (SufebiuS oon Säfarea,
fflicäa, ©arbica, ©irmium unb oieleanbere; bann: 9^ooatianifa;eö ©cfiS-
ma C2lcefiu^, nooatianifa;er 33ifc§of oon Sonftantinopel auf ber erften öcumenifetjen

©9nobeju5cicaaVII. 556. 662; @ifinniu$, 33if$ofber ^tooatianer in Sonj!antinopet

X. 204. mx. 1); ^neumatomac^en VIII. 516; enblia; in SBetreff ber 23if$öfe »on
ßonftantinooel naa) i^rer Reihenfolge bie 2trt. : (Sufc&iuöoon 5ßicomebia III. 763

;

ben oorerwdtmten2trtifet: ^neumatomadjen wegen %)iaceboniu$; ^uöuytue;
III. 736. 2tuf biefen folgte 2)emoo^ilu$, welchem bie Rec^tgldubigen ben burc§

Suft at^iuö oon 2tntioc^ia Cf- b. 21. III. 769) geweiften G'ungrtutil entgegen-

flettten unb ^ieburc^ bie in bem 2lrtifet SSalenö XI. 520 erwähnte Verfolgung her-

beiführten, hierauf übernahm ©regor oon 9la}tan{ Cf- b. K IV. 736) pit*
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tt>ettt'ö bag S3t^t^uttt ju (üfonfhntinopet unb erhielt in 9?? a r im u 6 d 9 n i c u $ einen ©e*
genbifcb>f; Rad;folger beö £)emop$ilu$ aber waren -IttarinuSunb £)orotljeu$

C?e Duien, I. 208—213). 2>iefetbe (£rfd;etnung mehrte ftdj, at$ ba$ wad;fenbe

2lnfefjen beö SifdwfS ber $aiferftabt bie Söfung beö 33i$t§um$ ju Gümftantincpel au$ bem
Sttetropolitanoerbanbe »on £eractea unb bte (frljebung beffctfcen ju einem £itular-
Patriarchate auf bem ^wetten öcumenifd;en Qfoncit ju Gtonflantinopet Cf- b. 21.

II. 838) jur $otge gepabt Ijatte. (50 genügt audj £ier wieber bejüglid; ber Reihen-
folge ber nunmehrigen 5titutarpatriard;en »on Gfonfkntinopet unb ib>er fircb>ngefd;id;t-

liefen (Stellung auf bie |>icr anjufü^renben 2Irtifet ju »erWeifen, nämlid; : 9lectartii$
VII. 499; So^anneö (S&ttjfpftpimig II. 534 Cfetne Rad;fotger waren Slrfa*
ctuS, ber 23ruber be$ RectartuS, unb ber in ben 2trtifeln tyatxiaxfyat »on
(£onjtantinopel II. 839, (Subocialll. 734, «BonifaciuS I., $apj* II. 84 er-

wähnten 2ltttctiä Cf- b. 21. im (£.=23.)); StftnmuS X. 204. Rr. 2; 9£eftoriu8
VII. 521 (pQl. $ieb>r bie 2Irtifel (£p£efu$, britte affgemeine $ird;en»erfammlung
III. 607 unb £$eobofiu$ II. taifer X. 858); Jlatnatt IV. 91 Cfeine unmittel-

baren SSorgdnger waren: SRarimianuS unb ^rocluS, ber ©egner be$ Refto-
riu£, früher SBtfc^of »on GtöjicuS; »gl. tjie^er bie 2lrtifet ©ifinniuS 1. a, (£u-

t»d;o$ III. 776, SRonoptjöfiten VII. 232, Sp^efuS, Räuberfynobe bafelbft III.

610, Seo I. fapft VI. 448, 2)io<?cur III. 170); Sfitatolhiö I. 229. — £urd)
ben 28. (£anon beö »ierten öcumenifd;en (JoncitS ju S^atcebon fam ber, jum
£fjeit unter 23e$ie$ung auf ben ©d;tufjfa$ beö jweiten GfanonS ber jweiten öcumeni-

fd;en ©pnobe in bem Drbination$red;te langjr angemafte Reatpatriard;at »on (£on-
jtantinopet Cf- b. 21. II. 839; jur Literatur: Le Quien, Patriarchatas Constan-

tinopolitanus, Patriarchae Constantinopolitani, in beffen: Oriens Christianus I. 1—350)
Wenn aud; nid;t rec^tltc^, bod; factifd; ju ©tanbe. 25a$ neue Rom pellte ftd; nun
immer metjr unb meb> aU eine täufd;enbe Rebenfonne ju ber alten Roma, unb

fyattz bie einfeitige ©eifleSrid;tUttg be$ Orientes unb bie aftatifcb> §oftuft bie Reft-

benj fct)on längjt unb größtenteils ju einem iperbe unb Slummetpfa^e ber ße§eret

umgefdjaffen
, fo begannen nun aud; bie Metropolen unb 33i$t£ümer ©riedjentanbS,

SRacebonienS unb £(>racienö, wie ber Orient im engern ©inne, ib>en jauberjjaften

Kreislauf um jenes ^eüflacfernbe unb befib>tb nur um fo fc^neffer in ftc§ oerfo^lenbe

©e|lirn , unb ftrömten mit biefem felber unanf^altfam in bie grof e 23afm ber allge-

meinen $ir$engefcl»'d;te. $>ing aber biefe f(|on oon 2lriuö an ebenfowo^l burd)

»ereinjelte 2Sorlämpfer ber fat£olifcb>n Äird;e , al^ burd; bie Ui weitem gröfere

3a^l ber Präger, greunbe unb ©önner ber ipdrefte unb burd) ba^in bejüglid;e

Kirchen» unb ©taat^actionen mit ber ^Jatriardjale am 23o^poruö jufammen, tok bie

angeführten, feine^wegö ooüfldnbigen Qitate beweifen, fo fteigert ftd; biefeg unioer-

fal=fird;en|>iftorifd;e Moment , unter ber ©ignatur be^ immer nod; fortwud;ernben,

ja ju einem bejttmmten ßird;ent^um ftd) au^geftaltenben 3)?onop^fItiömuö Cf- b. 2t.

3Wonop^ fiten VII. 232)^ beö 2)reicapitelftreiteö Cf- b. 21. III. 276), be$

3Äonot§eletis?muö Cf- b. 21. «Konot^eleten VII. 244), be$ ©ilberjtreitei?

Cf. b. 21. II. 9. unb ben 2lrt. SconoelaftenV. 509) unb 2lngeftd;t« ber 3ab>£un-

berte anbauernben SSblferwanberung Cf- b. 21. XI. 720) allmd^lig U$ ju bem
großen orientalifd;en ©d;i$ma Cf- b. 2t. IX. 670), ba$ unferer 2trbeit bie ©renje

fe^t *). 2)iefe wirb aber aud; burd; bie »orerwd^nten jwei politifd;en 3?ZafregeItt

*) Sin S5Iicf auf bte SRetbenfolge ber ^Jatriarcben ju donftanttnopel »on ^tnatoItu§ Cf« *>

21. I. 229) btd «PbottuS C^ b- 21« ^ll1' 44 bezeugt baö angebeutete unioerfaUfir4»en-

btflortfa)e Moment. 3enem folgten ©ennabtu§ Ql b. 21. gutio IV. 254) unter Äatfer

Seo I., Urfyrungbeö Älofierö ©tubtum ju (Sonßanttnopel Cf- ^ 21- ©tubtteö X. 414 unb
2U otmeten I. 140); StcactuS Cf- *•• 21. I. 78 unb »gl- Me 2lrtifel: ©rtetbtftbe Ätr*e
IV. 761, $enottfon \. 98, gullo 1. c SWonguö VII. 231, ©tntpltctuö, ^Japft

X. 167, geltr III. (IL), $at>fi IV. 3); ^laöita ober graotta« Cf- ^ *• 2»ongu«
1. c.)j ®upbemiu§ Cf« ö. 21. ©elaftuö 1., $apfJ IV. 370), »on Äatfer 2lnafiaftu«
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CfonftanttnS b. ©r. unb burdj bereit reiche unb wichtige ftotgen nunmehr burdj»

ßängt'g nadj 3n^W unb ^orm beftt'mmt. Erlaubt unb gebietet un$ nämtt$ bie

Sltteö abforbtrenbe , uniperfatgefcbidjtii^e SBebeurung beö Matriarchates »on (£onftan=

ttno^et für unfere gefammte Stufgabe ein forttaufenbeä turjeä Qü'tat
, fo bringt bie 2tn»

lepnung an bie potitiföe SRei^eint^ettung (Sonjtantinäunb an beren tnerfn>ür=

(f. b. 2t. I. 226) in baö Sril gefebteft; 2tfacebontu§ II. (f. b. 2t. SRonopbpfiten IL

228. »gl. 2tnaßaftu$ II., ^apft I. 226, ©pmmacbuä, fapft X. 574, f)ormt$ba0,
^Japft V. 329), »on Äatfer Slnaflafiuö gletc^fadö eriltrt; £tmotljeu$ S ttroboleö unb

'SobanneS (IL), ber Sappabocter, betbe Sreaturen be$ Äaifera 2lnaßafiu$ (f. b. 2t.

fcormtöbaö unb Sftonop&pfiten I. c.) ; @»i»ljaniu§ (f. *>• 2t. 3opanneö I., $apfl

V. 744, 33ontfaciu<J IL, ^apfl IL 86, 3opanneö II., ?>apfl V. 745); 2lntbtmu§

a b 2t 2lgapet t, ^apfi I. 128, ©tlöeriuä, »papft X. 144); 2jjenna§ (f. b. 2t.

TU. 57, Pal. Drigeniftenflreit VII. 849, Dreicapttelftreü III. 276, SigiltuS,

9Jap(t XI. 692, $elagtu$ L, $ap|i VIII. 263, «Wonot&eleten VII. 244); @u=
ittdu'u§ (f. b. 2t. ©reicapttelftrett unb Sitgiliuö I. c, 2lpplpartobo!eten I. 309,

SBi ctor »on Sununum XI. 675) metpte bie refiaurirte ©opbienf irn)e ju <Son=

fiantinopel ein (f. b. 21. X. 244 unb pgl. '»procoptuS oon Säfarea VIII. 809)

unb roar jcitroettig berbrdngt burdj xsobanneJ (III) ©cbolafticuö (f. b. 2t. V.

739); 3ofianne§ (IV.) Sceßeuteö (f. b. 2t. V. 732 unb spelagiuS IL, *papfi VIII.

263, ©regor L, >Papft IV. 678, Grübelten xi. 294); 6«riacu§ (f. b. 2t. IL 971,

unb 33ontfaciuö IIL, $apfi IL 86 unb «pbocaS \m. 527); 2$omad L;

@erqiu§ (f. b. 21. Wl onotbeleten l. c, £eracliu$ V. 101, ©opproniua x. 246,

£onouuS L, ^3apü V. 314); «puttfuS (f. b. 2t. ^onotbeleten ]. c, ©e»erinu$,
gjapft X. 102, Sobanneö IV., $apß V. 746, Gonßanä IL, ßatfer IL 825); «£au=

lu§ IL (f. b. 2t. Sflonotbeteten I. c, Sbeobor L, $ap|t X. 848, »gl. Martin L,

<papft Vi. 901); «petruS (f. b. 21. SKonotpeteten 1. c, Sugeniuö L, <pap|t III.

740, 33t t alt an, <papfl XI. 715). 9caä) ber furjen aber fatpolifepen 2(nilöfüptung Zl)t>-.

jna§ iL, yobanneS V., (SonftanttnS I. folgten: Sbeobot unb ©eorg (f. b. 2t. SWono=
tbeleten l. c, Gonftantin IV. <pogonatu3 IL 830, »gatpo, <papfl I. 129, 2eo IL,

«Papfl VI. 454, 23 e nebt et IL, <papß I. 770). «JJautuS III. nabm £peit an bem, Gon=
cilium Duinifertum ju Sonßantinopel (f. b. 2(. 2:rultanifa)e ©pnoben XL 305
unb ©ergiuö L, $apfl X. 88). 3pm folgte ©alltntcuS L, ben Äaifer 3u fünf an IL
beö 2lugenlicbte3 beraubte unb in ba$ Sril fa)icfte, »eil er für ben ©egenfaifer SeonttuS
ft^ erflart ^atte. 2tn feine ©tette gab biefer nafenberftümmette Äaifer ben 3nclufen (f. b.

21. Inclusi V. 610) ©tjru§, ber ipm'feine 3nftttutton auf ben Xpron proppejeit batte.

Sgl. bieper bie 2trtifet: Sobanned VI. unb VII., ytyfte V. 747. 748; Sonfiantin,
$apfi IL 833. Äaifer ^bitippicuö 23arbanu$ aber ft^tefte ben Spruö in fein Älo*
per jurücf unb gab i&m 5obanne§ VI. jum Sla^folger (f. b. 21. SWo not beteten 1. c,
ßonftantin, ^5apfi I. c), »eldper fta) naä) bem £obe beö Äaiferö ^öitippicuö mit
ben Zapften ßonftantin unb ©regor IL (f. b. 21. IV. 689) ju benehmen fua)te (Com.
befis, Auct. Bibi. P. P. graec. Tom. IL). 2tuf 3obanne3 vi. folgte ©etmauuS,
tt>el^ier jta) bem bilberftürmenben Äatfer Seo, bem 3faurter, niebt gefügig jcigte (f. b. 21.

Silberftreit IL 9. unb 3conoclafien V. 509, bann: ©regor IL, $5apfi iv. 689),
aber in 2lnaftajtu§ L, ©onflanttn iL unb StketaS I. »itlfaprigere S'lacbfolger erhielt

(f. b. 2t. (Sonftantin dopronpmuö IL 831, ©regor HL, ^apfi IV. 691 unb »gl.

Sobanneö »on ©amaöcuö V. 716, ^Jaul L, ^apü VIII. 230, ©lepban IV. (IIL),
^apft X. 356). spatriara) tyaulu8 IV. batte ben £atafiu8 jum 5cacbfotger (f. b. 2t.

3rene, Äaifenn V. 821, Sonftantin VI. ^Jorpbprogenttuö IL 832, 9cicäa VII. 559,
abrian L, ^)apfi I. 102, ©pncelluU ©eorgtuS X. 582). ©er bt. Slicepboru§ (f b.

2t. VII. 567 unb bgl. Sbeobor ©tubiteS X. 849, Sbeopbaned X. 886), eine ebr=

»ürbige ©rfa^einung auf bem ^Jatriar(benfiubte, mufite burd) ben neuen Silberftürmer, Äaü
fer Seo, ben 2lrmenier, bem unmürbtgen S^eobotu§^affiter ai (f. b. 2l.3conoclaften
1. c. 511 unb »gl. f afa)alid l, 'papß VIII. 166), bura) Äaifer 5D?icbael Salbu«
(f. b. 2t. (Sugeniuö IL, 9Japß in. 741) bem 2lntomu§, früper Metropolit »on ©p=
läum, nmepen. Sern Pon Äaifer SEbcopbituö eingefefcten Sobanneö (VII.) Secano=
manteö fubfiituirte bie Äaiferin Sbeo^ora ben rechtgläubigen SOtetbobiuö I. ©iefem
folgte 3gnattu§ (f.b.2l. V. 600) im ^atrtartbate. 23gl. bieper bie 2lrtifel: Senebict IL,
?)apü I. 770, ^botiuö VIII. 441, g?icolau« L, $apft VII. 573, 2lbrian IL, <papfl

I. 103, bie 8. 6cumenifn)e ©pnobe ju Sonftantinopet IL 842, @riec&if<be Äirtbe
IV. 760, Bulgaren IL 204, 3obanne$ VIIL, ^apfi V. 748, «Ruffen IX. 455,
?eo vi., ber Seife VI. 477.
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bigere 23erd'nberungen iifyt unb Sinljeit m btc £)arjtet(ung unb gehaltet biefe jtt

einer »orwiegenb jlatij!ifcb>n. 2lu<$ fle£t un$ bte^fatt^ eine alte Notitia dignitalum

utriusque Imperii, welche au$ ber 3eit ber ßaifer 2lrcabiu$ unb £onoriu$ ba*

tirt, fortan leitenb jur <Btüe. ©ie würbe 1623 »on ^auciroli ju ©enua, fpäter

öfter, 5. 33. »on 33öcfing, herausgegeben. 2lu$jüge ftnben fieb bei 33ing$am
(Origin. eccl. Lib. IX.) unb bei 2Biltf# I. 56. — 2luj?er ben jwei großen Dber-
ftattt?atterfä)aften be$ römifcb>n Sfteic&eö ftnben ftä) fcb>n unter Dtocletian »ier

:prätorifd;e ^rdfecturen , eben fo gab eS 23icarien ber ^rafecturen , welchen bie ^5ra=

ftbeä ber ^rooinjen untergeben waren (9J?aafüen 1. c. ©. 37 S^ote 24). SDtace»

bonien war fä)on bamatg in baS erjte Sttacebonien mit ber £au»tftabt £b>ffalonica,

unb in ba$ potitt Sftacebonien mit ber Spauptflabt ©tobi geseilt. Sin weit be=

flimmtereS ©eprdge erhielt bie politifä)e 9?eiä)geintb>itung burdj (JonfiantinS 2h>
ronbirung ber »ier ^rafeetnren : Orient, Sfyxien , Italien unb ©altien. £)urd)

btefe $öf>ere Einigung unb Trennung, wie burefy i$re wecfyfelfeitige lieber», 33ei= unb
tlnterorbnung , famen namentlich bie »on unö ju bef»recb>nben Sdnbergebiete unter

ftety felber unb ju ben benachbarten Sanbern: ©aptbjen, 3J?öften, £5acien, S^ficutn,
Klein* unb SSorberaften jum £b>il in einen ganj neuen organifcfjen Skrbanb, fo ba|

j. 33. ba$ ©rieä)enlanb ber Körner »on SluguftuS U$ Slrajan niä)t nur in ber

tltyrifc&en ^3rdfectur unb ber ^eicb^biöcefe Sftacebonien aufging, fonbem fogar einen

Streit feiner ^nfetn an bie 9ieicb^biöcefe 2lfta in ber orientalifcfjen ^Srdfectur abgeben

mufjte, wdb>enb Gtöpern eine ^rooinj ber orientalifä)en Diöcefe bilbete unb ba$

jweite Sttacebonien ju ber Sfteicb^biöcefe 2>acien jlanb. £>afj ftet; Unter biefen llm=

fldnben ba$ gelb ber „Kircb>ngefct>i$te ©riectyenlanbS unb ber angrenjenben Sauber

U$ ju beren Trennung »on 9iom" bebeutenb erweitert, ift »on felbft Rar. 3U ^tt

^Jräfectur fceö örtentö jaulte, neben ben ^eicb^biöcefen Orient, Sleg^teu,

Slften unb ^ontuö, auä) bie 9?ei<$$biöcefe ££racien mit ben 6 ^roöinjett:

1) QEurope, 3J?etropoli^ : §eraclea; 2) SÄ^obope, 3D?etror>otiö : S£rajano»oli$

;

3) $ämimon$, 9fletro»oIi$: #abriano»oli6 ; 4) Sl^racien, 9ttetro»oli$ : ^$ilip-

popoliS; 5) baS untere ober jweite Sofien, 3ttetro»oti$ : 9ttarcianopolis

;

6) ©c^t^iien, 9)?etropoliö : £omi. 5luperbent bilbete, wk oben bewerft würbe,

bie Stftl S9pem, mit ber 9)2etropoIi$ Sonjlantia, eine eigene ^rooinj ber dteityG*

biöcefe Drienä; bie Spclaben: 9i§obuö, ©amo^, SbjoS, So^, S^aroö, ^aro^,

S^era, £eno$, Slnbroö, Wicht, Seroö, 2)eIoö, (£arpat$uS, Xenebo^, ©i^nu«,
Smbru^, Semno^ unb SeSboS, mit i^rer SD^etropoIiö ^obuS, aber gehörten aU eine

eigene ^rooinj ju ber ^eic^öbibeefe 2lft a. 2)ie ^räfectur beö Oriente gehörte

felbfloerftdnblic^ fortan jum oftrömifc^en ^aifert^ume. 33iö jur Teilung be^ dleityi

unter 23alentinian unb 2Saien$C364) bitbete baS ganje SH^rien — welcb>$

bei ber Teilung unter Sonjlantin unb Siciniu^ nac^ ber ©<|tacf)t Ui &ü>t\i$

C314) jum Dccibent gefommen, unb auc^ in ben beiben folgenben S^eilunge»

unter SonftantinS ©ö^nen C337) unb 33alentinian unb 23alen$ C364) beut

abenbldnbifc^en 9ieiä;e oerbtieben war— ba^ ®eUet ber iH^rifctyen ^rdfectur.
SSalentinian »ereinigte eö mit ber italifa)en ^rdfectur. $m 3- 379 aber, bei

ber 9?ei<$$tb>ifung unter S^eobofiu^ unb@ratian, übernahm ber erjlere bie

©jUicben ^rooinjen ^Hörienö, welche in ber Notitia dignitatum in partibus Orien-

tis bie Praefectura Illyrici bilben (Jßlaaf en 1. c. ©. 126, Sftote 30), Wd^renb

bie ^eicfySbiöcefe beö weftlic^en SfyxienQ mittlren 6 93rooin$en: Pannonia

seeunda, savia sive Pannonia ripariensis, Dalmatia, Pannonia prima, Noricum medi-

terraneum, Noricum ripense (»gl. $ietjer: ^3annonien VIII. 72, SSayern wirb
c^rijlticb I. 698, 2)almatien III. 11) Ui ber ttatiföpeu frdfectur »er-

blieb. 9tao) biefer gefa)iä)tlid)en 23orbemerlung geben wir bie ^rooinjen ber ^Jräs

fectur beß CöjUic^en) ^Utjricumo. 2)iefe umfaßte bie beiben ^eicb^biöcefeu
«Kacebonien unb 2>acien. Sene« jaulte 7 ^roöinjen: 1) 2l#aja, mit ber

SWetro»oli^: Sorintb" unb ben ^nfetn ©c»ru^, ätfinfyut unb 3e»$aloniaj 2) ba«
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«rjle Macebonien, «Metropolis : 2b>ffalonica ; 3) £b>ffalien, Metropolis:

"Sarijfa; 4) baS alte SpiruS, mit ber Metropolis : SHtcopoltö unb ber 3nfet

(Jorcora; 5) baS neue SpiruS, Metropolis: £orrac$ium; 6) 3Jrd»afig ober

fräoafitana, Metropolis: ©cobra; 7) Greta, Metropolis: ©ort^nä. £)acien

jät}Ite 6 ^rooinjcn: 1) baS füblic|e 2)acien, Metropolis: ©arbica; 2) baS

Uferbacien; 3) baS obere Mofien; 4) baS europäifa)e 25arbanien, £>aupt*

flabt: ©copi; 5) baS jtoeite Macebonien, £auptf*abt: ©tobi; 6) einen %$tii

beS jtoeiten ^annonienS, in welchem ©irmium lag. ßaifer ^>ufcinian I. Cf. b.

21. V. 948) 50g bie ^rooinj 'praoaliS, in toela)er feine ©eburtSfiabt SocbnibuS

ober 2lä)riba gelegen war, auS ber SReia^biöcefe Macebonien ju ber ^eicbSbiöcefe

®acien, unb bejtimmte SiffuS als £auptftabt. — §ür bie fir^lic^e 9teicbSein=

tl> eilung fletjt unS gleichfalls eine ältere Notitia auS ber^ $aifer Seo'S VI.,

beS Seifen (f. b. 21. VI. 477) ju ©ebote, welche oon Seunclao, Sari 00m
$1. $aul, Jacob ©oar, 23eoeribge (f. b. 21. I. 896), am oottftänbigften aber

»on @ä;etjtrate (f. b. 21. IX. 553) unb oon SBingljam 1. c. herausgegeben

ttmrbe. ©ie füt)rt furjtoeg ben Tanten beS genannten UaiferS unb gibt juerjl bie

3iangorbnung ber fünf Patriarchate, bann bie Stangorbnung ber Metropoliten,

2lutofep$alen unb 33ifc$öfe im 23ereict;e ber einjelnen Patriarchate. Sir beginnen

mit bem erften biefer Patriarchate , in wiefern felbeS $ieb>r gehört. Sie bie ganje

alte iÜ9rifä)e ^räfectur
, fo gehörte bie ^räfectur beS öjtlia)en 3%ricumS, auä)

naa) beren 3utt)eilung jum ojtrömifct)en 9?eia)e noc$ ju bem ^atrtavd)alfvreiujcf
beS ^Japftcö, beffen ^5atriarc$atgetoalt ftdj über 8 SReidjäbiöcefen , nämtia) : baS

®ebiet beS Vicarius urbis unb jenes beS Vicarius Italiae = ber 9teiä)Sbiöcefe Italia,

Illyricum (occidentale), Africa, Hispaniae, Septem provinciae, Britanniae, Macedonia

unb Dacia erftrecfte unb , ioenn aua) meljr negatioer Statur , toeil mit ber SSottge*

»oalt beS ^rimateS jufammenfaKenb , bennoa) als 33egriff eine ^Realität $atte. (J8n*
gleite bie 109. unb 123. Sftooeffe 3uf*i«ianS I.; Conc. oecura. VI. act. 18; Har-
duin III. 1436; Conc. Trull. c. 36; Harduin I. c. 1675; Nicolaus I. resp. ad

consulta Bulgar. ; Conc. oecum. VIII. c. 17. 21; Harduin V. 906. 909; S. Au-
gust, c. Julian. 1. I. c. 6; S. Hieronym. ep. 15. al. 77. ad Marc, presb. ; Conc.

Arelat. ep. ad Silvestr. P. Harduin I. 262; Theodos. episc. Echiniens in

conc, Rom. a. 531; Harduin II. 1118. ©ieb> hierüber: Maafj en 1. c. ©. 112ff.;
#efele, (Jonciliengefct)icb> I. 379—387). ©djon ber britte Sanon beS, balb naa)

ber neuen 9?eia)Seintl)eitung unter £b>obofiuS I., in (£onftantinopel abgehaltenen

jtoeiten öcumenifdjen GtoncilS , welcher bem 23ifc$ofe ber neuen Stoma ben nää)j!ett

(Jbrenrang nact) bem 35ifd)ofe ber alten juerfannte, lief} bie Möglichkeit einer »i»

berrea)tlia)en SoSreifjung beS öftliä)en SHöricumS oon bem ^atriarcbalfprengel beS

21benblanbeS befürchten. £)ef$alb beftettte fapjl ©amafuS I. (f. b. 21. III. 13),
naa; bem 3eugnifle ^nnocenj I., ben $1 2lfa)oliuS »on £b>ffalonica Cf 383)
jum apoftolifa)en SSicar für Djlilloricum

; feine 5ftaä)folger: ©iriciuS (f. b. 21.

X. 200; bejfen (Schreiben an 2lnofiuS oon £t)effalonica Harduin II. 1119; cf.

Leon I. ep. ad Anastas. Thessalon. Harduin II. 1135); 2lnajtafiuS I. Cf. b. 21.

I. 226; cf. Le Quien II. 8. 31); 3nnocen$ I. Cf» b. 21. V. 626; S. Innocent.
ep. ad Ruf. Thessalon. Harduin II. 1120); SBonifaciuS I. Cf- b- 21- "• 84; cf.

Harduin II. 1122); (Blejtin I. Cf- b. %. II. 653; ep. ad Perigenem episc.

Corinth. Le Quien II. 12); ©irtuS III. Cf. b. 21. X. 205; bejfen ©^reiben an

21naflafiuS »on £t)effalonica , ogl. Se D-uien II. 12 unb baS ©abreiben ad
universs. epp. per Illyr. Harduin II. 1131); Seo I. Cf- b. 21. VI. 448; S. Leon I.

ep. ad Anastas. Thessalon., ep. ad Metropolit, per Achajam, Harduin II. 1135.
1138) normirten biefeS SSicariat babjn, bajj bem 33if«$ofe oon ^effalonica, als

apojtolifä;em SSicar, bie Orbination ber Metropoliten, bie Konfirmation ber 33ifci)öfe,

bie Berufung ber illorifa;en Sifc^öfe juSoncilien, oorbet}aItIic$ ber biefifälligen 33e-

iriä;ter|tattung naa) SWom , enblicfe bie ©eric$tSbarfeit in causis majoribus juflanb,
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namentlich hei Etagen gegen 33if$öfe ober bei ©treitigfeiten ber SBifdjofe unterem»

anber, welche in ben betreffenben ^roöinjen nityt erlebigt werben fonnten. 2luf ba$

in bem 2trtifct 33onifaciu3 11.85 erwähnte 9?efcript be$ Kaiferg £t)eobofiu$ H.

(f. b. 2t. X. 853) $atte Äaifer £onoriu$ Cf- b. 21. V. 313. iparbuin II. 1128.

1135) erinnert, bafj bie Unterwerfung ber iCfyrifdjen ^roöinjen unter bie fpeciette

ii-ovoia beg römtf^ett ©tuljteg fa)on jur £eit ber tjeibniföen taifer beftanben t)abe

(„ne sub prineipibus Ghristianis Romana perdat ecclesia
,
quöd aliis imperatoribus

non araisit") unb .fo bie gemeinte. 33eflrebung beS 33ifä)ofö 21 1 1 1 c u ö »on (£onftan=

iimwetCf- b. 21. fatriar^at »on (Sonftantinopet II. 839) paral^flrt C?e Duien
II. 10. 11). 2ltterbing$ würben bie Stf)ei(ne$mer an bem <&ä)i$ma beä 2tcaciuS

»on Sonftantinopet Cf- b. 2t. I. 78; bann: ©riedjifc^e Kirche IV. 761; £eno--

tifon V. 98 u.
f.

w.), bie33ifa;öfe 2lnbrea3 unb i)orott}eu$ »on Xljejfatonica,

Weber »on M«pj* ftelir III. Cf b. 21. IV. 3) nodj »on ^apft Spornt i$ ba SCf- b. 21.

V. 333) im apoflotifcben SSicariate betätigt; auc§ fz\>ft 33onifaciu$ II. Cf- b. 2t.

II. 86) fct)eint mit biefer 23eftätigmtg gejögert jn ^aben. Sine wirflictje 33efdjrdn»

fung erlitt nidjt nur baö apoftolifc^e SBicariat ju £f>effatonica
,

fonbern inbirect unb

jeitweitig auä) bie römifä)e ^atriarcfyafjuriäbictum in Sttyricum, af$ ^aifer $vi*

ftinian I. Cf- b. 2t. V. 943) in feiner SSaterjbbt £aureftum, hei StycfmibuS, »on

it)m fetber im ©egenfafce ju Ulpiana CJusüniana seeunda) prima Justiniana CJus-

tinianopolis) genannt, ein SrjbiStljum erriebtete, S^nibuö mit biefem vereinigte

unb bem neuen (Srjbifct}ofe bie 3u*i$biction$rec§te be$ apofcoltfcfyen Sßicarö »on £t)ef=-

fatonica über bie neueonftituirte ^eict^biocefe ©acien übertrug
, fo baft biefer für»

ber^in nur nod) ba$ SStcariat über Sttacebonien $aben füllte. £)ie ©ericfjtäbarfeit

be$ neu creirten „Srjbifc^ofS" »on fyxima 3wfh'n»<Mt« fottte ndmfiä) naä; ber erfreu

fietjer bejügtict)en C15.) SRooefle beg ftaiferä ba$ füb!io)e unb ba6 ttfer=£>acien, ba£

jweite Ctic^tiger: obere) Soften, £>arbanien, ^rdoatiö, ba$ jweite Sttacebonien

unb einen Xh,eil be$ jweiten tyannonien$ umfaffen, bie Cl 31.) Rosette »om 3- 541,

Welche ftd) auf bie Gfonceffton be$ ^apjleö SSigitiuö grünbet, tdfüt Macedonia se-

eunda weg. 2tber bie neue ©cfyöpfung wottte nict)t rect)t gebeten. 2)ie ^dpjte 2lga=

petuS I. Cf- b. 2t. I. 128) unb ©itoeriuö Cf- b. 21. X. 144) »erfagten ber ein-

seitigen unb it)rem eigenen ^atriardjalrecfyte 2t&brudj ttjuenben Verfügung be$ ^aifer$

i^re 3ufttmm«ii3
;

fct)on ber jweite Srjbifc^of »on ^rima ^^iniana würbe in golge

be$ 2)reicam'tetjtreite^ abgefegt, unb erjt ^5apjt SSigitiuö Cf- b. 2t. XI. 692) jeigte

flc^ auet) hierin bem Jpofe gefdüig. Sine befinitiöe Drbnung biefer 2tngetegent)eit

fo)ien ©regor I. b. ©r. Cf- b. 21. IV. 678) »orbef>alten. Sr beftdtigte bie 2Bat)t

be^ brüten Srjbifc^ofeö, 3<>|»attneg, febiefte tym ba$ ^Jattium, cafftrte aber auo;

beffen Urtt)eit in @act)en be^ a3ifct)ofö ^)abrian üon £t)ebä CGreg. I. Ep. II. 22.

23; III. 6; VIII. 5; IX. 68; XII. 31). tiefer groge ^a^ mimete über|au^t ber

Kirche »on ^tt^ricum wie (Sorgfalt; aber bie Sinfdtfe ber Bulgaren brachten

batb eine gro^e SSerdnberung im jujiinianifo;en S)acien ^eroor *). 2Bir werben f|)ä=

ter einem @rjbi$tt}ume »on 2tct)riba begegnen. SSgt. über biefe^: ?e Duien II.

18—23 unb 281—288; bie 2tuffaffung hei 2BiItf$ I. 119—122 ifl nio;t ganj

richtig. <£$ Uieh affo bie ^5atriarcic)atgewatt beö fapfle^ in ganj 3^t)n'cum gewahrt,

U€ Äaifer 8eo, ber ^faurier Cf- b. 21. ©riec^if^e Kirche IV. 762; Sonftan»

tinoptl, Matriarchat II. 841), biefetbe im 3- 730 gewattfam auft}ob unb bem M«*
triarc^en »on don|tantino))et jut^eitte 0>gf. ^te^er noct): ©regor III., fapft IV.

691; 3ac^aria$, M«^ XI. 1238). 2)aburd} fanf fetbjtoerftdnbticb baS 2tnfe^en

*) ©a)on im 3. 438 war 21 ttüa »er^ecrenb bura) SCpncuitt gebogen unb ©ir=
mium Cf. b. 21. X. 201, unb Mann°n' en VIir- 72) fcStte auf „omne Ulyrici fasti-

gium" ju fein, wie 3uPintan in ber 15. ^ooeUe n* audbrücft. (Sbenfo machten bie

SJer&eerungöjüge ber SJanbalen im tyelvponnei unb t>tc ber 2t»aren jur 3eü be^ ÄaiferS

3ufitn II. C5ö5—578) 3ltyricum jur Süfte, fo baf jum 2tnfange beö jiebenten 3^f)rNn»

bertS nur noa) eine fe|>r fleine 2lnja^t Siötpmer barm t|>r Se(ie(>en Wie CSSUtfa) I. 122).
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be$ Starben »Ott £$effafomca. 23gf. ju btefer $tjtortfc$en SBorbemerfung Le Quien

CIL 1—26) unb 2Btttfcf> I. 402. 431. 432. — SQBtr geben nun, mitfRüäfät auf

bte oben öorgefüf>rte potttifcfye 9?et$$etntb>ttung , bte ftrctjltct)e ©tattfh'f beä bem

fatrtarctjate beä ^apfteS untergebenen öftftdjen 31*9*1 cumS unter gtetc^etttger

£tnwctfung auf bte namhaftem 33t'fcb>fe ber einzelnen 23t$tbjtmer »on ber erjten

pcument'fdjen ©pnobe ju üfttcäa M$ jur Strennung ber grtectytfdjen Ktrdje »on Sftom.

33 or unb ju ber 3eit ©regor$ I. beftanben in Dftiliortcum fotgenbe üWetropo=
litanfifce: 1) ju $bcffalontca, für bat* erfte Sflacetonien ; 2) ju \!ariffa für SL^effaiten;

3) ju üfticopotiö für 2tlt--Sptruö; 4) ju Sorintb für 2la)aia; 5) ju 2)örrac&ium für

3?eu=Spiruö ; 6) ju ©ortpnä für Greta; 7) ju ©cobra für $rä»alt3; 8) ju ©arbica
für M$ füblia)e ©acten; 9) ju ©copt für ©art>anten. — So waren ferner: I. in ber

.SUtdjenptomnj »on STbefialomca bte ©iötbümer: 1} £beffatontca. SRam&aftere

S3ifa)öfc: 2lterant>er, greunb be$ großen 2lt^anaftu3, auf bem erfien Sonett ju ÜRtcäa;

2letiuö (can. 16. [20.] Conc. Sardic.; ögl. |>efele, Sonc.=©efcb. I. 577—580); Sremiuö,

auf ber ©pnote ju atimint; 2lfcboliu$, 2lnöft"u£}, Stufuö, SInaftaftuö, päpfHta)e 33tcare,

wie oben bemerft würbe (»gl. aueb. noct) b. 2t. SbeobofiuSL Äaifer, X.854); Surttbcuö

(Leon. f. ep. 109); bie oben erwähnten ©a)igmattfer: 2tn&rea$ unb ©oroi&euö; SufebiuS,

au3 mehreren Sriefen ©regorö I. b. ®r. befannt; spauluä, »on f. Wlaxün I. auf ber

Sateranfpnobe beS üPfonot&eletiömuö falber e.rcommuntctrt; 3<>&anne$ IL, bei ber 6. öcunte=

nifa)en ©onobe unterfa)rteben aU: Vicarius et Legatarius sedis apostolicae; STöcopbituö,

bei ber 7. öcum. ©onobe unterfa)rieben : 3ofep&, ©ruber unb Seibenögefäprte beS £&eobor
©tubtteS (f. b. 2t. X. 849); SafiltuS L, 3ettgenoffe be$ |5atr. 3gnatiu$ »on Sonftantinopel

(Nicolai I. ep. ad Miehael TL ImpO; £&eobor bei ber 8 öcum. ©onobe jugegen. Ueber ba$
Sonett ju £(jeffaIoiuca im 3- 518 um> über bie 2lfterf»nobe bafelbft im 3. 650 »gl. Mansi,
VIII. 577, X. 785.— 2) ^bilippi. 9cambaftere S3tfcfeöfc: ^orpboriuS bei ber ©onobe
ju ©arbica, glaoian auf bem öcum Sonett ju Spbefuä, ©ajon auf ber SRäuberfpnobe unb
ju Sbatcebon (act. 4. 6) gegenwärtig; £)emeiriu<3 mit fjppatiuö »on SptyefuS bei bem
Sofloquium jttrifa)en ben ^atbolifen unt> ©eoerianem unter Äatfer 3»tttntan I. im 3- 533,
mit £opatiuö 2tbgefanbter btefeö Äaiferö an $apfi 3<>&anne$ II. gegen bie 2lfoimeten (f.

b. 21. 2Konopboftten, TU. 239; So&anne* II. ^apft, T. 745; 2lfoimeten, 1. 140).
5Raa) ber 2lbtrennung »om römtfajen Patriarchate wurte flippt jum Srjbt$tbum erhoben;

eß gilt in ber Notitia £eo'$ beä Seifen bereite alö bie 40. SÄetropote. — 3) §3errt)öa.
5Ram{)aftcre S3ifo)öfe: ©eronttuö auf ber ©pttobe ju ©arbtea, Suca^ auf ber Sitäuberfpnobe,

2;imot{»eu£} bti ber ©pnobe beö Patriarchen SWennaö »on Sonf}.; 3ofept> bei ber 8. öcum«
©ünobe gegenwärtig. üRact) bem ©c^i£3ma: Seo mit 3<>!>anneö Secfu^, ^3atriarct) »on Sonft.

(f. b. 21. I. 719) für bie Union tbätig; 3?cetropbaneö (f. b. 2t. 3eremia$ II. yatxiaxfy
von SonfJ., V. 521); SoriÜuä Sontaru, ©egner be$ SoritluS Sucariö (f. b. 2t. 11.976).— 4) Dium. ^allabiuö auf ber ©pnobe ju ©arbica. — 5) ©tobt. 33if#öflict>e Unter-
fct)riften: 9ctcolau$ ju Stiatcebon, 3obanneö Ui ber 6. öcumen. ©pnobe, 37?argariteö beim
Dutnifertum. — 6) ^artHcopotiö. 3ona3 ju ©arbica, 3o{>anneö ju S&atcebon un=
terfct)rieben. — 7) ©oberuS. ©erontiud ju ©arbica, Sufebiut? auf ber SRäuberfpnobe.

—

8) Saffanbria. |)ermogenc£? auf ber Sftäuberfonobe unb fpäter ju S|)alcebon. — 9)
£eraclea ©intica (in !DZacebonten). Soagriuö in ©arbica, Ouintittuö auf ber 3täuber=
fpnobe, Senignu« auf ber 5. öcum. ©onobe. — 10) 2lmpbipoli$. gc^reiffug in ©arbica,
Stnbreaö beim Duinifertum. — 11) Sie 3nfet Semnuö. ©trategiu^ in 9Iicäa 325, ©it=
»anuö beim Duinifertum, 3o^>anneö bei ber 7. öcum. ©pnobe. Sei ber ©pnobe U$
«Patriarchen «Wicbaet Serutariuö (f. b. 2t. II. 441) unterfcbrtcb fd>on ein „Srjbifcbof"
^auluö oon Semnuö. — 12) Sie 3nfel 3:baffu3. £onoratus? ju Sbatcebon. — 13)©erra
(fpäter ein Sr$bi$tbum). «Ocartmtan bei ber 3iäuberf9nobe. — 14) Sargala, ©arbaniufl
ju Sbatcebon. — 15) Socoftomium ober Xbeffala £empe. ^berebiug ju SpbefusJ.
Sgl. ju 3—15 Le Quien, IL 70—92. ©päter ftnben fta) in ber $ira;enpro»inj »on
5Wacebonien noeb bie StStbümer: Sbeffa, 55obna ober Sitrum (Xotit. Leon. Sa».), Sbeo»
rium (iVotit. Leon. Saj,.), Srpgobitia. - n. 3n ber Äirc^enproöinj »on ü«aufTa (3:bef=

fatien) bie Siötbümer: 1) Sariffa. 5cambaftere Sifajöfe: ©t. 2la)tUiU£3 auf ber 1.

©onobe ju 9ctcäa; 2(te.ranber ju ©arbica; 33aftliu$ ju Spbefuö; ©tepbanuö (f. b. 21.

Sonifaciud IL, ^Japfi, IL 86); 3obanne$ l, am ben ©riefen ^Japfi ©regorö I. befannt;
Sonfhuttin unb Sutt>9miu3, beibe für 3gnatiu3 'JJatr. oon St. — 2) ©emetria«. 2)?ari=

utiuö, 2lnbänger be3 9ceftoriu$; Sonfiantin bei ber 3ftäuberfpnobe, fpäter ju Sbatcebon;
Grobian (f. b. 21. 33onifaciu$ IL l. c.). — 3) Säfarca. Sbeotiftu«, 2lnbänger be«
9ceftoriuö; Jimotbeu^, greunb bei ©tep&anuö »on Sariffa, tx>ie ber ©ifc&of SufJatbiu^ »on— 4) ©ompbt (f. b. 2t. Sonifaciuö u. I. c.). — 5) Sc&inuS. SL^eobor ju Sp^efuö,
^etruti ju Sbatcebon. — 6) *)3barfa!u3. ©tepban auf ber ©pnobe beö ^botiu^ (f. b. 2t.

Tili. 445 unb 30 banne d Till. >papft, T. 751). 3n ber Totifia Seo'3 bei SBeifen tft
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^fcarfafuS bereits ein ©rjbiSibum. — 7) Samta. ©ecunbian ju (SpbefuS; ©tep&anuS für

©tepban »ort SJartffa (f. b. 21. SontfaciuS II. l. c). — 8) Sie 3nfel ©copeluS.
SlbegtnuS, SKartprer unter Julian 2tpoftata, ju ©arbica; SarbaneS auf ber ©pnobe beS

sppotwS, mte »orbin. — 9) Strtcca. £eltobor (f. b. 21. V. 88). — 10) £pp ata.

'fjaufianuS, für S'cefioriuS gu gpbefuS. — 11) «Metropolis. 5WarcuS auf bem 1. (Eoncil

ju SRicäa. — 12) £Ijebä in fpt&totiS. SteoniuS ju üRicäa; Wtofäui ju ©arbica;

©ton ju Sp&efuS; (SlpibtuS für ©tepban bon Sariffa; £abrtan (.Greg. I. gp.II.6.7. 39,

fiepe oben, mo »on Uprima 3ufiintana bie Sftebe war). — 13) ©ciatbuS. ©mteiriuS b.attt

gegen bie Drbination ©tepbanS »on Sariffa beim Patriarchen »on (£t. GpiptyantuS protcfiirt,

wie biefer an SonifaciuS H. (f. b. 21. l. c.) flagenb fcbreibt. — 14) ÜRoöä fatra
(in ber IVotitia Leon. VI. bereits eine SWetropoIiS mit ben ©uffraganbist&ümern : ©alajjä,

Guftiagra, ©ibictoS unb Sariana). Seo auf ber ©pnobe beS^&otiuS unter 3obanneS vm.
©aS Qtoncil ju Sartffa im 3. 531 bei Mansi VIII. 531. ©päter ftnben fia) in ber Streben»

brobinj »on l'artffa noa) bie SiSt&ümer: 3 e tun tum. ©eorg bei ber 8. öcum. ©pnobe.
— SjeruS. ©amianuS bti ber ©pnobe beS ^botiuS (879). — ©emonicum unb

(Staffon. ©imeon bei ber ©pnobe beS ^J^ottuö unter 3obanneS VIII. lieber bte ganje

Strä)enproütnj bon St^effalten : Le Quien II. 103—132. — III. 3n ber .Sttdjenprobtttj

bon SltcopouS (2tlt=®ptruS) bie SiSt&ümer: l) SUcopoltS. 9cambaftere Stfcböfe: £e=
liobor ju ©arbica; ©onatuS ober ©inatuS ju SppefuS; 2liticuS bei ber Stäuberfpnobe,

fpäter ju (*&alcebon (cf. Leonis I. ep. ad Auasias. Thessalon. 12); (SugeniuS |>telt eine

$ro»tncialfpnobe auf 2lnbringen beS SaiferS 2eo I. (ilormisdae ep. ad Synodum vet.

Epir.); 2t(CPfon (Ep. monach. Palacstin. ad Alcyson. bti (£»agrtUS List. eccl.III. 31}
cf. üormisd. ep. 18); 3opanneS (Hormisd. ep. 17. 18), bon bem (£carcben ©orotfceus

ju £&effaionica »erfolgt; 2lnbreaS, 3citgenoffe ©regorS I. b. ©r.; f>ppatiuS, 3eitgenoffe

beS spapfieS £onoriuS I.; 2lnaftaftuS bei ber 7. öcum. ©pnobe jugegen. ©ie 5Wetropoütan=

gemalt fam fpäter »on 9JtcopoIis an SRaupactuS (iVotitia Leon. VI. Sap.). — 2) 21 n=

cbiaSmuS. StaubiuS ju Spalcebon; (SprifioboruS gur &it beS spapfieS pormiSbaS. — 3)

^böntee. ^eregrtnuS ju S&atcebon; Salerian bei ber ^roPincialfpnobe ju 9?icopoliS;

fsbilippuS jur 3eit beS ^apfieS £ormtSbaS. — 4) ©obone. £peobor ju SpbefuS; *pb>

loipeuS ju Spalcebon; UraniuS bti ber frooincialfpnobe ju ÜKicopotiS. — 5)Sutfcr otum.
©tcppanuS, 3eitgenoffe beö eben ermähnten UraniuS. — 6) i>abrianopet. eutpa)iuä

auf ber SRauberfpnobe, fpäter ju e^alccbon; ^ppatiuö aufber^robincialfpobe ju 5Ricopoliö

;

eoömaS bei ber 8. öcum. ©pnobe. — 7) $ &otice. 3ot>«nneS ju £&afccbon; ©iaboa^uö in

9licopotiS. — 8) Suröa. ©t. ©onatuö (Menolog. graec. ad. d. 30. raensis Aprilis) unter

S^ieoboftuä I; Marcus auf ber 3ftäuberfpnobe unb ju (Sb:aIcebon; SugeniuS ju Sftcopotiö;

So^anneS IL roegen ben ^Reliquien feines SBorgangetS ©onatuS mit ©regor I. b. ©r. im

S5riefmecbfel. — 9) 3nfel Sorcpra. 2lpoÜobor ju 9cicäa; ©oteria)oö ju S^alcebon;

2ltcpfon, mie Sobanneö IL »on duröa; ^JlilippuS bei ber 7. öcum. ©pnobe; 2trfeniuö um
baS 3. 800 (Acta SS. Addenda ad 19. Januarji 1138); Tlifyael bei ber 8. öcum. ©pnobe.

21m @nbe beS 9. Sa^r^unbertS ftnben fia) aus ber ebemaligen Äircbenpro»inj »on 9?icopoIiS

nur noeb brei 23iSt&ümer: Sorepra, 3oannina (3acbariaS auf ber ©pnobe beS ^otiuS

879), unb SeucaS (3oljanneö, 3eitgenofTe bcS Patriarchen ©iftnniuS »on dt. um 997).

Heber btefe Sira)enpro»inj: Le Quien IL 133—154. — IV. 3n ber Äicäjenproöhts bon

eortntb (£eflaS ober 2lcbaja) bie SiStbümer: 1) (£orint&. 9tam|)aftere SiWöfe:
©t. !>ejtob, beim Sobe beS 2triuS in St. gegenwärtig; (Spiciet mit 2ltbanaftuS im S3rief=

ibecbfel; ©orott)euS bti ber 2. öcum. ©pnobe; 2Ueranber mit 3obanneS e^rpfoftomuS (ep.

160) im S3riefmea)fet; ^3erigeneS, unter SonifaciuS L, göleftin I. unb ©trtuS m.;
(SraftfiratuS bei ber JKäuberfpnobe; ^etruS ju S^alcebon (ef. Leon. I. ep. ad Metropolit.

Achajae de anno 446) bielt eine ©iöcefanfpnobe auf Setreiben Saifer Seo'S I.; 2lnaftaftuS

„drjbifc^of", 3eitgenoffe ©regorS b. ©r. (Greg. I. ep. I. 26), »on biefem ber ©imonie

befaulbigt (Greg. I. eP . IL 6. 39. 52. 57); 3obanneS I. (Greg. I. eP . IL 52. 57);

©tepbanuS, ©efanbter beS ^3apfieS mit Sodann »on $orto unb SaftliuS »on ©ortpna bei

ber 6. öcum. ©pnobe; §>UartuS bei ber 8. öcum. ©pnobe; 3o&anneS n. bei ber ©pnobe
beS ^otiuS 879. — 9Jaa) ber Sfbtrennung »om römifa)en fatriarrbate mürbe bie Sira)en=

broütnj »on Sortntb fe^t jerftüctelt. 3« bzx Notitia Seo'S beS Seifen jaulen noa) fotgenbe

fteben ©uffraganbistbümer ju berfelben: ©amala, 2lrgoS, Sflonembaffa , Sepbatenta, 3«s
cpnt^us, 3emena unb Sftaina. — 2)2lt^en. ^JifiuS jur 3eit ber 1. ©pnobe »on STCicäa;

2lti?anaftuS ju jener ^er ©pnobe »on OEbalcebon, mar bei ber ^3ro»iiy:iaIfpnobe ju Sorintt»;

3obanneS Ui ber 6. öcum. ©pnobe; ÜRiceiaS I. unb ©abaS jur Stit beS ^IjottuS. 3"
ber iVotitia Seo'S beS SBeifen ifi 2ltben bereits bie 28. (37.) Metropole mit jepn ©uffragan=

Sistbümern: (JuripuS, T>ia\iiia ober ©eaboliS, Soronca, DreuS, 2lnbroS, ©cpruS, SarpfJuS,

^Sort^muS, 2iutone, ©pra. — 3) ^aträ »etereS (mürbe im neunten Sa&r&untot6 jum
ßrjbist|um mit ben ©uffraganbiSipmern : SIuS unb Solana erboben). ^iutareb in 9?icda;

Slleranber in (Sortntb; jpeobor ©antabarenuS, eine (Ereatur beS ^3f;otiuS; ©abaS bti ber

©pnobe beS ^botius unter SobanneS VIII. — 4) 2lrgoS. ©enetbtiuS, 3eitgenoffe
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Slaoian« »on St; Dneftmug in Gpalcebon; Spate* in (Sorintb; 3obamie* bei ber 6. ocum.

©pnoce; £pcotimu$ bei ber ©pnobe beö ^otiui unter 3opanne3 VIII. Sei eben biefer

war 2lnbrea$ »on — 5) 9iaupltum jugegen. — 6) SWegalopoltö. SKaripriuä ju

©arbica; Simotpeuä ju Sorintp. — 7) Sacebämon. §>oftu$ ju Gtorintp; £peobofiu$ bei

ber 6., Speocletug bei ber 8. ocum. ©pnobe; 2lntoniu3 bei ber ©pnobe beg ^J(?otiuö 879.
— 8) (Soronea (23öotien). 2lgatpocle$ ju SppefuS; 2lppobtu$ ju Sorinip. — 9) (Sit 3.

3)tonpftu$ ju ©arotca. — 10) £egea. Dppelinuö in Spalcebon. — 11) ÜKeffene.
2lleranber ju ©atbtca; 3opanne$ I. bei ber SRäuberfpnobe, bann ju Gpalcebon; ^ptlippuS

Ui ber ©pnobe beö sppottua unter 3opanne$ VHL 2tfeffene fpäter ein ©rjbtätpum. —
12) Qtarpfiu$ auf ber 3nfel @uböa. SpriacuS ju (Eortntp. — 13. 9iaupactu3 (Sepanio).

(Salltcrateö ju SppefuS; 3renä»$ i« (Spalcebon; Slntoniuö bei ber ©pnobe Ui 93potfu$

unter 3opanne$ vm. 3n ber Notitia Leonis Sap. bereit« SOTetropole für 9?tcopolt$, wie

oben bemerft würbe, mit ben ©uffraganbiölpümern Sunbtfca (Dobone), 2letu$, 2lcpelau$,

SRpiga, fpottce, £abrtanopoli$, Sutprotum, Gtptmara. — 14) DreuS auf ber 3nfet @uböa.
SpeoppiluS in (fpalcebon; ^ptletuä Ui ber 7. ocum. ©pnobe. — 15) 95oripmu3 auf
(Suböa. £peobor Ui ber 5., Seo bei ber 7. ocum. ©pnobe. — 16) SÄaratpon. Stpppon
ju ©arbica. — 17) (Slatea in 'ppociS. 2ltpenobor ju ©arbica; 2lle.ranber in Qtorintp.—

18) SWegara. 2llppiu$ ju ©arbica; 9cictaS ju Spalcebon; 2lgatpoboru$ ju (Sorintp;

2)ionpM bei ber 5. ocum. ©pnobe. — 19) DpuS in 2lttica. £>omnu$ in QsppefuS;

2ttpanaftuö bei ber Stäuberfpnobe, ju Spalcebon unb Sorintp ; (EaUtnicuS bei ber 5. ocum.
©pnobe. — 20) ^latäa. 2ttpenobor ju ©arbica; ©omninuS bei ber ÜRäuberfpnobe unb
ju Spalcebon; fHutarcpuS ju Gtorintp. — 21) Speben in Söotten, in ber Notit. Leon.
Sap. ein (Srjbiatpum. 3,ulw$ ju ©arbica; 2lnpftu$ ju QjppefuS; Streb,itimuö ju Gtorintp;

SftarctenuS bei ber 8. ocum. ©pnobe. — 22) £pefptä' (Leo I. ad Metropolit, per
Acbaj.). SRuftnuS ju Gortntp, wie $efpcptu3 »on — 23) £anagra in Söotien unb 3oiIu3
»on — 24)©carppiatn2ocrt3. — 25) Gtpalctä (ÜJcegroponte), aua) GJurtpuS, auf Gjuböa.

Ctonflanttn ju Gtorintp; Speobor I. bei ber 8 ocum. ©pnoce; Speoppplactuö bei ber ©pnobe
be$ *ppottu$ unter 3opanne$ Till, lieber Stpeobor u. »on Stegroponte f. Iimocentii III.

epist. H. 179. — 26) SWonembafia (QjptDauruä Stmera — 9tapoli bi 2ftal»afta). '-petruS

Ui ber 7. ocum. ©pnobe; 3<>panne$, ein 3eitgenoffe beä Speoborud © t üb iteö (f. b.

21. X. 849, befTen 35. ©rief übr. 2). ©egen bie tWttte beö eilften 3a&r&unberi$ war
^5auiuö ber erfte Srjbifcpof oon SWonembafta; bei ber ©pnobe ju glorenj (f.b. 2t. IV. 31)
unterfeprieb Xpeobor »on SWonembafta im tarnen beö ^atriarepen »on 3«rufalem. — 27)
©trategiö. gefiud bei ber 1. ocum. ©pnobe ju 9cicäa. — 28) *pprgu$ in 3J?effenien.

©teppanuö bei ber 8. ocum. unb bei ber ©pnobe beö ^3pottuö unter 3»banne$ Vill. — '

29) £röcen, fpater Eamala. 2tntoniuö bei ber 7. ocum. ©pnobe. — 30) (SleuS. ©eorg
Ui ber oorerwäpnten ©pnobe beS ^potiu«. — 31) 3nfel 2tegina. ©abriet bei ber 7.

ocum., Spomaö bei ber meprerwapnten ©pnobe beö ^3potiu3. — 32) SWetpone C^Wöbon).
2;pa)icuä ju ©arcica; 2ltpanajtu$ auf ber meprerwäpnten ©pnobe beö sppotiuS; 3ofepp ju
glorcnj, fcprteb gegen ÜWarcuö (gugenicu«, unter bem -Kamen 3<>banne$ ^luftabenu«. —
33) ©cpruS, 3nfet. 3renäu« ju ©arbica. — ©ie Stötpümer: 2lutone C®elVbi=©oton),
3afpntpo3 (3«nte), Seppalenia (3epb,atonia) , Solana, 'Dianlia, fämmtlicp in

ber Notitia Leon. Sap. »orfommenb, würben fepon oben bei Sorintp, 2lt^en unb ^Jatra
erwapnt — Heber bie Äircpenprooinj oon Sortntp f. Le Quien IL 155—239. —
V. Sie Ättcjjenproptnj oon ©i)rracptHm (9ceu=(Spirug) jäpit folgenbe Siötpümer:
1) ©prraepium (Epid&mnas, ©urajjo), feit 2;peobo(tud L, welcper 9?eu=(£piruö »on
2llt-(Sp(ruö trennte, bie Sttetropoltß, welcper naa) ber Notitia Leonis SaP . 15 Stötpümfr
unterfianben, nämlicp : ©teppaniacum, Sponubia, Sroja, (Slifa, ©ioclea, ©cobra, ©rioafiuö,
^olatpa, ©labini^a (Slcroceraunia), 2(ulonea, ?pa)nibuö, 2lntibariö, Jjernicum, $ulcperio=
polii unb @rabi§a. 5campaftere Sifcpöfe: Sucpartu« ju @ppefu$; Sucaö bei ber 3cäuber=
fpnobe, bann ju (Spalcebon, im SSriefroecbfei mit ^)apft ?eo L, öeranflaltete auf 2tncringen
Äaifer 2eo'ö I. eine ^rooincialfpnobe. 3ur 3eit be$ ^apfteö |>ormiöt)aä piett bie ^rooinj
»on ©prraepium, tt>k fafl ganj D|Ktlpricum, jum ©cptöma beö ^atriarepen 2lcaciu« oon ®t.j

SWarianu«, ein ©eftnnungggenoffe beS gaeunbuö »on £ermiane (f. b. 2t. III. 882;
Hb. contra Mocian. 205); UrbicuS, aus? ^Briefen ©regorö I. b. ®r. befannt; ©ifinniud
beim D-uinifertum ; SftcepporuS bei ber 7. ocum. ©pnobe; 2lntomu0 (Theodor. Studites
epist IL 157. 209); Sucianug bei ber ©pnobe beS ^potiu« 879 (3opanne3 VHL). —
2) ©campe. 2lrtemiuö bei ber ©pnobe ju ©prraepium ; Srojuö, in bem erftenunb jweiten
Sericpte ber papfHicpen 2tblegaten ©ermanuö unb 3opanne$ unter ^5ap(t ^ormtöfaö (f. b.

21. V. 329) fepr belobt. — 3) 2tpollonia unb Sultf«. gelir ju ©ppefuö; eufebiuö
ju (Spalcebon; ^ptlocpariö ju ©prraepium. — 4) 2lmantia. Sulaliuö auf bem donci»
liabulum ber (Jufebianer ju ^pilippopoli«. — 5) Decatera (Sattaro). 3obanneö Ui
ber 7. ocum. ©pnobe. — 6) 2lulon. 9cajariu$ ju ©prraepium; ©oterug bei ber 7.
ocum. ©pnobe. — 7) Sefiron (Siftra). 3enobiuö ju dpalcebon. — 8) ©riöaflu«.
^5autu3 ju Dprracpium. — 9) ©tepMniacum. £o$ma$ bei ber ©pnobe beö sppoiiuS

33*
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879. Sgl. übet btefe Sir<$enpro»tng Le Quien II. 240—255. — Tl. ©ie Äitdjenörotitnj

»Ott (SJottrmä auf ber 3"fel (£reia mit ben 33i$tbümern: 1) ©ortpna. 9cambaftere

Stfc&öfe: 3coniu3 ju @pbefu$; Mariprtug bei ber SRäuberfpnobe unb gu Spalcebon, pielt

gleichfalls über betreiben beS Äatferä 2eo I. nacb ber Srmorbung beö spatriarepen ^rotertuS

»on 2Ueranbrten unb in 33etreff be$ Sonetts »on Spalcebon eine 93roöincialfpnobe; Jbeobor

»ei ber ©pnobe beö Patriarchen Mennaö gu St. unb bei ber 5. öcum. ©pnooe; 3opanne3 I.,

au* «Briefen ©regorö I. b. ©r. befannt; ^auluö (f. b. 21. 33italian, ^apft, XI. 715);
SBafiÜUÖ I. bti ber 6. ÖCUm. ©tjnObe al$ Legatus totius concilii apostolicae sedis sc
nioib Romae (f. b. 21. Mono t bei

e

ten TU. 249); 2tnbreaö (f.b. 2t. Monoibeleten
]. c 251); dliaä bei ber 7. öcum. ©pnobe; (Sprillu*, 822 »on ben ©aracenen gemartert;

S3aftltu$ III., ©efanbier ber ©pnobe beö *Pbotiu3 879 an Metropbaneö »on ©mprna
(act. 5). — 2) ©noffuö. 3enobiuS gu «Sp^efuö ; ©emtabtuS gu Spalcebon unb ©ortpnä;
StnaftaituS bei ber 7. öcum. ©pnobe (Theodor, studites epist. üb. I. 11). 3) 2trfabia.

SopanneS bei ber 7. öcum. ©pnobe. — 4)£terapetra. Güupbroniug gu ©oripnä, —
5) Sappa (gappa). tyttxaä gu £pbefu$; ©emetriuS guGEpalcebon; *pro$bociu3 gu® ortpna;

3opanncö fuept £ttfe bti ^apft SJttatian (f. b. 2t. l. c.) gegen ^auluö »on Sreta;

(tptppaniuS bei ber 7. öcum. ©pnobe, rt>te 2eo »on — 6) gj^öntec (2lp.=@efcb. 27, 12)
unb £peobor »on — 7) £erafleopoliö. — 8) ©ubrita. dprilluö gu ßpalcebon unb
Greta. — 9) 2lpoltonia. ©ufebiuö gu (Ebalcebon. — 10) (Steutperea. (Supbrateö gu

(Epalcebon; Spipbaniuö bei ber 7. öcum. ©pnobe. — 11) (£berfonefuö (©pina longa)

Slnberiuö gu Gjppefug ; öuppraie* gu Greta ; ©iftnniug I. beim Ouinifertum ; ©ifinniuö II.

»ei ber 7. öcum. ©pnobe. — 12) Gpbonta. ©ebon gu Greta; SftcetaS beim Duinifertum.
— 13)Giffamuö. £beopemptu3gu Greta; Seo bei ber 7. öcum. ©pnobe. — 14)Gantania.
^JJauluö, in Gpalcebon »ertreten; üfticetaö gu Greta; ©regor bei ber 6., ^potinuS bei ber

7. öcum. ©pnobe. — SBäprenb ber bunbertjäbrigen Sefefcung ber Snfel Sreta bura) bie ©ara=
cenen erhielt ftet; nur mebr baö Grgbiöipum ©ortpnä. SSgl. bieber: Le Quien II. 256—274.
— TU. 3n ber ÄtrdjenproPing ©cobra für ^räüaliS (^räoalitana) bie Siötbümer;
1) ©cobra (©cutari). -Jcampafiere Sifcpöfe: ©enecio gu Gppefuö unb in Sriefen ber

^apfie: ©irictuS, Gölefh'nuö unb Seo I. b. ®r.; 2lnbreaS, au$ bem mebrerroäpnten erften

SBericpte an *papfi £ormtöba$ belannt; ©teppanuö unb Gonßantin, auö Briefen ©regor* I.

». @r. befannt (Le Quien IL 275—278). ©iefeö Stötbum bilbet in ber NotiüaLeonis
Sap. blofä ein einfacbeö 33iStpum unter bem Metropoliten »on ©prraepium. — 2) ©ioclea.
aSaffuö gu©arbica; Marimuö bei ber bureb Äaifer Seol. »eranftatteten ©pnobe berSifcböfe

©arbanienö; Slemefton (Greg-. I. epist. XII. 30. 31); 3obanneö L, gegen @nbe be$

^epnten 3abrb«nbertö, flütbtet »or ben Bulgaren, »orerfi nacb 2:erbunium. ©ioclea geborte

fpäter gu ©prratbium (Totit. Leon. Sap.), würbe »on ben Bulgaren gerfiört, baö Siötbum
öngeblicp nacb Siagufa (Spitauruö) übertragen unb baö teuere gum (Srgbiötpum erpoben

mit ben ©uffraganbiötbümern SJubua, ©ecaterum, Utcinium, ©uacia, ©cobra, ®prrao)ium,

©riüafutm, Soöna, Serbunium unb 3acbl«niia (Lc Quien IL 277). Unter ^apft 2tleran=

»er iL im 3. 1062 rourbe baö Siötbum ©ioclea mit bem 33iötbume 2lntibariö »ereint'gt unb

gur Metropole »on ©la»onien unb ©atmatien erpoben. ©^ geborten gu biefer alö ©uffra=

ganbiötbümer ©cobra, S)ri»af}um, ^olatinum, ©eroia, Subbunum, Sibunium bei Le
Quien IL 277; ober dialexa, ^alec|ium, ©uatina, ©cobra, ©innafta, folatum, ©erbia,

Solonium unb Sibunium bei Mansi XIX. 943. — 3) Siffuö ((£liffu«, 2ltefft). 3Salenö

gu ©arbica; Sobanneö (Greg-. I. epist. IL 37). 3« ber Notit. Leon. Sap. gebort

Siffuö gur Metropole ©puaepium. — 4) Spcpnibuö mit Saureftum, fpäter ^rima
SufHniana genannt (Procopius L. IV. de Aedif. cap.L), fam unter Sonfiantin IV.

5>ogonatu3 in bie ©eroalt ber Bulgaren unb erftanb fpäter als 2lcbriba. 9cambaftere

,,55ifcböfe »on SpcbnibuS" ftnben fia>: "Dionpftuö gu ©arbica; 2tntonitt3 bti ber 3täuber=

fpnobe, fpäter bei ber »on Äaifer Seo I. betriebenen ©pnobe ber 33ifa)öfe ©arbanienö;

Saurentiuö, »on Äaifer 2lnaftafiu3 (f. b. 21. I. 226) fteben 3abrc gefangen gepalten,

fyattt nad) bem brüten Sericbie ber päpUticpcn 2lblegaten unter 35apfi §)ormiöbaö ben

Sbeoboretuö gum 5cacbfolger. ©er erfte „ßrgbifcpof" »on ^3rima 3ufiiniana, an roelcben

bie früper erroäpnfe 15. 9?o»eüe Äaifer 3»füntanö I. geriebtet roar, t>tep SateUianuö, feine

ÜRaebfolger Senenatuö unb Sopanneö. ©er erfie Srgbifcbof »on 2la)riba, nacb ber Spri=

Pianiftrung ber Bulgaren (f. b. 21. IL 204), ©ilüefier, mar »on ^apft 2lbrian IL
gefenbet; er mufte aber bem »on bem ^atriareben 3gnatiu3 »on dt. (f. b. 21. ©rie=
cbifebe Äircbe, IV. 763. 764. 765; 9cicolauö I. ^5apft, VII. 579) gefenbeten

grieebifeben Sifcpofe roeieben. SBei ber ©pnobe be$ ^potiuö (879) ftnbet fta) ein ©abriet

,,Achridensis"; über einen S3ifä)of ber Bulgaren, ©eorg, bellagt fta) 3obanneö VHI.
^apfi (f. b. 21. V. 748) in feinem (75.) Sriefe an Micbael, Äönig ber Bulgaren, baf er

«inen abgefegten Mön^> unb ^5rießer, ©ergiuö, gum S3ifa)ofe »on Seigrab gemeibt babe.

Le Quien bringt bie weitere Steipenfolge ber nunmepr in baö confiantinopolitanifa)e

©cbiöma pineingegogenen Srgbifcböfe »on 2la)riba (IL 289-300). llnfer Serilon nennt

auö biefen Seo I. (f. b. 21. Micbael derulartuö, IL 441) unb Speopbplactuö Cf-
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b. 21. X. 893). — VIII. ©fe Äitäjettptoomj »on darbtet» für bas? füblitbe ©acien*)
mit ben 33t$t&ümern: 1) ©arbica. SRambaftere 33tfa)öfe: ^Jrotogeneä, aai ben Sielen

ber Gonrttien »on 9ctcäa (1.) unb ©arbtea rübmlia) befannl; Sonofu« (f. b.H. II. 100
unb ©irictuö X.200); Julian, ein eifriger 2ln&anger beö 9teftoriu3 in Sp&efuö; 3oftmu3
gab, tote bie übrigen ^Metropoliten befl DrienW, gleta)fall$ eine ©pnobtca an Äaifer Seo I.,

bie Srmorbung be$ *proteriu$ »on Slleranbrien unb ba$ Gtoncil »on (£&alcebon betreffenb;

©omnio, eine 3rttlang ?eibenögef5brte be$ Saureniiuö bon Spä)nttu$, bann „ol» metum
Illjriciani caiholici militis" »on Äaifer 2lnaftafiuS enilaffen; S3aftlt3cuö , ein 3rtt= unb
STOeinungögenoffe beä gacunbuS bon $ermiane; £elir rourbe »on ©regor I. b. ©r. jurea)t=

geroiefen, weil er bem apoftolifa)en SJicar ju $rmta 3ufliniana ntä)t golge letftete. lieber

ba8 Gondl bon ©arbtea fte^e ben gleichnamigen 2lrtifel unb |>efele (£onc.=©efa). I.

513-600. — 2) «Remefiana. 9?tceta$, ein greunb be$ 61. ^JaulfnuS bon 9cota

(f. b. 21. vm. 239. 9fr. 3), prebigte baö (Soangclium jenfettö ber ©onau im ©ebiete be$

allen ©artend; ©iogentan bei ber 3tauberfpnobe ju <5p£efu$. — 3) 21 qua. Sitaliö in

©arbica. ©tefeö 33t$il>um rourbe in ber oben erroci&nten Lobelie 3uftinian$ auöbrücfliä)

bem @rjbifd)ofe »on ^rima 3ufiiniana uniergeorbnet (Le Q uien II. 20). — 4) <p au talia.
Goangeluö, Seibenögefä^rte beS SaurentiusJ bon Spcbntbug mit ©omnto bon ©arbica. —
5) (Saßrum SWoriiö. Satouö in ©arbica. — 6) SWarguö (^affarobij). Unter Äaifer

a^eoboftuä II. trat ber bortige 33ifa)of in boa)»errät&erifä)e Serbinbunq mit ben ©cpt&en.
SBgl.&ieber Le Quien II. 301—308. — IX. ©ie .ftttdjjenptootnj »on@cupt in (europätfä))

©arbanien (burä) ben 33erg ©carbuö »on SKacebomen, bura) einen £betl be$ §>ämimon3
»on Sparten getrennt, fübltä) bon bem neuen ©arten, t>eut ju Sage ein Xbtil bon ©erbten),
mit ben SJiöt&ümern: 1) ©cupt (U3cup). ^Jaregoriu^ ju ©arbica; UrftcinuS gibt auf
baä me&rerrcä'&nte ^Betreiben Äaifer Seo'S I. ein ©pnobalrefcript; 3obanne$, 3rttgenoffe

be$ ^apfieS ©elaftuä l.j SenenatuS in ber Actio 2. ber 5. öcum. ©i;nobe errcäbnt. —
2) Ulpianum (Justiniana seeunda). 2J?aceboniu3 ju ©arbica; Paulus unterfa)rieb ba$
Conßitutum bei* tapfres SBtgiliuö (f. b. 21. ©reicapttelflreit , III. 278; Act. 2.

Syn. oecum. 5). — 3) ©te 3nfel 2lpforu$. SaurenttuS bei ber 7. öcum. ©pnobe. —
4) 3appara. ©abinian bei ber 5. öcum. ©pnobe (Act. 2) ober gabian naa) ber Unter=
fc|rift in bem (Sonftituium be$ ^apfteö Sfgtltu«. — 5) 9caiffuS, bie ©eburtaftabt Äaifer

<Sonfiantin3 I. b. ©r. ©aubentiuS ju ©arbica (can. 4. 18. 20; cf. £efele, (5onc.=®efa>.

I. 543. 578. 581); 2tfarcianu$ (I»nocent. i. ep . 22. 28; f.b.2l. Sonofud, II. 100);
ßuftat^iu^, greunb be$ ^efloriuö; ©almatiuö, in ber ©pnobica ber Sifä)öfe »on ©arbanien
an Äaifer Seo I., ftarb al€ Seibenögefä^rte beö Saurentiuä bon Spa)nibu^ ju dt —
6) ©ingibunum (S3elgrab), bura) feinen 33ifa>f Urfaciuö Cf. b. 21. 2lriuö, I. 128,
^botinuö, VIII. 438, ©arbica, IX. 624, 3uliuö I. ^apft, V. 918 unb ©trmium,
X. 201; cf. f>efele Sonc.=®efä). I. a. a. D.) befannt. Unter Stcintuö rourben bjer jroet

^riftlidje SWariprer in ber ©onau ertranft. ©ad Soncil ju ©ingibunum üom 3. 367 bei

Mansi III. 1. — Sgl. bie Äircbenprobinj ©arbanien bei Le Quien II. 309-318.

üftadjbem roir fc jum 2Ibfc^Iuffe unfere^ ^eferateö über bie jum Patriarchate »ort

fRom gehörigen, burc| Seo ben 3f«wrie* aber »on btefem abgetrennten Stt'rctyenpro*

»injen be^ ö filieren 3fl"9*icum$ gefommen ftnb, mö^n ^ter, um be$ 3ufammen»
^angeö willen, über bie ßtrc&>nprpt>tnjen be^ roeftltc^en 3%«cum$ ttoc^ einige

9cotijen folgen, ©regor I. b. @r. Qib. VII. epist. 130; Mansi X. 205) fc§t'cfte

on ben SBife^of SJcarimuS »Ott ©alotta ba^ Pallium. 2lufjer ©alotta jtttbett ftc^

bte a3i$t$ümer: 1) «Kurfa, am ©aouö, befatint burc^ fernen 35ifc^of SSalett^
tote Ur factum »ott ©ittgibunum ein ipaupt ber Sufebtaner (f. b. 21. 5lriu« 1. c,
Sultuö I. ^5apfi) ju ©arbica abgefegt, fpäter ju ©trmium unb ju Stimmt t^citig

(»gl. ipefele, eonc. ;©efc^. I. a. m. £).). 2) ©trtbott (»gt. b. 21. ipieron^
muö, ber §etltge V. 167 unb Mansi II. 701). 3) Sabera (3ara; »gl. Greg.
I. lib. VI. epist. 17 uttb Mansi III. 600, X. 59). 4) ©irmtum am ©a»u$
(f. b. 21. X. 201, unb $$ottttu$, S3tfcM »on ©trmium VIII. 438). 5) St-
baltö (äÖiltfc^ I. 129). 6) $$aruS (^nfel ?eftna; Greg. I. lib. 4. ep. 44;
Mansi IX. 1228). Um bag ^r 771 btlbetett ftc^ auf bem ®zlietc ber ehema-
ligen 9teic|öbtbcefe beö roeftltdjen 3%ricum^ (bem ^euttgett 2)almatiett, ©laoontett,

Sroattett, uttb ZfyiUn ber türftföett ^rootttjen iperjegoroma, 2llbanten, 33o^tttett,

*) S)ur* ftaifet trajanu« (f. b. 2t. XI. 126) würbe ©aeien, am linfen Ufer ber 2>onatt
jtttf^en ber J^eif unb bem 2>niefter bis an bie Sarpat^eit, eine römifo^e ^Jrootnj. Äaifer 2turctian 303W ieboefe wieber über bie ®onau jurüdf unö ßrünbete ^ier (in SKöften) bie 2)c^elprobinj Dacia ripensis
»nb mediterranea, jwtfo^en ben iei&en SWöften, bem ofiern unb bem untern.
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wie be$ gürflettt$um$ (Serbien) jwei Rircrjenpromnjen unter ben 9ttetropofiten »on
©atona unb ©toclea. 3« ben 33ereia) ber lefctern, t>on welcher fö)on früher

bfe ^ebe war, finben ftc$ übrigeng auc^ 33i$t!jümer ber ehemaligen Hira)enpror>in$

©cobra Cfür fSräöalte) Qcjoöen. 2)ie 2)cetropoti$ »ort ©alona jäblte bamalS bie

©uffraganbiöt&ümer : ©palatum, £ragurium, ©carbona, 5lraufona CCastellum Idra)

(Snoa, 2trbua, SSegtia unb (SpibauruS C9fa8uftUttO- pr bie fpätere fir$ticb> <5tatijtif

2)almatien$ unb ber übrigen fcjetjer gehörigen Sänber ftnben ftä) 2ln$alt$puncte in

ben ©riefen be$ fapfteg Sodann e$ VIII. an Ü)cic$aet, König ber ^Bulgaren

CMansi XVII. 62) unb an ben GleruS »on ©atona CMansi XVII. 129). 3u ben

aufgejagten 23i0t£ümern gehören nad) ©riefen Seo'3 IX. CMansi XIX. 680) unb
3o$anne$ VIII. CMansi XVII. 124) aua; noä) bie 33ifa;of$ftfce auf ber 3nfel

2lrbe unb in Wona. SSgl. ju biefen SKotijen SÖittfd; I. 128. 399—401, unb

inSbefonbere über bie ©pnobe „in planiüe Dalmatiae" be^3^"^ 771 Mansi XII.

723. — Unter bem ^atrtnrdja te oon Gonftaitttnopel, beffen Urfpruna,

unb 2utSbeb>ung bereite oben befprocfjen würbe, ftanb neben 2lfta unb ^5ontug audj

Xi)tacieu CalS 9ieid;$btocefe ju ber $5 räfec tu r be$ Oriente^ jättfenb), feitbent

iperaclea feine Srarcfjatgewait an ben jrh'rcfyenfürflen 9ceurom3 *) r-erloren \<xtte. Die

obenerwähnte pclitifä)e ^rooinciateintfjeilung ber 9Jeicb,gbiöcefe £b>acien war fä)on

»on Kaifer Jpabrian getroffen; unter Gfonjtantin b. ©r. »ertaufd)te bie ^3roöinj

Styjantium lebigtid) i^ren Tanten gegen bie ^Benennung (Suropa. §eraclea (^erint§u$

ober ^erintbj) würbe übrigeng erjt unter taifer ©eöeruä C222—235) §auptftabt

ber 3ieiü)$biöcefe £b>acien; früher $atte ^tjitippopoliö biefen SSorjug. 2Iu$ bem 6.

Ganon ber 1. öcum. ©i^nobe Cj« Üfticäa), wie au$ bem 2. Qfanon ber 2. öcum.

©ynobe Cju St. 381) ermittelt ftd) unfc§wer bie £)ber=2ttetropotitan* ober (£rara)at-

gewatt beS SBifdjofS »on iperactea über ganj £b>acien; benn unter ben bec-orjugten

„anbern @parc$ien" beö erftgenannten GtanonS fönnen nur bie in bem jweitgenannten

Qirarctyate »on (£pb>fu6 für baä proconfularifd;e Elften, Gfäfarea in Sappabocien für

^3ontuö unb £>eraclea für £Jjracien »erftanben werben OJttaafen I.e. 60 ff.; ip e f e t e,

1. c. 377). Stuf ber 3. öcum. ©tmobe (ju (£pb>fu$) rourbe nod) auSbrücflid; bie

SSorftä)t empfohlen, bafü ber nejlorianifcb geftnnte 23ifö)of gritila^ oon Jperactea

tiifyt etwa ©eftnnungggenoffen ju 23ifä)öfen in Cfeiner 9??etropoTie) (Suropa unb

*) 2Btr ^aben bereite oben bte SReibenfoIge ber ^atnarö)en oon (5on(!anttnopet bis

^J pottuö flegeben. Stuf biefen famen, mit -bem ^apfie wteber bereinigt: ©tep&anuS,

©ruber bcö Äatferd Seo VI., be$ Sßetfen Cf. t>- 21. VI. 477 unb ©iepban vi. 9Japfl,

X. 358); ber bl. 5(n<ontuö ßaulraö (Acta SS. ad 12. Febr.); ^t'cotauö I. OPtyfticufJ),

jeitioetltg burd) (£ut&9tntuö berbrä'ngt (f- b. 21. Seo vi. ber Sßetfe, l. c. unb SobanneöX.
$5ap|i, V. 755); (Stephan IL, früher SOTetropoItt »on 2lmafea; ürvp^on, bura) eine fa)ma(>=

lta)e Sntrigue »om ^atriarU)enf}u^le entfernt; S^eop^plactuö, ©o^n be$ Äaiferä 3tomanu3

Secapenuö, ein ftWia)e$ ©ettenflücf ^u 3obanneö XII. $apfi Cf- *» 21. V. 758); ^o=
Ipeuctuö; Söafttiuö I.; 2lniontuS II. (^)aa)eö); ^tcolau« II. (^rpfobergeö) ; ©ifinntuS
SWagtßer (f. b- 21. X. 204. 9tr. 3); ©ergtuS II. (f.b.21. X. 89. 5lr. 6); (Sufmtbtuö H.
unb Stlertuö. 2luS ben Nachfolgern beöSWta)aet Serulariud biö jum Sonett ju8etrara=
glorenj (J.t>. 21. IV. 31) würben in unferm teifon berücffid)itgt: 9iicoIauö ©rammattcu^

(f. b. 21. SafittuS, §>aupt ber Sogomtlen, I. 663); «Wicbael III. Cf.t>.2t. ©neebifebe
Strebe, IV. 768 unb SWanuet I. Somnenuö, VI. 807); ©ermamuS II. (f. b. 2t.

©regor IX. ^Japft, IV. 715); Sfiamtel IL, roegen ber Sieberoereinigung im 33erfe&r

mit fapfi 3nnocenj IV. Cf- b. 2t. V. 637); 2trfeniuö I. (f. t. 21. I. 470); 3ofepbI.

Cf. b. 21. 2lrfentu3 1. c.; Seccug, I. 719; ©regor X. $>apfl, IV. 716); 3obanne3

CXI.) «BeccuS Cf- b-2l. i. c); ©eorg ©regor; f.b. ». ©eceu* l. c); 3o^anneö CXIV.)
ßalecaö; 3ftbor SBu^iraö uno (SatltfJuö (f. b. 21. Sarlaam, I. 615); 3ofep& IL Cf- b.

31. gerrar a- glorenj unb bte borttgen©tt)tagw6rter; inöbefonbere Söeffarion, I. 874.

unb ©rteä)tfa)e fiird)e, IV. 769). Ueber bie nun folgenben ^atriareben, in «>it mit
fte bteber geboren, f. b. 21. ©rieft)ifa)e Ätrö)e 1. c. 771 unb bie boritgen ©c&Jagroörter,

tn^befonbere: epritluö Sucartö 1. c, fetruö SWagilaö, VIII. 348. 2Iu&er 2:(>racien

geboren aueb noö) bie Gpclaben ^teper, weil fte eine sprooinj ber 3Jeiä)öbtocefe 2lfta im
9patriarä)ate »on (Eonfianttnopet bitbeten.
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in £ämimon$ weisen möge, ©efbft ber Sb>np(a$ be<5 33ifc$of$ »Ott §eractea bei

ber 4. öcum. ©mtobe ($u S§aIcebon) beutet no$ auf ben Srarctyatrang beöfetben,

obwohl bte Patriarchen »on St. föon lange factifö, unb nt'^t otjne Qinttid auf bie

anbauerabe £ärefte ber Kirche »on Jperaclea bte Dbermetropotitangeroalt in ber

3fetc$$biöcefe £§racien factifdj an ft$ gebogen Ratten unb nun bur# ben »ieler*

»ahnten 28. Sanon jeneö Soncilö audj red&tlicb, ju erwerben fugten. Dem Metropoliten

»on £eractea blieben aber bennodj gewiffe SSorrecfjte, 3. 33. bie Drbination be$

Patriarchen »on St., ber Sl?renpla$ unmittelbar nacfj bem Srarc^en »on SpljefuS

unb ber Xitd: „Archiepiscopus, 71yöedQog ttov vTceQTifaüv (Praesul Hypertimorum)

unb Srardj »on ganj £b>acien unb 20cacebonien" (Le Quien I. 1091—1100).

%flit ber politifctjen ^roöinjeint^eilung übereinjtimmenb, fanben ftdj feit bem werten

unb fünften 3a£rb>nbert in ber Sfteid^biöcefe Zfyxacim bie Qttetropolitanfifce:

1) £eraclea (^erintijug) für (bie ^rooinj) Suropa; 2) ^ilippopotiS für

Cbie ^rooinj) £l>racien; 3) £abrianopoIiS für $ämtmon$; 4) £rajanopoti$

für S^obope; 5) 9?carcianopoIi$ für Untermöften ; enblidj 6) ba£ 23t$ttjum

Storni in ©c^ttjien. Sine Sigentf>ümtic§feit ber firc&Iidjen Spannte »on Stfjracten

war e$, bafü ein SSifdjof in früherer £eit jtoei 25iöcefen »ermattete. So folgen

nun wieber bie einjelnen 33t'$tjmmer ber eben aufgejagten $ircfjenpro»in$en , unter

gleic^jeitiger Angabe ber namhafteren 33if(^öfe feit ber 1. öcumenifdjen @t)nobe M$
jum ©$iSma beS ^JjotiuS unb beö Serulariu^. S$ bejtanben aber:

I. 3« Ut .fttrdjcnörobtnä »on ^eraclea Cßrobtnj Suropa) bte Siötbümer: 1)

£>eraclea (^erintbi). Slufkr ber fd)on früher erwähnten römifcben 3"ngfrau ©tpceria

erlitt ^ter aua) bte b- ©ebafttana ben ÜKartertob unter Äatfer ©omittan (Henr. Canisü
Antitj. Lcct. T. II.). -Kambaftere Stfcböfe in bem »orbin beßimmten 3eitraume: 93f>ä«

briuö Ui ber 1. öcitm. ©pnobe; £beobor, ein tjerborragenber Sufebtaner unb ©egner beS

$1. 2ttbanaftu$ (Athanas. Orat. I. coutra Ariaui), 3ugegen bei ben ©pnoben ju £pru$

(f. b. 21. 2ltbanafiuö, I. 493), ju 3erufalem, 3U 2lnttoa)ta in encaenüs, ju ©arbtea,

gu ^btUppopottö unb (351) ju ©trmtum, berwenbet bei ber Sommiffton in üD?aroti$ unb fpäter

bei ber ©efanbiftbaft an^atfer Sonfianö, orbintrte ben $atriar#en SWacebontuö bon St., galt

fpater att ©emiarianer, fö)rieb Kommentare git SWatt^äuö, Sot'anneö, ben ©riefen ^}ault

unb ju ben ^falmen (f. b. 31. Slrtug, 1. 428; §efele Sonc.=®ef*. I. a. m. D.; Le
Quien I. 1103); £ppaitanu3, gleidjfaUö ©emtarianer, 356 hä ber ©pnobe au ©eleucta,

unterfa)rteb bie 4. ftrmtfä)e gormel (Epiphaa. haer. 73 nr. 21), tt?ar alä ©efanbter ber

©emiartaner Ui Satfer 55alenttntan I. unb 365 bei ber ©pnobe ju Sampfacuö (Sozo-
Bieu. VI. 7); £>orot&euö, flrenger Slrianer unter Äatfer fßaUnä I. (f. b. 2i. XI. 519);
wetzte ben £)emop&ilu$ für St., war nacb Sujoiuö jetttoetltg Stfa)of bon 2lnttoa)ta, aber

burd[> Äatfcr SbeoboftuS I. bon bort bertrieben (Philostorg. IX. 10. 14. 19; So erat.

IV. 28); ©abtnug, 2J?acebontaner, fa)rteb eine Zwayayr awoöixy (So erat. I. 8; cf.

§>efele Sonc.=©efcb. I. 260); ^aulttg, präftoirte ber' ©pnobe ad Qucrc«m (f. b. 21.

3obanneö S^rpfofiomuö, II. 536); ©erapton, ein greunb beö bi. 3ob<mneö S^»rpfo=

ßomuö (So erat. VI. 4. 15); SugentuS erhielt ben ©iß bon £eraclea alö So&jt feiner

getnbfeligktt gegen 3o|>anneg S&rpfofionutg (Pal lad. dial. de vit. S. Joan. Chrys. 83);
grttilaö, aU Sln^änger beö SRefioriuö ju Spbefuo" abgefegt; Soriacnö burtb einen ©tell=

bertreter bei ber 3täuberfönobe unb ju Sbalcebon; 3o^anneö I., belannt auö feiner ©pnobica
an Äaifer Seo I.; 3»banneö II. gab bem ©anömattfer ©orotbeuö bon £beffatonfca, ber

ibm jur §aft übergeben war, bte gretbeit; Sbeopbiluö, au$ ©pnobalacten bom 3> 518
unb 520 befannt; ebenfo Sonfiantin, auö ©pnobalaeten bom 3. 536, 33Zegetbtuö Ui ber 5.,

©tftnntuö bei ber 6., Seo I. bei ber 7., Sobanneö III., ein grettnb beä ^bottuö (Photü
ep. 6. 28. 218), bei ber 8. öcum. ©pnobe; Ui ber ©pnobe be$ fbottuö unter ^JapH

Sobanneö VIII. fommen jwei Sobanneö »on £eraclea »or, bteüeiaiit war einer »on
^&otütö, ber anbere »on 3gnatüt$ getoeibt. 2luö ber 3ett beö ©a)töma'ö geboren bteber:

55tnaca$, welcber wegen ber Sieberüereinigung an ^5apfi ®regor X. (f. b. 2t. IV. 716)
ftbrieb; 2eo IL, ©efanbter beö Äatferö 2)?ta)ael ^alaologuö an ^Japfi 5RtcoIauö III.

(f. b. 21. VII. 584; bgl. Sttaritn IV. ?5apfi, VI. 902); spbttot&euö, fpater ?5atriara)

»on St., ein SSorfampfer ber £efbtt)tflen (f. b. 21. Sarlaam, I. 613); 2lntoniuö, Ui bem
Sonril ju gerrara = glorenj in eigenem Slamen unb alö ©tefloertreter be£ ^atriartben

»on 2lleranbrten jugegen, fpater Wteber abtrünnig. — 2) ^Janium. 2lnbreaö ju St.

unter üföennaö 536; 3?!>egtnuö bei ber 6., 3obanne$ Ui ber 7. öcum. ©unobe; ©trategiuö

bei ber ©onobe beö ^bottuö unter ^Japfi 3obanne3 VIII. — 3) Soele. Spriöu« ju

(Spbefuö; 2;b^tegnuö in ber ©pnobica ber Äirtbenprootns Suropa an Äaifer Seo I. unb
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mabrfcbeinltcb ju (Sbalcebon; SeonibaS, augletä) Siföof »on Mabptuö, bei ber 7. ocum.
©pnobe. — 4) SalltpoliS. SprtlluS »on (Soete unb Sallipolis); £armoniu<J, 536 Ui
ber ©pnobe beS Patriarchen Mennas? oon St.; Mela)tfebef bei ber 7. ocum. ©pnobe. _
5) ©ababta. 3n ben Steten ber 3. ocum. ©pnobe (ju (Spbefuö) fxntet ft'a) ein Stfcbof

für ©ababia unb SlpbrobiftaS ; bei ber ©pnoce beS ^(jotiuö 879 fommt „Nicolaus (blog)

Sabadorum" Por unb ebenfo in ber ©pnobica ber Ätrct)enprooinj Europa an Äaifer Seo I.

Sbeopbroniuö, Sifcbof (blofi) »on — 6) SlpbrobtfiasS. — 7) Slproö (auo) Tbcodo-
siopoiis nova feit Äatfer £beoboftu$ I.). SabplaS in ber mebrermar)nten ©pnobica; bei

ber 7. ocum. ©pnobe: Joannes episcopus Apri; bei ber ©pnobe be£ tyfyotiui 879
fommt ©abbaö oon Stproö unter ben (S r j bifeböfen unb Metropoliten »or. Unter ben
©o)reiben ber grieebifeben Stfcböfe an $apft ©regor X. in Setreff ber 2Bieber»ereinigung,

ftnbet fta) aueb eineö be$ „Metropoliten »on 2lproS unb feiner ©pnobe". — 8) (Sber=
fonnefuö (»iefleiebt ibentifcb mit (Soete). ^cben Sifcbof SongtnuS »on (SberfonnefuS

Saurica mar bei ber Stä'uberfpnobe noö) jugegen ^etruö, Stfcbof »on Sberfonnefug, melct)er

für Spriacuö, Sifcbof Pon £eraclea Zfyaciä ba$ SBort nabm. — 9) Spj an tbe ober

SRbäbefium. Sobanneö Ui ber 7. ocum., 9cicolauS bei ber ©pnobe be$ fyotiüt 879;
an Sobanneö, Stfcbof »on Stbabefhtm, ift ein Srief ^Japfi Snnocenj' III. (Redest, libr.

XV. ep. 55) geriebtet, in meinem biefer grofe fapft bem grieebifeben Sifcbofe bei feiner

SRücffebr jur (Stnbeit ©lud münfebt (Raynaid. ad ann. 1212 n. 42). SRbacefium murbc
im Saufe ber 3ett «in Srjbiötbum. — 10) £jorulum. ©i|tnniuö bei ber 7., Saftliuö

Ui ber 8. ocum. ©pnobe unb bei jener beö fbotiuö 879. — 11) ©er gen ja. S^anneS
bei ber ©pnobe beö f\)oti\x$ 879. — 12) ©rueipara (mit einer Strebe bcS bl. Slleranber,

welcber bafetbft unter Äaifer Maximian gemartert mürbe). £beobor bei ber 5., (SpriacuS

bei ber 7. ocum. ©pnobe. — 13. Spfimacbia ober £eramtltum. (Sin Stfcbof »on
£eramtlium mar Ui ber 7. ocum. ©pnobe »ertreten ; Metbobiuö mar bei ber ©pnobe be3

f}t)otiu£5 unb 1351 ein ungenannter „Metropolit Pon £eramtlium" bei ber ©pnobe ber

^alamiten in £t. jugegen. — 14) Sijicum. Senjamin bei ber 7. ocum., ©eorg bei ber

©pnobe beö <>Pbottu$ 879. (Sbenfo bie Stfcböfe StbeopbplactuS unb So3ma3 »on — 15)

Gpariopoliö; ein ungenannter Sifcbof biefer ©tabt mar 1351 auf ber ©pnobe ju (5t.

gegen bie ^alamiten. -Daffelbe trifft mit ben Sifä)öfen Micbael, ^etruö unb einem un=

genannten »on — 16) ^ampbiluö, unb mit Stomas unb ßlemeng »on — 17) £)ao=
nium, in Setreff ber 7. ocum. unb ber mebrermäbnten ©pnobe be^ ytyotitö, ju — 18)

Strcabiopoti«, 1)k% früher Sergulium unb §atk bei ber 3. unb 4. ocum. ©pnobe einen

unb benfelben Sifa)of mit Sijpa, namlicb bie Sifcböfe Suprepiuä unb Sucian; ©abbatiu«

bei ber 5., 3obanne3 bti ber 7., S5aftttuö (Srjbifcbof) bei ber ©pnobe beö fbotiuö 879.
— 19) ©elpmbria ((Suboriopoliö). Sbeopbiluö CS o erat. VII. 36); S^omanuö ju

(Sbalcebon; ©ergiuö bei ber 6. ocum. ©pnobe; ©eorg beim Duinifertum; SptpbaniutJ

febrieb jur 3eit ber 3conoclafien, naa) ©uibaö, für bie Seibebaltung ber Silber; ©imeon
unter ben Metropoliten bei ber ©pnobe beö ^i)oüüi 879. @in Metropolit »on ©elpmbria

febrieb in met)rermäbnter Slngelegenbeit an ^apfi ©regor X. Sei ben ©»noben ber $ala«

miten 1347 unb 1351 Metbobiuö unb (Sfaiaä. — 20) MabptuS. Seoniba« (f. oben Soele);

Sonflantin Ui ber ©pnobe beö *Pboiiu$ 879 ; (Suib9miu£3, ein Höcete jur 3eit beä Mia)ae(

€erulariu$. 2ln ©regor X. febrieb ein „Metropolit Pon MabptU£3"; 3fa«c mar bei ben

©pnoben ber ^alamiten 1341 unb 1347, Sacob bei jener »om 3- 1351 jugegen. — 21)
(Sucbania (2;beoboropoli^, feit Äaifer 3obanneö Simiöcet}, ju (Sbren beä % Martprerc?

Sbeobor). ©regor bei ber 7. ocum., Statines t. bei ber oftermät)nten ©pnobe beö f botiucJ;

Scicolaug unterfebrieb bat) @rcommunication$=25ecret beä Micbael Serulariu« (f. b. 21.

II. 442) gegen bie papfllicben ©efanbten. (Sucbania mürbe fpater ein (Srjbiötbum. —
22. Mebia (Cantacuzen. bist. IV. 10). (Sutbpmiuä bei ber ©pnobe ber ^5alamiten

1351; ©tepbanuö »erübelte eS bem ^Japfie (Sugen IV. (»S*. b. 51. III. 746), baf er in

feinem (Sinlabungöfcbreiben an Saifer Sobanneö f alaologuS II. unb an ben ^atriareben

Sofepb »on St. bie Orientalen „©rieeben" nannte (Syropul. bist. conc. Florent. sect.

2. cap. 39). — 23) Sij»a mar feit bem fünften 3abrbunbert nacb §>eraclea baö ange=

febenffe ((SrjOSiötbum in ber ÄircbenproPinj Suropa. (SuprepiuS unb Sucian (f. oben

Slrcabiopoliö) ; £6eobor i. bei ber 5., ©eorg bei ber 6., Sbeobor II. bei ber 7., Wti^atl

Ui ber 8. ocum., $etru$ bei ber ©pnobe beS ^botiuö. Sin (Sribifcbof »on Sijpa febreibt

an ©regor X.; bei ber ©pnobe ber ^5alamiten 1351 9teopbptu$ „Metropolit unb f>pper»

timucl". — 24) Metra. (Sonftaniin bei ber 7. öeunt., ©regor bei ber ©pnobe be3 sp&otiu$.

Metra mar fpater »ereinigt mit— 25) Sltbpta. (Sin ungenannter Sifcbof »on Sttbpra

erfebien bei ber ©pnobe ber ^alamtten 1351. Metra unb Sltbpra ftnben jta) febon in ber

Notit. Leon. Sap. — 26) Sbalciö. ©iftnniuö bei ber 7. ocum. ©pnobe. 2lu$ ber 3eit

ber falamiten unb be$ Soncilö ju gerrara=Biorenj gebort 27) noeb biebet bie Metropolis

»on ©anoö. ©ennabiuö mar ju Blorenj; fein 9cacbfolger ©regor febmor bie Union naa)

»em 2;obe be« Äaifer« Sobanneö ^3alaologu« II. bei bem (Soncitiabulum in ber <Bo^itn=

lirebe mieber ab. Sgl. bieber Le Quien I. 1101—1154. - II. 3n ber Äit;c5en»ro»fttj
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»on «JSInKpöopoltS für bie ^rotoinj Sfcpracien bie §3i3tpümer: 1) spptlippopoltS.

Heber bte ©pnobe ber Sufebianer bafelbfi »gl. b. 21. 2lrlu$, I. 432 unb ©arbica, IX.

628. 2luöfübrlicbeS bei £efele, £onc.=@efcb. I. 591-596. £>ie Sncpcltca btefeS Sonci-

liabulumö an bte Sifcpöfe »on Slfrtca untertrieb aua) Suipcpiuö, 33ifc$of »on 9)ptlippopolt$.

©ein 9cacbfoIger 33rtfon war ein ©egncr bee" pl. 3»&«nneö Sprpfoftomuö (So erat. VI.

18). ©tlPanU$, fpater Sifcpof »Ott Xxoai (So erat. VII. 36; ct. Petr. Damiani opusc.

19. de abilicat. eppatus); gtflncion (Cone. Chalccdon. act. 6 Uttb 18; can. 28);
Valentin,' au$ feiner ©pnobica an Äatfer üeo I. befannt; 9cicolau$ bei ber ©pnobe be3

«pboiiuö 879. Der Metropolit Mtcpael 3taltcuö führte 1147 ben Saifer Sonrab VII.

(f. b. 21. II. 799), att biefer bei f bilippopolte auf feiner Sreujfaprt ein Sager' feplug,

burcp feine Sieben pinierS Siebt. — 2) £)tocletianopoli$. Spriacuä, wie gritilaS »on
$>eraclea, ein greunb be$ ÜReßoriuä ; Spielet bei bem 4., @lta$ bei bem 5. öcum. Sonctl.

— 3) ©ioöpoliS. 2lleranber, mit SfaiaS »on SRt*obuö unter 3u fKnian I. wegen ©obo=
tnitcrei abgefegt unb betraft. — 4) £>elcu$. ©regor bei ber 7. öcum., MacartuS unb
SReoppptuS bei ber ©pnobe be$ *)Jbotiu$ 879. — 5) 33 er 6a. £)emoppilu$, Sufebtaner, ju

©arbica, ju "pbilippopolte, ju Matlanb, ju ©eleucia (»gl. £efele, £onc.=@efcp. I. 520.

615. 679), gewann felbft einfluf auf fapf} Üiberiuö (f. b. 2t. VI. 515) wabrenb beffen

@rtl ju Seroa, würbe unter Äaifer Valens Vifcpof »on (St. (Socrat. IV. 13; Sozom.
IV. 12., VI. 13., VII. 5); SunomiuS, ein 2lpollinarifi (f. b. 21. I. 357); ©ebaftian

ju Gpalcebon, unb in einem ©epretben an Äaifer Seo I. £)elcu$ unb Seröa ftnben fiep"

fpater al$ Metropolen. —6) 9cicopolia (9ctce, Notit Leon. Sa».), ^olpcarpuö (Socrat.
VII. 3); 3<>&anne$ °« ber 7. öcum., 9cicolauö bei ber ©pnobe be$ ^J^ottuö 879. ©pater
ein Grjbiöipum. — 7) Seuca. ©imeon bei ber ©pnobe beä ^potiuö 879, wit 3oannefed
»On — 8) 30<tntuja (\ tit. Leon. Sap.). — 9) ©arella (Cantacuzcn. bist. I.

24. 27. 30). ©tftnniuS bei ber 7. öcum., Saftliuö bei ber ©pnobe be$ *pbotiu$ 879.
(Sin „Metropolit »on ©arefla" feprieb an ©regor X ;

3»amuciu$ war bei ber ^3alamiten=

fpnob» be$ 3. 1351 neben einem ungenannten Metropoliten »on — 10) Sttija, beffen

33i$tpum febon in ber Xotit. Leon. Sap. »orfömmt. Sgl. jur Äircbenproüinj »on ^bilippopoliö

Le Quien I. 1155—1170. — hl 3n ber .Ittcljenproötnj »on $abrianopolB für bie

Sparcpte £amtmonö bie Siötpümer: 1) £abrianopoli$. üftampaftere SMfcböfe:

@utroptu$, als ©egner beö SufebiuS »on Sfticomebia, burä) Vermittlung ber ^Jrinjefftn

Saftlina, ber Mutter 3uft<*n$ beö abtrünnigen, abgefegt (Athanas. List. Arian. ad
monaehos c 5. unb bie vita S. Athanasü , im erflen SSance ber Mauriner 2luSgabe p. 20).
Suftatpiuö »on 2lntiocpia (f. b. 21. III. 769) patte ipm ben Sractat: de Pythonissa
muliere gewibmet. ©ein 9cacpfoIger SuciuS, wegen feiner Äatbolicität »on ben *2lrianem
»ertrieben, burcp <papft 3uliu$ I. (f. b. 21. V. 918) wieber etngcfe&t, in ber Sncpcltca

ber Sufebianer ju sppilippopoliS angefragt, bafj er bie Sucparifite ber 2lrianer ben |)unben

»orgeworfen pabe, bei ber ©pnobe ju ©arbica in Ketten gelegt, ftarb im (Srile unb gilt

im romifa)en Martprologium ad 11. Febr. ald Martprer. Segen ibrer 2lnpänglic^feit an
Suciuö »erfagte bie ©emeinbe »on f)abrianopel ben Sufebianern bie Äircbengemeinfä)aft;

bafür ließ Äaifer (Sonfiantin II. jepn Saien pinric^ten unb erilirte jwei ^5riefier unb brei

©iaconen nacb. Armenien (Atbanas. bist. Arian. ad monaebos c. 18. 19; »gl. §>efele,
eonc.=©efcb. I. 592. 593. 602). 2lu# ber 9cacbfolger beö Suciu«, ^pilippuä, gilt bem
romiftien Martprologium ad 22. Oct. al$ Martprer unter 3ulian bem 2lbtrünnigen. 2luf

2lmmon, einen ^reunb beö pl. 3obanne3 Sbrpfofiomud, folgten: ©eorg bei ber 4., 3<>banne3
»ei ber 5., Manuel bti ber 7. öcum. ©pnobe jugegen. lieber ben Sefctgenannten fiepe

noeb ben 2lrtifel Bulgaren, IL 204. GoämaS war bei ber 8. öcum., ^bittppuö IL bti

ber ©pnobe beS ^potiuö 879 jugegen ; 9ttcolau3 I. pörte bie SBeicpte beö ßerbenben Äaiferö
3opanneö gimiöceö; Micpael gilt aU "DRartprer; 2lgapetu«, 3eitgenoffe beö ^atriareben
SlleriuS »on <5t.; eufebiu« ercommunicirte mit Micpael Serulariuä (f. b. 21. IL 442
unb@rtecbifcpe Äircpe, V. 708) ben $apß Seo IX. lieber 2lntpimuä unb ^artpeniu«,
beibe fpater ^atriareben »on St., »gl. (Jpritluö Sucarig, IL 62, ©rieebifebe Äircpe
1. r. unb <})etru$ Mogilaä, VIII. 348. — 2) Mefembria. "petruS bei ber 6. öcum.,

Mamaluö hü ber truüanifcpen, i'eo Ui ber 7. öcum., StimotbeuS (bereite unter ben Me=
tropoliten) bei ber ©pnobe be$ ^potiuö 879; ©regor L, 3nt= unb ©efinnungögenoffe beö

Michael Serulariuö, ein „Metropolit" »on Mefembria fepreibt an ©regor X. — 3) @o=
jopoliö. 2ltpanaftuö, Sifcpof »on ©ojopoliö unb Debeltuö, bei ber 3., ^etruö bti ber 6.,

(Sutbpnuuö bei ter 7. öcum., Sgnatiuö bei ber ©pnobe beö ^potittö 879; Jpeoboftuö bti

ber spalamtienfpnobe 1351. — 4) ©ebeltuö. 2ltpanafüt3, wit »orpin bei ©ojopoliS;
3o»inuö bti ber ©pnobe beö ^atriarepen ^laoian ju St. im 3. 448; SufiratiuS bei ber

7. öcum., ©imeon bei ber ©pnobe bc$ ^3potiu3 879. — 5) *piotinopoli$. ?)ieropbilu8

fSocrat. VII. 36); ©eorg bei ber 7. öcum. ©pnobe. — 6) ©copeluS. SRpeginuS,
Martprer Unter SulianUÖ 2lpOflata (Ug belli, Italia sacra T. VI. in Synaxario Basilii

Hfcp. ad 24. Febr.); «Barbaned bti ber ©pnobe beS ^pottuö 879. — 7) 2lncpialu$.
Simotbeu^ ju ^bilippopoliö; ©cbafiian bei ber 2V ?)aulug bti ber 5. öcum., SRicolauS bei
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ber ©pnobe be« 95&otiu« 879; ©opbroniu« gu ftloreng, fpater roieber in ber ©op&ienfir<$e
abtrünnig. — 8) probat a. Manuel bei bct ©pnobe be« ^Jbotiu« 879. — 9) Sulgaro-
p&rpgium (Notit. Leon. Sap.)- £beobor bei ber 7. öcum., Sonftantln bei ber ©pnobe
be« <}tyoitu«. — 10) Älein* unb @rofj = 33rpft« (jene« grgbiöt&um). 3ofcanne« bei ber 7.
©cum., 9?tcetad bei ber ©pnobe be« sp&otiu« 879; bei ber ^alamitenfpnobe 1351 fübrt
2beoboret bett Metropolttentitel, ben feine SJorfabren bereit« im gwöiften Oa&rbunbert an=
genommen Ratten. — 11) «nb 12) finden fta) bei ber ©pnobe be« <ps>otiu« bie 23ifä)öfe:

gonfianttn »on Srabigpa unb 3»&anneS »on 33ugellu«. 5Bgl. gu biefer ßtrebenprooinj

Le Quien I. 1171—1192. — IV. 3« ber Ätrdjetipcobutj »on StajanopolB für bie

@parä)ie «Rbobope bie 33i«tbümer: 1) Srajanopoliö. 9cam&aftere ©ifcfcöfe: £&eobul
ntufjte fi#, roie Dlpmpiu« »on 2lenu«, »or ber arianifc&en Sut& be« Äaifer« Souflanttu«
bur# bie ftlafyt retten (Athanas. hast. Arian. a<l monach. c. 18. 19); ©pnclettu«,
„Metropolit", gur Unterfucbung ber Skrbrecben be« Slntontn »on (Spbefu« »erroenbet;

gjelru«, greunb bei ÜReftorlu« gu Spbefu«; Saftfiti« bei ber Stauberfpnobe, gu S&alcebon
unb in ber ©pnobica feiner frootng an Äaifer i'eo l.; Slbunbantiu« (Hermird*e P. ep .

ad Synod. Ct. an. 521); 9ctcepboru« bei ber ©pnobe be« f&otiu« 879; ©ermanu« bei

ber ^alamttenfonofe 1351. — 2) Maronen. 2llexanber gu ©arbica; £imot&cu«, alt

Inbänger be« 3»banneö S&rpfofiomu« »erbannt (Pallad. dial. de vit. S. Joan. Chrysost.

p. 195); ©oeimaftu« gu Sp&ef"3, bei ber Siäuberfpnobe, fpäter gudbalcebon; 3nnocentiu«
befä)rieb ba« Kolloquium gmifeben ben Äatbolifen unb ©ePertanern »om 3» 533 (f. b. 21.

Monopbpftten, VII. 239); 3<>&anneö bei ber 5. öcum., Jciceia« I. bereit« unter ben
Metropoliten bei ber ©pnobe be« spi;ottu« 879. — 3) Marimtanopoli«. Snnepiu« gu

Sp&efu« ; ©erenu« gu ©balceton ; Suftatbiu«, fc&on al« Metropolit, bei ber 5. ocum. ©önobe.
— 4) Soperu« (Sopirt«, SRbuftum; Procop. de aedif. IV. 11). Sudan gu Spbefu«
(act. 1); Strppbon bei ber ©pnobe be« ^boiiu« 879; fcbeobul bei ber ^alamttenfpnobe
1347 fa)on al« Metropolit. — 5) 2lenu«. Dlpmpiu« gu ©arbica (can. 17), ein 2eiben«=

genoffe be« ©ifcbof« £&eobul »on Strajanopolt« ; Macartu« gu Sbalccbon; $aulu« b^im 5,

ocum. Soncil; ©eorg beim Duintfertum; 3°&anne$ I- bei ber ©pnobe be« fbottu« 879.
Sie fpätern Stfcböfe »on 2lenu« gelten f*on ali Metropoliten, barunter ©aniel, mit
©regor ^Jalama« im ©riefroedtfel, bei ber ^alamitenfpnobe 1351 (Cantacuzcn. bist. IV.
37). — 6) Sppfelu«. ©eorg bei ber 5., £&eopbplactu« bei ber 7., ©iep&anu«, febon

aiö Metropolit bei ber 8. öcum. unb bei ber ©snobe te« <p&oiiu$ 879. — 7) Macrc
(früber ©tagira). 5lntioa)uö bei ber ©önobe be3 ^3&o!tu«, roie 3acob »on — 8) $er{=
tbeorium, ©eorg »on — 9) Xantbia, ^auluö oon — 10) Mofpnopoli«, Marianus
»on — 11) Slnafiafiopoliö, unb yjicfpboruö »on — 12) ^ori. — 13) ©ibpmo»
tic^o«. 9Uccp&oruö bei ber ©onobe beö ^otiuö 879; Slbroleptu«, Metropolit, »on 3o=
^anneö Santacujenu«, roeltber ju ©itpmoticbo« al« Äaifer fia) auftr-arf, febr belobt (\iht
III. 27), jugegen bei ben ?)alamitenfpnoben 1347 unb 1351. — 3n ber IVotit. Leon. Sap.
pnbet ftct> enbli* — 14) ein ^rgbiötbum »on (Earabtjöa, beffen 23ifcbof?eo mit Micbael
©erulariu« bie ©efanbten ^J. Seo'ö IX. ercommunicirtc, unb — 15) ein Siötbum 2:be»=
borium, beffen Sifcbof Saftliu« bei ber 7. öcum. g önobe jugegen mar. lieber baö
Soncil ju 9tice »om 3» 359 »gl. Mansi IL 701, unb über bie ganje Äircbenpro»inj

»on Stbobope Le Quien I. 1193- 1210. — IV. gür bie (Sparcbje Untermöfien beftanb

bie Äirc^enproötnj »on 2JJamanopott§ btö ju ben (Sinfätlen ber 53uigaren in ba$
©tromgebiet ber 55onau, ober richtiger bi« ju beren fefter Slnfiebelung in Untermöfien,

na^bem Äaifer 33aftliu« IL S3ulgartciba fie bapin conftnirt batte. 'Bai (Sbriflentbum roar

in Möften fd)on gegen Snbe beö jroetten 3a^&u«bertö belannt; bie bl. Melitina litt unter

Äaifer Slntoninu« ju Marcianopoli«, ba« feinen tarnen »on einer ©ä^mefier Strajan« führte

unb je^t Areola» beift/ ben Martertob. @« geborten folgenbe S3i«tb!ümer gu biefer

Äir(|enpro»inj: 1) Marcianopoliö. 9cambaftere Sifcböfe: ^JifJuö beim 1. 9Jicanum;
©omninuö, mit Sälen« »on Murfa für ben Sirianer (Sunomiu« bei Äaifer SSalen« tbätiQ

(Philostorg. IX. 8); Martpriu«, »on Äaifer S:b«oboftu« I. feiner Dri&oborie balber

belobt; 2)orotbeu«, für 9?ef?oriu« tbatiQ gu ©p^efu« unb in ©riefen, be^balb in Sp&efu«
abgefegt, erbielt gum 9Ia^folger ben ©aturninuö, roelcber fiti) anfang« mit Mübe behauptete,

aber benno* 448 bei ber ©önobe gu St. gegen ©utpe^e« not& im Seft^e feine« 53i«tj)um«

erfebeint; Salerian in ber ©pnobica an Äaifer Seo I. — 2) Slbritum. Marctanu«, gu

epbefu« mit ©orot^eu« »on Marcianopoliö für 9ceftoriu«, aber obne beffen ©cbuffal gu

tbeilen, inbem er no<$ 458 bie ©pnobica »on Moesia seeunda an Äaifer \!eo I. unterfa)rieb;

Urfu« bei ber 7. öcum. ©pnobe. — 3) 9?oba (S'cooä), ^Jetroniu«, geitroeilig für 9cefioriu«;

©ecunbinu« bei ber ©pnobe gu St. gegen @utpc&c« 448; ^Jetru« in ber ©pnobica an
?eo I. — 4) ©erantapriffa (^rifta). ^olpcarpu« (So erat. VII. 26). — 5) 9?ico=

»oli« (9cigeboli). Marcellu« in ber »orbin ermähnten ©pnobica; Slmantiu«, 3«tfl«ioffe

be« ^atriareben 3obanne« IL »on St. (f. b. 21. Monopbpfiten, VII. 239); 9cicep&oru«

f*wor 1440 bie Union in ber ©opbtenftrcbe roieber ab. — 6) Dbpffu« (S3are«). 23%«

©pnobalfcbreiben ber Äircbenprobing Möften an Äaifer Seo I. nennt 2)iiia«; ber ©eri^t
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ber ©pnobe ju St, an ben 93atrtarc&en 3ob«nneS II. (f.b. 2t. Monopbyfiten, VII. 239)

über ©e»erm3 »on 2tntioa)ia nennt 3obanncö at3 55iftt)of »on DopffuS; bei ber 7. öcum.

©pnobe mar Seo, Sifcbof »on 33are$, bei ber ©pnobe be$ ^botiuö 879 «öafiliuö »on 33are*.

— 7) Stpptarta. £upicinu$ mürbe »on 3obanneö Sbrpioftomug, laut beffen ©abreiben

an ^apft 3nnocenj I. (f. b. 2t. V. 627) mit jwei anbern 33tf#öfen an Sbeopbituö »on

Jlleranbrien gefebjeft, bamtt biefer »on S&alcebon (ad mfcretua) narb St. fommen möge,

um bie SScdbeicigung beö SbrpfofiomuS ju boren; aWartialid in bem »orertoäbnten ©pno=

balfa)rctben an Äatfer Seo I. — 8) Somra. Mariua beim 1. 9ctcanum. — 9) ©orofto*
rum (©tltftria). 3acob, aU Sleßortaner ju SpbefuS abgefegt; Monopbtluö in bem@pnobal=

febreiben an Äatfer 2eo I.; SatttßuS, Metropolit, ju §errara=3loren$, aber 1440 au* mieber

in ber ©obbtenfirtbe. — 10) 2lrtopoli$. SprttluS, in alten f>anbfa)rtften beö Martpro=

logiumS s. Uieronymi ad 9. Maji. — 11) Sibracopotiö (®trummt$a). 3:t>eoctißu3

bet ber ©pnobe be$"*p&otiu$ 879. — 12) ©ugbäa. ©tepbanuS bei ber 7. öcum. ©pnobe;

5£beoboruö, greunb beS 3<>&anne3 Seccuö, ber ibm feine bretSBüdber: nEQlTtjs iy.noQevatas

%ov dyia nvevuaio; mtbmete; Sufebtuö, Metropolit, Ui ber ^atamitenfpnobe 1351. —
13) 33ele$bugb, »on 3nn»cenj III. jur Metropole*) erhoben, batte um 1072 ben Sifcfcof

Scicepboruö. — 14) Snblia) gebort ju biefer ^Jrooinj noa) ba$ 23i3tbum ber ©otben
(f. b. 2t. IV. 582, bann: gribigern, IV. 214; Utfita, XI. 365; 33tbelüberfefcun=
aen, I. 951) ober ©ottbta (Votit. Leon. Sap., wo e$ föon aU Srjbiötbum aufgeführt

Wirb). 2tuf £beopbtlu$ unb Utftta folgten ©elenaö
v
So erat. V. 23; (Sozomen. VII. 17),

Jlnilaö (S. Joan. Chrvsostom. ep. 14. ad Olympiad.) ; 3o&anw3 jur Seit ber 7. öcum.

©pnobe. lieber bie $*tra)enpro»in$ »on Möften »gl. Le Quicn I. 1217—1246. — VI.

2)a3 Stetbum £omt für (baS fletne) ©cptbien. Sßte tn 3tfpttcum, fo Ratten aua) in

©cptbien unb Untermöften bie Sbrifien »iet »on ben einbringenben tjeibnifcfcen 33ölferfitaften

gu erbulben. 9camentliä) »erroüßeten bie £unnen (f. b. 2t. V. 397 unb 33ölfen»an=
berung, XI. 720) unter Saifer 3eno (.474-491) unb bie Bulgaren (»on 493—499 unb

fpäter) bie 3?eia)öbiöcefe Sbracten. 2lu3 ber ^Jroioinj ©cptbien mar na* einer 2tnbeutung

bei SufebtuS (bist. eccl. Hl. 7) fcfeon ein S3ifä)of ber ©cptben beim l.9cicanum jugegen;

Hnter Äatfer 33aten$ jog Sretanio, 33tfa)of »on £omi, ba$ Sril bem 2lbfatte »om fatbolifcben

©tauben bor (Sozomen. VI. 21; Tkcodoi-et. hist. IV. 35); ©erontiud mar bei ber

2. öcum. ©pnobe; StbeottmuS, ein 3eitgenoffe be3 bt. 3ob«nne^ Sbrpfoflomuö (Pal lad.
Dial. de vita S. Joan. Chrys.; Sozomen. VII. 26-i So erat. VI. 12, »tcb »Ott ?>terO«

npmuS aU !trcbtia)er ©a)riftfieOer ermabnt. ©iefem folgten: Simotbeug Ui bem (Sonett

ju Spbefud; Sofycmneö, ein berebter ©egner be$ beginnenben Monopbpfttiömuö; 2tle.ranoer

bei ber ©pnobe be3 ^Jatriara)en glaoian gegen (Jutpcbeö unb ju Gbatcebon (»ct. 3);
Xb«otimu3 II., auS einer 2lntroort an Äatfer £eo I. befannt; yatexriüt, sin ©egner ber

fcptblfcben Möntbe, melcbe jur Seit beö ^apfte« f)ormiöba« (f. b. 2t. V. 331) mit ibrem
@a£e: „L'nus c Trinitate passus est", fo üiele Unrube machten; SSatentinian mit ^apfi
Sigiliuö wegen ber brei Sapitet im 33riefmea)fel (Collat. 7. Synod. general. V.). 33gt.

über 2omi Le Quien I. 1211—1216.

Slu^ bem ^attiar^atfprengel »on Sonftanttno»et, unb jwar au$ ber

SRei^biöcefe beö »roconfutartfe^ett Slftenö gehört noc^ ^te^er bie Sh'rdjen probt nj

ber c^etabtfe^ett 3 n f^ln, beren Stauten wir bereits früher aufgeführt ^aben.

S)tefe ßtrc^enproötns jaulte urfprüncjtt$ , wie bie ganje ^etc^btöcefe Stfteu, ju ber

Diermetropote »on (£»f)efug, Wetter nac^ bem Sonett »on S^|pebon nur me^r ber

Sparc^entttel über bie ©iöcefe 2l|ten »erblteb. ©te $atte anfanp nur bte Metropole

in 9i^obuö, fett 460 aber auf SeSboS noctj eine jmette ju 3Ätt»Ieue. 2Btr brtngeu

nun bte namhaftem 23tfd)öfe ber etnjetnen 3"f^«:
1) SRbo^wö (i b. 2t. IX. 305; bann 3<>banniter, V. 769). Sup&roftnuä beim 1.

Slicänum; ^ettanicuS, bereits Metropolit, ju SpbefuS; 3obanneß bei ber 3fitäuberfpnobe unb
fpäter bura) ©tetloertretung in Sbalcebon; 2lgapetuö bura) fein ©pnobalfa)reiben an Äaifer

8eO 1. befannt; SfataS, ber ©ObOmite (Theophan. ad ann. 2. Justiniani I. Imp.
-

);

Sbeoboftuö bei ber 5., 3fibor bei ber 6., Seo bei ber 7., Michael iä ber 8. öcum., Seontiuö

Ui ber ©pnODe beS ^bOtiUÖ 879; ettt „Metropolitauus superhonoratus (Hypertimus) et

*) Sta^ttm Stt^riba für bie SBuIgatcn »erToren war, trat Saifer 3o5anniciu8 (f. b. 8t. öatbuirr,
I. 590) $ur Orbnung bet lircfelt^cn 5Jerl)ältn(fTe in feinem 3leic6e mit ^apft 3nnocenj III. im 3. 1204
in Unter&anblung. Üornobuä »urbe jur »pnmatialtirdje erhoben, unb Ijatte bie ÜKetropolen »on Areola»
ttnb SBeleöbuQb unter ft*. Safttiu«, bi«ber Sifcbof oun 3a0o« (®ebeltu8), würbe ^5timaS; aber f*o«
fein Staa^folger ©ermanuS bracb, in 8olge be« Äriegeö bet SSulgaren mit 55albuin, bie ®emcinfd>aft mit
Rom , trat mit bem 95atriardjen »on St in SBctbinbung , unb erhielt bie 8luto!ep^alie unb baS Srard)at
»on Bulgarien, ja jeiiwcilig felbfl ben ^atriara^entitel. öinet feinet 9?a$folfler, bet SKettobolit bo«
2orncbu3, war ju 8ettara*8lo»n3.
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Exarchus Cycladum iiisularuiu" fc^rteb oit ©regor x. ber SQStcberiJcretnigung falber;
Siiluö iL, jctylt feie <palamitenfpnobe bon 1351 unter feie öcumenifeben, alö 9.; Statbanael
ju gerrara=$lorenj, neben tbm 2lnbreaö, „Colossensis archiepiscopus", ber laietnifcbe

Srjbifa)of t-on SRbobuö; SWacartuö feureb ©telloertretung in ber ©opbienfirä)e; SWetropbaneö,
für feie Union getftmmt, aber bem lateinifeben Metropoliten, alö päpftliä)em Legaten unter«
ßeorbnet (Utn 1474; Hist. de l'ordre de S. Jean de Jerusalem V. 136, VI. 144); Slprttiö,

früher Mona) bom Serge Sinai; Slemenö, jur 3ett ber türfifdjen «Belagerung 1521 (bist,

de l'ordre etc. X. 290); Sutbpmütö, nod) für bie Union, naa)bem bie bitter bereit« abge=
jogen waren (.1. c. 295). 9cad) ibm rifj feaö ©a)iöma nueber ein. — 2) ©amoö, jefct
ein Srjbiötbum. Sfffeor beim duimfertum; £eracliuö bei ber 7. öcum. ©pnobe. —
3) Sbtoö, je#t ein Srjbiötbum. Srppbon ju Sbalcebon; ©eorg bei ber 6., SbeopbiluS
bei ber 7. öcum. ©pnobe. — 4) So 6. Meltpbron beim 1. Scicämtm; Sutianuö, ber
berühmte 2lpofrifiariuö (f. b. 21. I. 325) beö ^apfteö Seo I. b. @r. (f.b.21. VI. 450),
roar 448 bei ber ©pnobe beö ^Patriarchen glabian ju St., bierauf bei jener beö tyalafäüi
bon Säfarea, ferner bei ber SRäuberfpnobe, it>ie auö bem Eingänge ber Steten unb feer

Slngabe b«borgebt, baf er, in 3tom erjogen (S. Leon. I. ep. 86) unb baö 2ateinifd)e —
bie bamalige ^>offpracr)e in St. — beffer rebenb alö feaö @riea)tfa)e, feeö glorcntiuö t>on

©arbeö alö jDolmelfä) ftä) befeient beibe, roentgftenö im Slnfange jugegen (»gl. fcaroiber

Conc. Chalcedon. act. I.), fefcte fofeann fein 9cuniiaturgefa)äft bei Äaifer Sbeoboftuö IL
in (St. nneber fort, erfebien ju Sbalcebon unb febrieb fpäter an Äaifer Seo L, mit be»
übrigen «Bifcböfcn in ^Betreff beö Sonctlö bon Sbalcebon unb feer Slbfc^ung beö SimoibeuS
2leluruö (f. fe. 21. Monopbp fiten, VII. 236) übereinfttmmenb; 25oroibcuö, 3eitgenoffe
beö Patriarchen 3obanneö n. bon (St.; ©eorg bei ber 6. öcum., Sonflontin bei ber ©pnofee
beö «Jtyotiuö 879. — 5) ÜRaroö (23arad)uö ju Sbalcebon; ^auluö unter Memtaö ju St.;

©eorg bei ber 6. öcum. ©pnofee) ttwd)ö mit — 6) sparoö (2ltbanafiuö ju Spbefuö unb
ju Spalcebon; £b«>bor — alö 2Mfä)of bon $aroö, ©ivönuß unfe 2lmolguö — unter Mennaö
gu St.; ©tepbanuö bei ber 6. öcum. ©pnobe) ju einem SBiötbume, fpäter Srjbiötbume:
sparonana jufammen (Xicephor. Caliist. XIV. 39; Xotit. Leon. Sap.). — 7) £bera.
©toöcoruö ju ©arbtea; ©eorg bei ber 6, öcum. ©ünobe. 3e£t ein Srjbiötbum. — 8)
£enoö. Scbtctuö bei ber 5., Demetriuö bei ber 6.,, Sufiatbiuö bei ber 7. öcum. ©ünobe.— 9) 2lnferoö. Sonfianö bei ber 6„ ©amuel bei ber 8. (act. 3) öcum., $tyifiüpu« bei

ber ©ünobe beö ^botiuö 879. — 10) 97c et o 3. ©egemr-äriig, rote 2lnferoö, ein Srjbiötbum.
Suipcbiuö bei ber 6., ©alaction bei ber 7. öcum. ©ünobe. — 11) 2er oö. Sobanneö bei

ber 5., ©ergiuö bei ber 7., 3»fepb bei ber 8. öcum. ©ünobe. — 12) £)eloö. ©abinuS
ju Sbalcebon. — 13) Sarpatbuö. Dlpmpiuö, S'cefiorianer; 3oti!uö, 3eitgenoffe bei
^apfieö ^ormiöbaö; 37cennaö bei ber 5., £eo bei ber 7. öcum., tytyilippüä bei ber ©ünobe
beS ^J^otiuö 879. — 14) Senefeoö. 2)iobor, ju ©arbtea tbattg uno befäalb mit 2uctu3
bon 2lferianopel bureb Äaifer Sonftanttuö abgefegt unb ertlirt; 2lnaftafiuö, naa) 2e Ouienö
SSermutbung ber eigentlicbe SSater ber neflorianifcben ?>arefte (f. b. 21. Spbefus, britte

allgemeine Äircbenoerfammlung, III. 607); gtorentiuS bei ber Stauberfpnobe, ju Sbalcebott

(act. 16) alö SMfcbof bon Seöboö, Seneboö, ^rofelene unb 2legialiö ; 3ofepb (Cantacuzen.
IV. 37) alö 97cetropoIit bon Seneboö unb §>üpertimuö bei feer ^alamitenfpnobe 1351. —
15) ©ipbnoö. Wlit mebreren Heineren Stfeln in ber 9cabe. ©er bei ^)aroö erwäbnte
SBtfcbof Jbeobor. SfjJt ein Srjbiötbum. — 16) Semnuö. ©trategiuö beim 1. 9ctcanum;
©ilüanuö beim Duinifertum; 2lrfeniuö bei ber ©pnobe beö yb_otiü€ 879; ^)auluö bei ber

fcbiömatifcbcn ©pnobÄeö 9Äicbael Serulariuö (febon alö Srjbifcbof). — 17) Wtiti) lene
auf Seöboö. Sbagriuö p ©eleucia, alö 2lrianer abgefegt (So erat. II. 41; cf. Philo stör g.

viii. 2; IX. 1); Spanne« ju Spbefuö; glorentiuö (f. oben bei Seneboö); 3acbariaö

(f. Henr. Canisü antiq. lect. T. IV.) unter SWennoö ju St.; ©regor I. bei ber 6. öcum,
©ünobe; ©iftnniuö beim Dutniferlum ; ©amianuö bei ber 7. öcum. ©ünobe; ber bl.

©eorg, jur 3eit ber Sconoclaften unter Äaifer ieo bem 2lrmenier erilirt (act. SS. ad 7.

mensis Aprilis); 50?ic^jael, greunb beö ybotiuö, ber ibn in brei «Briefen (119.225) tröffet,

bafj er um feinetroillen fo 3Sieleö leiben muffe; Sapltuö bei ber ©ünobe beö ^J^otiuö 879;
9cicolauö, roie 9??etropbaneö, ein ©egner beö yb_otiü$ , unb bitter flagenb über sjfapft 3<>s

banneö VIII. (f. b. 21. V. 751) roegen beffen jeitmeiliger 9cacbgiebigfeit; Sonßanttn bei

bem fcbiömatifcben Sonett beö ÜWicbael Serutariuö; ©regor iL, ein 3eügcnoffe ber ^a«
triareben 2trfeniuö, ©ermanuö III. unb 3"fepb, roeibte ledern, alö ber ältefle Sifcbof, mit

f>intanfe#ung feeö Metropoliten bon f)eraclea; ©orotbeuö I. ju gerrara=glorenj; SWenaö

in feer ©opbienfircbe. — 18) üDcetbpmtia auf Seöboö, in ber iVotit. Leon. Sap. bereits

ein Srjbiötbum. SbrifJofcoruö, ein 3eitgenoffe beö ^apfieö |)ormiöfeaö ; 2lnfereaö bei ber 6.

öcum. ©pnobe; Stbtopbploctuö beim Duinifertum ; Suftratbiuö bei ber 7., 3acobuö bei ber

8. öcum. ©pnobe; 5D?alaa)iaö bei ber ^alamitenfünobe 1347. Ueber feie Äircbenprobinj ber

Spclafeen ügl. Le Quien I. 923-964.
@ö erübrtcjt nun noä) ju bem Slrttfel @9pern IL 964 bte SBi^t^umcr bet

felbftftänbtcjett Ätrrfieii^rtJüins bpn ®alami$ pber CTpuftnittta na^jutraöen,
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nac$bem bte Smancipation biefer ^robinj au$ betn 35atriar$alöerbanbe mit

SlntiocfcJa bereits I.e. erjagt würbe. 23gl£ieb>r noc^ Le Quien II. 1037—1076;

äBiltfcfc I. 231. 469; Sflaajjen 1. c. 50 ff. 2>ie in unferm benimmt abgegrenjten

3eitraume befteb>nben 33iöt$ümer döpernä waren:

1) ©alamtä (f. b. 21. IX. 577). 9iambaftere Stfööfe: ©elafiug ju SRicaa; Gpt=

»bantud (!• b « * m - 62^» ©abtnuö I., Strotluö , Sbeotor, fämmtlia) act. 7. Conc.

Bphes. ermähnt burä) tbren Nachfolger Stbeginud; Dlptnpiuö I. bei ter SRauberfpnobe unb

ju Gbalcecon; ©abinusS II. bura) fein ©pnot>alfa)rciben an Äaifer Seo I. befannt; 2lntbe=

miu<3 (f. b. 2t. 33arnaba$ I. 622); 2lrcabius3 I. unb ©ergtuö (f. b. 21. X. 89. 9er. 3),

©egner ber iWonotbelelen (baö ©ebreiben fceö jutefct (benannten ttjurfie bei ber ©pnote ju

Siom unter Martin I. ^apft — I. 649 — üerlefen; fpäler fiel ©ergiuS ab). 3obanneö L
beim Q-uinifertum, flüa)tete mit t-ieten Gt)rißen feiner 3m'et »or ben ©aracenen nact)

3ufiinianopoii« (©alamte am £eflefpont, naa) 3uftinian II. \o benannt), erlangte bort

2Weiropolitanrea)ie über Gojicum; aber unter Gonftanttn V. Gopronymut? (f. f. 2(. II.

832) ftnben wir ben ©eorg »on ©alamiö bereits? lieber auf Gppern, mit ©ermanuS »on

Gt. ereommuntetrt, aber »on ber 7. öcum. ©pnobe acclamirt unt> act. 6. belobt; Gonfiantin

beim 2. 9cicänum für bie 33tlber»erebrung auf Gopern 3eugnif gebenö; Gpip^aniuS Hl.,

ein greunb teö ^atriarrt)en 3gnatiuö *>on St. (Preleg. Anastas. Bihlioth. ad 8. oecum.

Sj-nod); ©ermanuö, ber lefcte grteebifebe Grjbifct)of auf Gppern biö 1570; £>ugo, ber erße

lateinifa)e Gr$bifa)of. — 2) Gttium. 5D?nemiu$ bei ber 2, Spcfcon bei ber 6. (act. 14),

3#eobor bei ber 7. (act. 4) öcum. ©pnobe. — 3) Yttrium. 3eno (art. 7) ju GpbefutJ.

— 4) £amaffu3. £pcbott bei ber 2. öcum. ©ynoce; Gpapt>rotitu$ ju Gt;alcecon. —
5) spapboö. GpriUuö (GpriacuS) bei ber 1., 3ütiu3 bei ber 2., ©apricimJ bei ber 3.

öcum. ©pnobe. — 6) SReapoltS. Seonttuö, lebte unter Äaifer 3Wauritiuö unb roirb act. 4.

ber 7. öcum. ©pnobe gerühmt. — 7) 2lmait)uö. £>cliobor (act. 6. conc. Chalcedon.);

SUeranber bei ber 7. öcum. ©pnobe. — 8) 2lrfinoc. ^rofecpiuö iact. l.u. 6. Conc. Chalce-

don.). — 9) *!apitbU<3. £sicpmu3 (act. 1. U. 6. Conc. Chalcedon.) — 10) Garpafta.
tybilo, eingreunb teö Gpipbaniuö »on@atamiö; £>ermolauö ju Gbalceron. — 11) Gbptruö.
55appu$, SWartprer unter Mciniuö; ^oftnuö ju Gt>alcebon; ©piriton bei ber 7., ©ermanuS
bei ber 8. öcum. ©pnoce. — 12) StrtmiibuS. ©piricion ju S^icäa unb ju ©arbica (»gl.

Socrat. I. 12, unb £efele Gonc.=@efa). 1.271); J^eopampud 381 ju (St.; I^cobor (act.

14 Svnod. oecum. \L); ©eorg beim 2. 9cicänum. — 13) ©ott. Goagriuö (act. 7.

Conc' Enhes.); (Sptp&antUÖ (act. 6. Conc. Chalcedon.); ©tratonicltö (act. 12. Synod.
aecum. \l.); Gufiat^iu« bei ber 7. öcum. ©pnobe. — 14) Geraun ia. — 15) Z\)to=
»ofia. ©oter (act. 1. 5. 6. Conc. Chalcedon.). — 16) Sebra. jtrtpbpOtuö ju ©ar^ica.

Kao> SJiltfa) I. 469 ging in golge ber wiecerbotten Ginfade (649 uno 805) unb maljrenb

?er jeitmeiligen Dccupation Gppernö bura) bie ©aracenen (805—964) bie alte SflctropoliS

)on Gonfiantia (©alamiö) unter, unb 2lrjtnoc galt jeitweilig aU eigentliche 5Wetropolisl.

[ipäusSle.]

CSronpt) (Gronovius), .g^ann Srtebrtc^, ^oflänbifct)er tyh]ÜoUQ, t'jt geboren

,tt Hamburg am 5. «September 1611. (£r ftubtrte ju 2t(tborf unb Serben , unb
»enbete ftet) »on ber 3uf^prubenj, bie er juerft gehört blatte, ju ben Qumanitätü*

iubien, in §>aag nafwt er bie reformirte Sonfeffton an. 25on 23remen unb Sübecf,

»o er ftc&, aufgehalten, begab er jtcb, nac^ ipottanb, um mit ben berühmten ^^ilologen

Bof, ©atmafiuS, ipeinfiusS unb ©criöeriutS öerfönlict) befannt ju werben.

Bof? überlief it;m feine vortreffliche 23ibttot^ef jur 23enü^ung. %m 3- 1639 unter=

ia$m er eine 9?etfe nac^> Sngtanb unb §ranrreic|
;
unb erfielt ju Slnjou bie 2)octor=

oürbe in ber Sun'öörubenj, §telt jtc^ bann einige £eit in glorenj unb 9?om auf, unb
ta^m hierauf einen 9Juf nac§ 2)eioenter aU ^3rofeffor ber ©efct)ic^te unb Sßerebtfamfeit

m. 3" Dementer würbe it;m bie Slu^jetc^nung ju Zijtti, welche noc^ feinem ^rofeffor

afelbjt wiberfab>en, baf er aU Zxibun in'sS 9?at^cottegium aufgenommen würbe,

^ennoci überftebette er 1653 nac^ Seöben unb übernahm bafelbfl baö Sc^rfac^ bet

;ried)ifdi>en «Sprache unb Literatur, unb würbe fpdter auc^ Uniperfttätöbibliotfefar.

tt flarb 60 ^a^re alt am. 28. 2)ecember 1671. Sie »on ifim ebirten eiafftfer

mb: Sallusüus, Livius 1643, Seneca, Terentius 1649, Plautus 1664, Quinülianus

l665, Plinius 1669, Gellius.

@ronot>, 3«^b, <3ob> beö Vorigen, geboren jn Seöenter am 20. ßct. 1645.
jtt ftubtrte ju Seöben bie Humaniora unb 3"^prubenj, unb machte hierauf eine

fteife na$ Sngtanb, um jum S3e^ufe gelehrter Wxbätin bie S3ibliot§efen »on Drforb
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unb Gfambribge ju benüfcen, unb bie berühmten ©eichten ^oefoefe, $5earfott,

Safaubon pcrfönltc^ fennen ju lernen; ber lefctere fkrb in feinen Slrnten. 3urücf=

gefeiert in feine ^eimatb"
,
gab er ben ^ofybiuS mit Slnmerfungen f>erau$ , in bie er

fi$ä$bare SBeiträge au$ bem Sftac^tajfe' be$ (£afaubonu$ f(o$t, unb erhielt, jwanjig

3ab>e alt, einen Se^rfluttf ju 2)e»enter, ben er jeboeb; auöfötug unb 1672 eine

Steife nad> ftranfreieb unternahm.' 23on ^ranfrei^ begab er jlc$ nacb! ©panien unb

»on ba nacj> Stoßen, wo er bureb! Smpfettfung beS GfarbinafS 2ftebici eine Sc^r»

ftefle in ^ifa erhielt, folgte aber fcb>n na$ jwei Stfxen (1679) einem 9iufe na$
Serben, wofelbft er ju ben 8eb>fd($ern ber SBerebtfamfeit unb clafftfcben ©tubien

1702 nodj ben Setjrjlubl ber ©eograptjie erhielt, üftennengwertlje (Sbittonen oon tym
ftnb: Macrobius, Polybius 1670, Tacitus 1673, Supplementa lacunarum in Aenea
Tactico, Dione et Arriano 1675, Livius 1679, Gellius 1681, Seneca Trag. 1682,
Epictet 1683, Pomponius Mela 1685, Lucian 1687, Cicero 1692, Ammianus Mar-
cellinus 1693, Suetonius 1698, Phaedrus 1703, Arrianus 1704, Herodotas 1715,
Tacitus 1721. 23on feinen ©Triften über StfterttjumSfunbe ftnb ber Thesaurus anti-

quitatum Graecarum 12 vol. fol. 1697 unb bie Geographia antiqua 1697 bie be*

beutenbfen. ©eine Exercitatio de pernicie et casu Judae 1683 öerwicfelte ifm in

©treit mit Heller unb ^erijoniuS; audj mit 23of, ^abretto, SHancarb,
(£tericu$ Küfler geriet^ er in Kampf, unb legte babei eine mafjlofe ^olemif unb

grofieS ©elbftgefübl an ben £ag. ©onjl ift er manetmtat »on §et<$tgtdubigfeit nityt

frei ju fpredjen, wie er benn ein au$ fpolj gefdmi£te$ fäcbftfcfyeS 33ergmänncben,

ba$ er für bie 2lbbilbung eines b>ibnifcb>n teutf^en |5riejier0 tyt\t , ber ba$ 3ftö*

fcbjff auf feinem Raupte trage
,

feinem Thesaurus in Tupfer beibrutfen tief. 25er

£ob feiner jüngjten Zotyttx , bie er fefjr XitW , »erfümmerte unb »erfürjte feine

SebenStage; er ffarb 1716 am 21. Dctober ju Serben. 23on feinen ©öfmen würbe

ber ältefte ein Dr. Medicinae, ein anberer, Slbraijam, Surifi, ber jebodj audj in

ber £umanijtif wo$I geübt war. SS. 30$**$ ©ete^rtenterifon, 2trt. ©roner.
[£bert]

(Butler, Sofepf) $ einrieb! 2Uoö$, würbe geboren ben 25. Slugujt 1782
ju Ubtigenfdjw^t , einem ^farrborfe brei ©tunben »on Sujern

;
feine (Sttern waren

wob^tjabenbe Sanbleute. 2)er jarte unb fcpcbterne Knabe jeigte fdjon früb> eine be*

fonbere 33orIiebe für bie Seetüre ber % ©Triften unb e$e er ba$ jwötfte SebenS*

jafjr jurücfgetegt
,

fyatte er bie ganje 23ibel ju wteberfjotten Scalen burc§getefen
f

»tele 33erfe unb längere ©teflen wufte er auSWenbig. ©eine Altern begleitete er

oft M ib>en Saflfafrten nac§ bem nab>n Sinftebeln ; bie SERenge unb bie 2lnba$t

ber 2Baflfab>er , bie ^rac§t beS £empel$ unb be$ ©otteSbienfreä matten einen mdcb»

tigen Sinbrucf auf ben frommen unb p^antaflcöoflen Knaben; er äußerte balb ben

2Bunf$, felbft KIojlergei|ttic§er ju werben, aber e$ beburfte eines breijäJjrigen 33it»

tenS, um bie 3#tmtmm9 beö SSaterS ju erwirfen. 2II09Ö ^atte feit »ier Sagten

feine ©tubien in ber ©$ufe ju Sinftebeln mit pfeift unb bem beften Erfolge be-

trieben, ba braute bie injwifdf)en aufgebrochene 9Je»oIution <xn$ in bie ftiKen Kto-

fterräume grofe ©tbrung, bie ^atreö wanberten (int ^fflai 1798) naety @t. ©erotb

aus, ©ügfer folgte i^neu, oon ba auS fc^iefte ber 2lbt 33 eatuS Büttel bie 3^3*
linge mit mehreren patres nac^ ber 35enebictinerabtei ^eterS^aufen Ui Sonftanj,

wo © ü g t e r fe^r angenehme 2;age »erlebte , obgleicb aueb^ ^ier bie ©tubien tnetfadj

bureb^ bie friegerifc^en 2)urc^märfc^e u.
f. w. unterbrochen würben. 3m £erbfle

1801 ging er nac§ ©olot^urn um ^^ilofo^ie ju jtubiren, in biefer £tit befc^dftigte

er ft«§ »iet mit Seetüre religiöfer 2)i(|tungett unb »erfne^te ftc^ felbft in »oettfe^en

^rjeugniffen ; wa$ einen ©runbjug feiner f»dtern ©eifteSricItung unb in feinem

le^renben ft^rtftf^etfertfc^ctt 2Birfen bilbet, jeigt ftc^ ^ier in feinem ^Beginne. 0$m

S- 1802 ijl er in Sujern, Ijier war 3- 2B ibmer, ber fpätere College unb treue

greunb, fein 9ttttfcbüter, beibe bejogen gegen Snbe btefeS Scfytet bie Unioerfttdt

Sanb^ut, an welcber bamalS ©aiter unb ^immex lehrten; ©ügler flubirte
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ftyifofoüfy'e unb Geologie unb tarn in nähere SSerä^ruttg mit ben genannten 2eb>ern,

bie aueb, naä) biefer ©ette fin feb> wofltf oitig unb anregenb auf ityct ©cfüler etn-

wirften. Üftadj SSoßenbung ber tfeologifcfen ©tubien fetjrte ©ügler in feine #ei*

rnatl) jurücl unb aU furj barauf bie ^rofejfur ber biblifcfen Sregefe am Söceum in

Sujern erlcbtgt würbe, traf bie 2Bat)l ben noef im jugenblicfen SHter fkfenben

©ügler, er würbe ^rofeffor (_m anfange beS 3- 1805) noef beoor er jum ^rie»

fler geweift war C9- SD^ärj 1805); etwa« früher (SKooember 1804) war 2Bib*

mer jum ^rofeffor ber ^ijilofopbje an ber gleiten Slnftelt ernannt worben; fte

waren nun Sottegen beg feit mehreren Sauren fegenreief in Sujern wirfenben 5* an J

(Seiger (f. b. 81. IV. 354 f.). ©ügler fanb ftcf balb feimifdj in feinem neuen

S3erufe. Sie fefon berührt werben
,

fyatte er ftcf feit ber früfeften 3«g^b mit bem

3nfalt ber ty. Söücfer begannt unb »ertraut gemacht, bie meifie Seit ber UnioerfttätS*

jafre war bem ©tubium ber f1. ©cfrift gewibmet gewefen
, für biefe fegte er eine

tiefe (£frfureft, ja eine eigentliche 2lnbacft , wie bief} bie aus jener 2>iit flammenben

«Betrachtungen unb Süuffäfce jeigen; fieju hm eine grünbfiefe, gelehrte, altfeitige

33ilbung unb jene im »ollen ©inne beö Sorten originelle , ttefgeißige unb fcfwung*

»olle 21nfcfauungSweife, bie ftcf faft in jebem ©a$e funbgibt. Diefe fofe Begabung,

fowie bie $rifcfe uni) ba^ Slnregenbe beö Vortrages , »erfcfäfften bem jungen Sekret

in furjer Seit bie Sichtung unb Siebe feiner ©cfüler, bie er buref »erfonlicfen 33er=

fefr , buref fcfriftlicf e arbeiten :c. ju einem ernten wiffenfcfaftlicfeu (Streben anju*

regen »erßanb ; man »gl. bie »on feinem 23iogra»fen mitgeteilten £b>mate nlet

altteftamentlicfe Sregefe unb Geologie. (Sinige 3afre foäter würbe it)m noef ba$

Seframt ber ^5aftoraltfeologie übertragen ; im $. 1816 würbe ©ügler unb fein

College Sibmer ju Sforferren am (Sollegiatflift ju ©t. Seobegar im £of ju £u=

jern ernannt, unter S3elajfung jeboef Ui ifren bisherigen Sefrjkflen am Styceum;

lurje Seit (pen 1822—1824) befleibete ber erßere auef baS &mt eines ©cfulorä*

fecten. DaS im ©anjen glücflicfe, nur bem frönen 33erufe unb ber Siffenfcfaft

gewibmete ieben ©üglerS fyatte auef feine Störungen ju befte^en; eö fei tjier bie

bebeutenbfte berfelben erwähnt , weil d)arafterif!ifc^ für bie 3eit unb bie babei \>e=

heiligten ^erfonen. 3U Slufong be8 3<»$re$ 1809 lief ©ügler eine ©onntag$=

»rebigt : über bie geier be^ aufern ©otteöbienfte^ Citu 2. 33b. ber nad)gelajfenen

©Triften bie aefte), im £)rud erfc^einen mit einem oerwa^renben 2Sor= unb 3^a^=

Worte oerfe^en. S)er bamalige ©tabtofarrer unb bifc^bflict)e Sommipr 2:^abbäuö
Sttüller, bem bie Se^r= unb ^3rebigtweife ©üglerö unb SCßibmer^ m'c^t gefteT,

beutete biefe SSeroffentltc^ung alö ^Demonstration gegen ft(| , namentlich bie beige*

gebenen Verwahrungen, wie er benn überhaupt bie ganje ^ictytung beö ©ügler'*

fielen Sßirfen^ als Hemmung unb 9ieaction gegen bie oon i^m in ©emeinfeb^aft mit

ber weltlichen Regierung fejlge^altenen firc^lic^=oolitif(|ett ©runbfa^e erachtete. Die
©oannung würbe nod> größer, aK ©ügler im 3- 1810 in ber £)berteutfcb>n Si=

teraturjeitung bie ©Triften SttüllerS recenftrte; biefer beflagte ftc^ in einer ©egen*

recenfton über ©ntjtellung , 2Serbäct)tigung unb SSerbre^ung , unb brachte S^WÖ11^6

bei »on feinem oorgefe^ten 25ifc|of Dalberg unb bem ©eneraloiear SÖeffenberg,
Welche bie firefliefe Ortlwborie beS bifc^öflic^en Sommiprö bejeugen ; er^ob form*

liefe ßlage gegen ©ügler bei ber weltlichen 33eförbe, btefer rechtfertigte ftcf buref

eine ßufc^rift »om 27. Sluguft 1810. @nbe Dctoberö erfefien über biefe angelegen*

% eit in %axau eine S3rofcfüre ju ©unften ©ügler«, als beren Sßerfaffer er felbfl

betrautet würbe, m$ ftcf aber nacffer att unwahr erwieö, Füller würbe fie*

buret) fo aufgebraßt, baf} er jum 5Weitenmal Klage erfob unb gerabeju bie 2(b*

fetyung beö ©egner« beantragte
; feinem (Jinflufi gelang e« , bief burefjufe^en ; ber

kleine 3?atf fpraef bie Sntlajfung © ügler 6 »on feinem Sefrjlufl au$, 12. De*
cember 1810. ©ügler antwortet mit einer ausführlichen Darlegung unter bem
16. Decembcr. Sluö freien ©tücfen begehrte nun auef SSJ ibmer feine Sntlaffung,

ba er mit ©ügler in S3ejug auf bie ©cfriften SWüllerS gleicher 2lnfict)t fei, mit
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tt>m übereingejlimmt §abe unb fortan übereinftimme , barum aucb, billig ba« ©ctycf*

fal feine« ftreunbe« t^eitc ! ®ief? machte große« 2luffe$en unb ber 23eljörbe m'c^t

geringe 3SerIegen^ett; bie ©tubirenben, welche in bcn feiern Safyven wegen biefer

tfoei Se^rer ftc^ ja^lrei^ eingefunben , würben ungehalten
, fte wollten au«wanbern,

bie 2Jcebr$abJ ber 23ürger war auf ®cüe ber Verfolgten , in ©tabt unb Sanb würbe

bie ©ac$e al« ein wichtige« Sreignifj betrautet. Füller, burcb, atl'biefe« benimmt,

fu<$te einjulenfen; in einer an bie Regierung gerichteten 23orf*ellung trug er auf

Siebereinfefcung an, wofür ftctj audj jule£t ber fouoeräne dlafy bei bem Kleinen

dlaty a^fpracb,; nadj mehreren SBerljanblungen unb Srfidrungen würbe ©ügler
am 23. 3«nuar 1811 in fein 2lmt wieber eingefefct; audj Sibmer nabm je^t

fein GEntlaffungöbegeljren jurücf. £aut war hierüber bie greube, befonber« bei ben

©tubirenben unb fajt bei ber gefantntten ©eißlicftfeit. (£twa$ fpäter fyatte ©ügler
einen ©treit burc^jufec^ten mit 2tt. 2u$, Pfarrer in Seufelftngen , ber in mehreren

©driften ftdj 2lu«fdtle gegen bie ©djulen unb Se^rer in Sujern erlaubt Ijatte. ®üg=
ler fc^rieb gegen ifm bie ©cbjrift: Ö^emifcfje Slnat^fe unb ©^ntljefe, Sujern 1816.

2Bir berühren nocb, bie wichtigeren feiner fpdteren ©ctyriften. $m %. 1819 erfcb,ie=

nen: 3*ffcrn ber ©pljinr ober Sippen bereit nnb iljr ^Deuten auf bie 3"^«f^
©olottjurn unb Nürnberg. 3§v Snfyalt ift „eine tiefe Srgrünbung be« ®efammt=
leben«

,
ja bie füfmfie unb fublimjte Sntjifferung ber Sebenögefcbjdjte ber 23ötfer,

bem ein djrtjHicb, gemütlicher ©inn, fowie ber Katb,oltci«mu« be« Sljriflentljum«

al« nottjwenbig ju ©runbe liegt." 2>ie ©runbanfc^auung über ©efcb^te foredjen

folgenbe Sorte au«: „Seit bu Ui Reiben unb Silben e« fmbejt, ift e« bir nichtig I

Walrb.aftig mufü e« bodj> fein , weif« alte Otiten beb, errfcjjt ! SJmfientfjum ifl »er»

Jtärte ©efcbjcfyte, geheiligte ättenfdjb, eit ; n>k ber Spimmet — in Sidjt aufgetöfete

Seit. Sa« atte 23ölfer bunfet geahnt unb fpärficb, geübet, füfjrt au« bem Jlbgrunb

$erau« g$riftu« lebenbig unb fcbön" (»gl. ©t-tjinr, ©. 30—41, 52—62). —
3m 3- 1823 begann ©ügler eine Seitförift: 3 e^en ber 3eit

r
erfreuten ju

Iaffen. (Sein Spauptwerf ijt: bie b, eilige Äunjt ober bie Kunft ber Hebräer; ber

erfte 33anb baoon war fcb,on 1814 in £anb«fjut erfetyienen, bie $ortfe£ung folgte

unter bem befonbem £itel: DarfteKung unb Gfrfldrung ber bj. ©djriftcn au« i^nen

felbfi, I. fyeit, erfie Hälfte, Sujern 1817, jweite £dlfte 1818; nac^ be« SSerfaf-

fer« iob beforgte äßibmer bie £erau«gabe be« II. Steile«, erpe £dlfte 1828,

nacb.gelaffene SEBerfe III. S^eil. ©ügler §at in biefem Serie ba« (Jrgebnifs feiner

gorfcb,Uttgen in ben $1. ©cjjriften niebergelegt, ju ber B^iefür gewählten ^orm unb

S)arfteKung würbe er burc^ bie Seetüre ber Sperber' fdjen ©djrtften, namentlich

burc^i ben „©eift ber tjebrdtfdjett ^5oefte" »eranlaft, er wollte jenen 3 ug ooßenben,

ben ju tlmn Sperber „eine« gewiffen Unglauben« wegen" »erfagt war, an welchem

3uge aber bie ganje SBotlenbung ber Statur b^ing Cf- SSorrebe jum I. 33b.). S« war

ber gläubig pofttwe ©tanbpunet, ben Sperber nicfyt fannte, »on welchem au« ©üg=
ler ba« »on jenem angeftrebte 3^1 ju erreichen flrebte. 2)a« Sigent^ümlicle biefer

tiefftnnigen ©c^rift fann b^ier nur furj angebeutet werben : 33ei bem au«erwd^lten

SSolfe jogen ft(| alle @etfte«frdfte anbetenb nac^ bem ©runb be« ©emüt^e«. Da«
Speilige warb ba« iljnen aU ©runb ber geizigen (Sjciftenj unbegreifliche Clement be«

8eben« felber. 3\xm SSerfle^en ber % tlrfunben biefe« 33olfe« ift ba^er nötb.ig, baf

bem gbrfcfyer ber ©inn aufgebe unb er geflimmt werbe für ba« 3Wigiöfe. J)ie Spe=

bräer , ber Kinb^eit am nac^fien
, fc&öpften unmittelbar au« bem ©emüt^ : in ib^ren

Kunflgebilben i|t bab,er ber ^3unct anfe^aubar, wo ba« üEftenfdjliclje junäc^ft au« bem

©öttlic&en txiü , ba« Sinfac^e , Kinblidje unb jugleio; Speere , Unerforföliclje , Sr=

^abene ift ba« S§arafteri|lif4e ber ^ebraifc^en Kunfr. 2Bie ftcb, bie claffTfc^e Kunjl

in einfachen oollenbeten formen au«fyricb,t, bie romantifc^e malerifcb, 2llle« ju bunten

33ilbern öerflart, fo treffen wir Ui ben Spebraern auf bie Siege ber Äunft, wo ber

propljetifelje ©tra^l bie liefen ber ®ottyeit roie ein 23Ü0 erleuchtet unb infofern ba«

©ottlicb,e mit ber ^nbioibualitdt be« ©e^er« f^m^at^iftrt, ftc§ in ©eftc^ten bj^orifcb,,
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^oetifö , r$etorifc§ barfieflt , boä; ft$ nie weit *on ber £iefe beg göttlichen entfernt,

beffen 2(&nbung im ®emütb> geblieben ijr. — 2>iefe$ wirb nun in ber Sarfieflung

ber ty. ©Triften auö ifmen felbft an ben Hebräern ausSfü^rttc^ nadjgewiefen, wobei

bttfetten ni$t aW ein ifolirteS abgefc&toffeneö SBolC
,

fonbern wie tyre ©ef$icb>,

if>re @efe§gebung , ib> SuttuS <xU ein X^u^ , ©^mbot unb Einleitung jum Ctyri-

fknttjum ju betrauten ftnb, als ben Keim beö ££rißentt)um$ in ftd) tragenb, be*

wab>enb nnb »orbitbenb jur fänfttgen Verherrlichung. — £n btefer ©$rift, faßt

ber 35iogra)>t} ©üglerS, t>errfc$t mc^r baö ©trebcu, ben Sefer anjuregen, in if>m

wieber ein felbftfiänbigeS Seben in bem ©egenftanbe ju erjeugen, atö 2tU>3 in'S

reine SBewuftfein ju ergeben unb baö »erflänbig 2fngefd)aute auf biefetbe üBeife audj

2lnbern Aar ju machen. Stffeö $at ben ftrengflen innern 3"f«Mtttenb>ng , einen

auf er n nur infofern at$ ftdj jeber ©ebanfe in ^ücfftdjt ber 33ejie£ung auf ba$

©anje jur ©eijleSoffenbarung angeregt ftnbet; batjer bie £)unfett>eiten für »tele ?efer.

SlfleS, ^ntjalt, 2)arjMung unb Durchführung t'ft religiösMünjHerifclj. (Ein web>

müt^igeö , banget ©eufjen beg ©emütijeS nadj feinem ©runb , bem @ötttic§en,

afymd burd) ba$ ©anje unb befeett jeben 2IuSbrucf, ein fortwäb>enbe$ Setterleucf^

ten ^eiliger 2lb>bung erb>flt baS Dunfel! Vgl. bie am ©djtuffe anjufüljrenbe 33io=

grapbje II. 94
f.

©üglerS le$te literarifdje 5lrbeiteu ftnb: ein 2luffa$ gegen ba$

23eftreben in bem bi$ babj'n auefd)lief}lic§ fatb>lifd)ett Danton unb ©tabt Sujern ben

r-rotejtantifdjen Sultuä einzuführen, naefy feinem £pbe erf^ienen in SBenfertS 9?e»

ligionöfreunb ; eine fet>r interejfante 9?ecenfton be$ erjten 23anbeö ber ©djrift SD? o=

litorS: ^ifofop^ie ber ®efd)ic$te :c, in ber Kerj'fcfjen Literaturjeitung
;
ju <5ai*

Ierö ©ecuubij C23. ©ept. 1825) §atk er im tarnen ber f$weijerifd)en greunbe

unb ©cpter beffelben ein fdjöneö $efcgebic$t eingefanbt. — ©ügter §atte einejarte

Gfonfh'tution, fo)on im erften -Dfanneöalter jeigten fid) bebenflidje Kranf^eitSfpmptome,

weldje burd) bie fc^nefl auf einanber folgenben Verlujre feiner Altern unb ©efcfywifkr ju

SInfang beö 3 a^ rei^ 1827 jum anfertigen $lu$hxüö) gebraut würben; er jkrb am
28. Februar. @rof war bie Trauer unb attgemein , befonberö unter feinen ©Gütern;
(£. ©ret't^», bamalö ©tubirenber in Sujern, ^ielt im tarnen ber 3u$örer eine

@ebäu)tniprebe
,

feine SoKegen gr. ©eiger unb SÖibmer ehrten fein 2tnbenfen

burc^ sJJecroIoge; baö Ie£te |)eft beö „Kat^olücn" »on 1829 b>t einen gebiegenen

2tuffa§: Sin äBort jur ^Beurteilung ber eregetif<$en ©Triften ©üglerö unb feinet

SBirfcn^. — SSgt. bie auöfü|rlic^e „Seben^gef^i^te be$ S^or^errn unb ^5rofeffor3

211. ©ügler" »on 3- 8- ©«^iffmann, einem feiner erjten ©d>üter, 2 S5be.

2{ugöburg 1833. Sie ^erauögabe ber nadjgefajfenen ©Triften beforgte SBibmer,
©armenftorf 1836—37, jwei weitere 23dnbe ©<$affljaufen 1842. 3m 3. 1849 er-

f^ienen in ©t. ©aßen no$: 2(1. ©üglerö 2(nft^ten über Europas 3ufunft
r

^erauög. »on 3. 21. 2B achter. [König.]

Qpnmbevt, ©unbelbert, war (Srjbifdwf »on @en^, legte aber feine 2Bürbe

nieber, um fld) ber (5infamfeit, bem bef^auli^en %eUn unb ber Verbreitung unb

23efejiigung beö c^rijllt^en ©tauben^ unb S-ebcnö in benjenigen ©egenben ju wib^

men, welche noc^ weniger »on bem Sichte beö S^rijtent^umö erleuchtet worben waren.

35efbalb grünbete er in ber WtU be$ ftebenten ^a^unbertö in ben äBilbniffen ber

SBogefen baö tlofler ©enoneä (©enö), welc^e^ eine grof e 231üt^e erlangte unb erjt

in ber franjöftfdjen 9Je»olution unterging, ©umbert felbfl wirfte aufö ©egen^-

reic^fle in= unb auper^alb bei? Klofterö, war ausgezeichnet burci) feine ^eitigfeit unb

burc§ feine Sunber unb ftarb im 3. 675.

&unt\)at, berüchtigter (Srjbifc^of »on Sbln, war abeliger fränfifcb>r ^erfunft,

unb bejlieg ben Kölner ©tu^t am 20. 5D?ai 850 CAnn. Col. Pertz I. 97). 3n
biefem 3«^e fuc^tc eine entfefclicfje Hungersnöte) 2:eutfc^tanb , befonberS bie 3i^ein-

lanbe ^eim. ©er ©djeffel ©etreibe flieg ti$ ju ber unerhörten ©umme »on 12
©ilberftffel, wofür man fonft (©tatin, äßürtemberg. ©efc^. I. 403) ein JpauS

laufen fonnte. Sine faugenbe ^rau , bie mit %em Kinbe nac^ SWaiwj fam , um
ÄiTdjenlejifoti. 5,'S, 34
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33rob ja fucfen, fiel »or bem £tjore tobt nieber, vorauf baS Kinb bie 93ruft ber

tobten 9)?utter ju faulen fortfuhr , unb 2lße ju ordnen rührte. (£in SBater war
im SBegriffe feinen ©ob> ju fdjtacb>tt, um feinen junger ju Ritten, als er jh?ei

SÖöTfe erbfiefte , bie eine tobte Spirfcftfub" jerfteifebten. (£r »erjagte bie SBölfe unb
erquickte ftdj unb feine ftrau an bem 2taS CAnn. Fuld. h. a. Pertz I. 366 sq.). 3n
SSerantajfung biefeS 9tot&iab>S fofl ©unttjar 851 ber £>omfird>e unb ben (Stiftern

©t. ©ereon, Kunibert, Urfula unb ^antafeon ©runbftücfc jur Unterhaltung beS

ewigen SictytS, fowie für ben Unterhalt ib>er danonifer angeliefert, unb Kaifer So-
ttjar I. mittefft 2)i»tom »on Slawen 853 folc^eS betätigt $aben (Mörkens, conat.

chronol. ©. 64 unter Berufung auf Srombacb). Unterm 1. 3uli 854 fcb>nfteber

friejter iperigar bem ©t. GafftuSflifte $u 33onn 23eftfcungen ju attecfenJjeim unb
anberwdrtS, unb »erlief (*rjbifcb>f ©untbar, ber juglei^ ^3robjt beS ©tiftS
war, am ndmlictyen Stage urfunbtieb baS @efcb>nf als frecarie jurücf (Sa Com-
bi et, 2lrcbi» ©. 81. 83). ®em Slnfucben 21nSfarS (f. b. 2t. 2inSgar I. 270),
feine (Jinwtfligung ju ber SoStrennung 33remcnS »om Kölner 9)cetro»olitan»erbanbe

ju geben, wiberftanb ©unttjar Ijartndcfig (Vita Anskar. c. 23. Pertz II. 707),
bie ©ach> blieb einjtweiten bis junt £obe beS KaiferS Sotf>ar fcb>eben, jumat
2lnSfar um 852 feine ^weite SttifftonSreife naef) ©einweben ausführte. Unter König

Lothar II. »on Lotharingen, wo ©untbar balb jur 2Bürbe beS (Jrjfaölauö em-
porjtieg , weigerte er fi$ nur no$ fianbljafter , S3remen abzutreten. Stuf ber 9?eicb>

f»nobe ju BormS in ber ftaftenjeit 857, melier eine 23ef»redwng SubWtgS beS
5£eutfc6en unb SottjarS II. ju Soblenj »orauSging (Ann. Fuld. ad h. a. Pertz I.

370), würbe in ©egenwart biefer beiben dürften unb einer großen Stnja^l 23ifcf)öfe

beiber ^eic^e, barunter ©unttjar unb 2tnSfar, bie 2tngelegentjeit beS 33remer

©tublS abermals concitiarifdj »erljanbeft. Me baten einftimmig ben Kölner, ba

alles früher gut georbnet worben, feinen beitritt 3U erftdren. ©untbar aber

jtrdubte ftcb *>eftig, inbem er immer barauf jurücWam, eS fei unrecht, baß ein ©uf-
fraganftubl [33remen] in einen (£rjftut>l »erwanbelt »erbe; er bürfe ber &t>re feinet

©tut>lS in feiner äßeife etwas »ergeben. £)a jebodj König Subwig ber Steutfdje
feine Sujt bejeigte , einen ©tut>I feines 9tei($S bem tot£aringifcb>n 3)cetro»oiiten ju

unterwerfen, unb bie dürften fammt bem »erfammelten ß:»igco»ate injiänbig in

©unt^arn brangen, unter ^)inroeifung barauf, baf? jene (Jr^ebung S3remenö jur

50?etro»ole für Slnöfar unter ben obtt>altenben SSer^ciltniffen eine 9?ot^tt>enbigteit

fei, gaben ©untfjar unb feine ©uffragaue jule^t fotoeit nac^ , baß fte bie ©ac^e

ber beftniti»en QEntfdjeibung beö römif^ien ©tu^lö anheimgeben ju wollen erfldrten,

worauf ?ubroig ber Steutfdje fofort ben SBifc^of ©alomo »on (£on|tanj beß^alb

on ben ^a»|t abfertigte (Vita Anskar. 1. c). %m nämlichen 3- 857 rourbe

auf bem 9pro»inciaIconcil ju 3D?ainj ein S3rief ©unt^arö »erlefen, roornadj am
15. ©e»tember ftc^ über (£öln ein furchtbarem ©ewitter entlaben fyattt Cf- b. 21.

<£ötn, bie ©tabt im (5.-330. 3n einem 2)i»lom Sot^arS m$ früm »om
2. Januar 858, worin er bem ©tuf>le Utrecht baö Klojter S3erg^ an ber ^uljr

fc^enft, $ä$t ©unt^ar juerjr Srjfaplan beS föniglic^en ^JalajteS Csacri

palatii summus capellanus Heda Hist. Ultraj. ed. Plantin. 1643. @. 57). 3n ©acb^en

beö 33remer @ta$W brachte S3ifc|of ©alomo n 858 eine S3uHe beS ^5a»fteS Nico-
la uS I. na<$ Seutfcflanb, worin eS tyifyt: 2lHeS fta$ jum frommen ber Kirche

gereiche unb ben göttlichen ©a^ungen nic^t wiberftrebe, fei erlaubt. 2)ie 3?ereini=

gung »on Jpamburg=23remen aber fei not^wenbig unb nüfcficty für baS ^)eil ber

©eelen. Sie er baljer fein 33ebenfen trage, bie SSereinigung für ewige Reiten auS=

juf»rec^en
, fo foKe auc^ in 3«?unft fein dölner Srjbifc^of ober^irtlic|e ^ectjte auf

bie Diöcefe S3remen anf»re$en. 2)a SSorfommen^eiten i^n »orftc^tig machen müßten,
belege er im SßorauS 3^>»eben mit bem 33anne, ber biefer feiner Sntfc^eibung ju-

wiber ^anbeln werbe (Hartzheim, Conc. Germ. II. 170). 2)ie 33üfte beutet auf

niebt geringes Mißtrauen ^in, baS Nicola uS in ©unt^ar fe^te. @nbe 3?cai bis
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Witte 3wu 859 treffen wir ©untb>rn auf ber ©ynobe S« 3DHr in einer @e*

fanbtfc^aft am §ofc Subwigö beS Seutfa)en ju 2Öorm$, unb auf ber ©»nobe

5U ©a»onnierg bei £out. Stuf beiben @»noben war eine grofe SKtnjajjt neuftrifetjer

unb lotb^aringifcber 33ifcböfe »erfammett. 3<»$*$ »ortjer nämtidj war 2 üb w ig ber

£eutfctje in 9?eujtrien eingefallen unb tjatte burd) bie £reutoftgfeit ber neujtrifctjeu

SSafatten, bie Sari ben Karlen »erliefen, einen £tjeil biefeS SRtityS otme

©djwertjtreicb erobert CAnn. Fuld. Pertz I. 371). 25on ben neuftrif^en 23ifc$öfen

inbef war btof Sßenito »on ©enö auf ber »on Subwig berufenen ©gnobe er*

febenen (Pertz leg. I. 463), wätjrenb bie übrigen unter Jp ine mar »on 5ßf>eim3 in

Sbjcrfi) tagten (Baluz. Capit. II. 102). 3m December 858 Ijatte auetj Sot^ar IL

gejwungen ju Slttigtn; fein 33ünbm'f mit Sari bem Katjten getöfl, unb ftä; mit

bem Dfjeime Subwig bem Steutfdjen »erbunben (Prud. Ann. Pertz I. 452).

2)o$ mufj tc Subwig balb barauf, »on feinen £eutfd)en unb »on ben neuftrifäj>en

SSafatten »crlajfen, int Februar 859 fetymad^ott über ben Sftyein flüchten (Ann. Fuld^

Pertz I. 372. 373. Regino a. 866. Pertz I. 577), Worauf Sot&ar II. am 12. ge*

bruar in ber ^fatj Slrdjeä fein 23ünbnif mit Sari bem Karlen erneuerte (Böh-
mer, Regest, p. 68) unb bie lotb^ringifct^neuftrifcbe @»nobe ju 5D?e^ (28. tylai)

bie Snjtruction für eine ©efanbtfcfyaft »erfaßte, bie im tarnen ber beiben Könige

mit fct>r ernften ^rberungen an ^ubwig ben2leutfd;en abging (Pertz leg. I.

458). Die ©efanbtfdjaft beftanb auö fünf neuftrifetjen unb jwei lottjaringifc^ett

33ifo)öfen, bie Srjbifdjöfe £)incmar unb ©unt|ar an iljrer ©»itje, unb traf ben

teutfdjen König am 4. ^mti ju SÖormS. @»rea)er waren £>incmar unb ©un=
t§ar. 2H$ £ übw ig auf £ in cmarS Vortrag nichts erwieberte, unb anfy itjren

fdjriftlicfyen Auftrag itjnen niä)t aboerlangte, blatte ©untljar bie Kütjnljeit, i§m i§re

Snftruction »orjutefen. ipinemar in feinem ©efanbtfd)aft$berid)t (Pertz I. 461)
fagt , e$ fei baö in freunblid)er 2Ibftd)t gefdjetjen , um ben König ju unterrichten,

worum e$ flu) tjanbfe, unb itm jur »erlangten ©atiSfaction ju bewegen ; bod) 8ub=
wig ber £eutfä)e na^m »on bem 33enebjnen ®untt)ar$ nad)ljer 2tntaf , altertet

üftadptfjeiligeS über bie ©efanbtfa)aft ju behaupten. @ie febjrte, inbem 2 üb w ig

auiJwid;, unterrichteter @acb,e jurücf. 2tm 14. Suni waren bie neuftrifä)en unb>

toiljaringifa)en 33ifct)öfe wieberum in ©aöonnierS Ui £out in fe$r großer 2tnja$t

»erfammett, Sari ber Kaljle legte eine Kfagefdjrift gegen SBenito »on (Seng »or

(Pertz leg. I. 462), bie @»nobe, barunter ©unttjar unb Spincmar, forberte

ben SBenito auf, ftd) binnen breifh'g £agen jur Verantwortung §u jtetten. Sben=

fattö ertief bie @t;nobe ein aueb, »on ©untb^ar unterjeic^nete^ (Schreiben an bie

ausgebliebenen 33ifct)öfe ber Bretagne, bie ermahnt würben, in 3u^ttnft »« bem
Srjbifc^of »on 2!ourö i^ren Metropoliten ansuerfenuen (Hartz heim, Conc. Germ.
II. 175. Bouquet VII. 582). 23ei ber frudjttofen Swfö^menfunft ber brei Könige
furj uao;^er auf einer 3tyeim'nfel jwifa;en Stnbemacb; unb Sobtenj (Prud. Ann. I.

453) bürfte ©untt>ar fcb.werlic^ jugegen gewefen fein, ba ba$ beiberfeitige ©e=>

folge auf ben 9t^einufern jurücfbleiben mufte, unb nur folu)ei|ire Ferren begleiteten,

welche bie ©egenpartei auöbrüdticb; aU angenehme ^erfonen bcjeiclnete (Ann. Fuld.

Pertz I. 373). Doä) treffen wir Spincmar unb ©unt^ar wieber am 5. 3\xni

860 an ber <5»i§e ja^Irct^ »erfammelter SBifööfe alter brei 9vei$e auf ber 3"a
fammenfunft ber brei Könige in ber ©acriftei ber <&t. Saftorftro;e ju Soblenj , wo
ft# biefe über ben $1. Reliquien einanber triebe feb^wören (Pertz leg. I. 469. »gl.

Soblenjer ©»noben im S.=33.). äßieberum ftnben wir ©unt^arn am 22.
October 860 auf ber auö »ierjeb> Kir$en»ro»injen »erfammetten 8»nobe franjöft=

: fc^er unb tot^aringifo;er 23tfc^öfc ju ^ouc» (2;oufe», ein Dorf an ber 9ttofel), wo
t in fünf noö) »or^anbenen Sanoneö fdjarfe 33ejtimmungen gegen Kircb^enraub , unfttt*

(icb]e Tonnen unb unent^attfame 2Bittwen , Meineib unb fatfo;eö 3«»8W'P t
Waub,

SSranb, 3D?orb u. bgl. getroffen werben. Sluu; erläßt bie @»nobe ein Sircutar gegen

Kirnen- unb Strmenraub (Hartzheim, Conc. Germ. II. 255). Snjwifapen $attt

34.
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©untfjarS SSerwicffung in bie (£f>e$änbel tönig Sot^arS II. (f. b. %. ÜJh'cö-

IauS I.) begonnen. 9tegino »on ^rüm fagt, 8ot|>ar ^ate ben (Srjfaplan @un*
it>ar, ben er als levis animo et inconsideratus actione bejeic^net, burcb, bie 33or=

Siegelung gewonnen , er wofle nao) ber (^ef^eibung bte Wifyte beS SrjbifctyofS

ijeirattjen. ©untrer ^aoe bann ben (SrjDtfcJ^of £b,eotgaub »on £rier, einen vir

Simplex et improvidus, otjne Henntniffe in ber Geologie unb im canonifcfjen ^ectyt,

burety falfdje Auslegung einzelner ©teilen ber % ©ä)rift für ben ^lan eingenom-

men. ©unttjarS Sftic^te fei Ijernacb, an ben £>of gebogen nnb eine 9?ac^t »om
Könige ftuprirt, bann aber nnter bem JpolJnlactjen beS ganjen ipofeS bem Dnfel
gurütfgefcfjicft werben (Pertz I. 571). £)ic Angabe ift unwab.rföeinlidj, fäeint

jeboeb, bie üftadjricljt in jwei [ungebrueften] mittelalterlichen deiner SJiföofScfjromfen

»eranlaft ju tjaben, bafi SBalbraba, bie 33u£lin SottjarS, eine SRityt ©nit-

ida rS gewefen fei, wofür inbejü fein atteS 3cugnifj oorliegt. 25er eigentliche

tiefere ©runb, wejjl>alb ber Ghrjfaplan ©untfjar ftd) in bie fc^md^ic^en Q^etjdubel

SotfjarS fo unbefonnen unb rettungslos »erfenfte, lag neben ber Slbftc^t, bem
Könige ju gefallen, gewiß »orjugSweife in bem Umfianbe, bafj SottjarS (£f?e mit

S^eotberga finberloS blieb, mithin Sottjaringien bereinft gute 33eute ber beiben

Oheime brüben in ©ermanien unb Üfteujlrien , ober i^rer ©ölme werben mußte.

2)iefem Hebel wollten bie lotfjaringifcfjen 23ifcb,öfe, ©untljar an i§rer ©p'ifce,

bura) ein fo unverantwortliches Mittel vorbeugen. Offenbar wollte ©unt^ar in

Sotfjaringien bie politifdje Stoße fpielen, welche Jp ine mar in Üfteuftrien fpielte,

aUein er befaß Jjieju weber bie Äeuntniffe, noeb, bie Umfielt unb ben berechneten

ftaatSmännifc^en £act, ber Einernam auSjeidjnet. $n\ »orliegenben ipanbel aber

iot ©unt^ar bie £anb ju ber empörenbften 23erle|ung beS firdjlidjen (Jtjcrec^tS,

weßtjalb tyn bie gerechte ©träfe unb bie SSeracfjtung von %flit- unb üftac^welt ge-

troffen tjat. Stuf ben ©tmoben ju Slawen im Januar «"*> w ^ebruar 860 , ebenfo

auf ber $u Stachen im 2Iprit 862 , auf ber ©vnobe ju 9Jle% im Juni 863, unb enb»

lieb, in Sftom Dctober 863 ijt ©unttjar ipaupträbelSfüfirer beS fot^aringifdjen S^e*

^anbelS. ©ein 33ruber 5pilbuin empfing »on Sottjar 862 baS ©isttjum (£am-

trat;, boety Spincmar als Metropolit beS ©prengets »erweigerte bie SBei^e, unb

^5apfi 91 i co lauS bie 33eftdtigung. £)er @pruc| ber Sateranfönobe im Öctober

863 lautete einftimmig auf Slbfe^ung ©unt^arS unb £l)eotgaubS, würben
[ie f ia) ferner eine bifc^öflic^e Jpanblung anmaßen, fo folle ib.nen

jebe Hoffnung auf eine födtere 2Biebercinfe£ung benommen fein,

äöo^l fonntc ^cicolauS an ben freinfifc^en ©piScopat fc^reiben, er fycibt nie ge-

glaubt, berlei Ütdnfe »on 33ifa;öfen ju »erne|meu (Mansi XV. 649). 2)aS nun-

mehrige Unterfangen ber beiben abgefegten Metropoliten, n>ie fie im S3unbe mit

bem italienifdjen Kaifcr Subwig ben ^apjt mit ^>eereSmac^t in 3iom bebrdngen,

ben ©t. ^JeterSbom f^md&Jicb, entehren, unb felbfl mit bem fc^iSmatifc^en Patriarchen

^J^otiuS gegen ben ^apjt 23erbinbungen anfnüpfen CPertz I. 463. Baron, a. 863),

jeigt bie JpanbtungSweife pflicb/ t= unb e^roergeffener , rafenber 9Wenfa;en. 21IS fic§

bann ber Kaifer mit bem ^Jap^e »ertragt, bie Gruppen »on ^om jurücfjiefjt, unb

bie beiben Srjbifcb/öfe anweist, in bie ^eimatb, nac^ Sotb.aringien jurütfjule^ren , ifi

nur ^tjeotgaub ber S^utb, gebrochen, ©unt^ar, ber gottlofe SERenfa), ftreibt

^»inernar, traf ©rünbonnerftag ju döln ein, laS bie $1. SWcffe unb mtytc baS

ty. Del, i^eotgaub hingegen enthielt ftcb, e^rfurc^tSöotl jeber geift!ic&,en Verrieb,*

tung CPerlz I. 465). üftocl) »or ber Stbreife nacb, S'Jom, me eS fc^eint, Jjatte

©untb^ar ben (Janonifern feines ©prengelS 3ug cf*dnbniffe gemaa;t. Stuf einer

3ufammenlunft beS ©tabtcleruS unb ber %aien ndmliä) ^atte er ben SSefc^fufj faffen

laffen, baf bie Canonici fowo^l ber 2)omfiro;e als ber ©tifter in unb aufer^alb

Ciöln , wo^in gerechnet werben bie Klöfhr @t. ©ereon , ©t. ©eoerin , ©t. Kunibert,

baS Softer ju ben ^1. Jungfrauen, baS ^loj^er ber 9)cartt)rer dafftuS unb gloren»

tiuS, baS ftfojfrr ©t. SSictor, bie ^irc^e ©t. ^antaleon, unb baS ^ofpital bei
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berfelben, für atlt Seiten ifjr Vermögen fetbfl »erwaften fofltett, ofjne Daswifctjen*

fünft eine« ©ritten. Die wichtige unb folgenreiche Uebereinfunft genehmigt Lotfjat

mittefft Urfunbe »om 15. Januar 866 (Würdtw. Nov. subs. IV. 23). ©untfjat

erntete Mb im öoUften SWajje bie bittern grüßte feinet freoetfjaften ©m'etS. Die

fot|>aringifä;en SBtfc^öfe wanbten ftdj nacf; ftom
,

geftanben reumütfug ifjre ©cfmlb,

unb fagten fty »on ©unttjar toS. ©ie brauten aucf; Sotljarn baf;in, baf er

ben übermütigen greller falten lief. Sot^argab auS eigener gntf dj lief ung,

atfo obne Waty , unb wie e* fäeint gegen ben 3tat& ber 23ifcböfe, ben Kölner ©tubt

an£ugo, ben Neffen SarfS beö Karten, ber erft ©ubbiacon war. 3Ba$r-

fäeintidj leitete Sotfjarn ^tet>et bie Stbftctjt, mittefft £ugo, ber bei £art bem

Karten in ©untf unb Slnfetjen ftanb (Pertz I. 372. 473. BouqueJ VII. 267),

ben neuftrifctjen König auf feine <5zite ju jie^en. 93ott Unmutig über bie fönigficfce

£reuloftgfeit raffte ©untfjar, waS öon ftircfjenfcfjäfcen in (Solu nocb" aufzutreiben

war, jufammen, unb eilte jurücf na$ $om, baS ganje Lügengewebe in ber ®§e-

facfje bem ^apfte ju enthüllen. Slucf; £§cotgaub fam naä) fRom , fwffenb , baf

baS prwort beS KaiferS feine 2Biebereinfe§ung erwirfen werbe. Slflein ^icotauS

1)attt in neuen 9?unbfcf;reiben an ben gefammten (£m'öco»at granfreicf>S, £eutf$tanbS

unb 33etgienS bie 2lbfe£ung ©unt^arS unb £$eotgaub$ befraftigt, unb als

beibe, gejtüfct auf bie gürf»racb> beS KaiferS, freiwillig unb ungerufen auf ber

römifeben ©$nobe Anfang Scooember 864 erfc$ienen
,

gewährte ifjnen ber $apft

aueb feinen ©dummer »on Hoffnung jur 2Biebereinfe$ung CPertz I. 466. 378). Sit

ben ©ebreiben, bie ber päpjtlidje Legat 2trfeniuS im Srü^r 865 an ben teut*

föen unb ben neujkiföen König mitbringt, $ä$t e$: „in betreff SöInS, worüber

i§r Ui mir angefragt ^abt, beftimmen wir, baf bafür ber 33ifdwf confecrirt werbe'
4

(Mansi XV. 293). ÖS fotfte atfo ber Kölner ©tuljl förmig wieberbefefct wer-

ben, jweifefSofme mit jenem §ngo, Steffen SartS beS Karlen, $n bie 3eit

nun, wo 2trfeniuS 865 im granfentanbe weilt, um Sot^arS ©üljne mit bet

Kirche ju betreiben
,

fällt ein noeb" ungebrucfteS oäterlicf; mafmenbeS ernjteö ©c$ret*

ben beS ^apfleS an ben lot^aringif^en König , worin er tyn Ui ber @§re feine«

erlaubten £>errf<§ergefcf;fecf;tS »on bem (£§efreoel jurücfruft, jttgleicb" aber, wenn et

fortfahre , f\$ im Koti>e ju wäljen , itjm bie unausbleibliche ©träfe beS 23anneö an*

fünbigt Cf- Binterim et Floss Additamentum ad Prospectum Supplementi Conciliorum

Germaniae Colon. 1852 a. 865). ©unt^ar fc^eint U$ inö 3. 865 in ^taimt

geblieben ju fein. 3n ben Februar 865 fc^etnt auc^ feine 5lnwefen$eit auf ber

©^nobe ju tyMia , unb ebenfalls fein S3rief an £incmar ju fallen, worin et

biefen gefährlichen ©egner ju befcbwictjtigen fuebt. 23eibe 5leten|iücle beftnben ftdj

in einem Quaternio ber Kölner §>anbfc|rift Cod. Darmst. 2116, oießeic^t »on <3\xn*

t^arö eigener ipanb, worauf wenigftenö ein beigefügtes Sobicifl ^inweift. Die

SluSgabe Hartz h. Conc. Germ. II. 327 ifl fe^ler^aft , baS 3atjr ^ebenfalls unrich-

tig QoqI Binterim et Floss Supplem. Conc. Germ.). 211$ bann ettblictj bie Üttiffton

beS Legaten 2trfentuS bennocl; fdjeiterte , unb ber fapft im Februar 866 üUt
SÖalbraba, ibre ©e^itfen unb ©önner ben Sßaunfiral)l fcf;leuberte

,
ftnben wit

©unt^ am wieber feit Anfang 866 in £öln. Lothar nämlicl;, ber mit Sari

bem Karlen verfallen war, fatte, roie öiele glaubten, auf betrieb SubwigS
beS KaiferS, jenem ^)ugo baS 35iSt|mm Söln wieber weggenommen unb cS an ben

me^rerwä^nten ipilbuin, S3ruber ©unt^arS unb öerunglücften 33if<§of üon (lam*

bra^ »ergabt, fo jwar baf ©unt^ar wieber alle ©efcf>äfte mit 31uSnal;me bet

bifdjöftic^en tirc^enfunetionen »erfa^, ber SBruber hingegen nur ben tarnen lief;

(Pertz I. 471). Sßie nun aber barin eine 33eleibigung SarlS beS Karlen lag,

ber feit Üfteujafjr 866 ferner mit ben Normannen fämüfte, fo genehmigt Sotl;at

aud) am 15. 3^nuat 866 ju Slacben bie oben erwähnte ttebereinfunft ©untf;arS
mit ben Sanonifern beS SrjftiftS. 3n ber Urfunbe wirb ©unttjar venerabilis

Agvippinensis ecclesiae gubernator et pius rector genannt, unb unterzeichnet einfach



534 ©untpav.

Ego in dei nomine Guntärius firmavi (Würdtw. Nov. subs. IV. 23). £od) liefen

ftcfj bie (lanonifer , roaljrfc&einfid; jur gröfern ©fd;ert>eit , bte Uebereinfunft fpäter

auf ber (Blner ©^nobe 873 [874?] »on bem neuen Srjbifdjof normal feierlid; be*

ftdtigen (Hartzh. Conc. Germ. II. 356). ©leidtfaflS fcejldttgt £otf>ar unterm

17. Januar ju Stauen auf 23itten beö Kölner Kird;ent>aut>teg ©untfjar (Guntärius

venerabilis Coloniensis ecclesiae rector) einen Vertrag jroifdjen bem ftlofler ^rüm
unb einer grau ©eritbiä (Martene Coli. I. 176). ©o ungefähr fdjeint bte Sage

ber Dinge geblieben ju fein U$ jum £obc beg 93apjte$ ÜKicotauS am 13. üfio*

»ember 867. Iftod) unterm 30. unb 31. Dctober betjarrt biefer in einem ©greiften

an Subroig ben Steutfdjen auf feiner gorberung, baf bie ©tüfjte »on (Bin unb

£rier canonifd) roieberbefe^t »erben foffen, unb erfu<$t tb,n unb bie teutfe^en 33i»

fd;öfe, jtd) für ©untfjar unb £tjeotgaub nid;t wieber bei ib,m »erroenben ju

rootten (Mansi XV. 331—333). Unter bem neuen ^apfle $abrian II. liefen

ftdj ©untb,ar unb £tjeotgaub burdj ben erwähnten ehemaligen Legaten 2Irfe=

niuö verleiten, auf's üfteue in 9tom itjr ©tücf ju »erfudjen. ©ie fdjeinen bereits

im £)ecember 867 bie Sfamfatjrt angetreten ju $aben. Subefj ifjre Hoffnungen blie=

$en unerfüllt. £Jjeotgaub jroar würbe »om 33anne getöfi, ©untf ar aber fonnte

nicb,t einmal bie Befreiung »om S3anne erwirfen. 33ei fängerm Aufenthalte ftarfc

t^nen faft t'^re ganje 33egleitfd;aft , aueb, Stjeotgaub erlag ber ©euc^e am 29.

©eptember 868, ©untfjar rettete jur genauen üftotb, baS Seben (Pertz I. 476).

SMS 2ot|>ar im ©ommer 869 jum ^Sapjte nadj Sftontecaftno Um, unb aus feiner

Jpanb bie §1. @ud;arifU'e empfing, fyatte auä) ©unttjar bem ronigtidjen ©efofge

ftdj angefc&foffen unb warb jur Saiencommunion jugelaffen , na^bem er juoor fd;rift»

It'4 unb münblidj gelobt Iwtte , bie 2lbfe£ung, bie ^5apft üfticolauS über i§n »er»

$angt b,arte , anjuerfennen unb bemütbjg ju tragen , ber römifdjen Kirche ftetS un*

bebingten ©etjorfam ju erjeigen, unb nie wiebereine geijtlid;e SlmtSoerricbJung oor»

june^men, wenn nietyt ber römifc&e <&t\xb,\ aus S3arm^erjigfeit juoor i^n wieber

bamit betraue (Pertz I. 481). ?(uf tiefe 3ufammenfunft in 9)?ontecaftno fdjeint

ftd) bie SÄcbe Mansi Supplem. Conc. I. 1006 ju bejie^en, ni^t CS5iuterim,

doncitiengefc§t'4>te III. 128) auf bie ©önobe 3U tyavia. ^ad; bem $tobe SotfjarS

Jooßte Sari ber Äa^Ie, ber ti$ 2ladjen »orgerürft roar, ben 2lbt ipilbuin

(©unt^arö ©ruber) auf ben Gfölner ©tu^I ergeben, rc>ef$atb i^n granco r»on

Tongern ju Slawen weisen mufte O'crtz I. 581. II. 234). Stucb, ©untfjar
lehrte f^teunigft auö Sofien jurücf, unb lief bureby einen oorauSgef^icften S3oten

bie ©tabt Söln aufforbem , i^n mit ©locfengeldut unb in feierfi^em Slufjuge ju

empfangen, ba er roieber i£r 33ifcb,of fei, obglei^ bod; baö ©anje ftd) balb aU reine

Süge erroieö CPertz II. 234). Subroig ber 2:cutfd;e beauftragte ben Sftainjer

SWetropoIiten Siubbert, fd^teunigft na^ (Bin ju eilen, ^übuinö (5infe§ung ju

hintertreiben unb bie (Sr^ebung eineö ein^eimifcb.en Slerifer^ ju beroerfftetiigen. (£r

lbefd;ieb bie ^eroorragenbften SWitglieber be$(£feruS unb ber 25ürgerfc^aft ju ft$

nad; 2)eu^, Söln gegenüber, roeil er bem Anfange <laxU in (Bin nid;t traute.

«Kan mar anfangt oöKig abgeneigt
, füb, ju einer neuen SBifc^of^roa^l tjerbeijulaffen,

jumal bie Steiften bereite Jpilbuin anerfannt Ratten;' boc^ bie 2)ro$ung, baf bann

ßöln binnen bre.i ^agen bod; einen 00m Könige Subroig gefegten S5ifd;of $aUn
roerbe, roirfte, man rodelte einftimmig ben (Blner SIerifer SBillibert C7. 3flnuflt

870). Siubbert erteilte i^m bie bifdjöflidje Sei^e, bann fu^r er am 16. 3fln"at

mit ben Slnroefenben hinüber na^> döln unb int^roniftrte ben (Srforenen. 2Iuf bie

dlatyxtyt baoon rüdte Sari ber Katjle »on Slawen gegen (Bin, SÖillibert unb

feine Partei entmidj auf bie kut\^ ^^einfeite CPertz I. 582. 97. II. 234). SSier

!^öd;j* merfroürbige ©ebreiben beS Sleruö unb SSoIfö »on (Bin, ber ©uffraganbi=

fd;öfe beö (Blner ©tulStg, äßillibertö unb beö Königs Subroig be« ZenU
fd)en an ^3apft ipabrian \xm SBejldtigung ber SÖa^l Sillibertö, jwei weitere

(schreiben beS teutfd;en Könige an Kaifer ?ubmig unb bie Kaiferin Sngelberga



©unt$av. 535

in berfefben Sfngefegentjeit
,

jWei anbere beö ßonigS unb betf ©ufFraganbifööfe an

ben ^apjl, worin fte bt'e 2Ba^t SGßiniberH oertljeibigen, unb enblicfj ein fettfatner,

aitöfü^rltc^er 33rtef ©untljarS an Jpabrian, worin er anf jebe dltfabilitatioti

»erbtet, ben SiHibert t)ö$Ii$ empfiehlt, unb über biß bi^erige 23erjögerung

ber 33ejiätigung feine SBerwunberung auöfpridjt, ftnb nodj ungebrueft (f. Additamen-

tum ad Prospectum Suppleraenti Conc. Genn. @. 3). Sßilfibert war, wie ftdj

auö bem oben erwähnten (£obicifl hinter ber ©pnobe ju ^5aoia in ber dötn=Darm*

ftäbter £>anbfdjrift ju ergeben fc^eint, früher JpelferStjelfer ©untfjarS in Gfötn.

©rf Sodann VIII. bat 2BiUibert nad> 873 baö ^aflium »erliefen, bie S3utte <ft

gtei$fafl$ nodj ungebrutft. ©unttjar war ant 8. Svili 873 geworben. Die 3£an*

tener Stnnalen berieten über feine legten SJebenSfdjicffale junt 3- 871: „üftadj ber

Sa^I äBiüibertä ernannte ©untljar, bafi er feine Hoffnung tjabe , normal

feften $ufü faffen ju tonnen , »erlief döln unb tarn ni$t wieber. Da unb bort Un-

flat umljerfcfjweifenb teerte er im fotgenben $a1)xe na$ 9?om jurütf , brofjte bent

tyayfte ipabrtan, warb bef^alb oon ber rönuföen ©^nobe auf$ Sfteue gebannt,

unb enbigte fein $aföjlarrige$ Seben unoerfetjeng." L^fof]
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föaUtl, grofjeg. 33ei ben LXX. unb in ber Vulg. führen 11 ffafmcn C105.
106. 110—118) bte Ueberfdjrift „Staeluja", burdj weldpe bereit 3n$alt al« oor-

$errf<$enb Sob= unb 2)anfgebet (nrnn) begegnet wirb. @edjö »on biefen ffatmen,

ndmlt'^ ff. 113—118 (Ijebr. 3d&fung) »erben tn ben liturgifcfjen 3?üc|em ber

3uben unter bem gemeinfamen Zitel bV- aufgeführt, unb baljer audj »on ben

d)rijHi$en ©etefjrten sn'elfa^ SpaM=ffatmen , nod) tyduftger „grofeä SpaHel"

genannt (fo fd?on bei f. ißurgenfiä f 1435). 3«>ar $at fdwn SBurtorf (Lexic.

thalm. s. v. Vbrr) barauf aufmerffam gemalt, bafj biefe fec^ö ffatmen »on ben

^üben ni<$t aU bi^rr 5>r;, fonbern fdjle$ttyin aU bbr» bejei^net werben , baj} wei-

ter bie einen ber 3uben unter bem „großen Jpaflet" bie ffafmen 118—137, an=

bere ff. 120—137, wieber anbere ff. 118—120 begreifen, unb bafj fte ferner

behaupten, ba$ grofe ipaflet Ratten ici ber ^af^ama^Ijeit mä) bereite ootfenbetem

einfachem £>aM nur jene fingen ntüffeu , bie jum »ierten 33e$er audj no# ben frei

gegebenen fünften J)in$ufügten. 3m £ljamutb Pesachim fol. 118 a. wirb ff. 118,

ber befonberS feierlich gefungen würbe, grofeö jpaflel genannt. Unter ben

djriftlidjen ©ele^rten §at fiä) ber ©pracf)gebrau$ ba^in ftxirt , bajü man unter

„großem ipattcl" bie oben erwähnten fed)3 ffalmen oerftetyt, welche, äl$ befon»

berö geeignet sunt 2lu$brutf be$ SobpreifeS für bie ©rof?= unb Sonaten be$

Ewigen, an ben brei #auptfej*en C^ftern, f fmgften, 2aubt>ütten) fowie an jebem

£ag ber Sncänien uub an ben üfteumonben im £empeloorJwf wabjenb ber 2)ar-

bringung ber geftopfer fe£r feierlich abgefungen würben COlto, Lex. rabb. Londius,

BodeDschatz, Reland), wenn anberö bie jübifaje Ueberliefernng SatjreS berietet.

%uti) in ber Djlemadjt (wd^renb ber ©djtacfytung ber Dftcrtdmmer fangen e$ bie

Seoiten) fang man baö ipatfet, unb jwar in jwci 2Ibtb>itungen; — bie erfte 2lb=

Teilung (ff. 113 unb 114; bie @d>ammaianer fötoffen fdjon mit 113) fang man,

na<$bem ber erfie 33e$er eingeföenft unb oom Spauöoater bie »erlangte Srftdrung

ber Zeremonien gegeben war; man Uittte biefe erfk Sübttyeitung be£ galtet, ganj

im Sinffang mit bem SnfyaXt ber betreffenben ffalmen , ein mit ben Sorten : debe-

mus nos laudare, celebrare, honorare, magnificare illum, qui patribus nostris nobis-

que haec omnia miranda fecit . . . dicimus ergo Hallelujah. Stadlern bie erfte %b*

Teilung ju @nbe gefungen unb mit einer ©orofogie gefdjfoffen war, begann bie

ynatyeit. 2Bar jum @$tuf? berfetben ber britte 23ecfjer Cbiefen confecrirte Sljrijluö)

getrunken unb ber »ierte eittgefdjenft
, fo begann man mit Slbftngung be$ jweiten

Steifes beö galtet ; Ui ben f«^on in ber 2lrt unb Seife be$ SSortragö biflinguirten

Sorten beö 118. ff. 'nw Dun N.an ^rte fegnete ber SpauSoater ben oierten

SSet^er, worauf ba£ QaM beenbigt würbe. Wlatfy. 26, 30 beuten bie meinen dt-

Kdrer mit dlefy auf imfer Spaflel. — 23efonberö feierli^ würbe ba$ ^aKel am gefl

ber Saubjmtten , baö na^ einer (Bäk ^in (5rnte=2)anffejl war, gefungen, unb

jwar an jebem ber ac^t £age. Sd^renb ber Slbftngung beö 1 18. ffalmö ging ba$

SSo«, ben Sutab unb (£t|>rog Cf- b. 81. gefle ber £e brder IV. 49) in £änben

tragenb unb ^ie unb ba in ben ©efang ber Petiten mit einfattenb , in froceffton

um ben S5ranbooferattar; Ui ben erflen SJerfen fowie beim legten SSerfe be$ ge*
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nannten ^fafm (mf-p? iTir»), bann bei 23erS 25 Q&rt&*V\iQ föwang unb Rüt-
telte man bie Mabim C3 mal »or ben (Stieren, 3 mal jur regten, 3 mal jur linfen

£anb , 3 mal auf= unb 3 mal nieberwdrtS), fo bajü ein erfreulich Raufcben burdj

ben gtfnjen 2Sor^of ging. $lm ftebenten Sag (er ift Wo^l Ui Solj. 7, 37 gemeint;

am 8. feine Sßajferlibation meljr — bagegen Succah IV. 9, auc$ baS ^räbicat

ftsyalt] pafj t nidjt auf ben 8.) ging man fiebenmal in obiger SGßeife um ben

SUtar; e$ tyifyt basier biefer £ag bei ben 9?abbinen Hoschiannah rabba, grofieS

Quyäb] 3o£) £of$ianna ; war ja mit bem §ofcbianna=Rufen (23. 25) ber gröjüte

Subel oerbunben; aueb wirb er Sßeiben* ober ^almenfefl genannt. 2luct) am 8.

£age (ims:») würbe wdjjrenb ber Darbringung ber gejtopfer beS Dattel (obne ^5ro-

cefffon unb Sulabim) gefungen. — £>ie ^uben [feinen ben $f. 118 mefjtanifcj; ge*

beutet (JBlatfy. 27, 42) unb im Ruf $j ftylsnn ben Ewigen um bie (Segnungen

beS ÜttefftaS unb feinet Reiches angefleht unb im folgenben stsn ^nä bem Sr-

fe^nten Co §g%6fisvog) entgegen gejubelt ju l>aben. <So begreift man gar wolrt,

warum bie ©paaren — buretj bie abgehauenen 33aumjWeige an ben RituS be£

SaubJmttenfejteS erinnert — Sefum, in welchem fte jene ^falm^erfe erfüllt fatjen,

at$ bem SttefftaS, mit ben SEßorten begrüben: loaawu ro> vlo> Javlöl evlo-

ytjulvog 6 £<>yj){.isrog (NSn ""plä) iv dvGficari xvqIqv. — Süufier ben t^almubi-

fetyen £ractaten Pesachim unb Succah »gl. 2unbiuS, jübifdje Jpeiligt^ümer, Relandi

antiqq. [Sttjalfjofer.]

Rätter, 33ertljolb, Reformator. Wlit bem febweijerifetjen ©efcblecbt ber

§ aller, welches ber SÖiffenfcbaft einen Stlbrecbt ben ©rofjeu unb ber fatfjoliföen

ih'r<$e einen Sari Subwig gegeben Jjat, jle§t ber Reformator 23ert$oIb in feiner*

lei SBerbinbung. Sefcterer würbe ju 2ttbingen im 3- 1492 geboren, machte feine

(Stubien in ^Pforjtjeim unb Söln unb fam auS £eutfcblanb nacb S3ern, wo er Sa-
nonifuS unb (StiftSprebiger würbe. 3m 3- 1522 begann berfelbe im (Sinne ber

Reformation ju »rebigen, im 3- 1526 erwirfte er »on ber Dbrigfeit bie Srlaubnif,

baS 2Äeffelefen aufjugeben; im 3- 1528 ftanb er an ber (Spi£e ber Disputation,

Welche bie Regierung oon 23ern in ReligionSfacben angeorbnet l)<xttt , im % 1536
flarb er eines früfoeitigen £obeS im 44. 2ttterSjafjr. SJertbolb £> aller war titt

Vertrauter 9)?eIancbt&onS, feine greunbe matten auS feiner Siffenfcbaft unb
33i(bung grofjeS 2luffe$en; er felbft war für ben Umjturj ber fat^olifcjien tirdje in

33ern unb ber Umgegenb fe$r tjwtig unb wirb nic$t mit ttnrec&t aU ein ^)au»t*

fü^rer jener Bewegung genannt, wel^e ber gleichnamige Sari Subwig »on
$ aller „bie fircblicfee Reoolution beö 16. 3<*^^wnbertö" Utitdt $at.

^»aller, Sari Subwig oon, geboren am 1. 2luguft 1768 in 23ern, geft.

21. 3)?ai 1854 in ©olottjurn. 3« bem Räume oon 86 3a$ren, in ber ©ewaltö*
e»ocbe be^ 18. unb 19. 3<*^mtbert$, in ber Uebergangöperiobe »on ber alten jur

neuen 3"'t lebenb, mitwirfenb, eingreifenb, führte ber alö SSertreter beS ^iflorifc^en,

natürlichen, fireblicben Recbt^ befannte Staatsmann unb ©djriftfletfer ein »ielbe*

wegteö Seben. §ö$ere, öffentliche ©c^ulen befuebte ber gelehrte ÜKann nic^t; »on
ber ©omnafialbanf trat er in bie (Staats fanjlei ber Re»ublif S3em, aU 20jä£riger

Jüngling fam er aU fcbweijerifdjer SegationSfecretdr nac^ ©enf, Schwaben, Sfflai*

lanb, gart'S unb an- ben Songref nac| Raftatt. ©iefe ü)?ifftonen festen ben jireb-

famen 3ttnß»'»8 m SScrfebr mit ©eneral S3ona»arte unb ben tjeroorragenbften

3Jcitgliebern ber europdifc^en Diplomatie. Die Reuolutionirung ber (Scbweij burc^

bie franjöftfcbeu Gruppen madjte jteboc^ feiner gldnjenben Saufba^n tin fcfjnefleS

Snbe; in ben ^rioatfianb ^urücfgefe^rt, gab er inS3ern unter bem£itel ,,^)el»etifc§e

Slnnalen" eine antireoolutiondre Seitung ^erauS, mupte jeboc^ balb bureb baS dxit

bem ©efdngniffe entgegen unb in Steutfcblanb eine greifidtte fuc^en. SWetternic^,
5ßater be$ prften*©taatöfanjlerS, na^m i^n in dlaftatt wo^lwollenb auf, burc^ feine

Smpfe^lung erhielt er bie ©teüe eines ©eljeimfecretarS Ui Srj^erjog Sari. 3n
biefer Sigenfc^aft begleitete er ben öftrei$ifc$en S^riegS^elben auf »erfcjiebenen gelb-
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Zügen, würbe im 5- 1801 jum ipoffecretär beS KriegSratljS ernannt, unb beflcibete

biefeS 2lmt tn'sS junt 3- 1806, wo er beim Sperannatjcn bet franjöftfc^en 2trmee nadj

Kroatien flüchten mufte, unb aßba big jum frefburger griebenSfdjluffe »erblieb. —
fKittterweite war burejj bie ÜBermittlungSacte üftapoleonS bie £>rbnung n'n ber

©d;weiz wieber befejh'gt Würben unb 6. 2. von § aller folgte einem 9tufe feine«

23aterIanbeS als frofeffor beS 9ted;tS an bte neuorganiftrte S3crner Slcabemie ; im

3;. 1814, jur £tit ber europaif^en 9?ejtauration , rourbe er jum 2flitglieb beS „fou-

»erdnen großen 9?atljeS" unb balb banaety jum „©ebeimen dlafy ber 9te»ublil: 25ern"

ernannt. Diefe ehrenvolle ©teile bcfleibete er, bis er, wegen feinem im 3- 1820
erfolgten 9?ücftritt jur tatt)olifdjen Kirche, berfclben burd) feine vroteflantifct)en (£ot*

legen verluftig erfldrt würbe. §m $. 1825 erhielt er eine Slnfteffung in bem

Sflinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten in gart'S, mit ber 23eftimmung bie

angetjenben Divtomaten in baS ©taatS* unb SBölferrecft einzuführen; balb jer^«

trümmerte jcbod) ber Snlijturm ben bourbonifepen Stt)ron unb ^ all er fetjrte in bie

©d;weij jurücf , wo ifjn bie ©tabt ©olott)urn ju it?rcm Mitbürger aufnahm unb jur

^eit ber brennenben firetyenfragen (SBabener Gtonferenj) jum 2flitglieb beS ©rofjen

dlatfä ernannte. 3" baS ©tiöteben jurütfgefeljrt, wibmete ber greife, aber jugenb*

tiel) fräftige 2)cann feine SltterSjaljre ganj ber SBiffenfdjaft, bis er nad) vielfältigem

SÖirfen unb raftfofen arbeiten mit ber größten (Seelenruhe unb vollem 33ewufj tfet'rt

in jeneö Seben überging , wo bie göttliche ©eredjtigfeit , welche er auf biefer @rbe

immer vertunbet, ungetrübt $errf(|t. (£. S. V. £ aller t>at ftet) einen bleibenben

tarnen in ber gelehrten SBelt burefj fein grofieS SOßerl: „9tejfouration ber <5taaH=

wijfenfdjaft ober £l?eorie beS natürlich =gefelligen 3uftanbeS, ber (£t)imäre beS fünftticl;*

bürgerlichen entgegengefefct" erworben, burd) wetdjeS er (in fed)S 33änben) niä)t nur

bie revolutionäre ©taatStl)eorie grünblid) unb unwiberfvredjlid; wiberlegt
,

fonbern

aud; ein natürlichem , rechtliches ©taatSfyjtem aufbaut, unb jeigt, xck ein Oteict)

olme ©taatSomnivotenj unb ot)ne ©taatSbüreaufratie glüccu'ct) unb ftct)er fein fann *).

Sftcbjt biefem ctafftfdjen SÖerf tjat ip aller nod) eine äftaffe fird)tid;er, »olitifdjer,

Volemifd;er ©djriften »erfaßt, unter benen wir l?ier nur folgenbe erwähnen: ,,§anb»

iaty ber allgemeinen ©taatenfunbe ; über Romaine unb Regalien; religiöfe tyctitit;

©efdu'djte ber »roteftantifdjen Reform in ber Seftfdjweij ; bie Freimaurerei, <Batan

unb bie Devolution ; bie wahren Urfadjen ber Slrmut^ :c. :c." Der SBerftorbene

war bitter pd»ftlid;er, franjofifct)er unb füanifct)er Drben; fein teutfeijer Drben

jierte bie S3ruft beS teutfct)en ©ele^rten; bagegen $at tym. ^axte C@^r»ften

SBb. I. @. 184) folgenben Denljlein gefegt: „3eber, ber in ber heutigen $eit bie

Sieoolution in t'^ren oberfkn ©mnbfd^en erfannt $at; 3 £ber, ber bie dd)te, rec^t^

Iid;e Freiheit liebt , »erbanft birect ober inbirect ba8 ©lücf biefer Ueberjeugung bem

Sßerfe ip aller S, beffen reeller unb weitverbreiteter ©egen ein bejfcres? Monument

für ben eblen ©ct)rift|teßer ijt, als aßeS 3ow^«ttob irgenb fein fönnte."

[®raf 2:^eobor ». @ct)erer.]

&aUoi$, feter, Sefutt, geb. ju Süttic^ 1572, geft. am 30. 3uK 1656.

(Jr jeiefnete ftc^ ebenfo fe^r als frebiger xok als ©ele^rter aus. @r befa^ aUe

Sigenfrf;aftett eines wahren Steligiofen. 9)?an i>at von u)m: Anthologia poetica

graeca, Douat) 1617. ©ein ipauptwerf aber ifl: Illustrium ecclesiae orieutalis

scriptorum, qui sanetitate et eruditione floruerunt, Douaö 1633 unb 1636. 2 tom.

fol. Der erße 33anb be^anbelt bie griecfjifct;en ©d;riftfteller beS erjten, ber zweite

bie beS zweiten 3ttf>rf>unbertS. DaS Ser! tjl »oß ©ele^rfamfeit , Ui ber aber in*

weilen bie $ritif »ermißt Wirb, tyxnex fct)rieb er: Origenes defensus, £ütticf> 1648,

bem fapfie ^ttöocenz X. gewibmet; baS Serf fanb einen ©egner in bem Sar-

binal S^coriS.

*) ®inlaflid;e 9?acbnc^ten über f> aller i ©taat^eorie fünben ftcb in unferer ©c^rtft:

Revolution unb Steflauration ber ©taat^wiffenfepaft." Sujem, 3tdl>er. 2. Slu^g. 1845,
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&»amOurtt/ 9?adjtrdgticb>$. lieber bie Stnfdrtge beö 33i$t§umö 33remen ftetje

b. 21. ©adjfen, unb über bie anfange be$ @r$bi$tf)um$ Hamburg b. 21. 21n$gar.

lieber bie £Jjätigfeit ber (Srsbifctybfe von £amburg=33remen von bem $1. 21nSgar

an ti$ auf 21b albert ftnbct man ba$ 33etreffenbe in b. 2t. ©c&leSwig. Der fo

unglücflic^ befannte 21balbert von Bremen (1045—1072) tjat einen eigenen

21rtifel. @$ t'jt inbeß über biefen S?ircb>n= unb Sfteidjöfürflen im vorigen Safyxt eine

eigene ©cfyrift erfcfyienen, mit bem £itel: „2lbalbcrt unb bie3bee eines norbteutfe^cn

^arriarcljatS", von £olmar ©rün^agen, Seipsig bei 33rocfljau$, 1854. Diefe

©djrift $at eine bur^auö apologetifd?e £enbenj. ©ie geljt von bem ©ebanfen auS,

baß bie 23eric$te über 21balbert von ben ©egnern beffelben b>rrüfjren, befonberS

von 21b am von Bremen unb von S3runo über ben „©adjfenfrieg", unb barum nidjt

äuverlaßig feien. Der SSerfaffer Ijulbigt ber großartigen ^erfbnlicfyfeit feinet gelben;

i£m imponirt namentlich 2lbalbert$ 3*>cc eines norbeuropäifctyen fatxiaxä)at$. 3n
biefem ^Slane eines ttörblidjen Storno ftnbet er einen ä$t teutfe^en, unb sugleicty anti=

rentifdjen ©ebanfen, beffen Durchführung inbeß ifaum möglich gewefen. Stucr) wir

anerfernten 21balbert$ großen gewaltigen ©eift, feine auefy von ben ©egnern an*

erfannten £ugenben, w>ie feine flecfenlofe $eufd$eit, feine %kte jum ^eic^e unb

unb Kaifer, feine SBoJjfttjätigfeit, feine raftlofe S^ätigfeit. 21uclj wir Ratten von jefer

9ttitleib mit ben traurigen ©{§icffalen beffelben. SSSir glauben aber ni<$t, baß e$

Sperrn ©rünl>agen gelungen fei, bie bem ieutfdjen Weifyt fo verberblicfye ©teßung

unb 2Bir!famfeit 2lb albert 3 in 21brebe ju fetten; roir glauben, baß 21b albert

naefy guten unb vielverb>ißenben 2Infängen, überwältigt von feiner 5perrfcl)fucljt, biefer

£eibenfdjaft aud> innerlich jum Opfer gefallen. 2Bir ftnben in feinem $tk?n, Streben

unb feinen ©djieffafen eine außerorbentlictye 2telmlidj>feit mit bem Sarbinal 2Öolfev,
bem 2)?iuif*cr Speinridjä VIII. von Snglanb, beffen breimaligen, ebenfo energifcjjen

0.U vergeblichen Skrfud), ^Japft ju werben, rurjlidj 21. ^eumont in feinen 33ei*

trägen jur italienifc^en ©efdjicljte bargeßetlt $at. — £err (£. ©rünljagen aber Ijat

in bem SSerfudje, ben 21b albert von ißremen weiß ju Waffen, ftd) baju verleiten

laffen, be^ 2lbalbert£ ©egner, bie ©rjbifc^öfe ^anno von Solu unb ©iegfrieb
»on ÜJ?ainj, mit ben fcb>är$eften garben ju jeic^nen. — (Jin SSer^eic^niß fämmtlic^er

23if$bfe oon ^)amburg=33remen $aU ic^ unter bem 2trtifel SS erben gegeben, nact)

ber ©c^rift oon tobbe über S3remen unb Serben, ©bttingen, 1834. (Einige 21b=

Weisungen ftnben ftc^ baoon, in tarnen unb ScfyUn, in bem SSerjeic^niffe ber teutfe^en

23ifc^bfe Ui Sintertm, @efc|ic^te ber teutfcb>n Soncilien, 33b. I. $n bem neueren

SSerjeic^niffe ber teutfdjen Sötfc^öfe »on 3J?aöer C^^seic|niß ber teutfcb>n SBtf^bfe

feit bem $. 800 n. tyt. ©eburt. 3)cinben, 1854, im ©elbjtoerlage beö SSerfafferö)

ftnb bie tarnen unb ßa^Un in folgenber Örbnung gebeut: I. 33ifc^öfe von S3remen:
l)2Gßille^ab,787— 789; 2)2öilleric^,789—839; 3)2euberic$,839—845.
II. Srsbifc|öfe von Spamburg: 4) ©t. 2tu3gar, 834, 33ifcb>f von «Bremen feit

849, f 865; 5) 9?embert, 865—888; 6) 2lbalgar, 888—909; 7) Spoger,
909—915; 8) 9teginwarb, 916—916; 9) Unni, 916—936; 10) 2tbalbag,
936—988; 11) i'ibentiuSI. C^t», 988— 1013; 12)Unwar, 1013—1029;
13) mzntiuZ II., 1029—1032; 14) Spermann, 1032—1035; 15) SSejelin
Ulebranb, 1035—1045; 16) 21balbert I. ©raf von Lettin, 1045—1072.
HI. @rjbifcb>fe von Hamburg unb 33remen: 17) Siemar, 1072—1101; 18)
5pumbert, 1101—1104; 19) grtebrtc^ I., 1104—1123; 20) 21balbert,
1123—1148; 21) Hartwig, ©raf von ©tabe, 1148—1168; 22) «öalbwin I.,

©raf von Jpotlanb, 1168—1178; 23)SBertolb CÜ«e^),cntfe^t 1179; 24) ©ieg-
frieb von 21nljalt ÖBranbenburg), 1179—1184; 25) Hartwig II. von Ut^lebe,

1184—1207; 26) 23urdjarb v. ©tumpen^ufen, 1207, reftgnirt 1210; neben
t^m: Salbemar, ^Jrinj von Dänemarf Cf- b. % ©<$le$wig), 1208—1210;
27) ©erwarb I.,@raf v. Dlbenburg(0$nabrücf), 1210—1219; 28) ©erwarb IL,

Cbler von ber Sippe, 1219—1258. IV. <^tit 1223 @r&bif<$öfe von Bremen;
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29) Spifbebolb, ©raf »on «Brucfjtjaufen, 1258—1273; 30) ©iefetSert ».

SBronftjorft, 1273—1306; 31) £einric$ I. ». ©ottern, 1306—1307; 32)
fttorenj ». 23ront"$orjt, 1307—1307; 33) »ernfcarb, ©raf ». 2Bölpe, m$t
betätigt, 1307—1308; 34) 3ona$ ©ranb ober 3o$ann I., 1308—1327;
35) 33urdjarb ©retle, 1327—1344; 36) Otto L, ©raf ». Olbenburg,

1344—1348; 37) ©ottfrieb, ©raf ». Arnsberg (OSnabrücf) , 1348, reftgnirt

1359; für ifm: 9>cori$, ©raf 0. Olbenburg, Abminiftrator, 1348—1359; 38)
Albert IL, Sperjog ». 33raunf#weig=2üneburg, 1359— 1395; 39)OttoII.,£erjog
ö. 33raunfcb>eig=8üneburg (Serben), 1395—1406; 40) Sodann IL, ©lamftorf,

1406—1421; 41) SKicolauS, ©raf». 2)elmentwrft, 1422—1435; 42) 33alb*

nun IL 0. Benber, 1435—1441; 43) ©erwarb III., ©raf oon ber £o»e,

1442—1463; 44) $ einriß IL, ©raf ». ©djwarjburg (2flünfter), 1463—1496;
45) 3;o^ann III., Dobe, 1497—1511 ; 46) £b>ijtopf>, $erjog ». 33raunfcb>eig*

Süneburg, 1511— 1558. £>ie ftotgenben führten nodj bcn erjbifdwffielen Zitd:

47) ©eorg, Jperjog ». 23raunfd)weig=?üneburg, 1558—1566 Qanfy für Sttinben

unb Serben); 48) Sp einriß III., Jperjog o.'©ac$fen=2auenburg (au<$ für 93aberbom

unb Osnabrück), ein £utb>raner, fkrb 1585 in §oIge eines ©turjeS »om ^ferbe;

49) Sodann Abotf, $erjog ». 5?oIftein=©ottorp (audj für Sübecf), im 3- 1585
jeljnjdljrig gewägt, reftgnirt 1596; 50) 3<>$fl« n §riebric$, §>erjog ». £>otftein=

©ottor» CSübecf), 23ruber beS Vorigen, 1596—1634; 51) griebridj IL, ?rinj

»on £>dnemarf, 1634—1648. 23remen tarn, burd) ben ^rieben »on 1648 an bie

Strone Schweben. Die Stitel ber Srjbifdjöfe Porten auf. — £)ie weitere Literatur

über 23remen=£amburg fteb> unter bem Art. Serben (33b. XL ©. 587). [®amS.]

$>mttc(mattu, |) ßrmann /
©uperintenbent ber @raffd)aften Olbenburg unb

2Mmenb>rft unb ber £>errfdjaft 3ex>et, würbe gekoren im 3- 1525 ju OSnabrücf,

»0 fein Sater Sberfjarb ©tiftSb>rr an ber ^euf^äbtcr iirdje war. ^adjbem er in

feiner Saterftabt feine erfte 23ilbung erhalten, wtbmete er ftd;, faft gegen ben Sßitten

feineS SaterS unb feiner Angehörigen, bie ttm am liefen baS ©tubium ber 3\iri$*

»rubenj Ratten ergreifen feb>n, ben tb>oIogifd)en üBiffenfdjaften unb festen, mit guten

Anlagen auSgerüjtet, ein tüchtiger Sertt)eibiger ber Kirche gegen bie Sntfetjren feines

SatjrljunbertS werben ju wollen. Qt las mit großem <5ifer bie ©Triften (StfS,

©ropperS, 33ifd>of gift)erS u. A. unb backte fclbft baran, ben Catechismus Mo-

guntinus s. institutio ad Christianam pietatem »on 2)?id;ael ©iboniuS (f. b. A.

©iboniuS X. 121) gegen bie Singriffe S^anneS 2BiganbS ju »ert^eibigen.

Ob er biefe Arbeit wirftid; ausgeführt unb »eröffentlidjt Ijabe, tjl ungewiß. 3um
frießer geweift, fam er im 3- 1552 an bie ©eroatii4h'rdje gu fünfter unb »on

^ier 1552 nad) Samen bei Dortmunb in ber ©raffdjaft Wlaxt Aber fdjon am

2)reifaItigfeitSfefle biefeS 3c$re« trat er in öffentlicher frebigt aU entfd;iebener

Sert^eibiger ber Iut^erifd;en Se^re auf. ©ie (Jntwicflung biefer ©inneSanberung

fönnen wir ntc^t genau »erfolgen; wa$ wir wiffen tjl golgenbeö. ©d;on in fünfter

woKte t'^m bie 9?ect)tmdfigteit beS (JölibatS m'd&t me^r red;t einleuchten, auc^ ^ielt

er nic^t me^r mit dntfdjiebenljeit an ber firc^tic^en Abenbma^lSle|>re fejt. 3 tt8^ 1
'^

fam er in 23erüf>rung mit entfd;ieben »rotejtantifc^ ©eftnnten unb begann SutjjerS

unb anberer teuerer ©c^riften ju lefen. Son nun an blieb er eifriger 23ertb>ibiger

ber neuen £eb>e unb jwar jtrenger Sut^eraner. ©eine ©efe^iefe waren lange fcb>

wec^fetoolt. Samen tnufjte er, obgleich er einige Anhänger fanb, auf betreiben beS

gjcarföaflS ber ©raffc^aft, St^eobor »on ber $etf, »erlaffen. dt tydt ft<$ nun

eine 3eitlang in OjifrieSlanb auf, wo er unter Anberm bie 23efanntfcl)aft beS $0*

Jjann »on ÖaSfo (f. b. A.) machte, bann in S3remen, 33raunfcb>eig , SBittenberg,

in ber ©raffdjaft 3)?anSfeIb unb in 9)?agbeburg , wo er eingraben würbe, an ben

3)?agbeburger (jenturien ju arbeiten. Ueberatt trat er mit ben ^eroorragenberen

Scannern ber Deformation in jBerbinbung. ^m Augujt 1553 fam er bann an bie

fiiebfrauenfirc^e ju S3ielefetb. ^n bem mit ben no$ fat^otifd;en ©tifts^erren biefer
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ßir<$e abgesoffenen (Tontracte »erfpracty er: „Se pure doclurum verbum Dei juxta

Ordinationem Principis ac se administraturum sacramenta juxta institutionem Christi

ac Apostolorum formam fideliter et diligenter" (Leuckfeld, Historia Hamelmanni,

Quedlinb. 1721. p. 25). Die erwähnte Ordinatio war bie £erjog« 3ot>anu »on

@le»e jc. »om 3. 1532, bte aber für £amclmanng Sefirebungeu ebenfo wie

bte nähere „declaratio" »on 1533 unter bem Sinfluffe be$ SlanjlerS 3o$ann »on

blatten (Vlaltenus) unb be$ SraSmuS »iel ju fat|)olifc$ aufgefallen, wie §a=

melmann felbft in feiner historia renati Evangelii in aula Cliviensi (Opp. geneal-

hist. ed. Wasserbach
,
p. 984— 1001) in Utkxm ttnmutlje flagt. 9ttit ben Sanonifern

geriet^ er batb in ©treit, namentlich fefcte eine am ^ro^nleidmamSfefte unmittelbar

»or ber feierlichen ^roceffton gehaltene erbitternbe ^3rebigt CHorrendam panis

circumgestationem et adorationem esse idolatriam et fugiendam etc. Opp. geneal.-hist.

p. 835) böfeS IBlut. Der j*dbtifd)e Datf; jwar fuc^te i^n ju pfcen, allein er tonnte

in Düffelborf ebenfowenig bei bem t;erjogti<$en Äanjler »on blatten mit einer if>m

unb bem ^rotejtantiämuä günfttgen Interpretation ber t>eräoglict?en tirdjenorbnung

burc^bringen, aU bem $erjogticf;en £ofprebiger unb Düffelborfer (Janonifuö Arnolb
33omgart gegenüber in einer Disputation unb muf te 33ielefelb räumen. 9cac^l555

fant er als 95rebiger--Abjunct nad> Semgo unb würbe »om ©rafen 33erntjarb »on

Sippe mit jur SBifttation ber Kirchen feinet Sanbeö betmfö „Abteilung otte^ papi*

flif^en äßefenö" herangezogen; alöber@raf aber Ui $erjog Sßiltjelm »on (£le»e

um £ttfe gegen 3<>^ann »on Dietberg na<$fuc§te, lief? er Spametmann fallen.

Diefer'promooirte nun am 1. ^uni 1558 ju Doftocf unter Da»ib GttjpträuS'

SBorftfce jum fr'centiaten ber Sbeologie, ober wie er gewötjnlid) fcljrieb, ber §t. ©<$rift.

©eine 29 St^efen (burdj Seucffelb 1. c. p. 74—80 aufbewahrt) jeigen ben jfrengen

£ut£eraner. ©egen (5nbe be$ $cfyxt$ 1558, naefy Beilegung ber Dietberg'fcben

©treitigfeiten, fam er boefj wieber nadj Semgo jurücf unb feine £|>ätigfeit würbe »on

ben ©rafen 33ernt?arb unb £ ermann © im on mannigfach jur Durchführung ber

Deformation, jur SSifttation ber $irdjen, jur Aufarbeitung einer tirc^enorbnung in

Anfprudj genommen. Auclj in §>ottanb war er nebenher 1566 Ui Abfaffung einer

Stirdjenorbnuttg t^ätig unb in Semgo felbjt machten auftaudjenbe jwinglifc^e Slefjran*

ftc^ten tfmt »iel ju fc^affen. Auferbem war er mit $ijtorif$en Arbeiten befetjäftigt.

S3ei einem SBecfyfel in ber Kanjlerwürbe ber ©raffdjaft fiel er enblidj in tlngnabe

unb nafmt nun einen »on 3**liu$ »on SBraunfctyweig an tyn ergangenen Duf
na$ ©anber^fieim an (1568), wo er @eneral=@uperintenbent würbe unb jugleic^

bie professio theologica an ber teeren 23ilbung^anftalt »erfa|>. 9?ac$bem er oier

^a^re ^ier gewirft, würbe er 1573 »on ben ©rafen 3oty<*nK XVI. unb Anton II.

nac§ Dlbenburg berufen unb fanb l>ier ben fla^ feines? legten 22iä^rigen 2Btrfens?.

Am 25. April 1573 jum ©uperintenbenten ernannt unb an bie ©pt'^e be$ neuer^

richteten Sonftftoriumö gejteKt, arbeitete er eine Kirdjenorbmtng au$ unb fetjte auf

ber baju anberaumten SSerfammlung ben 1., 2. u. 3. ^xmi 1574 tt)re altgemeine

Annahme burc^, obgleich jtc^>, namentlich ^inftc^tlicf; ber Abenbma^lc?le|)re , ntc^t

geringer Sßiberfpruc^ er^ob. — Durc^ ben am 20. Februar 1575 erfolgten £ob ber

SD^aria, ^errin »on 3^er, Düjlringen, SDflringeu unb SBangerlanb, fiel bie $err-

f4>aft 3eöer an baö »erwanbte Dlbenburgifct;e ipauö, uub £amelmann$ ^dtigfet't

mufte ftc^ auef; auf bie bortigen verworrenen 3uf^«n^ c erffreefen. Da feit 1524
^3ajlor ipenric^ d ramer in Scott ftd) ber Deformation jugewanbt unb fur$ barattf

»er^eirat^et |»atte, war ber ^rotefhntiSmuS im 3w«^nbc ra(^ »erbreitet, tro^

9??arienö Abneigung, ber eine bioergirenbe Neigung unb 2:§ätigfeit iljrer Dätt;e

baö Siberfpiel ^ielt. £>amelmann erhielt ben Auftrag, flatt ber 1562 pubticirten

(ob auc^inöSeben getretenen?) Kirc^enorbnung bie neue Dtbenburgifdje jur Annahme
gu bringen, fanb ^ier aber größeren 2Biberfpruc^. Drei Sage (8.— 10. %&v. 1576)
wahrten bie 23erljanblungen; bie Steifen fügten ft$ bem Drangen ober ben 23eweifen

be« ©uperintenbenten , Einige baten um S3ebenfjeit unb erhielten , ba fte auc^ auf
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bem neuen Termine am 4. April ftclj nid)t fügen founten ober Wollten, il>re (Snttaffung.

Einige Anabaptipen, fcbon unter Sparta nicbt gebulbet, mit benen $ametmann
am 13. unb 14. gebruar »erljanbelte, mufften baS Sanb räumen. Den Defl feiner

£age »erlebte £a metmann als ©uperintenbent ju DIbenburg, auf ber gelegten

©runblagc fortbauenb, befonberS um S3olfS= unb Sugenb^Unterridjt ftcb, bemüb,enb unb

mit ^tftortfc^en Arbeiten befdjäftigt. SSerbruf mafytc il>m nocb, bie (bncorbienformel,

für beren Annahme er gewirft Ijatte, wefljatb fpdter bie ©rafen, als ilmen biefeS

SBüfy nicbt meb,r gefiel, jugleid) auf ibren ©uperintenbenten, ber eS befürwortet,

ungehalten waren Cef. Leuckfeld 1. c. p. 117. sqq.). Aucb, würbe er nocb, gegen

(Jnbe feines SebenS lieber in ©trettigfeiten mit ben Deformtrten »erwiefett, nament=

\ify mit Sparbenberg unb ^ejel in 33remen unb bem ^rebiger in Smben. Dp
nod) im Sanbe etwas »on fattyolifdjem Seben ftdj regte unb toie überhaupt bie 23e=

grünbung beS 95roteflantiSmuS im (Sinjelnen »otfenbet würbe, barüber roijfen wir

nichts üftdfjereS. Spamelmann, ber frühere fatjwlifcbe 95riefler, mar jweimat

»erljeiratljet; feiner jweiten §rau, bie 1586 geworben, folgte er am 26. 3u"i 1595.
£>ie fttütyt feinet SBirfenS liegt noefy »or unS; benn nod) ift ber alte S^eil beS

je^igen ©rofljerjogtfmmS Dlbenburg rein proteftantifefj unb §at nur brei fleine

fatjjofifdje ©emeinben ju Dlbenburg, ju &x>ex unb bie jüngfl gegrünbete ju SSarel

in feinen ©renjen. — Sbamelmann iß aud) als ©ctyriftfletler oon SBebeutung. ©eine

t|>eologifcf>ett ©Triften jwar, beren Seucffetb (©. 160 ff.) 44 anführt, ftnb »er*

geffen; um fo mistiger aber ftnb für bie Weftyljdfifdjie SanbeS*, ©eleljrten* unb

Jhrcb^ngefcbicfyte feine bjflorifctyen arbeiten. (£r Ijatte baS tebenbigfte 3«tereffe für

bie »atertdnbtfcbe ®ef(§i$te, fammelte für fte, wo er nur fonnte, regte ju gorf^ungen

unb arbeiten an, wo er nur Sinftufj Ijatte. SBdb.renb feines Aufenthaltes in Semgo

freifidj machte ifm bie falte Aufnahme feiner ©ammlungen unb Arbeiten, de viris in

Westphalia conditione, pietate scriptisque illustribus fo mut|>loS, bafi er einen ganjen

23orratl> müljfam gefammelter Sftotijen bem geuer übergab; bodj naljm er fpäter in

Dlbenburg biefe Arbeiten, immer mef>r burd) b,anbfcljriftlicijeS Material unterflü^t,

mit <£tfer wieber auf. ©eine tjiflorifd;en Arbeiten ftnb gefammelt, tljeilS auS ben

üEftanufcripten
,
herausgegeben »on bem Dec&tSgeleljrten drnft Saftmtr ülBaffer*

bac(j unter bem £itet: Hermanni Hamelmanni opera genealogica-historica de West-

phalia et Saxonia, Lemgoviae 1711, 4. Die et'njelnen 2:itel anjugeben, Würbe ju

toät führen. Sin Streit enthält ^orfcb/Ungen unb Somr-ilationen über bie altere

Weftytfdlifctye unb fdcb,ftfd)e ©efdjicb/te unb aueb, »on biefen ftnb man^e no^ »on

bebeutenbem SÖert^e, namentlid; bie libri III. de Genealogia dueum, prineipum ....

Westphaliae (1. c. p. 341—542) unb bie libri III. de familiis emortuis Westphaliae

(p. 661— 764), aud) jum Steile bie erwähnten libri VI. de viris in Westphalia

illustribus (p- 130—256). Sin anberer %tyil be^anbelt bie gleid;jeitige weftybdlifc&e

Kird;en= unb ©elcb.rtengef^id^te, bie ©efd;td;te ber fo bebeutungSreicb/en wej!p|»dlifd;en

Jpumaniften unb ber, glürflid; burdpgefübrten ober vereitelten, Deformation, unb b,ier

gilt, m§ (JorneliuS, „bie äßünfler'fdpen ipumaniftot unb ib,r SSer^dltnif jur 3Re=

formation" Qfflwftet 1851) ©. 3. fagt: „ber ipauptautbor UdU immer $>amel=

mann, für bie ©ele^rten= unb Äird;engefd;id;te Sef^pbalenS im 16. S^rljunbert

tro^ feiner unleugbaren üftdngel ein unentbehrlicher unb unfeb/d^barer S3ericbterflatter.

"

£>te historia ecclesiastica renati Evangelii per Westphaliam umfapt in 52 Abfc^nitten

^otijen jur DeformationSgefcb/idpte eben fo »ieler größerer ober kleinerer ©raffc^aften,

^errfc^aften, ©tabte. $m Auftrage ber ©rafen »on Dlbenburg febrieb ipamet*

mann in feinen legten SebenSia^ren ein großes „Dlbenburgifd; Q^ronifon", baS

exft nacb, feinem £obe 1595 mit einer reiben Sftenge ^5ortraitS unb ©iegel= unb

Sappenabbitbungen erfdjien. —Die Duellen für ^amelmannS Seben ftnb ^au»t=

fdeb/lid) feine eigenen ©dpriften. Seucffelbö me^rerwdb^nte Bearbeitung b,at befonbem

IBcxfy burd; bie in ben 5Hoten unb im Anfange beigefügten S5ricfe $»amelmannS.

[$. Dum».]
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&<inbtoaid>utiQ in ber $f. 9)ceffe. ©ie €ft in unferm SRiffale na$ ber

3ubereitung unb Darbringung ber Cpfergaben »orgefdjrieben. Der Ordo Romanus

VI. n. 9. fügt ber Darfktlung be$ 9iitu$ feie (Srffdrung tet: „Diejü fofl »on ben

33ätern behalt» angeorbnet worben fein, bamit ber ^riefler, ber ba$ IjimmÜfdje

2?rob anfaffen wirb, feie Spänbe »on ben üeberbletbfeln beö irbifetjen 33robe3, welches

er »on ben Saien in Empfang naljm, reinige". SQ3ir geben ju, bafj bie SBerüfjrung

ber Delationen junäc^ft baö ©ebot »eranlaft Ijabe, an biefer ©teile bie £änbe j«

wafefen, galten aber biefen ©runb weber für ben einzigen, noefj für ben $attptjai$-

lic^jten. ©leidjwie ndmlidj anbere • gotteSbienftlicfje Spanblungcn unb ©egenftdnbe

neben i&rer p^fif^en 33efh'mmung eine Ijöfjere 33ebeutung Ijaben, ©i^mbole geiftiger

unb göttlicher Dinge ftnb , fo galt au$ ba$ Saften ber Jpänbe in ber $1. Sfleffe

r>on jeljer »orjugäweife für ein ©innbilb ber innern Sfteinljeit unb für ein SJca^n*

jetc^en, bafj jnr würbigen Darbringung beS Ijoc^eiligen DpferS ein 3#«nb mora»

lifcfjer Unbeflecftljeit erforbert werbe, ©o $eifjt eS in ben apoftolifdjen Sonftitutionen

(Lib. VIII. cap. 11): „Sin ©ubbiacon aber gebe ben ^rtefJern bie ipanbwafdjung,

welche ba$ ©9mbol ber 9?ein§eit ©ott ergebener ©eelen ift". Der % Q^riU t-on

3erufalent $dlt nict>t nur biefe Sluffaffung feft, fonbern mi#t jebe anbere att unftatttjaft

a^>. ©eine ©cblufjfatedjefe (Catech. XXIII. Myslagogica V.), in welcher er ben üfteu*

getauften bie Siturgte erfldrt, mafyt ben Anfang mit ber Jpanbwaf^ung, worüber er

fagt: „3$r $obt M&f ben Diacon gefeiten, xoie er bem Dpferpriefter unb ben um
ben 2lltar ©otteö ^erjlefenben ^reSb^tern ba$ Saffer jur Spanbwafct)ung barreietyte.

(Sr gab e$ ifjnen aber feincöwegS wegen förderlicher Unfauberfeit ; ba$ nidjt. Denn
förperlid) »erunreintgt Ratten wir bie ^irc^e ni$t betreten. T)ci$ Saften ber ipänbe

ift »ielme^r ein ©innbilb, baft i^r »on alten ©ünben unb Ungeredjtigfeiten rein fein

follet. SOSeit ndmtidj bie ipdnbe ba$ ©pmbol ber £anblung ftnb, fo beuten wir

offenbar burdj ba$ 2Bafd)en berfelben bie 9?einljeit unb Unbefüeätjjeit ber Spanbtungcn

an. $aft bu nicfjt ben feiigen Daoib gehört, ber baffelbe ©etjeimnif entfmöte unb

fpraä): 3$ werbe unter ben ©djulblofen meine ipänbe Waffen unb beinen Slltar

umgeben, o Sperr! T)a§ SBafdjen ber £änbe oerftnnbitbet fonaety baö greifein r>on

©ünben." Vit ^falmüerfe, welche ber römifcfye 3f?ituö bem ^5rie|ter wdt}renb ber

Spanbwafdjung in ben SWunb Icgt(^f. 25, 6— 12), jeigen unjweibeutig, baf biefclbe

im ©inne ber ^irc^e atö ein ©^mbol üotifommener JÄein^eit, mithin fo aufgefaßt

werben muffe, xok bie apojtoltfcijett Sonjtitutionen unb ber % Qyxiü fte aufgefaßt

^aben. — S3ei biefer einfachen, ungefud;ten Deutung ftnb bie 2lu$leger jeboo) nid;t

fielen geblieben. 2Öeil eigentlich nic^t bie Späube nac^ i^rem ganjen Umfang, fonbern

blo$ bie ©pi^en ber Daumen unb 3etS ct™3er abgewafc^en werben, fo fott bamit

angezeigt fein, baj? man auc§ »on ben geringjten gleden ftc^ gereinigt Ijaben muffe,

p^e man e£3 wage, bie t)l. ©e^eimniffe ju feiern." @o würbe bie ipanbwafc^ung

juerft oon bem SSerfaffer ber ©ä)rift „über bie firc^lic^e ipierarc|ie" Cf- b. 21. Dio=»

n^fiuö Streopagita unb Cave, Histor. literaria, tom. I. Saec. IV.) erlldrt; er

fagt nämli<$ cap. 53: „Diefe Slbwafc^ung gefc^ie^t uic^t wegen SSerunreinigungen,

Die fc^on »ort)er entfernt würben, fonbern jum &i$zn, ba^ bie ©eele oon ben

geringften SBefKecfungen rein fein muffe : befwegen wafc^t ber ^riefter audj blo^ bie

duferften Snben ber ginger, nid)t bie ^)dnbe". 2luc§ ber^l. 2:^omac3 r>on Slquin
CSumma, P. III. quaest. 83. art. 5. ad 1) fü^rt bie eben angeführte Deutung an,

aber o^ne Ui tyx fielen ju bleiben; vielmehr bemerft er, bafj im ©egenfa^ jum
D^ituö beö alten IBunbeö, welker ben ^rieftern baö SBafc^en ber §)dnbe unb güfe
oorfc^rteb, bie Kirche bloft bie ^anbwafc^ung beobachte, weil fte leichter auöjufü^ren

fei unb ^inreiclje, bie »ottftdnbige Reinigung ju f9mboliftren
, fofern bie ^>anb ba§

Organum organorum" fei unb alle 2Berfe ben §)dnben jugefc^rieben werben. $n
kx $>anb, voiU er fagen, concentrirt ftc^ gewiffermafen bie £jSdtigfeit beö 9)cenf«!t)en,

[te reprdfentirt alfo ben ganjen 3)cenfc^en, we^alb auc$ bie |)anbwafc^ung geeignet

ift, bie Reinigung bec3 SD^enf^en überhaupt barjuftetten. <Bnt ber ©c^rift „über bie
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ftrc$ticb> fykmfyk" $at man ftc& gemeinigticb; auf bie gufwaföung Uim legten

Abenbmabt unb auf bag Sort be$ Srtöferö: „Set gewafcben t'ft, ber bebarf nt'cbt

meb>, aU bafj er bte güf?e wafcbe, fonbern er t'ft ganj ret'n", berufen, um bte beliebt

geworbene Auffaffung ju begrünben. ©er $1. AuguftinuS (in Joan. Tract. 56),
unb nacb tfmt ber ebrwürbige 23eba, ber bt. 33ernarb, 3^u^>ert »on Deufcu. A.

lebren, burcb bie gufüwafcbung »erbe bte Reinigung »on Idflieben ©ünben angezeigt,

b. b\ ber $citanb $oht ju ernennen geben wotten, bafj bte Reinigung im @anjen
fcbon »orauägegangen fem muffe, wenn man ftcb feinem £ifcbe nal>e, unb bafj e<S ftc&

nur nocb um bte Sefeitt'gttng ber geringen gejrter banbetn bürfe. Aßet'n, wie man
b>mit bte Sorte Gbrifli: „Ser gewafcben tjl, . . . ift ganj rein", in (Sinftang

bringen Wotte, täfit ftcf> faum abfegen. 3ubem flehen biefer Auffaffung namhafte
Autoritäten entgegen. Der $1. Ambro fiuö (De Mysteriis, cap. VI. n. 32. Sßgt.

Expos, in Ps. 48 n. 9. unb bte ©cbrift De Sacramenlis, üb. III. cap. 1. n. 7) j. 33.

ftetjt in ber gußwafcbung ein 93orbitb jene« ©acramenteö , burc^ wetcbeS bte im
©etauften surücfbfeibenbe Soncupt^cenj unfcbdbtt'cb gemalt wirb. Der fei. (J^rian
(Opp. per Erasmum Rolerodamum. Basil. 1530. pag. 451. sq.), ober wer ber 93er=

faffer ber 3?ebe über bte gufjwafcfeung t'ft, $att bafür, baf} in ber gufjwafcfcung ba$
©acrament ber 33ufüe öorgebitbet fei unb bte Sorte (£b>ifti ben ©inn t>aben , wer

gewafcben, b. $. getauft fei, ber fei ganj rein geworben unb $abe ntcfet nötbj'g, aber-

mals getauft ju werben; bagegen muffe er bte güfje wafcfeen, b. fe. burcfe 23ufie oon

ben im täglichen Sanbet unb 23erfeb> mit ber Seit contrabjrten ©ünben ficfc, reinigen,

©ctyon auä biefer SSerfcfeiebenfeeit ber Gürftdrungen ber gufüwafcfcung, auct) wenn man
»on anbern unb neuern Anftcfeten über benfelben ©egenftanb Umgang nimmt, ergibt

ftcb bte Unftattt?aftigfeit ber fraglichen Berufung. Der Umflanb, bafi nur bte ginger»

fpt'^en abgewafcfe,en werben, t'ft für bie 23ebeutung burcfeauS unerheblich; bte ginger

reprdfentiren feter ebenfo bie Spdnbe, wk Ui ber 23egiefmngStaufe ba$ £aupt ober

bie ©djeitel ben ganjen Körper reprdfentirt. Ser eine Safc^mtg »ornimmt, bereu

ßwecf bie Reinigung beS ganjen torperä t'ft, fann freiliefe nicfet ein ©lieb ober einen

%fye\{ für bie übrigen gelten laffen, fonbem mufjt alle mit bem Saffer in 23erüferung

bringen; wenn bie Safcfeung aber nicfet bie förderliche Reinigung bejwecft, fonbem
ein ©ipmbot ber innern, geizigen Reinigung fein fott, bann genügt eS, baff baö, um
toa$ eö ftcfe tjanbett, angebeutet werbe. 33ei tymbolifcfeen ipanbtungen fommt eS

jundc^ft auf baö 33ebeuten an. (£$ ijt ba|er fleinlic^, wenn einige @cb>iftftefler, j. S5.

Sebrun, Se Sourtier u. 2t. bie Auffcfyrift „$)anbwafc^ung" per^orre^ciren unb

bafür „gingerwafc^ung" (lavement des doigts) fefcen; jubem wiberflreitet btefe

Aenberung bem firc^Iic^en @pracr)gebraud). 33iSweilen wirb bie §anbwaf$ung in

ber fy. SStteffe baö „Lavabo" genannt, nacb bem erjlen Sort beS begleitenben gor=

mularS. Sd^renb ber Ordo Rom. I. nur »on ber £>anbwafdjung nact) ber IDblation

fpricb^t Cn. 14), erwähnt Stl^elm Duranb Optionale Hb. IV. cap. 30) no$ einer

anbern, bie i?or bem Dffertorium Statt fyatte. %m Sttaitänbifcben dtitu$ ifl fte oor

ber donfecration oorgefcbrieben. Waü) ben Sorten „ut nobis corpus et sanguis fiat

dilectissimi filii tui Domini nostri Jesu Christi" heQibt ftcb ber ^riefter auf bie (stiftet*

feite beö Attareö, wafcbt jtiflfcbweigenb bie ipdnbe unb fe^rt fofort in bie 9Eftitte

jurücf. Den SDftffaüen »on 1494 unb 1560 jufolge muften ber fec^^te unb ftebente

SSerö beö f>f. 25 recitirt werben. Der SKojarabifcbe ^ituö $<xt bie ^anbwafcbung

ungefähr an ber gleichen ©teile tck ber ^ömifcfje, b. ^. nac^ ber Dotation unb tdft

babei auö bem 25. ^3fatm bie Sßerfe 6, 7 unb 9 beten. 3n ber griec^ifc^en unb

griec^ifcb=ftaoifcbett Siturgie bitbet bie ^»anbwafcbung einen £f>eil ber ^ro^fomibie,

folgt unmittelbar auf baö Stnjieben ber Ijt. Kleiber unb t'ft »on benfelben ^fatmoerfen

begleitet, wie Ui uns. 5tucb in ber Liturgie ber Armenier folgt fte auf ba<3 Anfteiben,

gefcbie^t aber am Attare, wä^renb fte Ui ben ©riecben an ber frot^eftS ÖÄüfitifcb)

»ottjogen wirb. Der ^riefter fpricbt baju mit bem Diacon ben 25. ^falnt 23erö für

SSerS. @r beginnt nämticb mit ber Antiphon: 3n Unfcbntb Witt icb meine ipdnbe
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Waffen unb beinen 21ftar umgeben, iperr. £5er ©iacon : Sitzte mi$, o Sperr, benn

icb wanbelte in meiner Unfcbulb ; ba \$ auf ben £errn »ertraut, fo werbe ic& m'c^t

wanfen, u.
f.

w. 21m ©djtuffe beö ffalmeS bie Heine £>o.rologie, — fjierauf beginnt

bie Stfeffe.

#mtrf>akr, dljröfojtomuö, 33ibliotl>efa* unb 21r<$i»ar be$ Siftercienfer-

fh'ftcl fr'lienfelb in 9?ieberößrei$ , ein um bie ältere ©efcbictjte DefireicbS , um bie

»aterfänbifc^e Diplomatif , ©pl>ragijW unb SftumiSmatif auggejeic&net »erbienter

©elebrter. <p a n t$ a 1 e r würbe ju Sttarenbadj in Dberö jtreüf am 1 4. Sänner 1690

geboren, unb flammte »on fetjr bürftigen Altern, fo bafi er aucf> nur unter ben arm-

lidjfkn Umflänben feine ©tubien in ©aljburg »otfenben fonnte, ftc& bem geiftficfjen

©tanbe juwenbete unb 1716 bie £>rben$profefü im Klojter Silienfelb ablegte. Qiet

warf er jtcb" mit rafttofem Grifer auf ba$ ©tubium ber älteren ©efäicbte Deflretcl>$,

woju if>m bie Wbtei reichhaltige Duellen bot. Spantljaler ffcarfc ju Sifienfelb am
2. ©eptember 1754. SBon ben 49 2Berfen, meijt bie »aterlänbifcfe ©efebic^te be=

fjanbelnb, ftnb tjier als bie »orjüglicfyjten ju nennen: £>ie Fasti Campililienses. Linz

1730—45. ©ie enthalten in »ier goliobänben bie ©efebiebte feinet ©tifteS mit

jener ber 23abenbergifc$en Sperjoge ju Deftreic^ unb ©te»er. 3Die jwei legten blieben

wegen injwifdjen eingetretenen £obe$ beö SSerfafferö Qflanufcript, unb tarnen nadj

21uff)ebung b'eS ©tifteö 1789 in bie faifertidje Spofbibliot^ef nad^ Sien, bie Kupfer-

platten bagegen, entljaltenb Stbbilbungen ber ©rabmäler, ©iegel, Urfunben :c. mit

Kupfcrgefcbirr ic. auf ben £röbelmarft, U$ fte enblidj na<$ »otten 22 Safyxen auf

bte wunberfamjte 2Beife in bie £änbe be$ WbU$ ^»rfer, beö nachmaligen 23ifdjofS

üon (Srlau, beö ©ängerö ber £unifta$, gelangten, ber ben üftacfylaf ipant^alerS
in jwei $oliobänben mit 49 Kupfertafeln unter bem £itel: Fastorum Campililiensium

Clnysostomi Hanthaler continuatio, seu recensus genealogico diplomaticus archivi

Campililiensis, SBien 1818, Verausgab. 2)a$ vortreffliche SBerf enthält einen ungemein

ßrünbfidjen üftacljweiö be$ £)afein$, ber ©ctjitffate unb ber SBerbienfte vieler jum
£t)cit längfl »erblichener ©ef<$lecb>r SDeffreidjö; unter biefen ftnb bie ©tammbäume
unb üftadjric$tcn über bie Srautmannöborfe, Siedjtenjteine, Borger, ©in»
jenborfe, ^ottenborfe, ^illictyjtorfe unb Kuenringe, §>ager, iparbegg,

©ilteiS, SBitbecf, ftünffireljen, üfteibegg, bie wabre SJftujter ber ©rünbticb>

fett genannt werben tonnen — ferner: Notulae aneedotae e chronica illustris stirpis

Babenbergicae in (Lterrichia dominantis, quam vir Rev. Aloldus de Peklarn seren.

quondam Austriae Marchionis Adalberti ab anno 1034 usqu. a. ann. 1056 capellanus,

conscripsit, a Fr. Ortilone uno e primis monachis Campililiensib. sub finem saeculi

XII. excerpta .... Edidit ex autographo e archivio domestico notisque illustravit

P. Ch. II an thaler. KremS 1742. 8., unb baö numi$matif<$e 2Öerf: Exercitationes

faciles de nummis veterum pro tironibus. 6 23be. Nürnberg unb SBien 1735— 56.

3SgI. Deftreicbifc^e ^cationalencöclopäbie. SBien 1835. S3. II. ©. 500 ff.

&>arlat) be S§an»alon, 5 r « n Sf Srjbifc^of »on SKouen, nac^mal^ »on fari$,

war geboren im ^. 1625. ©eine ©tubien machte er im SoKeg »on 9ta»arra mit

fo ausgezeichnetem Srfolge, ba^ ber^arbinal »on 9üc^elieu, welcher feiner 2)ifpu=

tation anwohnte, i§m bie Slnerfennung ju 2:|>eil werben lie^, baf er noef) niemals

einen 9iefponbenten »on folc^er ©ewanbt|»eit gehört $aU. ©eine tbeologifebe X>ifpu-

tation für Erlangung ber Sicentiatenwürbe war fo glänjenb, ba^ bie ©orbonne feinen:

Dnfel, ben (Srjbifcbof »on 3?ouen , über bie glücklichen Erfolge feineö Neffen ju be-

glücfwünfcben für angemeffen eraebtete. X>er (5rjbifc§of, erfreut bierüber, trat

feinem Neffen bie Slbtei »on ^umiege^ ab, bie er bi^er olö 2;itular befeffen.

^m 3- 1650 wohnte ber junge 31bbe ai$ Seputirter du second ordre für bie £)iöcefe

3touen ber Assemblee du clerge an unb machte ftc^ $ier fc^on burc^ bie grofe ©e-
fcbäft^gewanbt^eit unb Umfielt bemerflic^, bie ifm fpäter befonber^ auöjeic^neten.

£er Srjbifc^of »on 9?ouen wollte je<jt auf feinen ©tul>l »ersten, wenn man ifjm

ben Neffen $um S^ac^folger gebe unb ba and) bie SSerfammlung beö (Jleru^ i§re

ftir^enteyifott. S.-«. 35
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SBttten mit betten be$ fräfaten »ereinigte, fo erlieft jefct mit (^inmifligung ber

Königin 9?egentin ber 26jäb>igc Sparta 9 biefen crjbifdjöfticfyen ©i$. üftadjbem er

$ier ftebenjetm §atoe lang mit llmft<$t unb (£ifer gewaltet, ein (Seminar gegrünbet,

^ajloralconferenjen eingerichtet, »icte ^farrnfttationen gehalten unb auef) eine grope

Stnja^t Gfatoinijten in ben @rb>ofj ber Kirdje surücfgefü|>rt , würbe er im 3. 1G70
naä) bem £obe be$ <3rjbifcb>fä Sparbouin be ^erefire auf bett erjbifcfyöftidjen

©tutjl »on gart'S beförbert. §n biefer neuen ©tettung befaß er lange 3eit bie ganj

befonbere @un{r Submigö XIV., bei meinem er ftd; burd) feine angenehmen unb

ebfen Sanieren, aber axufy buret) mannigfache eines 33ifcb>fe£3 unwürbige Sftadjgiebig*

feit cinjuf^meid^eln wufte. £>urcb" foftt)e entwitrbigte er fldj befonberö auet) in ber

fo berühmt geworbenen Streitfrage über baö Regale, wo er aU einer ber ettragirteften

§offct)meic!c}ler leibenfcf>aftticl) gartet' nat)m gegen bie fo gerechten gorberungen bc$

a»oftoIifct)en ©tutjltf. dv mar bie ©eefe ber Assemblee »on 1G82, ba$ §aupt jener

^rälaten, meiere fagten: „Le Pape nous a pousses, il s'en repenlira", unb gcrabe

fcur$ feine extreme Spaltung würbe bie gemäßigtere Abfielt 23of fuetö vereitelt.

9)?an fagt, biefer etjrgeijige Sflamt Ijabe im Anfange feiner bifc$öftic$en SBermaltung

bei $ofe nadj ber «Stellung cineö 2ftajarin getrautet. Aber Subwig XIV. tjattc

eine ju au$gefprocb>ne Neigung jur ©elbj^errfcb>ft, aU bajj an bie 2SermirHic§ung

biefer Spoffnung ju beulen gewefen wäre, feit er bie SüQel ber Regierung an ftd)

genommen. Au$ bie Hoffnungen, mit benen er ftet) trug, baö Amt beö KattjferS

ober ©rofjftcgetbewaljrerS ju ermatten, gingen intyt in Srfüttung. dagegen betraute

tyn ber König mit Ceitung ber Angelegenheiten be$ S^egutareleruö , eine ©teflung,

bie it}m bebeutettben Sittffafü eröffnete auf bie jafrtreidjctt retigiöfen Songregatioitcu

feinet Sauber, bie befonberS in jener Seit ftdj mehrten, unb eS ift fdjwertid> irgenb

eine unter biefen Bereinigungen ju ftnben, bie ifjm nidjt etm$ »erbanlte. Au$ aU
SSorftfcenber ber SSerfammlungen beö @teru$, wojtt ib> feine S&dkUfoit Ui £>ofe

unb auefy bebeutenbe @efdjäft3gewanbtt)eit befähigten, natjm er eine bebeutenbc

©tetfung ein. ©0 präftbirte er ben SScrfammlungcn üon 1682, 85, 90, 93 unb 95.

SBaö gfei$jcitige ©cbriftjMer öon ber »ortrepdjeu fir$ticb>n 23erwaltung Jparlap'ö

rühmen, iß »on ber rein weltlichen, biplomatifrf;cn Klugheit ju »erfreuen, mctdje bie

jtreitenben Parteien nieberjutjalten, bie ^erfonen rec$t ju gebrauten, jebe fcfyarfe

©pi$e abjubret^en mupte. <2^ ift mab>, »on ben ^aufentflen mar er hin greunb;

fo feb> er inbep t'^re unruhigen Kopfe nieberjutjaltett beftrebt mar, fo oermieb er

bo^> jebeö offene Bufatttmentreffcn mit i^tten. Dbgteic^ ge^apt öon ben erbittertften

Sanfcnijrcn, mar er bo$ beftrebt, manche ©^täge aufzufangen, bie gegen fte gerietet

maren. Diefer Srjbif^of, ein ^rätat tfott ^o^cm unb friebli^em ©eijte, fagt ber

KanjTer b'Agueffeau (Oeuvres tom. XIII p. 162), UQabt genug, um ber Kirche

(£f)re ju machen, benannt ftt^ mit fotä;er ßlug^eit, baf es5 i^tn faß immer getaug,

gtei^ermeife bie ^eb^aftigfeit berjenigen im 3a"ntc ju tjaften, bie man ^anfenipen

nannte, unb menigjlentf jum gropen ^eile bie ©erläge ber gefuttert ju »ereiteln.

©0 fa^ man bie Äir$e be^ ^riebeuö geniepeu unter einem £rjbifcb>fe, melier mc^r

bejlrebt mar, gute 9lätU ju geben, aU burä) bie ^eitigfeit feiueö SebenS ju erbauen.

2)iefeö bebenftic^e %tö »ermißt einen S^abet, ben »tele 3eitgenoffcn in einer für bie

(£(>re eitteö ^5rie|terö unb ^irdpenfürfkn fc^r bebenftic^en Seife auöfpraä)cn. 50cag

au^> ni^t Sltteö ganj begrünbet fein, maö gteic^ijeitige Memoiren, wa$ j. SB. 2D?abamc

»on ©eüigne, bie atterbingö aU Anfängerin oon ^Jort S^o^at gegen i^n einge=

nommen mar, »on Aergernip gebenben SSer^ältniffen beö Srjbif^ofö fpre^en (»gl.

Lettres de Mad. d5 Sevigne, nouv. edil. par Grouvelle. Paris 180G. tom. IV, 140;
V, 228 note, 257; VIII, 43 nole, 178. 180. 185), fein fttttidjer Sanbct ift

f^merti^ s?on aUcn gteefen ju reinigen. 3» i>em befanuten ^Briefe genelonö m
Submig XIV. tyifyt eö: „Vous avezun Archeveque corrompu, scandaleux, incorrigible,

faux, malin, arüficieux, ennemi de toule vertu, et qui fait gemir tous les gens de bien"

CCorrespondancc de Fenelon, tom. II. p, 341. in 8. 1827). £>en böfen @crüo)tcn
f
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bie über beS SrjbifdjofS Sebenäwanbel umhergingen, fd)rcibt mau eä aud) ju, baf

ÜubwigS XIV. unb ber 2ttabame Üttaintenon ©unft julc$t gegen t(m erfaltete.

S5ct alle bem war übrigens £arlaö eifrig bcmüfjt, bie duferen ^flid)ten feines

ÜlmteS ju erfüllen; er Ijiett genau auf 2lufred)tljaltung ber £>i$ciplin unb fuö;te nad)

fträften äffe Neuerungen in ber 2eb>e fernhalten, inbem er gefährliche 33üd)er

»erbammte unb feinen offenen SGßiberfprud) auffommen lief. (Sine 2)?afregel oon

tief cingreifenber Söebeutung unter iparlap'S Regierung war bie auf feinen 23efeJjt

unb unter feiner Sluffjcbt vorgenommene ^eviffon beS alten ^5arifer 33revierS. ©ing

audj biefe fogenannte Sßerbejferung lange noä) nietyt fo weit afc von ber ^orm beS

alten römifd)en DfftciumS, weld)e$ bem 2öefentlid)en nad) feit Sari b. ©r. in ben

gafficanifdjen Kirnen Ijerrfäte, als fpdtere, fo gemattete jte boö) ber auffeimenben

fritifdjen ^idjtung ber 3cl * ju viel ©pielraum gegenüber ber fird)lid)en £rabition,

unb eröffnete burd) oft wifffürlid)e 33efeitigung alter geheiligter Regeln unb formen
(9?ubrifen, 2lntip$onen, Jpvmnen, Sectionen) einer SfteuerungSfuclt ben Eingang,

welche fpdter bie neuen liturgifd)en 23üct)er ber gafficanifdjen Kirnen, bie 9fliffalien

unb inSbefonbere bie 23reviere beS 18. 3aMuntier^ 0*utt) baS neue, buro) Sftinti^

mille im 3- 1T36 jum jweiten 9flal revibirte ^arifer 23revier) fo ganj naa) ein»

feitig boctrindren ©runbfdfcen moberniftrt t)at. üfteue, jum £b>il von ben Ferren

Rritifern unb D^evibenten felbft verfafte ^mneu traten balb öielfad) an bie ©teile

ber burd; baS eb>würbige 2lltert£um geheiligten, 33ibelfprüct)e an bie ©teile ber

anbad)tS* unb freubevoffen Slntipljonett, weld)e ben 3ubel ber 33raut Qttjrifti auS*

fpreä)en; was ber ippperfritif niä)t ganj jufagte an Segenben, Sectionen u. bgl.,

würbe gednbert, ausgeflogen ?c. SOßtc gefagt, Jparlav/S 9?evijton (baS revibirte

33revicr erfä)ien im 3- 1680, baS neue 9)?iffale 1684) ging hierin nort) nid)t fo weit

als bie balb folgenben, aber e$ eröffnete ben Zeigen, inbem e$ von all' biefen üfteue»

rungen einige julief C^ßt. Gueranger, instituüons Iiturgiques, tom. II. p. 75).

iparlav. jtarb vom ©ä)lage getroffen eines plö£lic$en SlobeS ju donflanS, im

£anbtjaufe ber (£r$bifd)öfe, am 6. Slugujt 1695. $ür fid) unb feine ÜKad)fofger l>atte

er von ber ©unft SubwigS XIV. bie (£rb>bung jur ^JairSwürbe mit b>r$oglid)em

£itel (duche-pairie) erlangt. SSgl. Legendre, Louis, Eloge de Francis de Harlay,

archeveque de Paris, 1695 in 8. ejusd. de vita Francisci de Harlay, Rothomagensis

primum, deinde Parisiensis archiep. libri VI. Paris. 1720 in 4. 2) Jparlav/S
bereite oben erwähnter Cnfel, ftranj von iparla^, anfängliö) (feit 1615)33ifö)of

j>on Sluguj^opoliS i. p. unb Soabjutor beS (JarbinalS ^o^euf e öon3touett, nad)malS

felbjl (£rjbifa)of biefeS ©prengelö, wirb aU feljr eifriger, befonberö auö) auf bie

33ewafjrnng ber firü)lic^en ^rei^eit bebauter §irte gefa)ilbert. Noö) fe^r jung, fyattt

er fia) burd) feine ©eletjrfamfeit an ber ©orbonne ausgezeichnet unb ftd) nao)^ier

auf baS fttib ber Sontrooerfe begeben mit einem Erfolge, ber »iel ju feiner nad)^

maligen Sr^ebung beitrug. 211S (5rjbifd)of eröffnete er @d)uten in feinem eigenen

^3alafle, errichtete eine S3ud)brucferei in feinem ©djloffe ju ©aiffon unb lief bie

öffentliche 3^ibliot^ef an ber Satt)ebrale wieber jugdnglicf mac|en. Sie ©tjnoben,

bie er ^ielt, bie fird)ltd?en SSerorbnungen, bie er gab, bie vielen religiöfen unb 3S5o|>l=

iljätigfeitSanftalten, bie wd^renb feiner StmtSfü^rung in ber Diöcefe gegrünbet würben,

jeugten oon feinem ober^irtlid)en @ifer. Die Assemblee du clerge vom 3- !645
^atte ben a?cetroöolitcn bie Slb^altung von frooincialft)noben anempfohlen. 211$ nun

Sparla» auf ben 14. -3<*nuar 1651 eine folfl)e für bie ^roöinj S^ouen in feine erj=

bifd)öfiid)e ©tabt berief, oppouirte baS Parlament von 9?ouen unb legte ipinbemijtc

in ben Seg. ^n 5°^3C ^ejfen erfc^ien nur ein 33tfd)of unb wenige tlerifer. ^ro^bem
eröffnete ber (5rjbifd)of bie ©»nobe unb publicirtc eine jweite ^nbiction auf ben 23.

Dctober beffelben 3<»^eS. 21ber aud) ba fam bie SSerfammlung nio)t ju ©tanbe,

o§ne 3weifel in ^olge ber Dppofttion beS Parlamentes, ^arlap jlarb am 22.

%!!lai 1653 ju ©aiffon. Unter ben ©d)riften biefeS ^rdlaten, bie jwar viele ©c-
le^rfamfeit beweifen, aber an groper Unflart)eit leiben, nennt man: 1) Defense des

35*
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jesuites 1G09; 2) Catechisme de controverse 1611 ; 3) Discours sur les travaux et

recompenses theologiques, latin 1612; 4) feine ©d;rtft „de rebus ecclesiae" würbe
ber Assemblee be$ GtleruS »on 1645 »rdfentirt. 2113 Urban VIII. in feiner (£ontro=

»ergfdjrift gefefen, fott er aufgerufen £aben: fiatlux! womit er natürlich ber Klarheit

unb «Schärfe beä 2lut$orä rein 2ob fpenben wollte, »gl. Essai hist. sur l'influence de

la religion en France pendant le XVIIe siecle. Paris 1824 .t. I. p. 454. 3) (Sinbritter

Arafat biefeä Sftameng, 2ld;iffe b'Sparla», 33aron »ou ©anc», 33ifdjof »on ©t.
2Mo, geboren ju gart'S 1581, war juerjr 9ied;t$geleljrter, bann 1601 Mitdr,
hierauf im Anfang ber 9?egentfd;aft ber Sttaria »on 9Jcebici$ ©efanbter in Son«
fJantinopef, in weld)er ©tefiung er fid) große SSerbienjte erwarb burd; feine ebte

gürforge für bie Triften, befonberö bie in fjera woljnenben, unb burd; ben ©cb>$,
weldjjen er ben »on ben (ehemals fpanif^en) üttauren »erläumbeten ^efniten ju

£b>if werben lief. 9flit eigenen Mitteln laufte er metjr benn 1000 (£b>iftenfcla»en

JoS. $m 3- 1619 jurücfberufen, trat er in baö »on 33erufle gejtiftete Oratorium
ein unb würbe Spoffaplan ber Königin »on Snglanb im 3- 1625; burd; bie^ntriguen
ber 2lnglicaner »erbrdngt, fam er 1626 nad; granfreid) jurücf unb würbe bj'er,

nad)bem er nod) einige bi»Iomatifd)e 2>cifftonen übernommeit, 1631 33ifd;of »on
©t. Sttalo. 21(0 fofd;cr wirfte er eifrig für bie Reform ber Kföfler, grünbete in

@t. SJcafo ein Seminar, baS erfte, ba$ in ber Bretagne eröffnet würbe, »ifttirte

fleißig bie Pfarreien feinet ©»rengelg unb lief f)duftge 9)?tfftonen galten. (Er ftarb 1 646.

211$ ©efanbter in (Xonfcantinopef $<\ttt er mit großen Soften treffliche §>anbfd;riften ber

33ibel in t>ebrdifd;er, arabifd)er, fyrifdjer, d;albdifdjer ©prad;e, barunter ein feb> fct)öneö

@remplar be$ famaritanifetyen ^entateud) erworben. £>iefe Sttanufcripte, »on it)m in

ber 33ibliott)ef ©t. iponore in |5ari£ niebergelegt, bilbeten fpdter bie ©runblage ber

arbeiten be$ 3Korinuö, 9?. ©imon, £oubigant u. 21. [Kerfer.]

&>äufVrtt>ctlH* am 5*ft c *>** &pipf)anie. SDcan »erjte^t barunter bie©itte,

am SBorabenb beö Spip^anienfejteS ober am (Epiptjanienfefre fel&ft ein ju biefem

33ef)ufe mit großer ^eiertid^feit ober wenigftenS nad; einem überaus in$alt$reid;en

SfttuS gefegnete« Safer (ba$ % 2)reifönigöwaffer3 in ben Käufern auSjufprengen,

unb baran einige anbere fromme ©ebräud;e anjureitjen. £>er 2luSfprengenbe ijt baä

gamifienoberjjaupt be$ £aufe$, wenn er nid;t einen (in (Xljorrocf unb ©tofa func=

tionirenben) ©eifHid;en ober irgenb eine ^5erfon be6 £aufe$ um SBornatjme biefeS

21cte$ erfud;t. T>k 2lu$f»rengung beginnt gewö^nlicb im SSo^njimmer, unb wirb

hierauf in atten übrigen 3»ntmern unb ©emdd;ern beö $aufe$, ja in bduerlid;en

§>au^^attungen felbjr in ben (Stattungen, im ©tabel, auf bem ©etreibefajten u.
f.
w.

fortgefe^t: aud) jeidpnet ber 2lm3f»renger mit gefegneter treibe brei Kreujjeid;en mit

cber o^ne Scfyxetyafyl ber d)ri^ti^en 2lera unb 2fofang3bud)ftaben ber Warnen ber

bl. brei Könige (£a6»ar, 3>cetd;ior unb 33alt$afar Cr C. f M. f B.) auf

^üren ober aud; genfierjtöcfe, unb laßt überall gefegneten 2ßeif)raud; buften. Der

ty. Gtljrflfoftomug bürftc fd;on biefeu frommen ©ebraud; fennen, wenigflenö rebet

ex (hom. de Bapt. Chr.) »on bem 9?ad;fjaufetragen unb Stufbewa^ren beö burd) ben

Miyas ayiuGfwg (\o nennen bie @ried>en bie Dreifönigöwafferwei^e) gefegneten

SBafferS, jugleid; ftd; wunbernb, baß e$ in feine pulniß übergebe, wenn eö aud;

iwei ober brei 3^re aufbewahrt worben ijt. 2>aß bie ©rieben bermalen biefe

2tu$f»rengung aud; ^aben, ift gewiß QoqI @oar,©ten King,2)'curalt). ©einer

S3ebeutung nad; |>ängt berfelbe innigjt mit ber erhabenen geier beö (EpipfjanienfejteS

jufammen. 211$ @ebdd;tnißfeier, baß bie Grrfdjeinuug CEnupavüa) (J^rijti auf (jrben

«id;t bloß um beö SSolfeö ^frael willen erfolgte, fonbern »om Stage ber ©eburt

ß^rijti ((Spipjjanie war urfprünglid; jugleid; baö ©eburtSfeft ^efu S|iri|ti unb gilt

als fold)eö nod; in ber neueren £eit iti ben Strmeniern) ftd; ba$ §)eil ber gefammten

Sßelt batirt, ijl baö §eft ber (Jpiptjam'e ju aKen Reiten ein £au»tfeft ber d)riftlid;en

Kir^e gewefen. (5ö »ergegenWärtigt uuö in jebem 3<ib>e bie er^ebenbe SBa^r^eit,

baß jeber ©terbüd;e, ber ben ©elüften ber Seit entfagt, unb an Gflm'ftuS aU ben
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2Belt$eilaub ßfautt, burdj ba$ Sßaffer ber $1. Saufe miebergeboren, gefräftiget ift,

^cfum £$riflum ben ©efreujigtcn in allem feinem 2#mt unb Waffen ju befennen,

unb $ieburd) eine motjlriecljenbe ©turne in ben klugen be£ lebenbigen ©otteS 51t fem.

Die auf unfern Spüren mit ben 2lnfang$budjjtaben ber tarnen ber brei Seifen, aU

ber (frfilinge ber in baö 9faid> beg SWeffta« aufgenommenen Sbeibenmelt, ju lefenbe

$rf|Htä> 3a|>re$jat>l ruft ^ebermann ju, baf? $iet ©laubige wohnen, bie ©ewatt

brausen, um jieben ©ünbenfämufc mit bem 3$aue ber göttlichen ©nabe unb ben

Sutanen ber S3upfertigfeit »on ftä) abjuwafdjen, unerfdmtterlicb" ba$ 3<>$ C^euO
3efu £&rtfh' ju tragen unb t>iebur# bcn 2Öot)tgeruc$ guter SBerfe jum 5?immet

emporjteigen ju laffen. gerne fotl fein ba<3 Sajier, ba$ bie ©c^tu^fwinfet ttebt, ober

©tafle, ©etreibefafien u. bgl. ju Beugen be<5 33etrugeS, ber Ungebulb, ber glatter*

^aftigfeit u. f. f.
mac$t. M biefer Urfadje glaubt ber 2lu$fprengenbe

,
ftct> nifyt

auf ba$ SBo^immer allein befdjränfen ju fotten, fonbern aud) fegnenb bie @ct?laf=

jimmer, bie ©aftjimmer, bie Kammern, ben Keller u. f. f. befugen ju muffen. Die

£äuferwei(je ift aber nic$t blofü ein Spiegel, mie e$ in cjjriftlidjen Käufern gehalten

»erben fett, fonbern jugteiefj audj eine ber £iefe be$ §>er$en$ entfteigenbe $dittt,

e$ möge ©ott feinen (Segen geben, bamit e$ in allen unfern Käufern unb inöbefon*

bere in bem, ba$ mir betoofmen, fo merbe, mie e$ fiel) für gamilien jiemt, bie fidj

$rifHic$e nennen. [g. 3E. @d)mib]

j&eilt glittg ber @onn= unb gefttage unb anberer ftre^tic^en 3eiten. Die

geier ber geftta^e iffc boppelter üftatur. Die pofititte <Stitt ber geier bejteljt in

Slntjörung ber 1)1. 3D?effe, bie negatioe in (£ntljaltimg »on fnec§tlic§er Arbeit. Die

©ewolmfjeit ber ©laubigen an ben «Sonntagen bem eudjariftifdjen Opfer beizuwohnen,

reicht in bie apojtolifctye ^eit hinauf, unb ift fo alt, als bie «SonntagSfeier fetbft,

bie SSerorbnungen ber dttefren (£onct'Iien unb ^ä>fre Ogl. c.c. 50. 52. 53. 55. 69.

dist. 1. unb 19. 20. 21. dist. 2. de consecr.) fdpreiben barum auc^> nur bie 2Beife

»or, mie an biefen £agen ber Gtfjrijt bem ©ottegbienfte beiwohnen fotl. T>k 23er*

binblicfjfeit, an ben s?on ber Kirche eingefe^ten Feiertagen ber bi. Stteffe beijumotmen,

beginnt für ben Stjriften, fobalb er bie 3a$re ber Unterfdjeibung erlangt t>at, unb

er genügt burd) btofj förderliche ©egenfoart bemfelben nidjt, fonbern burd) moralifctye

unb t>£öftfd;c Slnwefenljeit jugteiclj, »erbunben mit ber gehörigen Intention unb

attention. Sluöbrütflidj Ijat in biefer SBejiefmng ber gatlicanifetye (£teru$ 1700 bie

^ropofttion »ern»orfen : Praecepto ecclesiae de audiendo sacro satisfit per reverentiara

exteriorem tantum, animo licet voluntarie in aliena immo in prava cogitatione defixo.

Die S3ej^immung beS doncilö »on Orient Sess. XXIV. c. 4. De reform.: „Moneal

episcopus populum diligenfer, teneri unumquemque parochiae suae interesse, uLi

commode fieri pofest, ad audiendura verbumDei", mirb öon3D?and;en a!6 nic^t fhtng
prdeeptio angefe^en, ioie biep auS bem „Moneat" unb „Ubi commode fieri potest"

^eroorginge, gleid;n?o^t neigt fidj bie 3)cet;rja|t jur entgegengefefcten Meinung. %)tä

Conc. Rhem. »on 1583 toiü auöbrücflic^, baf ba$ SSotf in ber ^3farrfird;e nidjt blof

ber 3)?ejfe, fonbern auc§ ber ^3rebigt unb 33eöper beiwohne ; baö Conc. Camerac. öoit

1604 fpric§t im Slttgemeinen aus, e$ fei nic^t genug, bie Stteffe aßein ju fören,

fonbern folt bamit auc| bie Sln^örung beö göttlichen äßorteö »erbunben fein. T)k
biefem l>äuftg entgegenfte^enbe ©emolmljeit bietet noc^ feinen Sntfc^ulbigungögrunb.

2Ber einen notablen ^eil ber 5D?ejfe an @onn= unb geiertagen f^utbbar »erfdumt,

litfyt ben tfttat einer feieren (Sünbe auf ftc^; aU notabler £$eil aber wirb angefe^en,

menn ^emanb erft nac^ bem (Joangelium jur Kirche fame, ober »or ber Kommunion
be$ ^riefterö ftd) entfernte. Den ©a§ : „Salisfacit praecepto ecclesiae de audiendo

sacro, qui duas ejus partes immo quatuor simul a diversis sacerdotibus audil", ^at

Snnocenj XI. (propos. jamn. 53) öerttjorfen, auc^ fteljt bie Sommuniö benen

entgegen, meiere behaupten, jene genügen i^rer ftrd)lidjen ^flic^t, bie fuccefftee jroet

3tteffef)älftert »on öerfcj)iebenen ^rieftern ^ören. Können ^rebigt unb 2D?effe nic^t

3«gleid) gehört werben, fo ift bie ^örung ber $1. SWeffe wrjujieljen. 511^ Snt-
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fc6ulbtgung«grüube für ^idjtaubörung ber t}f. 2Keffe gelten blji; ftf et) e unb

moralifcl)e Unmögtict)feit. 9?actj erfter ftnb cntf^ulbigt : ßranfe, (befangene,

JReifenbe ju Saffer, Sfleifenbe ju Sanb, bte an feinen Ort metjr gelangen fönnen,

Wo ©ottc«bienft gehalten wirb. Segen moralifcber Unmögtiä)feit ftnb ibrer ^flicbt

entboten jene, benen bei 33efucb be« @otte«bienfte« wahrer nnb erheblicher ©cbabett

ober große ©efafjr für Setb ober ©eele, für ^uf ober 23 erwögen brof)t, ber

5fteconoale«cenf, ber oernünftigerweife annehmen muß, baß er burcb ben $lirct)enbefuclj

recibio werbe. £)ie redte Entfernung ber $ira> entfcbulbigt nur fc^ttäcbtidje ^3er=

fönen, ©reife, an gußÜbeln Seibenbe, flarf (Srmübete oon ber Arbeit be« oorigen

Sage«. 211« mit entfernt wirb bie Kirche erachtet, bie fünf »iertel ober anbertbalb

©tunben oon bem Sotmorte be« 23efuc$er« ftä) beftnbet, natürtiä) wüffen freite,

5eitenweife gefatjroofte, eiftge nnb »erfebneite Sege, wenn fte aud) fürjer ftnb, im
längere erachtet werben, nnb gilt biefe 23eftimmung infonberfw't für gußgänger nnb
nict}t für jene, bie ju Sagen jur ßiretje gelangen fönnen. Segen ©efafjr für ba«
(Seelenleben fann ber ©laubige oom $?ircr)enbefud;e entfcbulbiget werben, ber jur

ßeit einer SSerfolgung fürchten muß, feinem ©lauben nntren ju werben , bie 3ung=
fran, beren ttnfdjulb oon einem Süftlinge ernfttict} bebroljt ift, nnb bie auf bem
Sege Sftiemanb ju ir)rem ©c$u$e fjat, in britter S3ejieljung ba« üDMbcben, ba«bi«ljcr

nnb noeb für jü^tig geltenb, iei t^rent 2lu«gang au« bem Spaufe bie folgen ber

SSerfünbigung »erraten muß, ein fonfl angefet)ener Sttann, ber wegen Mangel an*

ftänbiger Kleiber an ftefttagen m'c^t unter bie Seute gefjen fann; in oierter ftnb

entfcbulbigt Spirten, bereit Speerben mit oon ben Segnungen im freien Mdl^n,
Wiener, bie um 33raub nnb 2)tebftaf)t ju »ertjüten, nnter bem ©otte«bienfle ju

Spaufe bleiben; jeboct) wenn möglich, fott in ber Sput ber Speerben nnb Sotmungen
ein Seä)fel <5tatt t)aben. Diefelbe 53eftimmmtg" gilt aueb be^üglid) ber ©tabt- uub

%lmwää)tex. 2lu« bem Sitel ber ^ietät tritt eine (5ntfct)utbigung ein für 3ttägbe

nnb Mütter, wefcfje Kinber ju pflegen nnb ju ftiften t)aben, ebenfo für ben Kranfen*

Wärter; an mannen Orten tjerrfebt bie tolcrirte ©etoofwtjeit, baß Söct)nerinnen,

wenn gtei<$wo$l fonft fräftig, erft mit ber nact) beftimmter Seit üblichen Speroor*

fegnnng ben erfien $trct}enbefuct) oerbinben. Ser oertjinbert ift, bie ütteffe jn t)örcn,

fott eine £?it ju Spaufe im ®eUte jnbringen. Qui hoc non potest (ber 3#effe Iti*

Wonnen) saltem in domo sua oret, et non negligat Deo solvere votum, et reddere

pensum servitutis suae. August. Serm. 251. De temp., bamit er boc^ bem göttlichen

©ebote ber ©abbat^eiligung genüge, ba er bem Kirctyengebote niebt naö)fommen

lann; benn fc^reibt auc^ baö Äirc^engebot präeife nur bie Sln^örung ber ^1. SWeffe

»or, fo fünbigt ber S^rift boeb fteber gegen baö britte (&ebot be$ 2)ecalog«, ber

außer ber Slntjörung ber ^1. SWeffe fonfl fein gute« Serf »errichtete, fonbern ben

ganjen übrigen Sag in profanen S3efo;äftigungen unb 93ergnügnngen ^inbräd;te.

Sftur ba« haften fließen mehrere Soncilienoerorbnungen oon ben gottfeligen Serfen

an«, welche ju oerria)ten an @onn= unb ^efttagen empfohlen werben. Der pro*

ijibitivt Zfyäl ber SBefHmmung mac^t ben ©laubigen jur ^fti<$t, oon fnec^tliö)cn

arbeiten, oon weltlichen S3efcbäftigungen unb lärmenben 23ergnügungen, fur$ oon

2lllem, wa§ ba« gotte«bienfHia;e Seben be« Triften frört, ftet) ju enthalten. 2)er

<Btaat unterjtöfcte M biefem ©ebote bie Äirc^e CL. 1, 2, 19, 21, 24 Cod. Theodos.

De feriis (2. 8), 1. 5. eod. De speetaculis (15. 5), unb Reißen biefe Sage auet) oon

bem SÄur)en weltlicher S3efcbäftigungen Feriae, geiertage Coon ferior, feiern, nict}t

arbeiten). 2)a« C. Omnes (2) X. De feriis (2. 9) fct)reibt oor: Omnes dies dominicos

a vespera in vesperam cum omni veneratione decernimus observari, et ab omni

illicito opere abstinere: ut in eis mercatum minime fiat, neque placitum
neque aliquis ad mortem vel ad poenam judicetur, nee sacramenla ((£ibc) nisi pro

pace vel alia necessitate praestentur, ober xok c. Conquestus est (5) eodem ba«

Verbot limitirt: „Nisinecessitas urgeat vel pietas suadeat". Sa« nun bie 23efh'mmung

„a vespera ad vesperam" belangt, fo richtet ftc^ na# biefer ^eute noc^ bie pofttioe
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^fticbt ber föect'tation bc$ ftrdjltdjett DfftciumS; bt'c uegatioe bagcgen ber Enthaltung

r>on Ict'Htrf;cn Slrbcitcn $at ftd> fett bem je^nten $abrbunbert gewotmljcitlicb ba^t'u

geäubert, baft mit 9?om ba$ ganje Stoenblanb bt'e ft'r$Tt<$en gefltagc »on Mitternacht

ja Mitternacht begebt, waö hieran ber III. (f 1181) in bem C. Ouuniam (2)

('(Klein anerfemtt. sJJur in einigen £>rten ^at ftcb bt'c alte 2Öeife ben @abbattj4tbenb

fc^cn ju feiern, unter ben Sanbteuten nic^t o^ne abergtäubifdje SBejieljungen ermatten,

im'nftcbtticb ber arbeiten fetbjt, wefdje an biefen £agcn »ertoten ftnb, unterfdjeibet

fa;on bie ©ct)ule jwifdjen g eifrigen arbeiten, bie als »om ©eifte auSgetyenb

binwieber jur Stuäbilbung beä ©et'fteS beitragen unb »on ben Eliten bie freien

fünfte (artes liberales) genannt werben, unb ben leiblichen (opera corporis,

corporalia), ba»on bie fn entlief; en Copera servilia, mechanica) eine @»ecie$ jtnb.

Man »erftetjt unter lederen im Eigentlichen jene Slrbeiten, bie einftenö, wie £anb^

werfe unb gelbbau »on ©claoen ober ^nec^ten, tjeutjutage »on ©ewerbS* unb

i^anbleuten »errietet roerben. £>a$ $ö$ere Moti» bc$ Verbotet ifl bie (£t?re ©otteS

unb äBartung beä @eetenf>ctfe$, unb ift inftmu'rt Sxob. 20, 8, baä weitere ift bie

9vulje ber Qtrcatur, näfjer be$ $ned)te3 wie be£ un»ernünftigen £tjiere$, bt'e ber

Sperr ber (Schöpfung bamit »or ber graufamen SBitttür beö Eigner^ fdjüfct unb ift

augebeutet ©euteron. 5, 12: Memento quod ipse servieris (obne Unterlaß) in Egypto.

Die frtecfjtlidjen arbeiten mufjte im ©eifte be$ göttlichen ©eboteö barum aueb bt'c

$\trc§c bei it)rer ©efettgebung im Stugc behalten, aU einen Mifjbraucfj ber (Jreatur,

bt'c um febnöben Erwerbet willen gezwungen ift, baö Setjen @ottc$, ben Seib, ju

»erberben, unb ba$ Speit ber ©eele ju »ernactyläfh'gcn, wa$ im principe nichts

änbert, wenn tyeutjutage ber babfücbtige ©cwerbSmann $um i^adjtfjeit feinet (Seelen-

lebens jeitltc^cn 2Sortl>ei( fuetyt, wäbrenb früher ber eigennü^ige $err ben ©claoen

förpcrlicb unb geiftig »erfümmern lief, inbem er nur feinen 9cu§en an iljm fuct)te.

©eiftige arbeiten, bt'e Hebung {»genannter freier fünfte, ferner bt'c äÖerfe
ber Frömmigfeit (opera pietatis), ebenfo folct)e, wetebe bie ^ot^roeubigfeit
gebietet, ftnb an @onu* unb Feiertagen nic$t »erpönt; »erboten bagegen ftnb bt'c

fnecbtlid)en arbeiten, 3U melden man bt'e 2lu3übung eine$ ©eWerbeS,
Fabrifgefcbäfteä, ober ben ^Betrieb beö gelbbaueö in allen feinen $tt)ei(ett

ju jaulen §at, auferbem, roieroot?! feiner sJ?atur nac| ^ter)cr nic^t gehörig , »erbietet

ba£ ©efet^ al6 opera illicita (c- 1. cit.) ^>anbelfc^aft, fo roie bt'c 33ornaf>me

ricbterlic^er 21cte, lefcte fogar sub poena nullilatis actus (c. 5. de feriis), batym

gehören bt'c »erfebiebenen ^eile be$ (5riminal= unb Si»il»roceffeö , Sorlabung ber

Parteien, 216nabme beö 3 t'«3 e"cibee, ^ublication ober Erecution beö Urteils?, gälte

ber 9cotbroenbigfeit machen eine 2lu$nabme, 3. 33. roenn ein 3*«3e fonjt m'c^t mc^r
»emommen roerben tonnte u. »gl., auc^ bt'e @tubien, bt'e ein 21b»ocat bejüglidj feinet

ftroceffe an ©onn= unb Feiertagen mac^t, bt'e Information, bt'c er bem Siebter gibtr
bie Unterrebung mit bem frocurator fallen m'ct;t unter ba^ SSerbot; ebenfo ftnb ntct)t

»erboten 31p»eKationen, teftamentarifebe Verfügungen, 2?er3t'ct)tleiftungen, ©cbenfungen,

3ufammcnfünfte ju 33eratf>ungen unb äßablactc. ^anbel foH an «Sonntagen nur
mit ben notfjroenbigen ?eben^bebürfniffen getrieben roerben ; rodele alö folc^c cr^*

achtet roerben, le^rt bt'c ©croobn^eit einjelner Orte, unb roo an ©onn- unb geier*

tagen Mejfen unb Mdrltc abgebalten roerben, foltert bt'e 33uben niebt »or 33eenbigung;

be^ »ormittdgigen ©otteöbien|te£3 geöffnet roerben, Käufer unb SSerfäufer i^rer

tirrblicben fftiebt bureb Sln^örung ber bl- Meffe genügen. Db ^agb unb gif dr>=

fang an Feiertagen »erboten feien, barüber ftnb bt'c Moraliften ntc^t einig. 2>ie

Sincn mit 9?eiffcnjluel behaupten, ber Srbolung balber feien beibe geftattet, unb
galten nur 3<*3b unb gifc^fang »erboten, Ui betten ber Ütüftjcug felbjt fd>on »tele

Slrbeit »crurfaebt. Dagegen fpric^t audj in jenem gaUe unb fetbjt roenn ber feiger

feiner Kt'rcbent>ftt'c$t genügt, unb hin Slergernip gegeben roirb, 21mort »on »enialer

©cbulb nt'cbt frei, Slntoinc unb Soncina rechnen fogar 3«9b unb Fifc$erei unter

bt'c fnccbtlic^en Slrbeiten, bo# £jeflattct ber le^te, wo eine @ewotin$eit ^tefür be|rcbtr
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auf furje 3e»t baS gifdjeu. DaS Steifen ju guß ober Sagen ift on ftd) nidjt »er-

boten, fann eS aber »ermöge ber tlmfiänbe werben, $. 23. wenn 2Bagen unb ©aum^
tyier ju feljr belaben werben, ober ber 2Beg fetbft lang ober fc^wierig ift. ($m

fctywerereS guljrwerf fott jwar an einem geiertage ober unmittelbar baoor »om Spaufe

ntc^t abgeben, fann aber, wenn eS flcb bereite auf ber ©träfe beftnbet, unb ofme

tnerfliefen ©c^aben nic^t Verberge nehmen fann, ben SOBcg fortfefcen (Sa» mann).
Sine weitere grage bei ben Sftoralifkn ift, ob Schreiben unb Abtreiben
(JrwerbeS falber an ©onn= unb gefftagen »erboten fei. 23on ber Anftcf;t auSgel>enb,

baß ©^reiben eine freie Slunft fei, unb auetj wenn fte bem (Srwerbe biene, nidjt

aufbore bieß ju fein, galten bie Vetteren bie Affirmation feß, unb geftatten eS auä)

neuere SDcoraliften, falls baS Speil ber ©eele nietyt »erabfäumt unb nietyt ju »tele £eit

barauf »erwenbet wirb. Heitere, wie Diana, 8a 9 mann, jteflen aueb bie ganj

mec^anifc^e Arbeit beS ©e£enS bem ©^reiben gteia), unb »erbieten nur bie 3uU*
reitung ber gorm unb baS Druden fclbft; neuere 9ttoratfe£rer feljen barin, unb mit

Stecht, ntcbtS weiter, als bie Ausübung eines ©ewerbeS. 23au»läne, ^ei^mm^en :c.

anzufertigen, ju malen, ift unoerwe^rt, wenn bie Shtnft nifyt als ©ewerbe geübt

Wirb. @ine Weitere grage ift, ob baS Sftaljlen beS ©etreibeS an Feiertagen

geftattet ift. T>k 3)?oraHe§rer geben eS ju, wenn bie ÜKü^fen felbft »om SSaffer

ober Sinbe getrieben werben, feine befonbere Arbeit bamit »erbunben ift, unb fein

Aergerniß bamit gegeben wirb. Db eS an einem geiertage erlaubt fei, eine Spanb-

lung »orjunebmen, bie einen großen ©ewinn abwirft, ber nur bießmal unb fonft

nidjt wieber ju machen, wirb »on fielen btiafyt. ©ie berufen ftd) babei auf c. Licet

4. de feriis, wo Aleranber III. an geiertagen, mit Ausnahme ber bocken gefttage,

ben Saflftfc^fang ertaubt. (JS ift jeboa; biefe Srlaubniß ntc^t ju feljr auszubeuten,

beun Aleranber batte gewichtige ©rünbe, ba er bieß armen gifeljern geftattete.

Qinfityttiü) ber feroilen Arbeiten ift großenteils au^ bie Anfdjauung, ©ewolmbeit

unb ©efe^gebung ber einzelnen Sänber für baS innere gorum ju dlafy ju jie^en,

unb namentlich bie ©efe§gebung ber einjelnen <Btaatm, ba bie met'ften tiefer 2Ser=

orbnungen entweber eine legale ©ewolmbeit ju ©runbe Ijaben, an baS gemeine Viefyt

ber Äircfje ftd) lehnen, ober im (£in»erftänbniffe mit ben S3ifcböfen beS SanbeS ent=

fianben finb. Der jugemeffene Dlaum geftattet jeboc^ ^ier feine fpecietfe Ausführung

unb wir oerweifen beß^alb auf ^3ermaneberS ^. 3i 2. Aufl. § 436. ©. 803. ff.

unb Füllers ßira)en-2erifon 2. 33b. Art. ftefltage, wofelbjt bie beßfattfigen 23er-

orbnungen auSfübrlic^ enthalten finb. An ©onn= unb gefttagen »erbetene Arbeiten

werben feroilen Arbeiten gteictygeadjtet. Ser einen notablen Zfyeil ber ©onn=-

unb gejttage mit fnectytlidjer Arbeit jubringt, »erfünbiget fid^ fc^wer gegen baS

Äirc^engebot. T)k 23ef>au»tung : „Praeceptum servandi festa non obligat sub morlali

seposito scandalo, si absit contemtus", l^at ^nnocenj XI. (Prop. damn. 52) »er=

worfen. 23ei SBeftimmung, wie »iele ©tunben einen notablen Zfyeil beS £age$

conflituiren, fc^wanfen bie SWoraliften , ber rigoröfere ^eil nimmt eine ©tunbe an,

baS Srtrem ftnb brei ©tunben. Doc^ foÄ Ui biefer S3ejtimmung feineSwegS bie

Dualität ber Arbeit überfein werben, unb welche Umftcinbe ftc^ fonjt bamit »er=

binben; benn ijt bie Arbeit leidjt, geräufcbloS unb fein Aergerniß bamit gegeben, fo

wirb ber faum einer fdjweren 25erfünbigung ju bejeifjen fein, ber eine ©tunbe ober

etwas barüber an einem geiertage arbeitet. SOcägbe unb arme SGßeiber, bie nadj

SSeiwotjnung beS ©otteSbienfteS ^eimlid) unb olme ein Aergerniß ju geben itjre ober

i^rer^inber Kleiber auSbeffern, eine Seit binburd) jtriefen, nä^en, foinnen, bejei^en

felbfl bie ftrengeren SWoralle^rer faum einer »enialen ©ünbe, fowie fte aueb jene

entfa)ulbigen, bie jur 3in einer armen Kirche einen £§eil beS geiertageS mit ifttyen

ober ©tiefen Einbringen; ja felbft ^anbwerfSleute, ©c^u^macber, ©4>neiber, fönnen

»b«ß eine SSerfünbigung ju fürchten, bie eine ober anbere ©tunbe an einem jeiertage

arbeiten, wenn eS für einen Armen unb oljne Entgelt gefdjiefjt. Ueber^aupt Ueten

gälle ber 9^0 t^wenbig feit unb ein guter 3wecf @ntfc$ulbigungSgrünbe. An-,
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flrengenbere (frercirübungen fottett auf er bem $aUe ber Sftottjwenbigfeit an getertagett

m'$t »orgenommen werben, unb bod; entfdjulbigen fte bie Sittorattften, wenn fie jtrfj

afö baö taugliche bittet erweifen, bie Sugenb t-on »erberbfidjen 33etuftigungen,

2$erfd)weiibung unb fonftigen 23erfünbigungen jurü^u^alten. 21(3 %aü ber üftotf)

aber wirb anerfannt, fobalb au$ ber Untertaffung einer beftimmten §anbluug ein

großer 9?ad)tt)eil für ?eib unb Sieben ober grofjer jeittid;er ©cfyaben für ben Unterlaffer

ober für ben 9?da)ften entfielt. Unter bte üftottjfälle rennet man bie ©etbfterljaltung,

2Bat>rung beö Unterhalts für ftcb, unb bie Familie, bie gortfe^ung einer Slrbeit, bie

ob,ne großen ©cfyaben an einem fyiextaQe nta)t unterbrochen werben fann, j. 33. ba$

©ctymeljen be$ ©tafeS ober (SrjeS. Sanbteute fönnen jur 2>eit ber (Ernte, wenn

anljaltenber 9?egen bie (Saaten ju »erberben brotjt, bie Früchte f^neiben unb ein*

führen, bocb, fott $ur S3crt)ütung be$ SlergerniffeS unb Sa^rung beS ©ewiffenä,

fobalb eö gefctyefjen fann, ber dlafy beö Pfarrers eingeholt unb um DiSpenfation ober

Srlaubnif gebeten werben. Ex titulo necessitatis entfc^ulbigen fogar manche SDtoral*

Geologen ©djneiber :c, bie ju (Jrequien ober ju ^oc^jeitSfeierlidjfeiten genötfn'get

werben, an gefttagen Kleiber anzufertigen, SBeber unb 9ttüfler, bie iei großem 2(n*

brange aueb, an ©onntagen arbeiten; jebenfatfö ifl: bie 3ubereitung ber Materie fetbft

an Feiertagen fünbt)aft, unb fpred)en bie befferen SD?oratiflen anty in ben angeregten

Falten nidjt oon ©djutb frei. £>a$ gemeine SBobJ entföufbigt in fallen ber 9Jott)*

wenbigfeit leichter, aU biefj in ^rioatangetegentjeiten ber ^aü ijt. Der ©olbat,

ber nott)gebrungen an einem ©onntag Sager ferlagt, SBdtte grabt, gegen ben F*inb

ftreitet, fünbigt nidjt." 33rücfen, öffentliche SÖege, bie gefdfjrlicfj geworben, fönnen

aud) an Feiertagen auSgebejfert, ber 23ranb eineö £aufe$ an ben tjöcfjjten Fragen
gelöfcb/t werben. Der Slrjt, ber am ©onntage für ben Uranien bie Slrjnci bereitet,

ber Chirurg, ber an einem Feffta8 e eincn SJeinbrud) curirt, eine Imputation »or=

nimmt, ijt bureb, bie Statur feinet 2lmte$ entföufbigt. 2fudj eine generelle unb

fpecielle @ewotjnb,eit, bie ftdj unter be$ Obern klugen in beftimmten ©egenben

auögebilbet, gibt (Sntfdjulbigung
; fo ijt an »ielen Orten üblid), baf bie 23äcfer audj

an ben (Sonntagen, wenn ber 33ebarf e$ forbert unb ba$ alte S3rob ju GEnbe, neues

baefen, 33rauer nad) ber ©onntagSoeSper ju brauen anfangen; lu'nfic^tlid} be$

<panbct$, Kaufes unb SSerfaufeö befielt otjnebief beinahe in jeber ©tabt eine anbere

©cwoljnljeit, ^aben ftd; aber aud? m'ele 3)?ifbrauche eingefd;lttt)en, me bief namentlich

2?enebict XIV. in ber Gtonftitutio : „Ab eo tempore" t>om 5. üftoöember 1745 rügt.

Sinjlimmig t»on aßen Sttorallefjrem für erlaubt gehalten wirb ba$ ^oc^ett unb bie

3ubereitung ber ©peifen auc^> über ben gewöhnlichen 23ebarf, bie Snbtxtitnna, ber

nötigen ©peife für ben fommenben ZaQ, (Jinfammlung ber für ben Sifcfj not^wen-

bigen 'ftxixfyt, Sluöwaibung ber S;t)iere unb SuUxeitnna, ber ftxixfye, bamit bie

©peifen frifcb, unb gefunb bi$ jum ©enuffe bleiben, 33acfen be^ nötigen 33robeS für

bie Feiertage, befgleic^en 3)cat)len beö ©etreibe^ im FaKe beä Sebarfeö unb Ui
großem Stnbrange mittele Sinb unb Saffer, ba$ Ueberfül)ren 9ieifenber ju ©d;iffe,

Zubereitung ber ÜKebicamente :c. SOBirb ein Feft nur in einem beftimmten ^Jfarr-

fprengel gefeiert, ijt eö ben ^aroc^ianen erlaubt, nac^ Slnljörung ber §1. «Keffe auper

ber Pfarrei in Arbeit ftc^ ju begeben, jeboc^ barf eö ma)t gefc^e^en au^ SSerac^tung

gegen baö ©ebot ber Kirche, fonbern um ftcb, unb ben S^rigen ben Unterhalt >ju

»erfc^affen. Die SSerfünbigung an ©onn» unb Fe t'crta3 ctt tft einc aggraoirenbc

Sircumflanj, unb fott im S3eic^tfl41e au^gebrücft werben. $n ben fogenannten

ftiflen 3eiten, wdfcrenb beö 21boentö unb bie gaften ^inburc^ Witt bie Kirche, baf ber

St}rift fic^ jwar nidjt ber Arbeit enthalte, fooiel it)m aber bie Safl beö £age$
geftattet, bem ©ebete unb Jpeile ber ©eele obliege unb bie ftaften Cf. b. 2t.) in

»orgefcbjiebener Seife einhalte; auöbrücflicb, »erbietet bie tirdje alle lärmenben
Sußbarfeiten unb ba^ Slb^alten feierlicher ipoc&jciten. [@berl.]

,s>clmulb, ^riejter in bem Dorfe 33üjow im Sübecffcfeu, war ©c^üler 23if$of$
äßicelin »on Olbenburg (f 1158) unb be$ ©erolbu^, erjten S3ifd;of$ »•«
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Üü6ecf Cl 158— 1162), bett er auf feiner SBefctjrungSreife ju bett fjeibnifcfyen ©ta»en
cm ber Dflfee begleitete. Stuf feine 33eranlaffung fd>rieb Spelmolb feine (Jljrottif

ber ©Ia»ett, bie mit ber ©adjfettbefetjrung unter (£art beiu ©roßen beginnt,

uub mit bcm ^a^xc 1170 enbet. Er ifl ber erfte SCnnalifl ber ©ta»cn in £eutfdH

lanb, erjagt beren 23efeljrmtg jum £fjriftent(>um , l>at aber jugleid; eine Qflenge

anberer t)bd;jt wichtiger üftadjridjtett, bie ofme t^n für bie ©efdjidjte »ertorett waren,

©eine SarfteKung ermangelt alles äußeren ^eijeä; bejto banfenSwertl>er ftnb feine

9?ad;rid;tcn. Einen gortfefcer fanb er in bem 33enebictinermönd;e 2Irnotb, 2lbt beS

SttojterS ©t. S^ann in Sübecf , beffen Arbeit unter bem Stitel : Derelictorum Helmoldi

supplementum »on 1171 bis 1209 reicht, jebodj an Stifycitt, fogar an ^orm ipet=

motb na$fret)t. Spelmolb jäfjlt ju ben fc^afcbaren teutfdjett ®efd;id;tfd>reibcrtt.

2)ie erfte Ausgabe feinet Chronicon beforgte, mit einer SSorrebe 9)?elanü)tljonS,

©igmunb ©djortfel Francof. 1556. 4., 1573. 4. Sann erfdjien Helmoldi

chronica Slavorum c. suppl. Arnoldi ed. Reiner Reineccius Francof. 1581 fol.

23efte SluSgabe ift Henricus Rangert, e msc. cod. rec. et not. illustr. Lubecae

1659 4. mit neuem £itet unb ipinjufügung »on Moller, Diatribe historico-critica

deHelmoldo, ibid. 1702 4., unb in Leibnitz script. rer. Rrunsw. II. 537. sqq., »gl.

Molleri Diatribe etc., Ej. Cimbria lit. III. 315 sqq. Vossius dehist. lat. p. 435,

Cave script. eccl. II. 237, Oudin script. eccl. II. 1492. Acta Erud. 1703. p. 137,

Gundling olia II, 8, Hamburger Ribl. bist. Cent. I. 157 sqq., HechtiiGerm. sacr.

et lit. p. 416 sqq., Fabricii bibl. III. 593, I. 370, Freytag Annal. lit. p. 433,

Hamburger ju». 9?ad)ri$tett IV. 252, Meusel Ribl. hist. V. 2, 1. sqq., 2lbeluttg

Directorittm ©. 91, 9tfecffenburger SWonaiSförift 3a$rg. 1789—1791.
,<g>enfd>C!t, ©ottfrieb, ber erjte ©djüter unb fflitaxbeittx beS 23ottaitbuS

an ben Actis Sanctorum Cf- b. 21. I. 89 ff.), würbe am 21. ^mm* 1600 ju

SBenrab in ©eibern »Ott wotjltjabenben Altern, meiere ftd) mit Scittwanbtyanbel absahen,

geboren, ©eine Erjielmng »ollenbete, ba fein SSater frülje fiarb, bie 2)?utter unb

eine altere ©djwefter, wetdje bei ber Sttutter blieb, bis baS jüngftc ber ©efdjwifkr

fyerangeroactyfen mar, worauf fte ben lange gefaßten Entfdjtuß , inS Sttoffer ju treten,

ausführte. $n bem ^jefuttencotfegtum ju §>crjogenbufä) (Xollegium Silvaducense)

mar ber nur fünf 3<$xt ältere 23oltanbuS fein Seljrer, waS auf feine ganje ?e=-

benSricfytung »on Einfluß mar. 3m 3- 1619 trat er als 3Ro»ije in bie ©efeltfdjaft

3efu ju sD?e$eln ein, unb »ollenbete ttad; bem üfto»r5iat feine ©tubien mit großem

Erfolge, mirfte bann auf »erfdjicbenen ©»mnajten glanbernS als Selber ber latei^

nifctyen unb griedjifdjen ©prad)e unb bereitete fid; auf bie SDftffton unter ben Softem

beS Sorbens »or. 211S aber SBoltanbuS nadj einem ©ctyilfen für fein großartiges

2öerf »erlangte, Warb ifjm £enfd;eniuS beigegeben, ber als ber tüdjtigjte baju

crfdjien linguae utriusque haud exigua praeditus facultate, ad libros quasi a natura

faclus, totusque in illis et firma corporis habitudine par studio cuicumque et quanlum-

cumque conlinuando, wie itm 25aniel ^3aüebrod), fein fpdterer Mitarbeiter,

djarafteriftrt. Unb fo fetjr entfpradj er ben Erwartungen, baß er ber eigentliche

©d)ö»fer ber Acta Sanctorum, tx>k fte je§t »erliegen, genannt ju werben »erbient,

wenn aud; baö SBerf jucrjl »on 3- 33ollanbuS unternommen unb gegrünbet worben

war. 33ollanbu$ ndmlid; fyattt eS fo angelegt, baß cS im ©runbe nur eine Er-

weiterung ber ©ammlung »on ©uriuö geworben wäre, ba er ft<^> begnügen wollte,

jebem Heiligenleben einige furje SBemerfungen aus ben alten SWart^rologien , etwas

über ben ftefftag, bie Reliquien u. bgl. beizugeben. %U aber $enf$en na^t) feiner

Ueberftebelung naä) Antwerpen ju 33ollanbuS anfing, bie gelehrten Kommentare

ju fc^reiben, um berenwiffen baö SBerf befonbcrS gerühmt ju werben »erbient, fo

ging 33ollanbuS baran, im ndmlic|)en ©inne ben bereits fertigen unb unter ber

^rejfe beftnblidjcn SWonat 3«»«^ umjuarbeiten unb burd; ^enfd;en umarbeiten

ju laffen , fo baß mit SluSnalmte ber »ier erffen £age beS 3«»«<>r, bie fc^on gebrueft

waren, baS ganje SBerl im ©inue unb ©eiffe ipenfd;enS angelegt unb gearbeitet
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ifi. £)ie Bearbeitung bcr griedjifcpen , franjöftfdjen unb itafienifd;cn £eifigeu würbe

tinit anvertraut, wdprenb Bollanbuö bie teutfepeu, fpanifdjen, engtifc^en uub

triften für jtep bepielt. $m 3- 1G35 war ©ottfrieb fcct Boilanbuö tmQt»

treten unb 1643 erfepienen bereits bte jwei 3<*nuarbänbe , benen rafcp gebruar uub

SRärj folgten, fo baß ber gan^e %pxil fepon im 3. 1675 »ottenbet war, 1G77 ber

2>?at tu £>rucf fam, unb $enfcpen, aU er 1681 jtarb, bereits beu $mi »orbe*

rettet fyattc. ©ein gleiß war ganj außerorbentlid; ; neben ber Slrfceit für bie Acta

SS. erforberte ein fe^r großer SBcidjtflubJ unb bie Crbnung ber großartigen 23ibtio^

tfjef gar »iele Seit. 23cibe festeren 33efd;äfttgungen würben tym in bcr golge »on

beu Obern abgenommen , bamit er fto) ganj unb ungeteilt bem großen 2Berfe wtV
men tonnte, eine Aufgabe, bie er fo fä)wcr naf>m, baß itjn in golge feiner 2ln*

ftrengung eine tjarte Äranf^eit traf. 3 C weiter er »oranfd)ritt, befio größere Sftüfje

napm er ftep unb beflo genauer burcfyforfdjte er feine Slctenftücfe. ES t'jt rüprenb,

biefe alten (Deichten ju beobachten, tok fte mit eingetjenber %kto unb ausbauender

£reue über itjren gorfdmngen »erharren. 2HS ben ^cp^igja^rigen wiebertjolte Kranf=

tjciten tjctmgefuctyt Ratten, ließ er ftdj boä) fogteid; wieber, fobalb e$ nur immer bie

Gräfte gematteten , in ben SetmftubJ fe£en unb oor ben ©c^reibttfa) pinroflen unb

wenn man t'^nt gfücfwünfdjte , tok leia)t tym bie Bearbeitung feiner Zeitigen nun

gefye, uadjbem er fo lange ftd) mit ifmen befä)dftigte , citirte er baS SEBort ber

pt. ©djrift: Qui addit scientiam, addit et laborem, unb fe#te hei: nam qui parum

norunt, parum dubitant, tantoque plura quivis se deprehendit ignorarc, quanto plurium

acquirit nolitiam. — 2Öir müjfen barauf öer$td)ten, bureb. einjetne 3UÖ C feiner finb-

ticken grömmigfeit , beS brennenben ©eeleneiferö unb ber bewunberungswürbigen

£)emut^ fein 33ilb ju »eroottjtänbigen unb »erweifen auf baS jDeufmal , baS fein

großer ©djüler unb ©enoffe Saniet^apebrod; im 4. Banb bcS $)lai ber Acta

Sanctorum if>m mit ftcfytbarer 2ieU gefegt fyat. [£>ofywartp\]

$?cvb)t, 3<>ty- ©eorg, würbe am 13. 3<wuar 1787 ju 9?ottweit geboren.

Er bcfudjte baS ©t;mnaftum feiner Skterftabt unb trat bann am 19. Dctober 1805
tu baS Benebictinerftift ©t. ^eter auf bem ©cfywarjwalbe, wo er ^tjifofoppj'e,

p^uptfäcfylid; SWat&ematif ftubirte. üftaep, 2tuf§ebung beS ©tifteö bejog er im £erbfl

1806 bie Unioerfttdt greiburg unb fe$te Jn'er feine pfjitofopinfctyen unb matfjemati»

fepen ©tubien fort, febjrtc aber am Anfang be$ ©ommer^atbia^rö wieber na4 Wott-

weit jurücf , too er ben ptntofoptHfdjen ^urö »oltenbete .unb bann Geologie ftubirte.

3m 3- 1810 begab er fta) wieber nacb, greiburg unb wibmete fta; unter ber Lei-

tung £>ugS ben orientalifc^en ©prägen unb biblifc^en 2öiffenfa;aftett. $m 3- 1811
trat er in baS ^riejierfeminar ju Ütteeröburg unb erhielt im SWdrj beä folgcnbett

3a|>reö bie ^riefterwet^e. ©egen (£nbe beffelbcn ^a^re^ würbe er aU Repetent in

baö ^riefierfeminar ju (Sttwangen berufen unb jugteic^ mit SSorlefungen über pe^

brdifo)e unb arabifetje ©praa)e an ber neu gegrünbeten bortigen Unvoerfttdt beauf^

tragt, ^roti ^a^re fpdter (1814) erhielt er bie frofejfur ber orientatifd)en ©prä-
gen unb attteftamenttiepen Sregefe, juerjl prooiforifcp , bann (S'co». 1815) beftnitio.

3m 3. 1817 würbe er mit ber tjjeotogifcpen 2ln|talt naep Stübingcn oerfe^t, m
fortan bie Orientalen ©praepen, altteftamenttiepe Einleitung unb Sregefe unb W>*
lifepe Strcpäologie fein Seprpenfum waren. Sluöpitföweife pielt er aber aud) SSor-

lefungen über ßirepengefepiepte unb ^aftoraftpeotogie unb erHdrte wieberpolt aud)

neutejtamentlicpc ©eprifteu. 3m 3. 1832 würbe ipm baö 5tmt änt$ Oberbibliotpe=

farö an ber fonigl. Itnioerfttatöbibtiotpef' übertragen , wetepe unter ipm eine georb*

nete Verwaltung erpielt unb wieptige Erwerbungen maepte. Um biefe ^eit trafen

ipn aber fepon wieberpolt bebenflicpe Äranf^eitöanfäKe, bie feine fonft fefte ©efunb-
tjett fe^r erfepütterten unb am 31. 3«"' 1836 würbe er unerwartet nad; einer furjen

aber fd)merjlid;en Kranf^eit, beren Seiben er mit dpriftlicper ©ebutb unb Ergebung
in ben göttlichen Siflen ertrug, in ein beffere$ %eUn abgerufen. „<perbft war
ein SUcamt *on äfy teutfe^em ebeln (J^arafter. Einfad; unb fcplid;t in feinem
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ganjen Sefen, ein $einb aßet 3»««« unb ttebertreibung nat)m et ebenfo verftd'n*

btgen als gefühlvollen Stut^ett att ben großen 2lngetegenljeiten ber SDcenfcbJjeit, *velct)e

er in atffeitigeS gortfcfjreiten auf ^em 2Be3 c ernfrer unbefangener gorfdjung unb

guter SDrbnung fefcte ; war aber nidjt minber ben i£m nätjer ©ereilten unb auf

eigentümliche 2Beife mit it)m 23erbunbenen mit bem t)erjtiä)ften unb ttjätigftett

2Bot}troolten jugetljan; biefü bejeugen it)m auS ber Sfdtje unb gerne 2We, bie it)n

als vätcrlict) geftnnten £el}rer, alö fieberen greunb, als friebtiebenben Qfottegen, als

fetteren unb anfvrucfytofen ©efeflfe^after , als fh'ften 2Boi)ftt}dter rennen gelernt unb

in feinem Benehmen als ©ot)n unb 23erroanbten beobachtet r)aben." (üftecrolog in

ber tt)eolog. Duartatförift 3a$r0. 1836, @. 767 f.) Jperbjt befaß nid)t bloß in

ben bibfifcr)=orientatifct)en, fonbern au$ in ben neuern ©vradjen fet)r bebeutenbe

Slenntniffe unb in feinen Se$rfdct)ern eine ungeroöt)nficr)e Vertrautheit mit ber alten

unb neuen Literatur, auS ber er ftet) baS faltbare aneignete unb in feinen belebten

Vortragen auf eine anjier)enbe unb getvinnenbe äBeife mit$utr)eifen verftanb. 1£)abei

erfldrte er ftet) aber gegen veraltete Behauptungen ebeufo , roie gegen bie unbegrün=

beten 2Inftct)ten unb <pvvotr)efen ber neueren beftrüctiven Sibelfritif unb (Jregefc.

2)ie von iperbft veröffentlichten Schriften ftnb: Observationes quaedam de Penta-

leuchi quatuor librorum posteriorum auefore et editore. Commentatio critica quam
pro summis in theologia honoribus rite adipiscendis defendet die . . . Martii MDCCCXVII.
J. G. Herbst, Theologiae professor p. o. in Universitate Fridericiana Elvacensi.

Typis J. Georg. Ritter, Univers, typographi; unb eine Sfletye von 2tbtjanbfungen

in ber tljeolog. Duartatfc^rift , bie ber ermahnte Sftecrolog ©. 769
f. aufjagt. $n

ben legten Streit verroenbete £erbfl viele Seit unb $raft auf bie Verausgabe

einer Einleitung in bie 33üct)er beS alten £eftamenteS ; leiber Jjinberte it}n aber an

ber SSoHenbung biefeS SBerfeS fein atfjufrütjer £ob. 2)affelbe erfcfjien jtvar fvdter,

von einem feiner ©cr)üter, ^3rof. 2Belte, ergänjt unb vervoltftdnbigt , iei Berber

in greiburg, aber roie eS in folgen %äUen gerne gefdjie^t, bie ^bentitdt beS ©tanb*

VuncteS unb bie gleichförmige 33el)anblung beS ©egenftanbeS rourbe babei nidjt

burctytveg eingehalten. Steffen l>at ber Herausgeber bod), roaS von iperbft bruef*

fertig vorlag, als fotd}eS fenntlict) gemacht, unb unverdnbert gelaffen, unb ber un=

befangene Sßeurtr)eiler roirb barin jebenfattS ein rüt)mtict)eS £)enfmat von JperbftS

rntifd)em @ct)arfftnn unb ausgebreiteter ©eletyrfamfeit erblicfen muffen. 3Sgl. ben

fct)on angeführten Üftecrolog in ber Duartalfct}rift , abgebrueft in ber allgemeinen

tirct)enjeitung (3«^3- 1836 ÜKr. 205) unb (mit einigen Segtaffungen) im neuen

9?ecrolog ber Steutfdjen (34rg. 1836, 1% I. ©. 474 ff.), bem auet) obige Wit*

t^eilungen größtenteils entnommen ftnb.

•*ig>er$ %eiu, geft. 2)iefeS geft fam erjl im 18. 34r$unbert tn Slufna^me,

unb rourbe von Sie mens XIII. am 6. Februar 1765 mehreren Kirct}en geftattet.

2)affelbe rourbe bamälS feb^r heftig von verriebenen Seiten angefochten; eS erf>ob

ftcb, ein roa^rer @turm gegen bie fogenannten Cordicolae, Cardialatrae , rooju man
vorjüglict) bie 3efw'ten rechnete, ba P. Sa Solombiere b.auvtfdctyticb, biefe 2lnbact)t

verbreitet unb ein @leict)eS ber viel angefeinbete P. Söerrutyer get^an, beffen ,,©e-

fc^te beS SSolfeS ©otteS" von Sfom aus verboten roar; namentlich fanb man barin

^eftorianiSmuS (vgl. bie 2)iffertation im jtveiten (Suvvlementbanbe jur Hist. eccles.

Natal. Alex. ed. Bing. 1791 p. 725—733). £ro$ aller Dvvofttion fanb biefe

2lnbacb,t vielen Slntlang Ui bem fatt)olifct)en SSolfe; bie fromme SD'Jargareta

9ttaria Stlacoque, ©aleftanerin , beren S3eatiftcation bereits eingeleitet ift tarn

23. Stuguft 1846 erfct)ien baS beeret de virtutibus in gradu heroico) beförberte fte

mit allem @ifer; viele ^dvjte, befonberS 23enebict XIV., fvenbeten für fte Stbldffe

unb bie Geologen rechtfertigten fte aus ber £eb,re von ber Anbetung ber Sflenfcf^eit

St)rifti. 2(tS bie ©vnobe von ^iftoia ben (Jult ber teueren unb ben beS $1. ^er-

jenS inSbefonbere angrif , erljob ftet) ^5iuS VI. in ber 23utfe Auctorem fldei von

1794 Cprop. 61—63) bagegen unb bie ben »roferibirten @d§en günfligen ferner-
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fangen be$ gelehrten Srjefuiten geller würben burc$ ben Sarbinal ©erbil »ötlig

wibertegt (Opp. ed. Rom. t. XIV. p. 344—380). £n £eutf$lanb warb ber djur-

pfdljifcbe Pfarrer Srunf in Bretten »om SBicariate ju ©per,er abgefegt, weil er

biefe Anbacbt für Aberglauben erftärte; in Stalten $ielt ber Äampf längere &it an

unb erfl feit jener 23nfle ^5tuö VI. »erflummte er gänjlicr;. 21m meiflen »erbreitet

war bie ©c$rift be$ P. ©allifet: de culta SS. Cordis Jesu in variis christiani orbis

parübus jam propagato, 1737 gebrueft unb 33enebict XIII. bebicirt, approbirt

»on s]5ro$per Samberttni, bamalS Promotor fidei, beut Dominicaner Üflem*

brioe, unb bem IBarnabiten 9ttaccabei, nact}t;er ©eneral feinet DrbenS unb

33eid)t»ater SBenebictS XIV. ; bie franjöfifcbe Ueberfe^ung biefeS 23uct)e$ (2»on

1745) war bem lef>tgenannten ^apfte gewibmet. @el>r »erpreitet war anty bie

benfelben ©egenflanb beljanbelnbe @$rift be$ eifrigen 33ifc$of$ 2llbergotti »on

2lrejjo „ber Ißeg ber £eiligfeit" (Succa 1795), woju Sarbinal ©erbil mehrere

treffliche 23emerfungen fd)rieb COpp. t. XV.). $n Stauen , 33elgien
,
granfreid) unb

Stcutfc^lanb , in ©panien unb Portugal (tyier befonberä burdj bie Königin 5D?art a,

SofepbS I. Softer) fanb bie 2lnbad)t unb ba$ geft bie freubigfte Aufnahme. Die

Abt)anblung beS 2lb»oeaten Samillo SBlaäco »on Dftmo: De festo cordis Jesu.

Dissert, commonitoria. Norimbergae (eigentlich Romae) 1774 ift im ©inne unfirdj»

lieber ID^pofttion getrieben. Die Geologen (»gl. Perrone, Tract. de Incarnat.

P. II. cap. IV. prop. 2) unterfd)eiben t>ier ganj richtig jwifdjen bem objeetum for-

male unb materiale beS SultuS unb wenben t)ierauf bie Seljre »on ber Anbetung ber

mit ber ©ottbeit böpoftatifct) vereinigten 9)?enfcr)^ett Stjrifci an ; bie fymbolifctye 33e-

beutung be3 £>erjen$ gibt un$ einen ©runb jur befonberen SSere^rung bicfeS £t)eil$

ber geheiligten Sttenfd^eit Sl>rifti. ©egenwdrtig ift biefeg geft, ol>ne allgemein

»orgefc^rieben ju fein, in ben meijten Diöcefen »erbreitet. S$ wirb als duplex

majus gefeiert
,

gewötynlid) nadj ber Dctaoe be$ g!roJmleict)nam$fefte3. T)a$ Öfft=

cium enthalt fet)r paffenbe Sectionen auö bem Ijl. 23ernt)arb. [§>ergenröt|»er.]

.N>tlfcet>Dl&, ipiltibalb, Srjfaplan Sarig b. ©r. unb erjter Srjbifcfyof

»on Söln, befleibete biefen ©tubl 784—819. 35ei Sacomblet (Urfunbenbucb

üftr. 15) unterzeichnet er eine einjige Urfunbe (f. b. 21. Söln im S.=33. @. 236)
alö Hyldebaldus venerabilis Coloniensium archiepiscopus ; bod; ift bie

Urfunbe in £>inftdjt auf Aec$tt)eit nidjt ganj un»erbdd;tig. A13 Srjbifctyof »on

(Jpln »rdfibirt er neben bem Sttainjer (£rjbifct)ofe 813 auf bem ^rwincialccmctTium

ju SJcainj (ftulbaer fpanbfd)r. ber annales Lauriss. Pertz I. 122; »gl. Rouquet.
V. 67); in ben bieten be$ (loncüg tyifyt er sacri palatii archiepiscopus (Hartzh.,

Conc. Germ. I. 405). lieber £ilbebolb$ Hebung auf ben bifd)öflict)en ©tu^l
»on (£öln mi% bie fpdtere @age (Kölner S^ronif §»1. 115), Sari b. ©r. $aU,
aU er jur Beilegung einer jlrittigen 33ifc^oföwa^l nac§ Sijln reifte, in einer Sapelle

»or ber ©tabt einen ®eifllia;en beim 9)cejfelefen angetroffen , bem er ein ©olbftücf

al^ JD»fer angeboten. Diefer aber ^cfot, weil er ben ©eber für einen 3«ger Ijielt,

eö jurücfgewiefen mit ber 33itte, it)m bie ipaut beö ndc&fcen 9?e^eö, baö er erlegen werbe,

jum (Sinbinben feiner SBüc^er ju fRiefen. Sari, bem ber 2Jcann unb feine 33itte

gleia; wobl gefiel, ^abe ibn auf ben erlebigten 23ifc^ofeftu^l erhoben. Sari b. ©r.
föenfte ^ilbebolb fein ganjeö SSertrauen. 21uf bem fränfifeben S'cationalconcil ju

granffurt 794 erwirfte er bie ©ene^migung ber ©»nobe , baf* 23tfc^of (episcopus)

^ilbebolb fortan in gleicher Stellung, tok bi§l}er ber »erflorbene- Srjbifcbof

(archiepiscopus) Slngliram öon ÜJce^, alü Srjfaplan jur Leitung ber geift*

liefen Angelegenheiten bleibenb ^ei ipofe weilen folle, woju ber ^Jacfl bie

Srlaubni^ (wol>l Sntbinbung »om SÄeftbenj^alten) erteilt Ijabe (Pertz Leg. I. 75.

n. 55). 9H« Srjfa»lan jog er 799, al^ ^apft Seo III. fta) narrte, im Auftrage

beö ßönigö ibm entgegen jum Smpfange (Anast. Ribl. bei Muratori III. 198);
biefer römifct)e öiftorifer nennt it)n allba Hildivaldus archiepiscopus et capellanus.

fpilbebolb war e^, ber jwifeben 802—805 feinen ^reunb Siubger burc^ längere^
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3ureben bcwog , bie bifcb,öftid)e 2Beit)e für ben neuen fdd;ftf$en ©tuf>f Sttünfter an*

junefjmen, btc berfetbe bann in Sötn empfing Cvita Ludgeri Pertz II. 411). Sr
unterjeid)net 811 ba« £eftament Sart« b. ©r. an erfter ©teile. ?luc^ wirb unter

ben Srjbi«tt)ümem Cmetropoleorum), benen Carl ferne ©djenfungen juwenbet,

Söln »or 9ttainj unb »or ben übrigen teutfdjcn Srjjtübjen genannt (Einh. vit. Karol.

Pertz II. 4G3. 461). £)er SRame »ariirt attba in ben $anbfd)riften jwifctyen

Jpitbebatb, £ilbibalb, Spibbibatb, £etbibalb, Spilbebolb, 2tbbebafb

Ca. a. D. ©. 4G3 9»?ote). 211« bie Äran^eit Sari« b. ®r. im Januar 814 ju=

nal>m, befdjieb berfetbe ben Jpitbebotb, „feinen »ertrautefren tirebenfürften", ju

ftd;, um au« feinen Jpctnben bie 2Beg$et)ruttg unb bie t)l. £>etung ju empfangen
(Thegani vit. Hludov. imp. c. 7. Pertz II. 592). 2luc&, unter Subwig bem $rom=
men behielt Spitbcbotb bie ©teile al« S^faplan Carchicapellanus sacri palatii) bei,

unb warb in biefer Sigenfct)aft mit anbern 93t'fä)öfcn im t)ob,epriejtcrtid)en ©ewanbc
bem ^apjk ©tepljan 817 ici feiner Slnfunft ju 9?(>eim« jum Empfange entgegen-

getieft Ca. a. O. c. 26. Pertz II. 620). Slufjerbcm wirb £ilbebolb in Werfen

Slngilbcrt«, be« ©djwiegerfotjn« Sari« b. ©r., ber 787 feine £ocb,ter 33crtl)a

get)eiratt)et tjatte, aber fpäter 9)?önc^ unb 2lbt be« Ätofkr« Sentutum würbe, unmit=

telbar nad) ben ©liebern ber faifertict)ett gamilie mit ?(u$jeiä)nung genannt, unb

al« praecellens ordine vates bejeidjnet CBt>uquetV. 409). äöieberum erwähnt

ibjt al« ruhmreichen Kircfyenfürjlen ein ©ebidjt Sltcuin«, wonacb, £>ilbebolb im

auftrage Sari« in ber kivfyc be« Slpoftelfürjten ^Jetru« ju (Bin ben ©t. ^cter«=

altar mit eblen ©Matten Ijatte auöfdjmücfen laffen CAlcuin Opp. ed. Froben. carm.

115 tom. II. 216. Bouquet. II. 411). Slud; Ijatte Spilbebofb, ber al« rutj>m=

»otler unb bemütt)iger SSater unb ^riejter bejeidraet wirb, irgenbwo ju St)ren Sfm'fri,

2)cariä unb be« t)l. -Jftebarbu« einen Slltar fdjön mit eblen SWetalten au«fo)mücfcn

laffen, worauf Sllcuin ein Epigramm macfyt (carm. 207 a. a. D. II. 225). Sin

©ebia)t £|>cobulfS »on Drtean« fprid)t »on bem ruhmreichen Kirdjenfürften , ber

gütigen ©inne« unb 23licfe«, bcfeligenbe 9tebe auf ber 3»n3 e unb %x$vmi$eH im

Sperjen trage, ben fein reiner ©taube, bie ipöf»e feiner getftti^cn SBürbe, unb ein

recfytfcfyaffene« $erj Sljrijto weitje, er möge Zxant unb ©peife bem Könige ju feg=

neu bereit jtet)en, feine« SÖinfe« gewärtig CTheodulfi Aurel. carm. III. 1. Bou-
quet. V. 418) ; biefer fann, jumal wenn ba« ®ebici)r, tck wab^fct)einlict), erjt nad;

796 gefct)riebeu ift, fein anberer al« Jpilbebolb fein. 2Iud) ^Japft 2eo III. beruft

flu) in einem SBriefe an (Sari b. ©r. (u^ 806) in ©adjen eine« flüchtigen iftri=

fcfyen S3ifd;of« auf ben Srjbifc^of Jpilbebolb CHildibaldum archiepiscopum), unb

auf ben tanjlcr be« Äaifer«, al« Scanner, bie er al«bem taifer aufrichtig in altem

getreu erprobt $aU CBouquet, V. 597. Mansi Conc. XIII. 976). Sieberum

beftyen wir ein 2)anffo)reiben König darl« an ipilbebolb, bie SBifcb.öfe »on

SRouen, @ict)fldbt u. a. für gewiffe ^tuffc^lüffe, bie ^e it)m b, inftc(>tlid) ber Se^ire »om

% ©elfte erteilt l}aben CMabillon Airaal. ed. Paris. I. 74. Bouquet.. V. 622).

Sin anbere« ©^reiben Sari« an Dffa, König ber 9)?arcier, betrifft einen fcoti=

fc^en ^riefter, ber längere &it im Sprengel Spilbebolb« be« Sölner SBifc^of« ftcb,

aufgehalten, unb ftet) be« SScrbrecb.en«, in ber oicqigtdgigen haften ^leifd; ju effen,

fc^ulbig gemacht l;atte. Dbgleicb, man feinen ftrengen 23ewei« liefern fonnte, würbe

er bennod) be« ©erebe« l)alber »erwiefen unb in bie ^eimatt) feinem Sßt'fdjofe au«=

geliefert CAlcuin. Opp. II. 557. Bouquet. V. 626. Mansi XIII. 982). T>k

©rünbung«biplome für ba« 85i«t^um Serben com 3- 786 C^appenberg, ^)an=

nooerifdje« Urfunbenbuct) 9?r. 1, au« einer Spanbfdjrift be« 11. ^a^r^unbert«) unb

für ba« 23i«tf>um S3remen 788 C^benb. ^r. 2, »gl. Adam. Bremensis I. 13),

bie Jpitbebotb bereit« al« 2lrd)icapef(an unterzeichnet, ftnb anerfannt undd;t.

©et) ateu fanb irgenbwo, bafi 817 auf bem Soncil ju 2Iaö)en 343 23ifd;öfe unb

Siebte jugegen waren, unter ifmen Spilbebolb CAnnal. Paderb. lib. II. p. 60, »gl.

Kckhardt Franc. Orient. II. 133). §itbebofb befaf feit bem Xobe be« ?lbte«
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<punricb ba« ÜUftet Monfee, at« beffen aSorgefe^ter er in Monfeer Urlauben »on

803—814 oorfommt, worauf jeboä) 814—818 neben ibm at« bem geifHicbcn

Dbern noeb ein feine ©tetle öertretenber 2lbt genannt tft (Eckhardt II. 155). 2)a=

ber erflärt fieb aueb bie 9?acbricbt „oom £obe £itbebolb« 819 in ben Smmeran--

ner Slnnaten CPertz I. 93). 2Bcnn man £ilbebolb bie Krönung Submig« be«

grommen ju Stauen 813 unb Sotbar« 817 jufebreibt (Mörkens, conalus

chronol. p. CO unb im index chronolog.), fo ift folcbe« unverbürgt ,, unb aueb **«

wabrfcbeinlicb. Sbenfo mufj bie auf örtlichen üftacbricbteu baftrte Angabe Mörfen«
(a. a. £>.), bafü er bie nacb Sari« £efiament bem (Bjbiätbum (Bin jufattenbe

©cbenfung jum 33au be« alten £)ome« »ermanbt Ijabe, auf ftcb beruben bleiben.

(B fott feine SJibliotbet", au« (Bpien berSBücber, bie Sari »on 9lom erhalten fyatte,

beftebenb , ber Metropolitanfircbe teftamentarifcb »ermaßt fabelt ; atlerbing« befinben

ftcb in ber (Btner (BpitelSbibtiotbef, bie leiber nacb ©armftabt »erfebteppt unb noeö

immer niebt jurücfgegeben ift, nicjjt wenige §anbfcbriften au« bem ÜKacblaffe <pilbe-

bolb«. (B fott am 3. (September geflorben fein Ctielen. p. 42), unb mürbe in

©t. ©ereon neben bem 2lltare be« bt. SD?aurttiu$ an ber ©übfeite ber Kirche biebt

bei ber £büre fceflattet ; bie urfprünglictye ©rabfcfyrift f.
Gelen. Hierolheca preciosa;

bie gegenwärtige rübrt au« bem 3- 1638 (Gelen, admir. Colon, magn. p. 269). —
Unter §>ilbebolb nun mürbe (Bin (£rjbi«tbum. 2)ie grage, mann ber (Btner

©tubl bie crjbifcböfticbe 2Bürbe erlangt fafo/ mürbe im vorigen Sabrbunbert heftig

jwifeben 9ioberique unb bem 3*faiten $ar#tjeim bebanbelt. ^emx §attc
t
na<b=

bem febon lange öor ibm ©elen (Preliosa Hierothec. vita Agilolphi p. 13) ben 2ln=

fang be« ßrjbietbum« unter SBifcbof Slgilolf (c. 713—717) angefefct, tyn »on

SBonifaj in bem ©inne abgeleitet, baf? bamat« 745 bie Metropolitanwürbe (Bin

jugebaebt unb bereit« »om ^apfte betätigt gewefen, inbefj bureb bie Umftänbe an

Mainj gekommen, unb fo erft unter darl b. @r. (Bin mir Hieb Metropole ge=

morben fei. £>ar£bcim hingegen leitete ben Urfprung ber (Btner Metropolitan*

mürbe oon Matern u« bem Slpoftetfcbüler ai>. £iftorifcb ift nun über bie gragc

gotgenbc«: 2lflerbing« mar (Bin in römifeber 3*it Metropole ber Germania IL,

Sltbanafiu« nennt (Bin Metropole be« obern ©allien« (f. b. ?!. Göfn,

bie ©tabt, im @>23.), boeb folgt barau« feine«meg« , baf? Solu bamat« jugleicb

fir (bliebe Metropole mar. SroSebenbe« K Suergiftu« (©uriuö jum 24. Oc=
tober) i|t oon einer SSifitationöreife ©t. ©eoerin« nac^ Tongern bie 9tebe,

um allba ben öon (Sup^rateö auögejtreuteu Striani^mu« au^jurotten; allein biefe

Vlafyxifyt beruht auf ben unhaltbaren Angaben über 23ifcb>f Sup^rate« »on Söln;

au^> flammt jene 23iograp^ie an$ bem 12. ober 13. 3aj>r|mnbert, ba^er ber ©c&tuf^

barau« auf ein ©uffraganoer^ättnif Tongern« ju Solu unjuldfftg ift. 2)affetbe gilt

fcon ber ÜKa^ridjt in berfelben S3iograp^ie, bap 33ifcb>f Suergijlu« Tongern »i=

fitirt b>be, obwohl ba« ©rab biefeö 33ifcb>f$ in Tongern, beffen ©ebeine (£rj=

bif^of 33runo 953 oon ba nadj Solu überträgt, geneigt macben bürfte, eine 2Be^=
fetbesiebuug jwifdjen jenem alten SBif^ofe^e unb (Bin anjunebmen. 25a§ ber

Jl. Kunibert oon dbtn ben 23ifcbof Stbeoboarb oon Songern gemeibt fyabc,

metbet jmar eine «Biograpbie Sbeoboarb«, bie im 12. ^abrbunbert »on ©igc=
bert oon ©emblour« oerfaft fjl (Act. SS. Boll. Sept. III. 594); allein feine ältere

S3iograpbic weif* nicbtS baoon. D^ocb »iet weniger ift ein ©uffraganoer^ättnifj tlt=

reebtä ju Sollt oor Slbtauf be« aebten Sabrbunbert« natbweiöti^. Utrecbt war ur=

fprüngtieb Miffton«ort für grieölanb unter ber Slufftcbt Sbln«. Sit« 2öiltibrorb,
ben ber ^Japft G96 jum @rjbif(bofe für grieötanb geweibt, feinen ©i^ in Utrecbt

nabm , erfäbrt man nid;t« oon einem Slbbängigfeit^oerbättnip Utrecbt« t>on (Bfn.

dagegen melbet ber bt. SBonifaj 753, Sbln ^aU bie frieftfebe Miffton, bie ibm
laut ber Stiftung ber Jtirrbe Utrecbt bureb Dagobert I. pflicbtmäpig oblag, fkt«

tcrabfäumt, unb bennoeb reetamire e« nunmebr bie Diöcefe Utrecbt at$ Sbeit feine«

©prengcl«, wäbrenb jene boeb feit Sitlibrorb unmittelbar unter bem römiföen
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©tu§l fteb> (Bonif. ep. 105 ad Steph. P. Würdtwein p. 278. Hartzh. Conc.

Germ. I. 92). ©ottte biefe 9teclamation titelt burd) bie Unterorbnung Utrechts unter

Jftainj 748 hervorgerufen worben fein? sJ?ad; bent £obe be$ $1. 23onifaciu3
würbe Utrecht »ortäuftg nur »erwaltet (Mabillon. Act. SS. Ord. S. Bened. III. 2,

320) unb ber ndd^fte 23ifd;of 2ltbertc empfing feine Seilte in £öln 775, womit
erft ba$ fpätere ©uffragan»ert)ältnifü UtredptS ju (Bio angebahnt wirb. 9?acbwei<?=

lid; anerkennt Sütticb , wobin ber alte ©i# Stongern fdjon im achten ^a^unbert
»erlegt würbe , 825 in (Bin feinen Metropoliten (Jonas Orlean. de franslatione

Hurberti; Mab i Hon. Act. SS. See. IV. tom. I. p. 296. Bouquet. VI. 310.
Hartzh. Conc. Germ. II. 34 sq.). Sttan pflegt ben-23ewei6 für ein l;ol>e$ 3lUcr

ber erjbifdwfticben Sürbe in Gtbln auö Diplomen führen ju wollen, in Wellen ber

$1. Kunibert (£rjbifd;of genannt wirb, allein biefe Diplome ftnb -entweber, wie

©agobertS ©cbenfung beö pfdljifcben Kloflerä Sabenburg an ben SBormfer ©tubt
»om 3- 627 (Freher in vet. Lupod.), beffelben (Erneuerung ber ©cbenlungcn feiner

23orfat>ren an £rier oljne ^afo (Honth. hist. Trev. I. 76), unb ber ©dju^brief
Sönig« ©iegbert für £rier au$ Slawen 653 Obid. p. 81), worin dunibert oW
ßrjbifdjof an erfter ©teile unterjeidjnet, erwiefen un äfyt, ober ifl bod) in

ilmen, tok in ben ©iptomen ©iegbertS über bie ©rünbung »on ©tablo unb

Malmeb», bie 33ejeicbnung (Erjbifcbof fpätere Snfyat (Eckhardt Francia Orient.

I. 220. Act. SS. Boll. Februar I. 234). Spiele Kunibert inbe£ wirllid) (Jrjbi-

fdjof, fo tonnte ba$ nur eine p er fonline 2lu^jcid;nung gewefen fein, beim bie

23ifd)ofe föeginfrieb unb Slgilolf erfreuten in ber golge in amtlichen ©djrift*

ftüclen, jener auf ber auftraftfdjen ©mtobe unter darlmann 742 (Hartzh. Conc.

Germ. I. 48. Pertz leg. I. 16), biefer fo bem päpfllidjen (Erlaffe an bie fränfifeben

33ifrböfe 747 (Bonifac. ep. 78. ed. Würdtw. p. 219) unter ben 33ifcböfen. 748
wirb fogar £öln auSbrücflid; aU ©uffragane unter Üflainj gcjteKt. SBieberum fennt

33 o n i f a 3 in feinem 23eri$te an ben ^apjt 753 über ben ©treit wegen Utredjt nur

einen 33ifcbof »on (£öln. 2Benn bann £ilbegar »on (Söln in ben Slnnalen (Jtn*

l>arb$ jum 3- 753 Qürjbifcbof genannt wirb (Pertz j. I39)
f fo fennen bod;

bie Sorfdjer Slnnalen, bie jenen ju ©runbe liegen, itjn nur als? 23ifd;of (Pertz I.

138). 2lud; in bem amtlichen (Jrlajfe über bie SBer^anblungen ber fränfifdjen üfta*

ttonalf»nobe ju ^ranffurt 794 erfdjeint ipilbebolb au^brücfiid) nodj aU 23tfc^of

(Pertz leg. I. 75), bod; mußte feine (Erhebung jum ^rdjicapettan auf jener ©»nobe
bie (Jrljebung (JblnS jur Metropole begünfiigen, worauf e$, feitbem eö für 23onifaj

beftimmt unb fogar für ifm vorn ^apfte betätigt gewefen war (Bonifac. ep. 70.

Würdtw. p. 180), unoerfennbar Einarbeitete. £>ürfte fomit auf ©runb amt=

lidjer ©dpriftftücfe feft|te|ien, bafü Sbln nid;t oor 794 Srjbi^t^um war, fo täfjt

fttt) bod; baö 3<$v, wo eö fold;eö geworben, nid)t mit @id)er^eit beftimmen. Senn
Slnajtafiuö, ber S3ibliotbefar, ben $ilbebotb jum 3- 799 (5rjbifd;of nennt (f.

oben), fo fdjlieft ^5agi barau^, baf er e^ injwifdjen geworben fei (Pagi, Cri-

tica a. 799 Nr. IV.; »gl. a. 791 Nr. V. 794 Nr. VI.). Snbeß auf fold;e 23e$eicb>

nung altein ifl wenig ju geben; benn im Seben Siubgerä fyeifyt berfelbe ipilbe=

bolb jwifd;en 802—805 (Pertz Script. II. 411) unb ebenfo lä feinem £obe 819
(Pertz I. 93) wieberum 23ifd)of. Ueber^au»t tyifyt ^ilbebolb nod) oft 23ifd;of,

wo er erweiSlid) fd;on (5rjbifd;of war. Sichtiger ift, bap ^3a»jt ?eo III. in bem

offteietten ©^reiben an Sari b. ©r. um 806 ben ipitbebolb @rjbifd;of nennt

(f. oben). SÖieberum erfd)eint 811 im £eframente Sarlö b. ©r. Sbln unter ben

teutfetyett Metropolen an erfter ©teile »or S^ain^, wä^renb bie unterjeidmenben

(5rjbifd)öfe blo^ unter bem £itet episcopi aufgeführt ftnb (Pertz II. 461 sq.).

3mgteid)en trifft man Jpilbebolb auf bem ^rooincialconcil ju SP?ainj 813 aU
(Erjbifdjof (f. oben). Siegt mithin bie (Erhebung (Jöln^ jur Metropole minbeftenö

jwifd;en 794—806, wMfy aud; jwifd;en 794—799, fo ergibt fid; eine näbere

3eitbejtimmung vieUtifyt auf folgenbem SÖBege. ©aljburg wirb 798 SrjbiStfmm
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(f. b. 2t. 2t rn I. 462).
'

SDfoc^te ber Sinftuf beS Sflainjer örj^t^ auf bie Uytxi*

föen SBiätf^ümer fett bem Stöbe be$ $f. 23onifaciu$ gering fein, fo tjdngt bodj

biefe (£rt)ebung ©atjburgS juoertdfftg mit ber Srricbjung ber fddjftfdjen 33igtt)ümer

jufammen, wo SJcainj fdjon in ftotge feinet 2)?iffIon$tf)dtigfeit auf einjetne ©treefen

2tnfprü$e ergeben fonnte. %n gleicher Sßetfe mußte aber auc|) Sötn, jumat Jpitbe»

botb al$ Srjfanjter ben tjöcbjten (Sinftuf? in fir<$tic$en Dingen ausübte
, ftd> einen

£t)eit baoon oinbict'ren. 2tu$ ließen tie geograpbjfdjen 23erf>dttniffe ni<$t ju, baf

bie fdcfjftfdjen 33i3t(jümer anbern ©tilgten aU ^ttainj unb Gtötn jur Dbforge anr>er=

traut würben. Dekalo wirb man ber äßa^rljieit na|>e fommen, wenn man annimmt,

baß bie Srljebung GölnS unb ©aljburgö ju Metropolen ungefähr gteiefoeitig erfolgt

fei. ®em$ war Sari b. ©r.
,

feit bie Sparen 796 bejwungen waren, unb ber

Stampf mit ben ©acbjen ftet) jum Snbe neigte — bie Gruppen fonnten 797 in ©adj»

fen überwintern Ann. Einli. a. 796. 797 — bebaut , auf ber 2Ioarengren$e eine

Metropole unb in ©adpfen bleibenbe bifct>öftid)e «Sprenget ju errieten. 3<>g ft$

jwar bie 2luöfüb,rung biefeö planes , \va€ ©actyfcn anbetrifft , burefy bie 3Sertdnge=

rung beä Krieges um einige Srfxe j?inau$
, fo machte bod) Sari baju burdj bie

Sr^ebung ©aljburgS unb GötnS ju SDcetropoten ben Anfang. Stuck, wirb Qnrjbifdwf

Strno öou ©atjburg fortan dtmticb, rote ipitbebolb ju ben wicb/tigjten ©taat$ge=

fc§dften oerwanbt. 2tt$ Seo III. 799 ju Sari b. ©r. na$ faberborn fömmt, ftnb

eS Spitbebotb unb Strno, atfo wenn unfere 23ermutfwug ^5robe t)dtt, bie beiben

jungen (Srjbifcb/öfe, bie it)m jum (Smpfange etttgegengefctn'cft werben unb mit

Kraft unb ©ewanbljeit ftc^ it)re3 Auftrags enttebigen (Anastas. Bibl. 1. c). Sie

Sötner Kirct}enprooinj erjtrecfte ftcb, bann einerfeitS über bie 33iStf>ümer Utrecht unb

Süttict), anberfeitS über bie 33i3tfmmer fünfter, Sflinben, SDSnabrücf 2Iu$ 33re»

men war urfprünglid) ©uffragane SötnS, würbe jebod) um 848 Ui ©ebiSoacanj in

(Solu fo mit bem Srjjtu^le ipamburg vereinigt, baß 33remen 9D?etropolitanft$ , unb

bem t)t. 2tn$car überwiefen würbe. Die na$brücffid)en Sinfpractjen SötnS fruet}*

Uten in fofern nid)tö , alt ^apft Sfticotauö I. taut Urfunbe »om 3. 858 (Mansi
XV. 137) ben SSerbanb jwifc^en Solu unb 35remen tööte, unb bie SSerbinbung

Hamburgs unb 33remenS ju einem eigenen SrjbiSt^ume für ewige Säten beftdtigte.

mm
fgiii$end)tete , 33egrdbnif berfetben. 2)aS firc|tic^»e mit retigiöfer ^eier

»ottjogene S3egrdbni^ ift eine StuSjeicbynung , wetefe nur ben Seiten berer erwiefen

wirb, bie in i^rem l'eben mit berKirdje oerbunben waren, unb nidjt burc| infamirenbc

SSerbrec^en unb öffentliche Unbuffertigfeit biefe S^renbejeugung unb tefcte 2Bo^tt^at

ber Kirche »erwirft ^aben (f. b. 2t. Segrdbnif a. d. I. 737). 2)af öffentliche

Sapitatoerbrecb^er, obgleich fte bur<| bie erlittene £obeSfhrafe i§re greoet an ber

menfcbjictyen ©efettfe^aft gebüft tjaben, nic|t mit firc^tic^em ©eprdnge U^tattet wer«

ben, liegt in ber Statur ber ©ac^e. S5ie §rage aber, ob biefetben überhaupt nict)t,

wenn auet) nur unfeiertic^ , in geweidetem Srbreic^e, bem grieb^ofe, if>r ©rab ftn=

ben fotten, ift »on ber Kirche wenigjtenS nict)t gerabeju »erneint worben. 3^ar
fdjeint bief baS Conc. Bracar. I. a. 561 c. 34 getrau ju ^aben, inbem eö nact) 2ln=

fü^rung ber ©etbflmörber , welche »on bem c^rifitic^en SBegrdbniffe auS^uf^tie^e«

feien, ^injufügt: „Similiter et de Ins placuit fieri, qui pro suis sceleribus puniuntur^

Co. 12 fin. c. XXIII. qu. V.). Stftein feb^on ©ratian fe$t biefem 2luSfpruct}e ber

©i^nobe bie 2Borte Ui: „Impoenitentes subaudiatur" ; atfo nur im ftatlt it}rer ttn=

t»uffertigfeit. Sntfc^ieben aber wirb bie ^rage: „utrum cadavera eorum, qui pro

suis sceleribus in patibulis suspendunlur , ad ecclesias deferenda (ober wte (Bratian

in ber ©umma $u biefem Sanon fagt „juxta ecclesias Cb. i. inberüftd^e ber Kirct)e,

im Kirct)^ofe
a
) sepelienda) sint", auf jwei ^rooinciatfpnoben, einmal ju 9??ainj

a. 847 c. 27, bann $u 2ÖormS a. 868 c. 8 Cef. c. 30. c. XIII. qu. IL), unter ber

SBorauSfe^ung , baf} bie Eingerichteten bußfertig geftorben feien, tefät. Damit
ftimmt auet) baS fpdtere Deeretatenrec^t überein Carg. c. 2 X. De furtis V. 18.).
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äBenn nun aber gleidjwotjl ben 2ttiffetf)ätertt , and^ wenn fte reueootf unb burdj baö
©acrament ber 23ufe mit ber tir^c »erfö^nt bie XobeSjkafe erlitten Ijaben , bie

33eerbigung im $ird;fwfe »erfagt wirb, fo liegt ber ©ruub l)iet>on junäc^jt in ber

©trafoerfügung be$ ©taateS unb in ber politifdjen Sirfung biefer Strafe , inbem
ber gemeine 23erbred;er mit öffentlicher Infamie belegt , baburd; fd>on im Sieben bem
bürgerlichen SSerfe^r mit Unbefd;oltenen entrücft, unb and; beffen irbifdjer Spülte nid)t

Ut bem Sebenben entjogene ©emeinfdjaft gegönnt wirb. Au3 biefer ben Unbefd;ol=

Jenen nodj nad) bem £obe fowie ben überfebenben ^amiliengliebern berfetben fd;ul=

bigen Stucfftdjt ber Humanität b>ben aud; bie neueren ©taatögefe^gebungen burdj»

Weg ben Seichen ber Eingerichteten ©taatSoerbredjer baS fird)lid;e 23egräbnifi im
griebb>fe entzogen. $n Defireid; C@trafgefe^t>uc|> £fjl. I. ©.450) unb^reufen
CSriminal-Drbnung § 550) werben Eingerichtete SfliffetEäter be$ WafyU auf bem
3füd;tpla$e »on bem ©djarfrid;ter beerbigt; in Sägern (23erorbnung i>om 21. S^o»

Joember 1774) fotten fte, wenn fte mit ^eue geworben, am nämlichen Stage na<§

(Sonnenuntergang in ber S^ä^e ber ßirctylwfmauer ftifl begattet werben. Aeljntid;e

SSerorbnungen befielen im Slönigreid; ©ac&fen (9<iefcr. »om 25. $üni 1802), in

(£b>rb>ffen (2ebberf)ofe, d;url)efftfd;e$ Kirctjenrectyt ©. 357) unb anbern

Staaten. Dft werben bergleidjen (Jabaoer in anatomifd;e Zfyeatet ju wiffenfdjaft*

liefen 3weclen abgegeben unb nad; vorgenommener ©ection in erwähnter SBeife be=

graben. [^ermaneber.]

«Spinridjttutß, SSer^alten beö ©eetforgerS batet. SÖei einem jum
£obe »erurt§eilten Delinquenten ift eine feelforglidje ZfyätiQfeit um fo bringenber,

ba ber ©eetenjujknb beffelben in ber Siegel ein feb> betrübter ift unb i^m nur nod;

eine ganj furje $tit $u beffen Drbnung eingeräumt wirb. SÖenn ber 23crbred;e*

blof auö 23erfüt?rung ober in oorübergeb>nber Aufwallung baS tobegwürbige 23er=

fielen verübt tjat, fo ift baö ©efdjäft be$ ©eelforgerS ein leid;te$; 3ieue unb 23er*

trauen fteUen ftd; balb ein, unb e$ bürfte meifienS nid;tfd;wer werben, einen folgen

Unglücklichen baf>in ju bringen, bafi er, nadjbem er ftd; mit ©ort »erfölwt §at, mit

(Ergebenheit aud; bie ©üljne für baS äufjere ©efe$ in feinem £obe barbringt. Sine

»iel fdjwerere Arbeit ifi e£, einen 23erbred;er, ber feit 3aErcn m^ ber menfd;lid;ett

®efeßfd;aft jerfaHen ift unb mit aller ftttlidjen Drbnung im Kampfe lebte , in ber

gegebenen furjen grift auf einen guten £ob vorzubereiten. Der s]5riejter wirb bie

ernflen unb milben 2Bab>Eeiten in allen möglichen SBenbungen unb SBe^ieEungen im
^one ber liebeooUjien S^eilnaljme »or bie Augen beö Delinquenten Einhalten, um
fein ©ewiffen ju werfen , um bie erfeieften religiöfen ©efü^le wieber ju beleben. Qür

wirb mit unermüblic^er Umftct)t fpd^en , auf welker <&eite unb mit welchen 3t>2tttet»t

fein jperj am e^efien jugänglid; fei. Die iicU ju ber unglücklichen Seele nnb baö

Drängen ber £tit wirb i^n erftnberifet) machen in ber SSa^l ber Mittel, wii fte

gerabe für bie 23eb>nblung ber betreffenben Snbioibualität paffenb ftnb. (£$ tann

ober gefcb>b>n, baf alle %kle unb ßfugtjeit, alle Aufopferung unb Anjirengung er=

folglo^ an bem »erwarteten iperjen abprallen. Aber ber ©eelforger barf feine 23e=

mü^ungen ntc^t einfteKen bi$ auf ben legten Augenblick. Senn feine ßraft erliegt,

©ber wenn er »on anbern ^riefkrn beffern Erfolg koffert fann, fo jie^e er fold;e

bei. 33or Allem ift aber barauf ju fe^en, wo bie Duelle ber unbuffertigen ©e*

ftnnung liege. Diefe fann Unglaube , 23erjweiflung ober ber 2Bab> fein , er fönne

ftcE Eieburd; fein Seben retten ober wenigfienö verlängern. $e nad;bem man bie

SBefd;affenEeit beS Delinquenten gefunben, barnad; ijt ba£ SSerfa^ren einjuricEten.

@o milb, fdwnenb unb liebeöoß ber ^riefter im ©anjen »erfahren wirb, fo barf er

$m fcod; bie ©d;recfen beö @erid;te^, bem er entgegen ge|it, nid;t »erbergen. &
länger bie Sßerjiocftljeit anhält, unb je nä|>er t'^m baö ©erid;t ©otteS tritt , beflo

lebhafter mufj man eö i^m aufy empftnben laffen. T)ie 23erfud;e jur 23efeb>ung

fönnen U$ ju bem legten Augenblicfe fortgefe^t werben. Sin Delinquent , ber ftdj

nad; Eröffnung be$ Zrtmxt1)til$ aufrichtig jur 23ufe wenbet, ift in biefer buf*
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fertigen ©eftnnung ju erhalten burcf) etttc forgfätttgc 23e$anblung. Der ©eefforger

muf? jeberjeit bereit fielen , etwa ft<$ regenbe 3wc*frf «fSbalb ju löfen unb aufftei»

genbe 21engjTen nieberjubrücfen. 3"f^«^e unb ©eiete, bcr (Empfang beS $1. ©a=
cramentS ber 23ufie unb beS Siltarö (nid)t aber ber legten £)elung) ftnb SJcittel, um"

bcn Delinquenten auf ben beoorfktyenben Stob »orjutereiten. 33ei ber Spinfütjrung

jur 9tu$tflätte ftnb biefe Unglücken fcb>n als folcb> ju betrauten, bie mit bet

£obeSangfi ringen, unb ftnb barnadj ju be^anbeln. Darum ma<$t ber ©eelforger,

ber ben Delinquenten auf biefem ©attge begleitet, feine langen 3ufprücb> meJjr,

recitirt feine ermübenben ©ebete, fonbern Utet für ilm, unb fpric^t ifmt £ie unb ba

einige ©ebetSworte »or. DaS le$te ©ebet be^nt ftcjj auS bis jur SSoüenbung ber

örecutton. SKacb! biefer hetet ber ©eelforger bie fird?lt'c$en ©ebete für ben ©terben*

ben , »errietet aud) wol)l laut ein ©cbet unb forbert bie 21nwefenben $u folgern auf.

fBielfadj ift 33raucf), bafjl ber ©eelforger nacty ber Einrichtung eine Slnrebe Ijält. (3»
Sßürtemberg iß naa) bem neueren ©efe$ nur ein ©ebet gemattet.) S3ei folgen 2tn*

läffen fann eS niä;t an Stoff fehlen ; baS afltnäfylige SSac^fen ber ©ünbe , bie ©e*

»alt ber ?eibenfc^aften , bie 5^Sen einer fcb/tedjten Stinbererjielmng, bie ©efatjren

ber Serfü^rung u. bgl. ftnb ©egenftänbe, bie ftcty an einem folgen itnglücflidjen

Snbim'buum jur üBamung unb 2lbfcf)rccfung »eranfc^auli^en laffen.

*£>i uteriu&tcn ((£J?rifUntl)um bafelbft). ^interinbien jerfätft na<$ ber

gewöhnlichen Slnua^me in jwei Steile: in bie Ijititerinbifctye Spatbinfet unb ben afta=

tifdjen 2lrc§ir>elaguS ober bie inbifcf>e Soweit. Da bie Ausbreitung unb ber gegen=

»artige 3u
f*
anb beS Gtl>riftent$umS feines biefer beiben 2anbeStb>ile in biefem SGBerfe

bisher nä§er befanden werben ift, fott bjer in Kurjem bason (Erwähnung ge=

fctyeb>tt. — A. Die ^interinbif^e £albinfel. Diefe jerfäflt in politifdjer

ipinfto)t tton ©üben nadj Sorben, aufer ben britifdjen 23eft§ungen an ber Küfte, in

»ier unabhängige Q^tbük: bie Sftala^enfürftentpmer auf ber Jpalbinfel Sttalacca,

baS Königreich ©iam, baS Kaiferreicb. Slnam (bejM;enb auS £onfing unb (£o$in=

<$ina) mit bem unterworfenen Königreiche Sambobfdja unb bem Sanbe ber tljeilweife

»on 2tnam, tfjeilweife t>on ©iam abhängigen ©tämme »on SaoS, unb enblidj baß

Kaifertfwm 33irma (mit ^egu unb 21oa). Darna^ rietet ftc^ auc^ bie fir<$lid)e

^int^eilung. 1) T>a$ Gtbjriflent^um trat in ^interinbien juerfl auf in Sttalacca,

i»eld;e ©tabt 1511 burä) bie ^ortugiefen unter Sllpljonö b'5llbuquerque ben

50?o^ammebanern entrijfen würbe. X)k (Eroberer erbauten bafelbft mehrere Kirnen,

»on betten bie ber SSerfünbigung ber aßerfeligj^en 3"ngf^u 1557 »on ^3aul IV".

jur datb>brafe erhoben würbe, als biefer ^apjt in 9)?alacca ein 33iSt^um errichtete,

beffen ^wn'Sbiction über baS ganje in biefem 21rtifel ju befpredjenbe ©ebiet (mit

51uSna^tne öon ^Jegu unb 23irma) ftc^> ausbeute. Daneben erhoben ftc^ in ber

©tabt ein Kollegium ber ^efuiten (1549) unb ßlöfler ber Dominicaner (1554),
ber granct'Scaner (öon fpanifc^en 33arfüfern 1581 gegiftet), ber 21ugu^iner (1591).

Slber biefeS aKeS fonnte ben ftttlic^en Verfall ber ^ier angeftebelten ^ortugiefeu fo

wenig ^inbern, als bie 2!nwefenl>ett beS ^1. $ran$ 3£aoier (f.
b. %."), welker bte

©tabt ju wieber^oltenmalen berührte unb feine »on SBunbern »erfjerrlidjte 21poflel=

t^ätigfeit in i^r entfaltete. Unter aUtn t-ortugieftfcfjen Kolonien galt Sftalacca aU
bie ftttlic^ »erfommenfte , wef§alb bie 23emü^ungen ber Üftifftonäre »on ^ier auS auf

bie umliegenben Reiben ju wirfen fktS fe^lfc^lugen , unb bie ©tabt blop als Knoten*

punct für bie 2)?ifftonen auf ben inbifcb>n 3«fetn , in Saycrn unb (£ljina in ber

Kirc^engefc^ic^te »on SSic^tigfeit ift. @S festen bef?l>alb eine geregte 3«c^tigung

©otteS, als bie £olIänber 1641 5J)?alacca eroberten, unb bie Kirchen t^eilS in re*

formirte S3et^äufer, t^eilS in Sßaarenlager »erwanbelten. DaS Domcapitel, fo

wie bie ^efuiten, Dominicaner unb granct'Scaner flogen nac^ 2D?acaffar auf (EelebeS,

wo i^nen ber Konig ^fa$ jur Erbauung neuer 3Bol?nft$e einräumte. Doc^> auc^

»on bjer vertrieb fte 1659 ^oflänbifc^er SinjTuf. ®tit biefer 3tit fyattt bcr SÖifdjof

»on 3^alacca
, fofern ber bifd>öfiid)e ©i§ befe^t war unb ber $n|>aber beffelben m

36^
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Subien oerweitte, was jcbodj fetten ftattfanb, fernen Slufentyatt ju Sifao auf ber

Qnfel Stimor, bis baS 33iSt&um 1838 am 24.2torit bur# bieSButte Mulla praeclare

aufgeboten unb fein &eUd jumeift mit bem apoffotifcben SSican'at »on ©tarn »er-

einiget würbe. $eute jd^lt bie ©tabt unter engtifcbem ©echter ftetjenb an 2000
inboportugieftfclje Katfjotifen, wetcfye jeboct) burd) bte beiben ^riefter i§rer Nation,

bte ber ©eetforge oorfteb,en, in baS inboportugieftfebe ©djtSma »erwictett ftnb.

2) 9)?iffionen im 9?eictje £fjai ober ©tarn. Der Urfprung berfetben ifl ben

fpanifc^en unb portugieftfebett Dominicanern ju banfen, welche »on 156G bis 1610
viermal ben SSerfuct) matten

,
^ter ben ©tauben ju prebigen. Stc^t 9D?önd)e biefeS

DrbenS büßten ifjren St'fer mit bem Seben, unb erjt 1616, als ber König r>on ©iam
mit ben fortugiefen griebe gefebjoffen fyatte , mar eS bem P. gernanbo ba 2ln-

nunciacao möglich, ft$ bafelbfi nieberjutaffen. 23alb barauf natmt ber tonig
einige ^unbert ^ortugiefen in feine KriegSbienfte , wieS i^nen in ber $auptjlabt

©ijou=£fHJan (»Ott ben Europäern Sufyia genannt) ©runbpefe an, wo fte jwei

für ftc^ befte^enbe ©tabttfceite (Sager) grünbeten unb ftctj> mit grauen beS SanbeS

»ereijelic&tett. Um ben Sünfdjen biefer Slnftebter ju willfahren, fcfyicfte ber Ebnig

1639 ©efanbte nad) Sttatacca unb lief 2ttifftonäre begehren. 3wi Dominicaner

matten ft$ auf ben 2ßeg unb errichteten eine Kirche
,

ju Wetter fpäter nod; eine

jroeite fam, bie jebod; ben Sefuiten überlaffett würbe, welche ft$ mit ben erjteren

in bie ^farrttc^e Verrichtung ttjeitten. Unabhängig »on biefen üftiebertaffungen er=

$ob ftdj ju Sufyia eine neue SHiffton , atS ber granjofe tyttev be ta Sftottje

$ambtxt, einer ber Sftitftifter beS ©emittarS ber auswärtigen Sftifftonen ju ^ariS

unb »om ^>apft jum 23ifcbof »Ott Seri^uS i. p. ernannt, 1662 mit (leben fran=

jöftfdjen SKifftonären bafelbfi lanbete , in ber Stbftdjt , in Ebj'na unb ben bamit »er=

tunbenen Sänbern bie $eranbilbung eines eingeborenen SIeruS ju fbrbem. Da ifrn

bie Siferfuctyt ber portugieftfd;ett 2)?ifftonäre auS bem Duartter ifjrer SanbSleute,

Wo er juerfi feinen ©i$ aufgefettfagen fyatte , »ertrt'eb, lief er ftet) in bem »Ott 2lna=

»titen bewohnten ©tabttfjeite nieber, unter welchen er ttebfl »telett auS Sapan »er*

triebenen Stjriflett aud) ja^lreic^e Soc^inc^ittefett fanb, bie ben ©tauben bereits ange=

ttommett Ratten. ^>ier grünbete er, unb nac^ feinem 2;obe (1679) fein üftadjfofger

Subwig Sänne au, ber oon SlemettS IX. jum apoftofifcfyen SSicar »on ©iam unb

jum SBifcb/Of »ort SKeteßopoliS war ernannt werben , eine ^irc^e beS % Sofeplj mit

©eminar uub ^rattfen^auS. X>k 33eforgung beS lederen übergab er eittem »on

i|)m gegrünbeten Drben anamitifc^er Jungfrauen, Liebhaberinnen beS KreujeS genannt.

Stuf SSerwenben beS erften 3D?inifterS SonjlantiuS galcon, eines ©rieeben auS

Se^alonia, erhielten bie 3)?ifftonäre »on bem alten gremben, namenttic|> aber ben

Triften fe|>r wo^tgeftnnten König ^fira^S^ao^^am^^uoc für ftdj bie dv=

laubnif ber freien f)rebigt unb für bie Eingeborenen beS SanbeS bie ber unge^inber^

ten Slnna^me beS etyrifttidjen ©taubenS nebft anberen wichtigen SSorrectjten. 'ba ber

König überbief bie #iife ber granjofen gegen bie gortfe^ritte ber ^ottänbifc^en Saf=
fen in Jnbien brauchen ju fönnen meinte, lief er burc^ ^voei feiner SWanbarinen, bt>

er nact> ^)ariS gefanbt ^atk, mit Subwig XIV. ein S3ünbnif febtiepen, uub erhielt

tin Regiment franjöftf^er Gruppen, welches 1687 in 33angfof fid> auSf^iffte. Stber

gerabe biefe Hinneigung ju Suropa rief einen Stufjtanb b^eroor, unb atS ber König

töbttidj erfranfte, tief ^^ea=^^et = 9?ara, welcher ftc|> jum 9?eic^Soerwefer auf=

Warf, gatcon b^inric^ten unb ben granjofen ben Krieg erftären, waS nic&t nur bett

Stbjug ber fraujöftfdjett ^ruppeu
,

fonbertt auc^ bie Sinferferung unb gewalttätige

3>?ifbanbtung beS 33ifcfwfS Sänne au, feiner 9)?ifftonäre unb ©eminariften jur

gotge fyatte. (£rft 1691 erhielten bie ©efangenen ib,re greib.eit, i^re Kirche unb

ba$ ©eminar wieber jurücf, nac^bem fünf SWtfftonäre bem Stenb beS KerterS er^=

legen waren. SRur attmä^tig er^otte jic^ bie ÜJciffton »on biefem ©c^tage wieber,

bis 1767 bie Birmanen ©iam eroberten, Snfyia unb bie Kirchen ber attamitifebett

ttttb portugieftfe^ett S^rifiett jerjiörten, Ui Welker ©etegett^eit ein tyzil ber ctjrift*
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lidjen 23ewoljner burc$ baS ©djwert fiel, ein anberer in bie Kitecfjtfdjaf* $inwegge*

fcfyfcppt würbe. @rft na$ ÜBieberljcrftetlung beS Königreiches ©tarn fammette ein

neuer apojfolifdjer SStcar nu't einigen franjöjtfcljen ^rieffern wieber 1500 ©täu^tgc

unb baute 3U 33angfof, ber neuen Jpauptfkbt, für fle eine Kirdje. 2lber nicfyt nur

bie ©ewalttt)ätigfeit beS Königs ^3^ata=5taf, reeller ben apoftolifctjen 23icar Se=

Jon, jwei Sftifftonäre unb brei d)rifcfic$e SD?anbartnen etnfperren unb graufam fol*

tern lief, ba teuere tet feiner £t}ronbefleigung bie £fjeilnat)me an Jjeibnifdjen Qtere-

monien verweigert Ratten, fonbern nod) oiel meljr ber 2IuSbruct) ber franjöftfct}en 9ie=

Solution oebro^te bie 3D?tffton mit neuem SSerberkn , inbem bie llnterjlüijungen fo*

K>$1)l an ©elb als an 3ttifftonären ausblieben. ©cfyon war ber greife 23tfdjof %U*
renS, faum oon brei bis oier eingeborenen ^rießern umgeben, bem Erliegen nalje,

als 1822 baS (Seminar ber auswärtigen 5D?ifftonen it)m einige Sttitarbeiter ju $ilfe

fc^iefte; unter bem tätigen 3ufammenwirfen ber -Jftifftonäre biefeS ©eminarS ge*

bielj baS @tmjlentfjum in ©iam balb fo feb^r, bafü baS Sanb 1841 in jroei apofio*

lifcfye SSicariate abgeheilt werben fonnte , »on benen baS »on £>ft=©iam
baS eigentliche Königreich biefeS 9?amenS unb bie i§m unterworfenen Staaten auf

ber Dftfüjte ber Jpalbiufel umfaßt; baS anbere unter bem tarnen 2ftalaifien obet

2Öeß=©iam begreift bie britifdjen S3eft$ungen 5DMacca, ©incapore, ^ulo=^inang,

bie ganje SÖeftfüfle mit ben ^rooinjen Sftartaban , Senafferim , ben ©tämmen ber

Gtarianen in 23irma, bie üfticobareu (wo 1836 unb 1842 SSerfuc^e gemacht würben,

baS (Jb>iftentt)um anjupflanjen) unb enblict) einen großen Stljeil ber 3n\e\n be$

SlrcfyipelS, infofern biefefben nieb^t ju ben Ijoflänbifc^en unb portugieftfdjen 33e*

ft|ungen gerechnet werben, ©er apoflolifdje SSicar beS erjlgenannten Steiles, gegen*

wärtig ber 33ifct)of oon SttalloS i. p. 3o*>. 23apt. ^allegoir, Jjat feinen ©ifc $tt

SBangfof, wo ft<$ 3850 (Sfjrijten meift inboportugieftfetyer unb anamitifdjer 21bjkm*

mung aufhalten , welche als ^lerjte , 2)olmetfcb>r unb ©olbaten in ben Dienften be$

Königs ftet)en unb oier ©tabttljeile mit eben fo m'elen Kirchen bewohnen. $n ben

^rooinjen jätjlt baS apofblifct)e SSicariat noct) überbiefj fteben Kapelfen mit 3200
<£t)riften; bie ©eelforge Uikt ber S3ifc^>of, neun franjöftfc^e , brei anamitifc^e unb

ein inboportugieftfcjjer ^rief^er mit 15 eingeborenen Satec&ijkn. 2)aS ©eminar
jä§tt 30 3^3^n3 e / auferbem befielen suer Sonoente mit 25 anamitifcb^en Tonnen,

beren £>rben ber gegenwärtige 33if4of unter bem tarnen Wienerinnen ber Üfluttet

©otteS in ©tarn jum 2)ien|le ber 9}?äbc^enfc^ulen unb beS ©pitalS wieber einge*

fü^rt ^at. Der apoftotifc^e SSicar oon 93?ataiften $0$. S&apt. 33ouc^>o, 33ifc|of

»on 2ltt)alia i. p., ifl oon 12 ^riejlern umgeben, unb fyat feinen ©i0 ju ^anjang

auf ber 3n\d fjulo^inang , wo ftc^ audj ein 1808 oon WbU Setonbal wät)renb

ber c^ineftfc§en S^riflenoerforgung gegrünbeteS ©eminar für c^ineftfefe 3ü"3^'nöc

beftnbet, welches gegenwärtig 150 3^gtinge jum ^rieflerjlanbe |>eranbilbet. T>it

3a^t ber tat(wlifen biefeS SSicariatS anjugeben fäflt fc|»wer , ba bie meiften ber-

felben c^ineftfe^e ^>anbelSteute ftnb , welche, wenn jte ftc$ einiges Vermögen erworben

^aben , wieber in it)re ipeimatt) jurütffefiren. S)ennoc^ jäb^It ^3ulo=finang übet

4000 Kattjotifen, unb ©incapore, wo 1853 bie ©djulbrüber unb ©c^weflern üon

©t. 2D?aur in granfreic^ bie (5rjieb>ng ber 3«Ö^ übernommen tjaben, nic^t »iet

weniger. Snbeffen be|*eb>n bie c^rifilic^en ©emeinben in ©iam jumeifl auS ^ine=

fen unb Stnamiten; für bie 33efet}rung ber bubb$ijtifcb>n ©iamefen bilben bie ^ofy*
gamie unb bie Srjie^ung ber 3ugenb in ben ^5agoben bisher noc^ nic^t überwunbene

©c^wierigfeiten. 3) DaS Kaifert^um 2lnam. 2?on ben mit biefem Kaiferreic^e

»erbunbenen Sänbern würbe Sambobfcfya ebenfalls burc^ portugieftfe^e Domini-

caner mit bem ©lauben befannt gemalt, »on welchen P. Safpar ba Sruj 1555
^ier einbrang. Sftm folgten einige anbere feiner DrbenSgenofen , bie mit jwei

^ranciScanern oereiniget einen ©ö§enprie|!er befehrten. 211S jebodj 1602 ber König

»on ©iam baS Sanb eroberte , würben bie Qttifftonäre »ertrieben , ein fpäterer 33er=

f«c^ baS £b>iftent§um »on S^anilla aus fytx einäupflanjen blieb »ergeblic^. %m>



566 ^uttcrinbieiu

Saufe ber £eit bifbeien ftdj §ier voie im Sanbe 8ao$, Weldjeä »on unburc^bringTictjett

SBäfbern bebeeft unb tfjeifweife noefy »Ott wilben ©tämmen bewohnt ift, einige ®e=
meinben «^nteftft^er unb tonh'neftfdjer K{?rißett, bie bisher »on SDcifftonären au$

©tarn unb £ott=King waren befugt werben, U$ 1850 bte ^ropaganba Kambobfctya

unb 2ao$ ju einem apofloXtf^ett SSicariate »ereinigte, wettern Klaubiuö Wlify?,

SBifcfwf »Ott £>arfara , mit einigen ^rtejtern beS ©eminarS ber auswärtigen 2)cif=

ftonett »orftefjt. 4) 2)aS Kaiferreid) 53irma. ©cfjoit 1555 fuctjte ettt »ortu=

gieftföer ^ranetöcaner P. Francis cu$ J)ier einzubringen, bo$ erjt mit bem Snbe

be$ 16. 3($x§\mbext$ bilbeten ft$ c^rifttid^e auS ^ortugiefett befle^enbe ©emeinben

in biefem Sattbe. $n bem Kriege jwifctyen ben Königen »on 21»a, ^Jegu, £angu
unb Strrafan, welche ftcf) bamalS in bie iperrfcfyaft beS heutigen 33irmanenreicf)eg

feilten, $atte festerer eine ©$aar ^ortugiefen aU §>ilf3tru»»en unter tyfyilipp

be 33ritto angeworben unb ifmett bie ^eftung ©irian eingeräumt, Wo ft$ ^^fniten

unb Dominicaner i^rer annahmen, ©»äter »om König »on Strracatt fetbft in bem
ijjnen »on tym angewiefenett S3eft|t$ume befriegt, würben fte enblid) IG 13 »on bem
König »on 2l»a gefattgen unb fammt iljrett ©eelforgem nact) 2t»a geführt, -ftadj

unb nac$ »erbreitetett fify bie ©efangetten über baö Sattb unb bauten ju 2toa, 9ian=

gun unb ©irian Kirnen, welche juerjt ben ©ominicanertt , bann ben granciScattern

»on ©oa anoertraut waren, o^ne baf? jebocfy SDcifftonen unter ben Eingeborenen

wären eröffnet worben. £)iefj beabftdjtigte bie ^ropaganba, aU fte 1642 jwet

franjöftfc&e Kapujitter nad) ^Segu fc^iefte. 2)a aber biefelben ju SDcabraS waren

jurücfgetj alten worben, ernannte erjt ber Segat be$ ^5a»fte$ ^nnocenj XII. in Ktjina

SWejjabarba ben S3arnabitett ©igiSmunb Maltyl jum a»ojtolifcf?en SSicar »o«2l»a

Cber bamatigen £au»tjtabt 33irma'$) unb fanbte ifm mit einem 2jßelt»riefter ba^in.

©ie bauten ju 2l»a eine Kirche unb erhielten »on bem König bie »ofle %xetyät, ba$

S£riftent|mm ju »rebigen. 3m 3- 1741 famen fljnett »ter 33arnabiten ju ipilfe.

Qeboa) »ermod)te ftcfy biefe QJctffton ttjeifS wegen ber geringen Safyl ber ÜflifftOHäre,

welche ba^in gelangten, fyäW wegen ber unaufhörlichen Kriege , welche jwei S5i=

fc^öfen, bie tjier baö 2lmt asofiolifc^er SSicare »erfa^ett, einen graufamen 2;ob be=

retteten , nic|>t reo)t cm&orjufc^wingett , unb al$ bie SBarnabitett mit bem @nbe beS

18. Sa^MbertS unter »t'eler 3?cit^e 10 Kirchen gebaut, eine ©ä)ule eröffnet unb

einige taufenb Reiben belehrt Ratten , brachten auc§ Ijier bie euro»äifc^en llmwät=

jungen aß baö Erworbene bem Sßerberben na^e, inbem 1829 nur me^r %wi fteben=

jtgjä^rige ^}rie|ter übrig waren, welche in ben Kriegen 33irma'3 mit ben Englätt=

^ern nid^t nur ifirer grei^eit unb i£rer Kirchen
,

fonbertt fogar ber jur §eier beö

^etligften DpferS nöt^igen ©erät^e waren beraubt worben. Itmfonft fc^rieben fte

nac^ Italien unb baten um Sftitarbeiter , umfonjt befc^woren fte ben apoftolifdjen

SSicar »on ^onbic^er^, i§re ÜÜfliffton mit ber feinigett 3U »ereinen. Snblicjj erbarmte

ft(^ bie ^3ro»aganba t'^rer, unb fc^itfte 1830 einen neuen apoftolifdjen SSicar »on

3ltta unb ^5egu mit »ier 9)cifftonären au^ ber Kongregation ber ^iarijten. ©ie fan=

ben bie Üftiffion im fläglic^ften 3#anbe ; bie meinen ber Triften Ratten feilt att*

bere^ ©acrament att bie £aufe empfangen. S^ac^» einigen 3«^n gaben auc^ bie

|5iarifien baS SSicariat »on 2l»a unb ^egu auf, unb erft fett 1839, ba bie Kongregation

ber Oblaten ber atferfeligflen Jungfrau »on Zuritt ftc^ bejfelben angenommen $at, ftn=

bet ber ©taube ^ter wieber Sluffc§wung. ©iefer Kongregation gehört auc^ ber

gegenwärtige a»o|tolifc^e SSicar 5»^ann S3alma, 33ifc^of »on ^tolemat'S i. p. mit

12 ^rieftern unb einigen S3rübern an, welche ungefähr 4—5000 Kat^olifen

»erfe^en. — B. 3)er afiatifc^e 2lrcf>i»elagu^. 3n jener ^nfelwelt, welche ftc^

»on ber ^interinbifc|en ipalbinfel M$ junt geftlanbe SluftraTtenö auf ben ©renjen

beö ftitten unb be« inbifc&ett Oceanö au^be^nt , würbe ba$ Kreuj ebenfalls juerft

burc^ bie fortugiefen aufgerichtet, aU fte f!$ 1522 unter Antonio be S3ritto

auf ben SWoluffen, unb balb na^er auf ben 2Imboinen feflfe&ten. 3u2:erttate,

einer ber moluffifc^en unfein , war t^re ^au»tnieberlaffung unb »on $ier ging auc^.
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tyre ÜÄtffiottöt^ätt'öfeit auS. 211$ bcr ^t. granj Xaöter 1546 btefe ©egenben

befugte, fanb er bereits auf ber ^>auf>ttnfet Slmboin fteben djrifHidje Dörfer unb

M#t nur auf Ecrnate »tele Triften, fonbern eine ber Üfloluffen, 9Äore, gänjfidj

befefjrt. Sebodj bcr «Wange! an Üttifftonären ^atte feine grünbli^e 23elel)rung ber

9ceubefeb>ten gemattet. £>iefe würbe burd) ben unermüblidpen (Eifer be$ ^eiligen

ju ©tanbe getraut, welker ft$ überhaupt um bt'e S3efefh'gung ,
fotoie um bie xoii*

iere Verbreitung be$ £b>iflentlmm$ auf ben genannten Snfelgruppen unfterMi^e

SSerbienjte erwart» ,
unb auf feiner SRütfretfe nad) SWalacca fogar delebeS befugte,

wo bereits ein portugt'ejtfd)er Kaufmann Antonio ^Ja^oa jwet ^abfdjaS belehrt

unb getauft tjatte. £ier taufte aud; ber ${. %xan^ einen König fammt beffett

<So$n unb »ielen Untertanen. Daf bie ^efuiten 3o$anneS 33eira, 9cune$

*Rit>eira unb 9?icolau3 Sfluneg, welche ber $1. granj 1547 nad) ben SWoIutten

unb Sümboinen gefenbet $atte
,
fowie aud; i^re unermübeten 9cad;folger auf biefen

3nfrin liiert nur bei bem SSolfe
,

fonbern aud; bei ben 9iabfd;a$ (oon ben ^5ortu*

giefen Könige genannt) eine fo grofie 33ereitwifligfeit für bie taabjne beS ©lau*

benä fanben, fo baf? i^re geringe £a1)l »tic^t ausreichte, bem an fte gefreuten 33er»

langen ju genügen, baS Soangelium überall ju »erfünben, wo man fte »erlangte,

mag wot)l feinen ©runb barin |>aben, baf ftd; bamalS in bem ganzen inbtfd;en

2lrd;ipel eine mäd;tige geiftige ^Bewegung, »erbunben mit bem ©efültfe ber Itnju-

länglidjfeit beS £>eib enfyumS , funb fyat, unb einige ber mächtigeren mo^ammebani-

fd;en dürften, namentlich ber König oon £ernate, in biefen ©egenben ben ^Stam
einführen unb bamit eine politifdje Hegemonie über ifjre üftactybarn erringen woA*
ten, baf>er bie Heineren dürften ftc^> um fo e|>er %um Gtljriflentfwttte ^ingebrängt

fügten, aU fte aud; in ben ^ortugiefen fräftige 23unbeSgenoffen für ftä) erblicften.

Die Sftiebertaffungen ber ^efuiten tjatten ftä) bal)er balb über bie bebeutenberen ber

SJcoluffen (Sternate, 9)?oro, 23atfd;ian, Wlorty, diiow unb £ibor) ausgebest;

Stmboin jaulte 1561 allein 30 djriftlidje £)rtfd;aftett , unb noct) 1562 würben auf

alten ber erwähnten S^feln 10,000 Reiben getauft, unb als ber König »on %ex*

nate SelebcS mit Krieg bebro^te, bekannten fict) aufs üfteue jwei Könige ber $nfet

jum ©lauben. 2lber als bie portugieftfdjen SBaffen iljr ©ewidjt »erloren, waren

auc^ bie §ortfd;ritte beS (£b>ij*entfmm3 gehemmt, ©c^on 1557 fyatte bie 33efeb>ung

beö Könige »on 33atfdjian einen blutigen Krieg ^wif^en bem König oon Sernate

nnb ben ^ortugiefen jur ^olge gehabt, in welchem P. 211^onö be Saftro, ein

^efuite, graufam ermorbet würbe; 1565 griffen bie 3^ö«"er Slmboin an unb fu(^=>

icn bafelbji baö S^iriftent^um auöjurotten. (Sben bt'efeö gelang jum 2;^eil bem
©ultan »on 2)fc^ilolo auf ber 3*ifel SD?oro , unb al^ enblidj gar bie ^oKänber ft^

mit ben einljeimifdjen gürten sjerbanben, fte europäifc^e Kriegöfunft lehrten unb mit

Gruppen unb ©cb^^ffen unterflü^ten , wofür fte ftdj bie ^anbel^plä^e einräumen

liefen, gingen bie 9Jcifftonen um fo meb> t'^rem Untergange entgegen, als bie §ol-

tänber bem 3^«tn, welker ftc^ bamalö auf ber ojftnbifd)en 3«fel immer meb> a\x$*

breitete , auf alle 2Beife SSorf^ub leifteten , um btefe SSölfer ben ^ortugiefen ju ent«

fremben , bamit aber au$ jene bem S^riftent^ume überhaupt unjugängli^ machten.

3m 3- 1^93 naljm ber König oon gernate mit ^oßänbif^er ipäfe bie bortige ge^e

ber ^ortugiefen, wobei 60,000 Stiften erfragen würben. S)ie ^efutten flogen

nac^ ben Slmboineu , aber auc^ »on ^ier »ertrieben entwichen fte na$ 3??anitla, »on

Wo fte jwar balb wieber jurücffesten. Snbef würben 1612 bie SDIoluffen »on ber

Suriöbiction be^ 33ifcb]ofö oon SÄalacca befreit unb jur felbflfiänbigen ^rälatie nul-

lius dioeceseos erhoben, aber feit 1663, <xU bie ^ortugiefen t^re le^te 33eft§ung

auf biefen ^nfeln oerloren Ratten, madjte ber Kat^olict^muö ^ier niä}t nur feine

neuen 33efef?rungen meb^r, fonbern e£ würben auc^ bie meinen feiner bt^^erigen 33e=

!enner entweber jur Slnna^me be^ 3^m6 gejwungen , ober bem tarnen nadj bem
reformirten liottänbtfc^en (I^riflent^ume einverleibt, ju welc^' le^terem ^eute noefj an
Drittel ber 23ewo|ner SlmboinS gehört 5lut^ bie granci^caner prebigten auf
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ben 3«feln Sumatra, 93orneo, Sana, (£etcbe$, ben SD?oIuffen , Slmboinen, auf

©otor unt> £imor, wenigfteng fü&rt ber ^attbfc^riftlidje SBeridjt be$ P. Stemente
ba <BiUa (£»ria übet bie SWtfftoncn ber granciScaner m Dftinbiett bie Sftanmt

mehrerer ©taubenSprebiger unb Sttartörer beö Drbenä auf tiefen ^nfetn an; ba

aber bte 3«'t ty*w 2Birffamfeit in' 3 17. 3«^wnbert fällt, wo bereits ber 3$Iam
bte ^errfdjaft errungen tjatte, war e$ ü)nen ebettfo wenig gegönnt, grüßte i£re$

@ifer$ ju ernten, aU bem Statiner SBintimiglia, welken 3«"ocenj XII.

1692 jum apoftotifdjen SSicar »ott 33orneo ernannt blatte, auf welker ^ttfet et

jebocb, fctjon im fotgettbett 3ab,re bem Klima erlag. SeitauS glücftidjer waren bie

»ortugieftfc&en Dominicaner, welche ftd) bie unfein ©olor, (ühtbe unb XU
mor jum «Sdjaupta^ t^rer apojtotifcb,en S^ätigfeit erforen Ratten. $m 3- 1556
war P. Antonio £a»eira aU erjler 9>cifftottär biefeS SDrbenS in £imor aufge=

treten, ©inige $a§n barauf lief ftct) P. Antonio ba <Iruj mit brei feiner Dr*
benSgenoffen auf ©otor nieber; in furjer £eit jäbjte £imor einen großen Xfyil

feiner «Sinwotmer jum c&rifu'icfyen ©tauben; bie ^n\d Snbe würbe fammt ifjrem

König unb 7000 «Beeten »on P. «Simon ^ac&eco befe^rt; »on ber ipau^tfirc^c

biefer ^nfel ju £arantuca fingen jwei weitere Kirchen auf <5nbe unb 15 Kirchen

auf ©olor mit 13,000 ©laubigen ai>; auf leererer 3«H Ratten bie Dominicaner

jum ©ctyufce ber (griffen eine ^eflung erbauen taffett, bereit 23efa$ung fte auf eigene

Soften unterhielten. 23i$ jum Sctyxt 1606 jäb,tte man 60 Sttifftonäre beö SDrbenS,

Welche nacfc, biefett $n\dn abgegangen waren, ^n ben für Portugal unglücfttcfjen

Kriegen gegen bie Jpottänber unb bie mit ifmett »erbünbetett 2ttacaffaren »Ott 1602
bis 1616 litten biefe -Dfifftonen feb,r, aber bie «Sorgfalt beg @enerat»icar$ be$ £)r*

benä in JDfh'nbten P. SCftiguel 3*? att gel Q>e$ nachmaligen SBifcfyofS »on Gtoctjittf)

flettte ba$ 2,txfti>xte wieber tjer, unb »on 1629 bi$ 1641 jäf)tte man 14 ipäupter

fürftltc^er Familien, welche bie bj. £aufe empfange« Ratten. 3war mußten bie

Dominicaner 1641 eine Üftiebertaffuttg , welche fte um ben SSerfe^r mit -Jttalacca ju

unterhatten 1638 ju 3<»P«™ auf Sava gegrünbet Ratten, wieber aufgeben, audj

©olor fiel jum £tjeit in bie $änbe ber ^ottänber, aber bennocb, »ermodjten bie

ipäretifer ben Kat^oliciämuS bafelbjt nic^t auSjurotten , unb M$ jum unglücffeligen

Ktofierfturm in Portugal C1833) pflegte« bie Dominicaner bie eingeborenen (^riften

auf biefe« 3nfeln fowie bie üftacb/fommen ber ^ortugiefen, bewahrten bie burcb, fte

93efe$rtett, bie mit grofer Ziefo an ifmen fingen, »or bem ^ücffatt in bie Bar-

barei unb erhielten fle atö SSafatten ber portugieftfctjett Krone, ^bocfy tonnte biefe

bie i§r erwiefenen Dienfte fc^lec^t; ni^t nur baf} fle ben Drbett in bem 3)?uttertanbe

fowob,t atö in be« dotonien aufhob unb fo bie -Iftifftonäre itt jenen ©egenbe« »o«

alter unb jeber Unterflü^uttg abfdmitt, welche i^nen »ort bab,er jugeftoffen war, be=

legte fte bei ber «Sequefiratiott ber Ktoftergüter im 9)cuttertanbe unb in ben (Sotonien

aucb, fogar bie 33arfe« mit SBefc&tag, womit bie 3Säter t>on einer biefer 3»f^n J^
anber« ju fahren pflegten, ipeut ju £age ift ber politifc^e 3"^^«^ ^er portugieft=

f4>en ^ieberlaffung auf £imor, oorjügticb, feitbem bie 9?eftbenj beö ©ouöerneurS »o«

Sifao nadj bem ungefunben Dilf^ »erlegt ift, ber attererbätmlic^lie. Da btof \Sfyt»

lic^ einmal eitt ©c^iff »on ©oa nacb, Slimor abgebt, taffen ftcb, bafelbjt feine wo^t=

tjabenben Zente me§r nieber, nur terwiefene SSerbrec^er getjett bab.in a1)
f

ib^nen über*

trägt matt bie bortigett 23eamtenfleKen. ^ic^t weniger »ertaffen ftnb bie Snfetn in

retigiöfer ^inftc^t
;

feit ber Stuf^ebung ber Ktöfkr in Portugal ^errf^t ber brüdfcnbfte

fanget an ^rtejtertt
, fc^on 1839 jäbjte man auf Ximor nur metjr acb,t; »ergebend

tat matt um 23ermeb,rung berfelben , faum ber Slbfc^aum be$ portugieftfc^en unb

Qoanif4>en Steruö »erfleht ftcb, baju, nacb, ben Kolonien abjugeb.en, unb bie 2lbwett*

buttg beö gänjti^eu SSerfatteö ber fat^olif^ett SfJeligion in biefen ©emeinben fc^eint

nac|) ©otte<3 wunberbarer gügung gerabe »on bem Sanbe gehofft werben ju bürfett,

baö einjt b^ier ben Kat^oliciSmuö au^jurotten fuc^te, nämticb, »on — |)oltanb.

Obwohl bie ^ottänber jebem fat^otif(|en ^rieftet ben (iintxitt in $re Kolonien



ftrengftenö »crwefjrt Ratten, erhielten bennoefj bie Reiben friejter 3. Sfteltffcn

unb 2. ^rinfen 1808 »on bem bamatigen König Subwig Napoleon btc (5r*

Iaubmjj
,

fteb. ju Satasota auf ^aza nieberjufaffen. 3ue^f^ feierten fte btc $1. ©e=

b>immffe in einem ^rt'oattjaufe, fpäter erhielten ftc eine jerfaflene Kirche, unb fett

1829 würbe mit §ilfe eines tat£olifcfc>n ©ouöerneurS eine neue gebaut unb btc

b>üdnbifd)en Solonten DftinbtenS 3U einer apoftoltfdjen ^rafectur, 1840

aber ju bem apoftolifdpen SSicartate »on 33ataoia erhoben, welches gegen*

»artig nebjt ^aoa nod) ©otteö^dufer ju ©amarang, 9?embang, ©öraba^a u. a. D.
nebjt einem 2Baifenb>ufe unb mehreren ©$ulen bcfl£t. SlnfangS Ratten bic 9)?if=

ftondre mit oielcn £tnberniffen ju fdmpfen, unb nodj 1846 fufpenbirte ber cat*

öintfh'fdje ©ouoerneur JRoc^uffen ben erften apoftolt'fc^en SStcar unb 33tfc§of

©roof, unb »ernannte ib> auf brutale Seife auö S^oa, aber bie Ijioü'dnbifdje 9?e*

gierung gab ben Äatfjotifen »bflige ©enugtjjuung; jwar fefjrte 33ifcb>f ©roof ni$t

meb> jurücf , aber bie 3*^ ber f^riefter, welche bi$ babj'n fed)3 nic&t fjatte über*

ftetgen bürfen, würbe für unbefebranft erfldrt, bie Unterhaltung oon atyt berfelben,

fowie bie Sofien ber SSifttationöreifen be$ SBtfc^ofö übernahm bie Regierung, unb

ba$ bisherige ©efe$, welches fattjolifdjen ^rtejtern ben 3"3an3 i* a<$ ben Üfloluffen,

na$ Setebeä unb 23orneo »erwehrte, rourbe jurücfgenommen. ©egenwdrtig flehen

biefe 2ttifftonen unter ber £>bforge beg 33if$of$ oon Gtofoptjon i. p. ^eter 9ttaria

23raefen, unb geboren aud) bie meiften feiner ^flegbefoftfenen ju ben b>fldnbi*

fä)en ©olbaten ober ben ^ac^fommen oon 3"booortugtefen, fo ijt benuod) anju*

nehmen, bafj bei bem neuen 2tuffd;wung, welken ber Katb>tici(?mu$ in unferen Stagen

in ipoflanb erleibet, ber b>fldnbifd;e SferuS bjer jene Aufgabe übernehmen werbe,

beren Erfüllung Portugal nid)t nur ntdjt $u ©tanbe gebracht, fonbern bereits gdnj*

Iid) aufgegeben Ijat. 2tufer ben Katfjolifen unb SKeformirten gibt e$ in ben meijten

£anbelepfd$en SpinterinbtenS and) armenifdje Kaufteute, welche auf ber tjinter*

inbifdjen ipalbinfel ju 9?angun, ^Juto^inang unb ©incapore, auf ^aoa ju 35ata»ia

unb ©amarang Kirchen mit ^riejtcrn beft§en, welche ber ^uriSbiction be$ fcbj'Sma*

tifdjen 23ifcb>f3 oon ^öba^an in Werften unterworfen ftnb. — Duellen: Stufet

ben allgemeinen 2fttfftongberidjten (ben Leüres edifiantes, ©töcfltn, ben Slnnalen)

für ©tarn: Pallegoix Description du Royaume de Tliaiou Siam. Paris 1854,2 vol.;

für £ao$ unb Sambobfcfya: Miche Excursions au pays des Laos 1853 in ben

Nouvelles Annales des Voyages, red. par Vivien de St. Martin, Paris 1854. I.

p. 331; über bt'e -Dfifftonen ber ^efutten: aufer ben 33iogra^ien unb ^Briefen

beS 1)1. 5 r ^ n 3 3£aoter bie Lilterae annuae, Romae 1583 et seq., bie große @e-
f^t'o)te ber ©efeflfe^aft oon Orlanbinuö unb feinen ^ortfe^ern, Tarricus Thesaurus

Rerum Indicarum. Coloniae 1615, 4 vol. Guzman, Historia de las missiones de

la compania de Jesus en la India oriental. Alcala 1601; über bie ber 2)o mini*
caner: Luis de Cacegas Historia de S. Domingos particular do reyno e conquistos

de Portugal , reformada et amplificada por Luis de Sousa et Lucas de St. Catharina.

Lisboa 1767, tom. III. u. IV. Manoel de Encarnacao Relacion de algums serivicos

que fizerao os Religiosos Domenicanos nas partes da India Oriental. Lisboa 1634.
Ran gel, Memorial ä el Rey a cerca das missoes de Oriente dos Religiosos de

St. Domingo. Lisboa 1624; für baS 33i$tbum Sflatacca: Lemos polilica, civil et

moral. Lisboa 1751, tom. 4; für 33orneo: Ferro istoria delle missioni de chierici

regolari Teatini. Romae 1705; für bie portugteftfdjen Solonten auf bem
2Ir$ipet: Argensola Conquista de las Islas Malucas. 2>ie 3eitfc^rift „baö 2tuS*

lanb" oerfcb;iebene 3«§rgdnge, namentlit^ 1839. [Ütfüflbauer.]

feippolt>tu$ C3»H 3" b- & S3b. V. ©. 210 ff.), SBifc^of unb Kirchen-
lehrer. Sin b>flere$ Sic^t über bie fonft wenig bekannten Sebenöocr^dltniffc biefe^

SttanneS, über ben bereite mehrere Sonographien erfc^ienen ftnb (Haenell, de
Hipp. Ep. Götting. 1838; Kimmel, de Hippol. vita et scriptis. Jenae 1839; ©ei*
»etfe, «Seitförift für $i{L ^col. 1842, ipeft 3), b>t eine crfl neu entbetfte ©c^rift
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beffetben oerbreitet, bte unter bem tarnen beö DrigeneS herausgegeben Sorben ijl

COrigenis, Philosophumena sive omnium haeresium refutatio e Cod. Parisino nunc

primum edita cur. E. Miller. Oxonii 1851). £>a$ DrigeueS ber SSerfajfer nifyt

fein tonne, warb batb oon faft alten ©etefjrten anerfannt; bte meiften fcb>anften

äwifdjen Sajiuö unb £ippotötu3, ber ^ranjofe Sruice jwifcb>n (EajuS unb

£ertuttian. £>em berühmten 33ifdwf ipippotöJuä |>aben ober bte bebeutenbften

©timmen mit entfdjeibenben ©rünben baä 23u<$ jugefproetyen, namentlich aud> 2) öl*

tinger in ber auf erft getjaltootten ©cb>ift : „JpippotoJusS unb SatlijtuS ober bie

römifdje ßtrdje in ber erfteu Jpätfte be$ brüten 3ab>fmnbert3" (9?egew3b. 1853),

welche auefy bie metften ber Ijietjer gehörigen fragen mit 33erüifftd)tigung ber bioer«

genten Stnftctjten oon 23aur, ©iefeter, 2Borb$wortlj unb befonberS 33unfen
in meifterljafter Seife erlebigt b>t. ttnfer JptppoloJuä nun gehört ber ©etwte

be$ tjl. 3*enäu3 an unb war ^riejler ber römifdjen $irc$e. 33on ben Sitten wirb

er au<§ aU 33ifcb>f bejeidjnet ; man $ai oiet gefhritten , wo er SBifc^of war.

3u einem 33ifcb>f in Arabien matten itm 2e Sfto^ne, (Jaoe, Öubiu, <Bam.

SBaSnage, ©. Slffemanni, 3- 21. gabriciuS, ©panljeim, ttttmann,

Jpänelt, jum ^ifctyof oon Portus Romanus in Valien 33aroniu$, SSetlarmin,

Uffer, 23udjcr, be 2flagiftriS, 9iuggieri, ©abarptji, 8eo StllatiuS, Ho-
telier, Sude, ^tatner, 23unfen, SBorbSworttj u. 21., wäfjrenb oiete ältere

Duetten ü)n fctylectytweg einen römifetjen 23if$of nennen. S)en ©cfylüffel ju biefer

Stngabe gibt uns nun ipippol^t felbft in bem oben genannten SBerfe: er mar
römifdjer 33ifcb>f, aber oon einer fdjiSmatifctjen, ben fpäteren üftooatianern äb>tictjen

(Gegenpartei, bie ft$ bem anfangs oon ipippolpt felbft anerfannten ^apfle daU
tiftuS (f. b. 2t. Gfalirt I. im (£.=33.) entgegeneilte unb auetj unter beffen jwei

näc&ften Nachfolgern nod) in ber Trennung beljarrte. üftact) einer Sftotij Ui bem
atten Chronographen oon 354 Cf- Sflommfen über ben Gttjronograptjen oon 354,

Seipj. 1850 ©. G35) ijt eS tjöc&ft wab>fcb>intict> , bafj ipippolot jugteidj mit bem

Zapfte ^ontianuä naä) ©arbinien beportirt würbe unb, nacfjbem oortjer baS

©ctjiSma ber römifdjen ®ir<$e burety beibe Männer befeitigt werben mar, bort 235
aU SDcartyrer fiarb (2)öllinger a. a. £>. ©. 69—72. 250). 2)arau$, bajü er

ben üftoetuS (na<$ ben Philos. audj ben ©abettiu^) noct) befämpft tjat, läfüt ftctj

ntdjt auf ein fpätereS SlobeSjafjr fctytiefjen , tnbem naty ben in unferem 33uc|e ent=

^attenen ^ac^riclten ba$ Stuftreten biefer S^te^rcr früher, at$ man biö^er pflegte,

ongefe^t werben muf , w>a$ bie feiger bekannten c^ronologifc^en Qata, auf t'^ren

Wahren SÖert^ jurüctgefü^rt , nic^t oerbieten. ipippot^tuö war ftc^er einer ber

ßetefjrtefiett unb geijloott^eu ©c^üter beö 1)1 23ifcb>f$ oon S^on , att wetzen er ftc^

auc^ in feinen ©c^riften beurfunbet; in ber atten Kirche war er tjo^gefeiert unb feb^on

frü^e fnüpfte ftety an i^n ein ^reiö oon Siegenben unb ©agen , bie un$ in oerfc|>ie=

benen £>ocumenten entgegentreten, namentlich aueb^ Ui bem <§rijU'icb>tt Sinter ^ru»
bentiuö (hymn. xi. Peristeph.), in beffen ©cbjtberung jtcb^ neben oieten Unarten

auet) manche äcb^te 3üge nic|t oertennen taffen. Stuc^ gruben tiu$ täjüt feinen

^ippot^t oor feinem SJcartyrertobe oon feinem ©c^iöma, baö er „schisma No-

vati" nennt, reuig jur Kirche jurüdfe^ren unb ba$ i^n begteitenbe fßolt ju bem

gleiten ©dritte ermahnen. 35er fpätere ©rieche Sticep^oru^ QU. E. IV. 31)
jjat bie ^otij •• jwar oerbtene SOcanc^e^ in ^ippot^tö ©ctjriften 2;abet, aber er

treibt bie 3??actel bureb^ fein 3D?art9rium gefüllt; unb baö war aueb^ im 3ßßefentticb>tt

ba^ Urzeit ber Kirche. — fBa€ nun baö 33u<§ (pilooorpov(.iEva ober efayyog xara
naaiüv töjv cÜQeoecov betrifft, fo gibt baffetbe eine ^öc^ft wert^ootte 25arftettung

ber dttejlen ^itofop^eme unb ^dreften. 2)er ^auptgebante beS SSerfafferö , ben er

mit ben meinen älteren SSätem t^eilt , ijl ber : bie 2etjrmeinungen ber £äretifer jtnb

»ic^t auö ber cb>ifi!icb>tt Offenbarung
,
fonbern auö ber tiettenifdjen SOSei^eit, au$

ben £$eorien ber ^eibnifeb^en ^^ilofop^en , au$ ben ^eibnifc^en ajfpftert'en , au$ ben

Träumereien ber X^eurgie unb Stjlrologie (»gl. ltb. I p. 4) hergenommen, liefen



$eibnifdjen ttrft-rung ber 3rrTe$ren barjutegen, im ©egenfa^e fott ifjuen bte ßirc^en*

leljre ju entwicfem, bie 3wle^rer JU bekämen unb jum ©djweigen $u bringen , ifi

feine ?(bftc§t. &emnad> befdjäftigt er fiel) m ben erjlen »ier Suchern mit ber £)ar*

fettung ber ^eibnifdjen
v
}3f)ilofopf>ie unb 2Biffenfdjaft überhaupt, ber ao^/« tiov

W&rp>(xn> im weiteren ©inne; »on biefen »ier SBüc^ern war ba$ erße allein biäjier

befannt unb unter ben SSerfen beä DrigeneS gebrucft, bem e$ aber fdjon 5puet

unb be la ^ue abfpradjen ; ba$ jweite unb britte 23ud) nebft bem anfange beä oier=

ten fehlen au$ je^t no$. Jpier werben bie »or$üglid>fkn griedjifctjen f§ilofopb>n

nacfy ber fdwn bei £)iogene$ Saertiuä »orfommenben (£intf)eilung in (fvoixoi,

r
t
Or/.ol unb öudexiixol bel?anbelt; nacl) ben (Steifem, GEpicuräern unb ^rrljoni*

ften werben bie ©t)fleme ber 33raf?maneu in ^ubien , ber j)ruiben in ©attien unb

be$ £>i$terö £efiob »orgefül)rt. £>arauf folgten, wie mir aus bem ©cfyfuffe be$

erften 23uc§eg (p. 32) erfe^en, Erörterungen über bie 9ftagie unb Sfftrologie fowie

über bie ÜJtyfterien ber Reiben; roa§ mir naety biefer Sücfe nodj im öierten Söucfje

Ratten , ijt größtenteils gegen Serologie unb 3D?agie gerietet unb meift auö $eib*

nifäett Tutoren, befcnberS auS ©ertuS (EmpiricuS, gefc^öt-ft; furj werben l>ier

fc^on einige ©nojlifer erwähnt. SDfit bem fünften 23udje beginnt aber ber jweite

ipaupttljeit , bie 3DarfkKung ber £äreften, unb ge^t fort M$ jum Enbe beS neunten,

wo eine naefy tyfyilo unb Sofep^uä gearbeitete überftc^tlic^e Säuberung ber

Se^ren unb @ebräu(§e ber 3**ben unb iljrer ©ecten ftdj ftnbet. Unter ben breifig

$riftlicb>n ©ecten, bie Jpippot^t unö »erführt, ftnb mehrere auferbem nic^t näijer

fcefannte; babei §at ber SSerfaffer manche, un$ »erlorene tjäretifcf)e ©ctjriften benü$t

unb excerpirt; wo tym fonjttge Documente fehlten, ba folgte er, oft wörtlictj, ber

2)arftetfung feinet 2ef)rer$ 3 r ^n Ä u ^/ Mit frei SttarcuS, (£erint§u$, ©a»
turninuö. 2)ie tjier gefctyilberten ©ecten ftnb folgenbe: 1) bie Sftaaffener (£>pl?i=

ten); 2) bie geraten; 3) bie ©et^iauer; 4) SufhnuS; 5) bie ©imonianer; 6) 23a»

lentin; 7) ©ecunbuS unb ^tolemäuö; 8) 9>Zarcu^ (wrt> bie übrigen SSalentinianer)

;

9) 33ajilibeö; 10) ©aturniluö (fonjt ©aturnin); 11) Sttenanber; 12) SWarcion

unb Serbon; 13) frepon; 14) Sarpocrateö; 15) £erint$u$; 16) bie Sbioniten;

17) bie Stljeobotianer ; 18) bie 3??el^ifebec^ianer; 19) SlpetteS; 20) 9^icolau^;

21) bie £>ofeten; 22) SWonoimoö; 23) Zatian; 24) |)ermogene«; 25) £luarto=

beeimaner; 26) «Krotantflen ; 27) (Jncratiten; 28) (Sanifttaner ; 29) Slfefaiten;

30) üftoetianer unb ©abeliianer. 5teuferfl reichhaltig ift baö ^ier gebotene Sttateriat

unb »on ^»o^er SGBic^tigfeit für bie altefie Kirc^engef(|ic|te. 2)aö jetjnte S3uc^ enb=

Jic^, baö auef) S^eoboret gelannt unb in feinen Fabul. haeret. benü^t $at
f ift

eine furje 3facapitulation beö 2Bi$tigften ber ©c^rift nebft einem ®laubenöbefennt=

niffe be^ SScrfaffcr^. Sßor biefem Serfe $atte ipi^ol^t ein anbereö ä^nlic^eö

gefc^rieben, baö aber fttrjer war, baö öon ^3^otiu^ betriebene, unö verlorene

üvvTcr/fia xctTa cxlq'cöecov. 2ßa5 ferner bie übrigen ©cbjriften be$ ipi^pol^tuö
angebt, fo ift nur nodj ^eroorjub^eben , ba^ baö ^B^ent contra Beronem et Heli-

conem als unäc^t ju betrauten i^, wie Döllinger Ca. «• O. @. 319—324) mit

uberjeugenben ©rünben nac^gewiefen $at. $n betreff feiner Sefjre ijl unbej^reit-

hat, bafü ftc^ in feinen ©Triften bie tjerrlidjjten 3ß«Ön^ffß fur »etfe^iebene fatljotifc&e

Dogmen oorftnben
;

gleic^wo^l ijl biefetbe nieb^t frei »on ^rrtljümem , auc^ abge=

fe^en »on bem d^iliaömuö, ben er mit feinem Se^rer Srenäu^ t^eilt. 3n$Mon*

bere fam ^i^pol^tuö burc^ ben Smfluj? ber griec^ifc^en ©^eculation
,

fowie audj

burc^ feine attjufc^roffe ttypofttion gegen SlKeö, toa^ tym fabettianifefj fc§icn, ju

einer fe^r mangelhaften, einfeitigen, bem 2)ogma nic^t genügenben Sntwicflung ber

5Erinitdtele^re; feine Sluffaffung beö 2ogoö fcb^lieft ftc^ enge an bie $been ^eö 3«ben
|J^ilo an, obfe^on fte tijeitweife biefe mobifteirt unb »erbefert; feine Sleuferungen

über ba^ SSer^ältnt| be$ ©o|ine3 jum SSater waren , obfe^on er bie SÖefen^gteic^^eit

SBeiber anerfannt, noc^ fe^r anftöfig unb jogen i§m ben Vorwurf be$ 2)it^ei^muö

ju. &§ fc^eint, er i)töi ben ©o^n al^ suerft un}>erfönli^ im SSater erijlirenb unb
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bann erft aU ^erfon b>rau$tretenb , bie £rinttdt als crfl burdj göttliche SDßttten^acte

fucceffio geworben gebaut; fetner £rinität$fef>re febjt ^rdeifton unb donfequenj.

Saf? er ober bte ^erfönüd^eit beö ty. ©cifleö ntct)t angenommen, rote £änett
unb Steter behaupteten, ift feineSwegö $u erweifen. ÜHebjlbem teilte Sbippo-

Iptuö in ben practifcfjen unb biSciptindren fragen bte meijten rigorijh'fcfyen Stnfictj*

ten ber SRontaniften unb ber fpäteren ÜKooatianer, namentlich in 33e$ug auf 23ujje

unb (£f>e. Sie bjeljer gehörigen 3rrt|)ümer ber (öfteren b>t er barum au$ ftc^er

mit Stuftest in feiner Sarfteflung bt'efer ©ecte (Philos. lib. VIII. p. 276) ganj über*

gangen. ©leid? ben Sonatijren fc^eint er für bte £eitigfeit ber Kirche unb bereu

Reinigung »on unwürbigen ©liebern in rigortfh'f^em Sünfet geeifert ju Ijaben,

weswegen t$m fapj* Sallijtuö SBibetjMen wie Wlatfy. 13, 30. Dom. 14, 4 unb

bie Sirene üftoe'S mit tfjren reinen unb unreinen gieren entgegenhielt. 3n feinem

Kampfe gegen SaUifiuS gab er ftdj manetje 33Iöfjen, unb überhaupt oerbunMt ber

3nb,att feiner erft neu befannt geworbenen umfangreichen ©djrift in »ieten ^uneten

feinen Du^m. Stöein als Sflartyrcr roie aU Kir<$ entehrer wirb er immer no$ einen

bebeutenben ^3Ia§ einnehmen in ber gldnjenben Dcifje ber »on ber Kirctje twctjge-

feierten Scanner. [Jpergenröt^er.]

Sfroüanb, ®efct)icf>te unb <S t a 1
1

ffc i f ber Kirche son. ©0 vok bie $oI-

Idnbifcfje Kirche nad) einem faft brei^unbertjä^rigen Kampfe erft ie§t ju einer feflen

^ierarc^ifcfyen ©efhltung ftegreitf; burctygebrmtgen ift, fo mufj eine Kircfyengefdjidjte

»on £otknb eigentlich erft je$t gefdjaffen werben. 33iötjer ift fajt nur bie ©efcfyicfyte

beg ^bfatteg gefc^rieben. Die Kirche fetoft würbe nur alö ber bunfle ipintergrunb

benufit, ber baju bienen mufjte, bie Sperrlidjfett ber ftcf) bitbenben unb jur SSottenbung

auSbauenben neuen Kirdjengenoffenfcfyaft um fo grefler fjeroortreten ju tajfen. SIber

man tyat babei ganj überfein, bap ber reformtrten Religion in ipoflanb ber »ofle

©ieg über bie fattjolifc^e Kirche nie gelungen ijt, bajj jebeämat, wenn ber äujjere

politifdje Srutf, o^ne ben ber ^rotejtantt'SmuS in ben ÜKieberlanben ftdj nie $ättt

behaupten fbnnen, nachlief? ober gemilbert würbe, ber Katb>Iici$mu$ wieber ftegreicfj

Würbe, unb baf ftd) für bie enblictye Gnttfc^eibung in neuerer Seit bie Sage ber

Singe ganj augenfc^einlic^ ju ©unften ber Katfwtifen geanbert §at. 2BaS am meiften,

fetbfi in fat^olifctyen Greifen, befremben wirb, ift bie je$t ganj erwiefene £ljatfacb>,.

bafj ein eigentlicher 9}?affenabfaü' be$ nieberldnbifc^en SSolfeS »om fatfjolifc^en ©tauben,

wie er tljeifweife in £eutfct?tanb juwege gebracht würbe, niemals ftattgefunben ^at.

Sie potitifc^e 9teoolutton, welche ber ^rinj tton Dranien in SSerbinbung mit bem

ftnancieß unb ftttlicfc, »erborbenen 5lbel gegen bie foniglictje ©ewatt aujliftete, benu^tc

aflerbittgg bie »orb^anbenen Elemente religiöfer Aufregung unb fbrberte au^ alten

Kräften i^r ^rflarten; nirgenbö aber entfetyieb ftc|) in ben 9ciebertanben bie eigent-

liche S3e»ötferung für bie fogenannte Deformation, unb feine einjige ©tabt |>at

freiwifiig ben ratfwtifcb>tt ©tauben »ertaffen. S'cur einjetne fopftofe ©c^wdrmer

erregten ^ier unb ba in ben grofjen »otfreic^en ©tdbten »orübergeb^enbe Unruhen;

Iieberli(|eö reöoluttondreö 9?aubgeftnbet, s?on reformirten ^5rdbicanten fanatiftrt unb

r>om ^rinjen »on Dranien begünftigt unb befotbet, 50g um^er , Kirchen unb Ktöjtet

ptünbernb unb jeglictje ©rduel ber Unfttttic^feit unb Ünmenfc^ticlfeit »erübenb, bt'6

biefer Auswurf beö SSpIfcö jute^t burc^ bie teutfcb>n unb franjöftfc^en ©ötbtinge be$

^rinjen unterp^t, in einigen Drten beö Sanbe^ jTc^) fejlfe^te, bort gewattfam bie

fattjotifetye Religion unterbrütite, unb fo mit duferer ®ewaU bem ^protejtanti$mu$

ein ©ebiet eroberte, wetc^eö er burd) geiftige Wittd nie unb nimmer erworben

b>ben würbe. Saö ift in furjen Umriffcn bte ©efctyictyte ber (Sinfüfirung ber Defor-

mation in ben S^iebertanben. Safü bie Deootution^ptane beö ^3rinjen »on Dranien

nic^t fofort an bem fat^otifc^en (Sinne ber S'iiebertdnber ju ©c^anben würben, tag

in bem Umftanbe, ba^ bem ganjen 2lufftanbe, ber jute^t jur gewattfamen Unter-

brücfung ber fat^otifc^en Religion in ben üftorbprooinjen benu^t würbe, mächtige

nationale SBefirebungen unb ber tief eingewurzelte ^)ap ber 9^ieberldnber gegen bie



©panier ju ©runbe lag. ©obalb bte rcligiöfe £enben$ ber orangiftiföen dtebcUion

pffen ju Sage trat, war bte ©a$e beS ^rotejtantt'SmuS tri allen ©übt-rowinsen

»erloreu, wäl>renb fte in ben üftorbproöinjen gegen bte weit pariere fatlj oliföe 23e-

»ötferung nur burd) eine auSlänbifd)e ©olbateska unb bur<$ bte Mittel beS auf erfreu

£crroriSmuS aufregt erhalten werben fonnte. — $n ber Kirc&engefcbjcbje JpoffanW

»on ber Deformation bis auf bte neuere £eit muß man eine bretfac&e ^eriobe

unterf^etben. £>ie erjte gebj »om erften auftreten beS sproteftatttt'SmuS t>tö jur

Ausbreitung beS 3«nfeniemuS, bte jweite »on ba bis jum Beginne ber franjbftf^en

JReoolution, bte britte bis jur SBieberljerjMung ber fat^olifdjen 5pierarc|ie. —
Karl V. ^atte eine 2ttenge »ort ©ebieten, bte nie ju einer politifc^en Sin|>eit- »er*

fcunben gewefen waren, unter bent Tanten beS Cnteber=) burgunbifc^en Greifes

jufammengcworfen , unb leiber t'^ren 3ufammen$ang mit bent teutf^en Deiche

bebeutenb gelodert. Sturer bem ®ebiete beS im unmittelbaren SBerbanbe mit beut

3teia)e »erbleibenben BtStfjumS Süttic^ gehörten ju biefem burgunbifcfjen Greife bte

ganjen burdj ben SSiener Songreß »ereim'gten üftieberlanbe , baS $eute ju granfreidj

gehörige SlrtoiS, glanbern unb 5™tt&öftf<$=Curemburg, unb bte an freuten gefallenen

Steile beS legieren gürftentfmmeS mit einbegriffen. 3U beinahe brei Sßiertfjeilen

btefeö ©ebieteS war bte teutfe^e Cwteberteutfcr)e) ©pradje unb teutfdjeS SBefen t>or=

$errfdjenb, wä^renb bte SBatlonen oon ^ranlrei^ auS an beiben «Seiten ber 9ttaaS

final» bis an bie ©renje beS eigentlichen JReicfyeS ft$ erfrreeften. £>ie fteben nörb-

lic^en ^ror-injen, bie ben £aut>tbeftanbtf)eil beS heutigen Königreiches §ollanb

ausmalen, b,aben eine ungemifdjt teutfcb/ =frieftfcb/ e 23et>ölferung. — Sben fo wenig,

als bie Söefknbtfjeile beS burgunbifd)en Greifes »or Sari V. eine politifdje Sin^eit

gebilbet Ratten, waren fte bureb, ein ben ©renjen einigermaßen entfprec^enbeS bje*

rarcb/ ifcb/ e$ ©pftem ju einer lircfylidjeu Sin^eit »erbunben. 2luf bem ©ebiete beS

Streifes bejtanben nur »ier 33ifcl)ofSft§e, $u Utrecht, Sambrap, Sonntag unb ju

SIrraS. $afc bex größere £fjeil beS ©ebieteS ftanb unter ber ^urt'Sbiction teutfc&er

unb fogar einiger franjöftfcfjer Sötfc^öfe. £>ie Diöcefe 2üttic$ erj^redte ftd) über

einen großen £f>eil 23rabantS, SimburgS unb ©elbernS. 3« ^tter gehörte faft ganj

Suremburg. kleine Steile beS le^tern ftanben aber unter Söln, Sütticb,, 2)?e§,

SSerbun. Slußerbem Ratten fünfter, Dönabrüct, SWinben unb Sflfieimö me^r ober

«tinber große ®zWtt im burgunbifeb/en Greife. Diefe 3crfpl^terung lahmte bie

Kraft ber bifcb/öflic^en ^urtöbtetton, unb ^inberte bie ^eranbilbung eines tüchtigen,

an fircblio^e SuScipün gewohnten SleruS. ©cb/On Sari V. fab, ein, baß für bie

feflere politifc^e ©ejtaltung beS r>on i§m neugebilbeten Greifes aut^ bie (Sinfüfjrung

einer neuen ftre^ttc^ert Örbnung fe^r wünft^enSwert^ fei. Slber bie Surclfü^rung
eines folgen planes war wegen ber »ielen ^ier berührten ^ntereffen äußert fcb/Wierig,

unb in einer 3"t, bie an religiöfer Aufregung fo reieb^ war, gefafjrlicb,. Sennoc^
glücfte cS bem energifd)en SBiUcn beS ^onigS f fjilip)) IL, bie Unter^ianblungen

mit ^om über bie neue Diocefaneint^eilung 25urgunbS im 3- 1559 ju einem glütf*

ticken Snbe ju führen. SS foßten nac^ ber neuen Drbnung brei SrjbiSt^ümer be=

ße$en ju Utrecht, ÜÄec^eln unb Sambra?. 2)em SrjbiSt^um Utrecht foHten untergeben

ein bie neuerrieb,teten 23iStb,ümer £arlem, 2D?ibbelburg , ©euenter, Seewaerben unb
Sroningen; bem SrjbiSt^um Wiegeln bie S3t'St^ümer <perjogenbufcb,, Antwerpen,

®ent, 33rügge unb Sftoermonbe; bem Srjbt'St^um Sambra9 bie 23iStt)ümer 2lrraS
f

j;ourna9 , ©t. Dmer unb S'iamur. Slber bereits früher Ratten ftcb, bie erjten (£in*

Dtrfungen ber religiofeu Bewegungen ^eutfcb^lanbS auf $)olIanb gejeigt unb jwar
'c^on in ben jwanjiger 5«^en. Sine gewijfe m^ftifc^e ^icb^tung beS religiofeu

iebenS war im 15. unb 16. 3<»$*$ttntert bureb, bie 9tieberlanbe
,

grieSlanb unb
Rieberteutfc^lanb namentlich unter ben mittleren ©tänben verbreitet, unb artete, wo
'te nieberen ©täube baoon berührt würben, leicht in ©djwärmerei unb wilben

Fanatismus auS. SutljerS unllare tyeen über ©nabe, greifjeit unb über baS
Ser^ältniß beS ^nbioibuumS jur 33ibel, ber twu ii)m geprebigte Slufru^r gegen bie
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ih'rdje unb bte baS Evangelium in fteffeln b>ltenben gürfkn, fanben unter ben jur

nt9fttfc$ett ©cb>ärmerei bereits geneigten 23olf$maffen einen empfänglichen 33oben.

2>arum na^nt gerabe in bcn ÜKieberlanben unb tu ben angrenjenben teutfcljen ^ro=

vinjen bie lutb>rifcb> Bewegung fofort bie 9?ic$tung auf bie Siebertäuferei. £)iefelbe

würbe jwar mit ©ewalt unterbrächt, lief aber einen religiöfen ®äb>unggftoff jurücf,

ber Ui ber fpdteren gewaltfamen ttnterbrücfung ber fatb>lifcb>n Kirchen unb Flößer

bie „tref flicfjjten" 2)ienfce leitete. Sari V. fucb> bur<$ jfrenge ©efe£e unb

burct; bie Einführung ber ^nquifttion beut Einbringen ber neuen ?eb>e Einfalt ju

il>un, otme jebodj feine Abfielt vollfommen erreichen §u fönnen. 2)enn einmal war
bie AnjWung bereits in baS ^nnerfle beg nieberlänbifcfjen SBolfeS eingebrungen,

unb fonnte iei ber eigentümlichen SSerfapng unb ©efe^gebung be$ Sanbeö von

ben 33e$örben fc§werlid> erreicht werben, anbererfeitS würbe gerabe bie Einführung

ber 3nquiftti<m von ber politifdj unjufriebenen Partei jur Aufwieglung beS 23olfe$

benutzt, ©o wol)lt£ätig unb fegenSreidj auä) baö ^nßitut ber firdjlic&en Snquijttion

für bie 3?einerljaltung beö ©lautend unb ber (Sitten wirfen mochte, fo fyatte e$ in

Spanien in ber legten Sät boc§ gar ju fetjr ben Ef>araftcr eines politifdjen Serf*

jeugeS jur £>urcf)füt>rung einer büreaufratifcb^en SfegierungSgewalt unb $ur lieber«

fdmpfung ber 9flad)t beS Abels unb ber ©eiftlicfyfeit angenommen. £wat fyattt

Earl V. nur bie firct)Iict)e ^nquifttion eingeführt, unb ^ilipp II. gab bie 33er*

ftd)erung , an biefer Einrichtung fofle nichts geänbert werben , aber ber ^Jrinj von

Dranien mit feinem ©ctyweif $atte nun einen SSorwanb meb> , bie unruhige Abels-

partei gegen ©panien aufjuwiegeln. iptnter ber £>ecfe patriotifcfjcr 23ejfrebungen

wufite berfelbe bie religiöfe Neuerung ju begünßigen. 2)a er ©tattfjalter ber brei

^rovinjen £ot!anb, ©eelanb unb Utrecht war, fo fanben ^rabicanten auS £eutf$lanb

unb ftxantxätfy unb politifc^e Flüchtlinge unb SSerorec^er aller ©attung unb garoc

in ben ©täbten biefer ^rooinjen 3ufluc$t unb ©c$u$. Unter feinen Augen, jum
%$ä\ von iljm bejaljlt unb aufgemuntert, jogen wilbe ©djaaren juc^tlofen ©eftnbelS

unter Anführung reformirter ^räbicanten burctj bie unter feiner SSerwaltung fle^enben

^rovinjen unb bur$ baS benachbarte Antwerpen unb glanbern umb>r, fo)dnbeten

unb o erbrannten Kirchen unb Softer, jerfcblugen bie Reliquien unb bie Kunjtf$ä§e

unb »erübten alle erbenftidjen ©rducl. Enblict) würbe biefe^ proteftantifc^e ©laubenö*

^eer, alö eö ftcfj ju xoeit üou ber fc^ü^enben S^d^e Dranienö entfernt ^t)atte, frei

©eclin gefc^lagen; bie meinen biefer ©eufen, tck fte ftc| felbft nannten, würben

nieberget;auen, bie übrigen jerfprengt ober an ben ©algen gefnüpft. AlÖ einige 3cit

barauf bie ^ac^ric^t ftc^ verbreitete, ber iperjog t>on Alba werbe mit großen SSoK»

matten au^gerüfiet unb von Gruppen begleitet in bie 9?ieberlaube fommen, ba

»erjweifelte felbjt ber ^rinj von Dranien an ber 2ttogli<$fcit, mit ben proteftantifct)en

unb revolutionären Elementen beö £anbe$ einen wirffamen äßiber{lanb organiftren

ju fönnen. Er verlief aU glüctytfing baö Sanb, in ber £eimattj auf neue ^lane be$

SSerrat^eö brütenb. $$m folgten bie meinen, welche ftc| fc^ulbig füllten, aber bie

©rafen v. Egmont unb £oorn erlagen bem felbftbereiteten ©c^icffal. SBeibe

flarben übrigen^ aU gläubige $att)olifen. 2)er ^3rinj von Dranien fiel im 5- 1568

mit einem Jpeere teutfeljer ^reifeb^aaren in bie ^ieberlanbe ein, warb aber in ber

9?ä|)e von ©roningen vom iper^oge von Alba gän$lict; gefct;lagen, unb war am
Enbe beS gelbjuge^ fro^, einen fc$wad)en 9?eft von Flüchtlingen auf franjöftfc^e^

®tliet retten ju Bnnen. SKirgenbS ifi alfo U$ ba^in von einem SWaffenabfaHe be6

nieberldtibifc^en SSolfeö vom fat|»olifc|en ©lauben, nirgenbö von einem begeiferten

Kampfe für ©ewiffenSfreifjeit bie 3tebe. äßenngleict; in allen ©tabten, tck bamal^

in faft gans Europa, Elemente religiöfer ©aljrung vorb^anben, unb ^duftg in Ijocfjver«

rät^erifeb^er Abfielt von fbniglic^en (Statthaltern gepflegt unb unterftü^t waren, fo

ffatte boeb; feine ©tabt, feine ©emeinbe ben fat^olifci^en ©lauben verlaffen, unb'felbft

im <Tperjen von SpoKanb, in Amflerbam unb ^arlem, fonnte bie Neuerung feine

Surjel fajfen. Erfi al$ ber König von ©panien in bie ^anbel^privilegien bet
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nieberlänbifäen frovinjeu eingriff, unb nun ein großer £t)eif bcr ^otXänbtf^en uub

feelänbiföen Kaufmannfä)aft ber gartet ber Unjufrtebene» beitrat, formte ber frinj

von Tränten tjoffen, für bie Devolution ein nact)t)altigeg Sntereffe im SSotfe 51t

gewinnen, baö bie Religion it}r nimmer l)atte verfct)affen fönnen. 9fict)t fowot)! m
ber 2tbftct;t, völlig vom Könige abzufallen, afö vielmehr, um bie fönigli^en <5tatt=

Ijalter in$ ©ebränge ju bringen, gab bie Kaufmannfct)aft bem ^rinjen bie ©etbmittel,

ftct) ju einem neuen greifct)aaren$ug ju rüflen. Stuferbem würben Kaperoriefe au$=

gegeben. <£i fammelte ftct) eine Stenge t)opung$tofen ©eftnbetö unb trieb, immer

weiter feine §at)rten auSbetjnenb, ©eeräuberei gegen bie fvanifct)en ©ä)iffe. 3» bett

engttfct)en Dünen fanben biefe f. g. „äßatergeufen" 2Iufnaf)me unb ©ct)u$, U$ baS

Uebermaf ber von ifmen verübten ©ct)änblict)feiten fetbft bie (Snglänber nötigte,

il)ren 2lufent£att niä)t langer ju bulben. üftun fat)en ftct) biefelben ju einem verjwet*-

feiten ©ct)rttte gezwungen, ©ie überfielen bie Heine ©tabt SBrieKe an ber Stfünbung

ber 9flaa$, unb festen ftdj bort fcft 1572. Die Kirct)en würben gevlünbert unb

entweit)t, bie fatt)olifct)en @eifUict)en vertrieben, ber frotefkntiSmuS mit ©ewalt

eingeführt. ©0 würbe Triette bie eigentliche SGßiege be$ ^rotefiantiSmuS in SpoKanb

unb bie äöatergeufen waren ba$ erfte SBerfjeug feiner 33egrünbung. SSon ba würbe

Dortrect)t unb eine grofie 3abJ von Drtfcfaften in ©eelanb unb Jpoflanb in 33eft§

genommen, bie fatt)oIifct)e Religion gewaltfam unterbrücft, unb fo bem ^roteftantte*

muS ein ©ebiet erobert, baö burety feine Sage gegen einen von ber Sanbfeite b,er.

angreifenben geinb teict)t vertt)eibigt werben tonnte. Dennocl) wäre Ui ber fatt)o-

lifctjen ©efinnung ber grofen 9ttet)r$al)t ber 33ewo$ner von Spollanb unb ©eelanb

bie @act)e ber 9tebetten balb erlegen , t)ätte nict)t ber ^rinj von Dranien eine 21rmee

von 26,000 vroteftantifä)en greifet)aaren au$ £eutfct)lanb nacb, £oltanb geführt,

wätjrenb ju gleicher £>ät franjöftfct)e ^roteftanten einen greifct)aarenjug gegen bie

©übvrovinjen unternahmen, $m ©üben vermochten ftcb, bie Gebellen nirgenbS ju

behaupten, bt'3 enblict) nacb, ber entfä)eibenben ©ä)laä)t Ui ©emblour 1578 unb ber

fväter erfolgten Eroberung von Antwerpen unb ©ent ber ^rotefhntt'SmuS in %lan-

bern , 33rabant unb <pennegau gänjlicb, unterlag , wätjrenb in ben !ftorbvrovinjett,

bie buret) gtüffe, Sandte unb ©ümvfe wie eine natürliche geflung in ftct) ai$t*

fcb/loffen unb gebeeft waren, ber ^rinj von Dranien ftct) immer met)r fejtfe^te.

3ebod) fonnte er auet) t)ier nur buret) bejtanbigen 3USU3 proteltantifc^er ^reifdjiaaren

au^ ^eutfct)lanb, granfreiä) unb Snglanb ftc^ behaupten unb bie gewaltfame ^3rote^

fiantiftrung beö Sanbeö burct)füt)ren. Srjl im 3. 1578 ergab ftct) 2lm|terbam, wet=

c^eö ftct) mit großer ©tanbt)aftigfeit jeber SReligionSneuerung erwet)rt t)atte , nac^

langer ^Belagerung ben 2(ufrüt)rern. Der sD?agij*rat unb bie ©ei^lict)feit würbe«
au$ ber ©tabt vertrieben, in ben Kirct)en bie |l. ©erätt)e, ©emälbe, Altäre 5er-

trümmert, entweit)t unb geraubt, unb bann ber ©otteöbienft ber ©eufen eingeführt.

3u §arlem würben bie tatt)oIifct)en ^5riefier auf ba$ rol)e|te mift)anbelt, unb ein

5tt)eil ermorbet, ber anbere vertrieben. Der Dom unb alle übrigen Kirct)en wur*
beu ben Katt)olifen mit ©ewalt genommen unb ben ^roteftanten überwiefen. S^bo^t)

nict)t in aUm ^rovinjen bt$ Sorbens tonnten bie 9?ebeKenfüt)rer mit gleicher 2Bitt-

Ux unb @ct)onungöloftgfeit gegen bie Katt)olifen verfahren. 3n ^orbbrabant , Um"
bürg unb ©elberlanb , wo bie S5ewot)ner wot)l bem Kampfe gegen ©panien ftc|> an**

gefd)loffen t)attcn, aber von SReligionSneuerung meiftenö nichts wijfen wollten , mufüte

ber Sage be$ Sanbeö wegen größere ©ct)onung angewenbet werben. 3" 3*i^fanb
enblict) unb ©roningen, wo ber verfct)ulbete Canbabel ftc^> ber ©ac^e ber ©eufeu
«ngefcl)loffen t)atte , tobte viele 3at)re t)inburct) ber fleine Krieg , in welchem balb

bie Katt^olifen, balb bie ©eufen bie £)bert)anb l)atten, am Snbe aber ber bejtänbige

3ujug vroteftantifct)er @ct)aaren auö 2:eutfct)lanb baS tlebergewic^t ber Sedieren ent*

fct)ieb. Slm 26. $nni 1581 enblict) erfolgte bie berüchtigte Soöfagung^erlldrung

ber nörblic^cn ^rooinjen von ber fvanifc^en ^)errfct)aft , bie jugleicb, aU förmliche

Sonftituirung be$ (Jalvin^muS als t)errfct)enber ©taatSreltgion in #pflanb betrautet
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werben mufj. ©ie ift »öffig bemocratifd^reöolutioncir , leitet alle ©ewalt »om
23olfe a"6, rechtfertigt im principe bie Deoolution, unb jte^t fomit auS ber firdtfidjen

JReoolution bie ganj confequetttett folgen für baS politifdje geben ber 23ölfer. Die
©efdjidjte ber folgenben Sab,rljunberte Ijat bewiefen , wie richtig bie Folgerung war,

Welche bie Jpaager GErflärung auS bem ©runbprineipe ber Deformation gejogen

$atte. Der ©d>u$, ben granfreidj unb Günglanb bem neuentjtanbenen ©taate ange-

bettelt liefen
, führte enblid; jum ^rieben unb jufefct jttr förmlichen Slnerfennung ber

Unabtjängigfeit ber Stieb erfanbe. Damit Ratten biefe aufgehört, ein teutfcfyeS 2anb
ju fein; bie Deformation fyatte baS 23anb mit bem Deiche jerriffen. Die innere

retigiöfe ©eftaltung ging ber politifdjen nid;t, wie man gewöfwfid; annimmt, »or-

auS, fonbern folgte tb,r nad;; fte war, fottte bie auf bem 2Bege ber Resolution er-

langte ttnabljängigfeit 33eßanb £aben, eine moralifdje ÜJtotfnoenbigfcit geworben.

Slber wetzen ©tauben foftten bie pofitifdjen 2ttad;t(;aber in ipoöanb einführen?

Der ^rinj »on Dranien War protefhntifd) getauft, $atte als junger -üOcann ben

Katlwlifen gefpielt, war aber im ©runbe olme alte Religion. Die erjlen religiöfen

Slufregungen in ipotfanb trugen me^r ober weniger bie garbe beS SuttjertfmmcS,

Ratten aber bie beeren Qtlaffen faft unberührt gelaffen. T)ie fpäter cinwanbernben

ja^tretc^en Flüchtlinge auS granfreid; fugten mit großem Sifer cafoinifdje ©runb-

fä$e ju »erbreiten, bie um fo leichter Eingang fanbett, weil fte, bemoeratifdjer als

bie lut^ert'fc^en , ber politifdjett Dichtung beS aufrührenden SlbelS unb bem Unab-
$ängigfeit3ftreben ber Kaufleute mefjr jufagten. 33ereitS im 3- 1561 tjatte ein

gewiffer ©uibo »Ott 33 reo mit einigen ©enoffen eine calc-imfc^e SBefenntnißfdjrift,

bie f. g. „Confessio belgica" in 37 Slrtifeln aufgefegt unb öerbreitet, oljne baß bie-

felbe als -iDcacb/Werf einiger ^rioatleute ju einem irgenb bebeutenben 2lnfe^en ge-

langen fonnte. •ftac^bem aber oom 3- 1572 an bureb, bie ©eufen ein unabhängiges

jwfitifctyeS QdcUet erobert , unb ber |Jrotefcantt$muS
,

freiließ juerjl in ber unbejHmm-

tefien, negatioften $orm, mit ©ewalt eingeführt war, mußte aueb, eine Bereinigung

in einem äußeren 33efenntniffe gefugt werben. Dal?er na^m bie im 3. 1574 ju

Dortrec^t »erfammelte ©9nobe bie reoibirte Confessio belgica als gemeinfameS

©foubenSfymbol ber proteftatttifdjen Sftieberlänber an. Daß aber bie bloß äußer-

liche Slnna^me eines nur ber politifd;en Stellung ber Parteien wegen notljwenbig

geworbenen 23efenntniffeS feine wirfiidje ©faubengeinigung fjeroorjubringen »er-

moeb/te, ift leicht begreiflich, unb bie bureb, fo in'ele fanatifdje unb blutige Saaten

unb brubermörbertfdje 3wifte befleckte proteftantifetye jhrdjengefdjidjte SpotlanbS iietet

baju bie 23elege in ÜJcenge. DaS revolutionär fanatifdje ©eufentfjum , r>on Dran-

gtflifdjem Gh'nfluffe geleitet, unb ber faft berec^nenbe ÜnabfjängigfeitSftnn ber Kauf-

leute, bie ftd;, oi;ne in einanber ju üerfc^meljen
,

jur Srringung ber Unabl;ängigfeit

»ereinigt, unb beibe bie confessio 'belgica angenommen Ratten, traten balb im reli-

giöS^olitifcfyen ©ewanbe als fataliflifc^er Saloint^muS unb ©omariSmuS gegen ein-

anber in ben Kampf, ber felbß nid;t burc^ baS 231ut DlbenbarneoelbS erftieft

würbe, unb fogar in ber ©efe^ieb/te unferer ^age noc^ nacbjucft. T>k innerere ©e-
feb/ieb/te biefeS Iwilänbifctjen ^roteftantt'Smu^ gehört übrigens nietet l;ierl;er. Sich-

tiger für unferen 3roecf ^ bit Unterfudjung über bie Sage ber Katijolifen nac^ 23e-

feftigung ber Unabtjängigfeit »on ber fpanifdpen iperrfc^aft. Slber gerabe ^ier ftnbet

ber ©efctyicfjtSforfc&er ein noeb, »iel ju wenig 1>eavhäkk$ gelb ; bie Duellen ftnb für

ben öffentlichen ©ebrauet; noc^ »iel ju wenig flüfftg geworben. 3e^ e frooinj
,
jebe

©tabt unb faffc jebe ©emeinbe $at t^re eigene ©efc^ic^te, worin ber Kampf ^wifc^en

bem äußerlich übermächtigen ^5roteftantiSmuS unb ber mit beifpieliofer 35el;arriicl;feit

fefigel;altenett fatl;olifd;cu Religion ftd; 3af;r^unberte ^inburd; fortfpittnt. ©d;on

im 3- 1582 erfolgte in ben ^rooinjen ipoßanb unb ©eelanb baS SSerbot ber öffent-

liefert Slu^übung ber fatf;olifd;en Religion. Die Kircben würben jdmmerlid; juge-

tidjtet unb fcbmad;öolt entweiht, ben froteftanten übergeben. Vie Qomcapittl

würben aufgehoben, unb bie ©üter beS reichen ©tifteS s?on Utrecht jur Dotation ber
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reformirten ©taatSfirctje oeftimmt. 2Öie rctc^ bie 33eute war, wefcfje ben ©eufen

juftet, unb woburcfy eine neue Striftocratie gefdjaffen würbe, fann man au$ bem

Utnftanbc afcnetjmen, baß in ben 6 Diöcefen ber uörbticfjen ^rooinjen 1000 botirte

^farrfirctjen , 6 Gtat^ebrafen , 40 Qtoftegiatfirctjen unb 444 Ktöfkr ober ßfofterge=

noffcnfc&aften fceftanben. 23on lederen gehörten 188 ju Utrecht, 72 ju Jpartem,

62 ju Deoenter, 50 ju Seeuwarben , 39 ju ©roningen unb 33 ju 9?cibben>urg.

ÜBon atten bt'efcn Kirchen unb Flößern, btefen 2>tUQen attfattjotifcfyer ftrömmigfeit,

würbe ben Kattjofifen auctj nidjt einmal eine Stapele jur Haltung itjreS ©ottetfbienfteS

getaffen. 3 C wetjr baö neue ©emeinwefen im Innern u«b Steufem ftcfy fcefefh'gte,

um fo fyfkmatifcfyer würbe bie Verfolgung oetrteoen. Die Katfjotifen waren »on

alten Remtern unb Stürben auSgefctyfofien , fte waren alter bürgerlichen unb potiti*

fdjen 9?ec$te beraufrt, feine (£|>e würbe oom <&taatc aU güttig gefdjfoffen anerkannt,

Wenn fte nidjt oom reformirten Domine eingefegnet worben war, unb fem fatf?olifd)er

Unterricht, Weber t)öf>erer noctj nieberer, burfte erteilt Werben. Defiungeachtet be*

fannte felbft am ©c^tuffe biefer erften ^3eriobe ein fetjr namhafter £f>eit ber 33ewo^*

ner beö SanbeS ftc^ jur fattjofifctyen Religion. 2)ie Domcapitel »on Utrecht unb

hartem fachte man baburd) oor bem Auswerten ju oewa^ren, bajj man bie jebe$=

mat erfebigten Sanonicate auf Pfarrer übertrug. Der ©otteSbienft würbe felbft

mitten in ben grofüen ©täbten auf (Speichern unb in Kettern, auf bem Sanbe aber

in ©etjötjen ober auf ^Bauernhöfen gehalten. Sinen einf?eimifc§en Steruö fudjte matt

burd) ©rünbung Heiner Se^ranjtatten auf bem Sanbe fortjupflanjen , oon wo au$ bie

3ögtinge jur Unioerfttat Söwen gefdjicft würben. Den 2tu3fatt becften bie in ben

©übprooinjen btüljenben ßföfter ber Dominicaner, granciScaner ic, welche in ber

ßät ber gröften ÜKotfj in alten Reiten §>ottanb$ (Stationen grünbeten, unb bie

©eetforgc forgfdttig untcrp^ten. 33atb famen aucfj ^efuiten ijinju, unb teijteteit

grofe Dienße. 33ei aft bem würbe bie Sage ber Kattyotifen immer gefdtjrbeter unb

fcebrdngter, befonberä feitbem $u bem duperen Uebergewidjte be$ ^roteftantiSmuS

aucfy ein entfcfyiebeneS moratifctyeS Uebergewidjt tjinjufam. Die ©eerduoerei unb

baö Slaperwefen fyatte manche ©eufenfamitie ju grofem Deictjttjum erhoben. Der
ganje immer metjr ftct) entwicfetnbe ©eetjanbet otieo in ben ^dnben biefer proteftan*

tifc|en gamitien, unb oegrünbete eine ©etbarijtocratie , bie oi^ auf ben heutige«

Sag in Spcffanb ben Ston angitt , unb bem ganjen S^arafter be« 23otfe$ i§r eigen=

tpmtic^eö ©eprdge aufgebrücft $al Daju Um, baf eine Sttenge oon ©ete^rten,

Künfttern unb ©eweroetreioenben, au$ granfreic^ unb anbern Sanbern »ertrieoen, in

§ot(anb gafttidje Slufna^me fanb, unb, oon ber Regierung freigebig unterp^t, Künfle

unb Sßiffenfctjaften ju einer fettenen 23Iüt$e er^ooen. SSier Unioerfttdten C^^öbe«

feit 1575, granefer feit 1585, Utrecht feit 1636, ©roningen feit 1615) waren ber

(Sammetptafc oon ©etetjrten , beren nic^t wenige europdifctyen ^uf genoffen, wd^renb
ben Katfwfifen fogar bie Gattung einer SBotföfcfmte burc|> jtrenge ©efe^e oerwe^rt

würbe. Snbtictj ertaubte bie Sage £oflanb$ in oebro^tic^er 9?ac^oarfc|aft be$ in fl#

jerrijfenen teutfc^en Üteic^eö, feine wac&fenbe Seemacht unb fein 9teic|t^um bem
neuen reformirten <Btaatt, eine oiet größere potitifc^e 9iotte ju fpieten, aU i^m nac^

bem Umfange feines ©efcieteS jugefommen wäre, ©egen 100 3at?re lang üote

£ottanb unter ben europdifc^en Staaten bie
f. g. greimaurerpotitif

,
jene ^otitif ber

SRiebertrac^t, beö 9Juinirenö, ber Aufwieglung, ber Stuf^e^ung unb SSerfc^wörung,

beren 9totte fpdter ba$ retigionöoerwanbte (Sngtanb ju fpieten übernommen Jjat. Der
gtuc^ beö 30ja§rigen Krieget , ber baö teutfc^e S^eic^ erfc^üttert $at, ift jum grofe«

^eite eine gruc^t biefer jerftörenben unb wü^tenben ^3oIitif be$ Kaufes Dranien»

SWaffau, bie atterbingS bem ^rotej^antiSmuS eine lange 2>eit ^inburc^ einen großen

Sinftup fetojt auf tat^otifc^e (Staaten erworoen f>at. Ueoer bie 2>a$l ber fat|o»

lifen in biefer erften ^Jeriobe nac^ ber Durchführung ber Deformation taffen ftc^

fc^wertic^ juoertdfftge Balten aufbetten. %enf ertic^ war ganj ^ottanb protefiantifc^

;

bie Srijlenj ber Kat^otifen würbe ganj ignorirt. 5tuc^ muf te eS oei bem fanget
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alle« öffentlichen ©otteSbienfie« für bie ftat^oftfen dufüerft fcb>er fem , ftdj ju er*

fennen unb in größerer 3«^ sufammenjuftnben. 3m 3. 1614 jaulte man in ben

gefammten 7 froüinjen nic$t mefjr al« 170 ^riefter, bic in Verborgenheit ein fetjr

mnfjfeligeö Seben führten, unb eine grofje 2ln$al>l Heiner ©emeinben »aftorirten.

S3i« jum 3- 1622 würben 56 neue VerfammlungSorte gegrünbet; bie 3a$l ber

^rießer war ti$ auf 230 gediegen. 2lu« Belgien unb £eutfc$lanb famen be=

geiferte Drben«leute herüber, unb feilten bie ©efaljren unb bie üftctj» i^rer Ijol*

länbifä)en 33rüber. Unter ben 230 ^riefiern be« 3. 1622 waren berett« 6 gran=
ci«caner, 6 Dominicaner unb 14 ^ffwi^n. SÖeldje Kraft ba« £>rben«leben bamal«
entfaltete, ftetjt man au« bem Umjlanbe, bafü bi$ jum 3- 1628 bie 3al>t ber £)r=

ben«mifftondre bereite auf 70 gediegen war, gegen 220 2Belt»rießer. @in 33eridjt

an ben apofloliföen @tu$I »om 3- 1638 gibt ba« ^erfonal be« Gferu« an ju 350
SBeltpriefWrn , 24 granci«canern , 20 Dominicanern, 70 Stfmten, 10 2tuguftinern

unb 8 Qfapucinern. 25ie 3a^ ke* @otte«bienftorte ift befj^alb fo fcb>er ju be«

pimmen, Weil biefelben ber Verfolgung wegen fo l)duftg geweä)felt werben mußten.

@i$er €ft # bafj im 3. 1629 ftd> tyre 3atjl auf minbeften« 300 belief. 3u Anfang
be« 17. 3al>r$unbert« hielten {?$ 200,000 (Seelen jur fatljoliföen @emeinfa;aft

;

bis 1639 war i£re 3<t$l fdjon auf meljr al« 300,000 Seelen gediegen. Wftan

rechnete burä)fdmittliä) jäljrlict) 1000 ^rotejknten, bie i^re 3**$ütti c* abfdjworen,

eine 3a^/ ^te m$* befremben fann, wenn man bebenft, bajj bie 9)ce|)rjaljl ber

^rotejtanten burd) dufere ©ewalt ju tyxem ©lauben gejwungen worben war. %m
3. 1656 regnete man bereit« 400,000 ßatfwlifen mit 380 fejfrn Stationen; bie

3a^l ber 2Öeltgeiftlic$en betrug 400, bie ber Drbenäpriejier 150. So $dtte ft<$

wo^l balb ganj offenfunbig gezeigt , bafi bie SD^rjaf)! ber 33e»ölferung »on Hottanb

tu ber Zfyat nodj immer bem !at£olifc$en ©lauben anfange, wenn nic$t gegen ba«

@nbe beS 17. 3^i1>unbertS ber oben bereit« bezeichnete Umfctywung ber Ver|dltniffe

3U ©unflen be« ^rotejkntiSmu« eingetreten Ware, ©anj befonber« gefäfjrlicl) für

bie Katljoltfen würbe bie Sinwanberung ber »ielen Slaufenbe »on Hugenotten, bie

in gblge ber 21ufb>bung be« GEbicteS »on Spante« $xantxeify »erliefen, unb in @ng=
lanb unb ipoßanb 2(ufnalmte fanben. Sie, bie fa)on in i^rer ^eimat^ mit SJcorb,

2tufrub>, ©c^dnbung unb 3cifjiörung ber ipeiligtfjumer gegen i^re fat^olifc^en 3D?tt=

bürger gewütet Ratten, glaubten je^t, nao)bem baö üofie Wflaf ber Vergeltung ijjnen

juert^eilt war
,
ju bem maf lofefien 3^nc Ö c3cn a^e Kat^olifen ftc^ berechtigt, ©ie

laben wefentlidj jur SSerfc^leo)terung be« nieberldnbifc^en SSol^c^arafter«, befonber«

tn ben ^ro»injen, wo fte am ja^Ireic^flen ftdj nieberliefen , unb auf bie öffentliche

©ewalt Sinfluf gewannen, b. \. in ^rie^lanb, ©roningen, Drent^e, Döerpffel

beigetragen. Der ^oKänbifc|e Volf^c^arafter ift jwar ro^, aber im ©runbe gut»

müt^ig, in feinem leibenfc^aftlic^en "^xm nic^t be^arrlic^. Da« franjöftfcb> ipuge»

nottent^um $at tym eine 33eimifcfjung »on ^rec^^eit unb beharrlicher ©raufamfeit

gegeben. S^oc^ tyut ju 2;age ift ber eigentliche ^oUdnber, Utrec^ter, ©elberlanber

milber unb aufgeklarter al« ber 33ewo^iner »on gtieälanb , ©roningen unb Drent^e.

Stuf ^Betrieb ber Hugenotten würben unter bem SSorWanbe ber Vergeltung wegen

Sluffjebung be« Sbicte« »on üftante« bur<| bie ©eneraljiaaten im 3- 1686 neue,

$öct)ft prenge Verfolgunggbecrete gegen bie Kat^olifen erlaffen , unb namentlich bie

|5riefier »erbannt, blieben bie Decrete auc^ im eigentlichen QtäaTtii meifien« un=

ausgeführt, fo wüteten bie ^räbicanten um fo fcb>nung«lofer in ben norbö{Hi<$en

^roömjen, wo ftc^ nur wenige ^riefier galten fonnten, unb »tele ©emeinben »on

nun an aUe« unb jebe« ©otteöbienjle« entbehren muften. T)k fat^olifc^e Religion

erlitt baburc$ befonber« in grie^lanb, Drent^e unb ©roningen bebeutenben (Scha-

ben, fo baf gegen @nbe be« 3a|r^unbert« bie 3a^l ber ©laubigen auf 330,000
©eelen mit 340 Stationen jurüctgegangen war. Von lederen würben 216 burc$

Seltpriefier unb 104 burc^ Drben«»rie|ler bebient, unb jwar Ratten bie 3efuiteu

47 Stationen, bie $ranci$caner 25, bie Dominicaner 14, bie ^uguftiner 6, bie
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Sflorbertiner 4, bie darmetiter 3, bie 33enebictiner 2, bie treuj^errn 2, bte regu-

lirten ©tiftSljerrn 1. — Säjjrenb ber Seit Ratten bte ^rooinjen -iftorbbrabant unb

Simburg eine ganj eigene ©efcfjidjte. £ier mufte bie $otlänbifc§e Regierung »or-

ftdjtiger ju Sßerfe gejien, weil eß biö jur 3«'* be$ weftyf>dlifc§en ftriebenS ungewift

blieb, ob biefe ^roöinjen bei ber 9?e»ublif bleiben würben. 2)a$ 33iöt£um £>er-

jogenbufcl) würbe 1559 errietet; bie (Jircumfcription ber Diöcefe erfolgte 1560.

©ie warb jufammengefefct au$ 23ejtanbtl?eilen ber Dibcefen Öüttidj , Utrecht unb

(£ambra9. Die innere Drganiftrung würbe »oßenbet auf ben beiben bifd?öflic$ett

©^noben »om 3- 1571 unb 1612. 3" legerem 3a$re jaulte bie Diöcefe 195

Pfarreien in 10 £>ecanaten. £>ie Ijerrlictye (£atljebrale ad St. Joannera ju $er-

jogenbufö prangte mit 50 Altären. Slufer bem Domcapitel bejtanben 12 (Jollegiat-

firmen (ju ©eet mit 8 ©tiftSljerrn, ju £iloarenbeef mit 20, ju ©ertruibenburg

mit 12, ju Sinbljooen mit 10, ju SEoxtel mit 8, ju ©t. Debenrobe mit 9, ju Dir-

föot mit 11 ,
ju §eu3ben mit 5, ju 33ommel mit 10, ju ^offum mit 7, ju £aaf-

ten mit 8. Die 3aljt ber ©tift^errn ju Jpcmert tjl ni$t genau befannt, fdjeint

aber 7 gewefen ju fein). Sluferbem bejtanben in ber Diöcefe 3 ^rämonßratenfer-

dbttktif ju 35erne lü $eu£ben, ju £ongerloo unb 'poftel; 2 Sijlercienferpropfteien,

SRarien^bonf unb 9flartencroon, beibe im Sanbe Jpeuöben ; 3 firopfteien »on regu-

Iirten 2luguj}mer=Q^orljerren , 2 Abteien »on abeligen Sißercienferinnen unb 2lu-

gufiinerinnen ju 23inberen Ui Spelmonb unb ju Spooibonf; aufjerbem 35 Sttdnner-

unb ^rauenflbßer »ergebener anberer Drben unb 3 33eguinen$öfe. Die £c$l ber

©pitäler unb milben ©tiftungen aller 5lrt war fo grof , bafü man in ber Z^at über

bie grömmigfeit beö nieberlanbif^en SolfeS Raunen mufj , bie fol$e SÖerfe Ijeroor-

gebraut. Obwohl nun ba<3 Sanb bereite in ben 3«$*™ 1560—1570 burc§ bie

3iaub= unb ^31ünberjüge ber protejtantifdjen 33ilberjiürmer unglaublich »iel gelitte»

f}attt
, fo war e6 bem ^roteßanttömuS tro$ ber ^ollanbif^en £errfcl>aft bodj nio}t

gelungen, ftdj im Sanbe irgenbwo feftjufe#en. Darum würbe, fobalb ba$ Ver-

bleiben ÜÄorbbrabantS ju ipoKanb gefielt war, ju ben unrecljtmdfjigften ©ewalt-

maßregeln gefdjritten. $m 3- 1629 würben ben ^at^olifen äße kixtyn, ^farr-

Käufer, ©cljulen genommen, alle ©pitäler unb Slrmenftiftungen würben i^nen ge-

raubt, unb i^nen ni<$t einmal eine ^apeße für i^ren ©otte^bienjl gelafen. Sie
^errli(|en Slltare ber 3o^nne^cat^ebrale würben jertrümmert, bie Reliquien jer-

ftreut, bie $unftfdja§e jerfc^lagen unb jerriffen. !$n jeber fatljolifdjen ©emeinbe
würbe ein reformirter ©omine unb ©c^ulle|rer infiaüirt, unb biefe 9kubbienett

wußten i§rem 21mte nur baburc^ ju genügen, bafi fie bie fat^olifc^e Kir^e, von
bereu ©ute fte f^welgten, mit bem Drefc$flegel ^olldnbifc^'protejtantif^er Derbheit

»erldflerten. 3um ©lücfe beftanb bie 3»^brerf^aft be^ Nomine in ber oft für

»tele £aufenbe erbauten $ird)e meiflenö nur auö ber ^amilie be^ ^3rebiger« unb
feinet ©^uüe^rerö. ^a fogar i^rer bürgerlichen 3fte<$te würben bie Kat^olifen te*

raubt. 2)a6 gefc^a^ an ben 23ewo$nern jweier grofen ^5rooinjen »on ben ^Jrote-

•ftanten, bie angeblich jur Gm-ingung ber ©ewiffenöfreifieit gegen ityren legitimen

Sanbeöfürjlen bie Soffen ergriffen Ratten. 51ber ungeachtet biefer f$md§fi<$en Un-
terbrürfung fanb ein Abfall biefeö SSolfeö »om ©lauben feiner SSdter niemals ftatt.

diu @lücf war eö , baf mitten im Sanbe bie fleinen Jperrfdjaften 9Jaoenftein=2Regett
f

©emert unb 33of^ooen ben ©paniem üerblieben. Da ^ier bie fat^olifdje Religion

unangetajlet blieb, unb eine 21njaf>t öon Klöjlern CJefuiten im Collegium Aloysianum

ju 9?aoenfiein , (japujiner ju SSelp Ui ©raoe , treuj^errn ju Üben jc.) im Sanbe

blühte, fo würbe ben ^at^olifen in ber üftadjbarfdjaft um|»er bie Erfüllung i^rer re-

Jigiöfen ^5flic^ten erleichtert, ©onfi aber mußten fte ju ©cremten , ©tauen unb an=

bern verborgenen SEßinfeln t'^re 3"flw^t nehmen. ^>ter würben fte »on ben Prote-

stanten jwar gebulbet, muften jieboc^ biefe S^oleranj treuer »on ber Saune ber 33e-

amten erfaufen. 2>ie Srlaubnif , irgenb eine ©cremte ^um (Sotte^bienfte einjuric^-

*en, loftete grofe ©ummen. ©oflte auty nur bie $eringfie Reparatur an einem

37*
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folgen ©ebdube vorgenommen werben, fo mufjte bte (Jrtaubnifü baju abermal« er*

lauft werben. 2Bar biefe« nic$t gefd)eb>n
, fo rourbe ba« ©ebaute auf obrigfeit-

lidjen 33efel>t niebergeriffen unb bte Ratyolt'fen m bte Sofien »crurt^etft. 3n biefer

#inft<$t befolgten bte ^rotejtanten gegen bte $atf>olifen gerabe btefeloen ©runbfdfce,

wie bte dürfen im f>t. £anbe gegen bte (£b>iffrn. £>ie 33ifa;öfc s>on <perjogenbufdj

Ratten unter folgen Umjtanben eine äujüerft fdjwierige (Stellung. 33i« pm 3. 1647
fyatte eine 9?et§e oon 7 würbigen £>berb>ten ben ©t§ tnne gehabt. 3^acr> beut Slobe

be« legten unter iljnen, be« 3<>fep|>uS be Vergaigne, lief} bte 5peftigfeit ber

Verfolgung feine Sfteuwabl ju. £>a« Sapitef rodete einen ©eneratoicar. 3m $.
1662 jhrb ba« Iefcte Sflitglieb be« <Ia^tteI^ felbft. £)a« »eranlafjte ben fapft

SHeranber VII. int 3- 1662, ba« 23i«t|mm Jpersogenbufcb; in ein apojbIifcb>«

SSicariat ju oerwanbem. §m ©anjen $aben 10 apoftolifcfye Vicare bie £)iocefe

Verwaltet. — 3« ber § weiten ^5eriobe, bie etoa mit bem 18. 3a$r$. beginnt,

War bie Sage ber Stirere in Jpotfanb fajt nodj gefd^rbeter , al« in ber erjteren. £)er

aufere 2)rucf tief jwar wieber um ein wenige« nacfj. 9)can fldrtc bie tatljotifen

befonber« im eigentlichen £otfanb niö)t meb>, Wenn fte an verborgenen £Drten t'^ren

©otte«bienß hielten. $n ben (Stdbten richteten bt'efelben gewöfmlid) bie Spinterge=

taube oon ^rioatfwufern ju gotteöbienfWcjjen Verfammlungen ein. £)iefe Eirenen

würben bann na<$ bem Zitet ber ipdufer ober nad) bem §)auSfa)ilbe genannt , unb
befamen oft ganj fonberbare tarnen. ^\xm ZfyäU befielen biefc tarnen li$ auf

ben heutigen £ag fort, j. 33. in Slmflerbam „33dumcfc>n, Papagei, 2flofe« unb

Slaron tc* Stuf bem Sanbe, wo fajt auf jebem £>orfe neben ber oft Keinen neuen

©emeinbe, bie gewaltfam in ben 33eft$ ber tirdje, be« ^farrb>ufe« unb $ircb>n=

gute« gefegt roorben war
,
jt$ bie (äte fat£olifcf)e ©emeinbe erhalten fyaüe , überfaty

man fcb>eigenb bie Haltung be« fat$o!ifcb>n ®otte«bienße« , roenn nur ba« SSer=

fammlung«IocaI „feine @la«fenjter" unb feine „3^8^= ober Sc^ieferbebecfung" b>tte.

2)er protejtantifc|>e (Stolj glaubte fein Uebergeroic^t bjnldnglicf) gewahrt , roenn bie

Kattjotifen roie in Sftorbbrabant auf ben ©ebrauefj oon <Stro£= ober <S$euneftrcb,en

befctjrdnft roaren. Sennoc^ roar hei bem bejftmbigen T)xaä, roorin bie ^at^olifen

lebten, hei ber fyftematifcf» gefbrberten Verarmung, hei bem 2Iu$f$Iuffe »on aUen
SIemtern unb oon aßen ©c^ulen an ein freubige« 2lufbtüben ber Kirche nidjt ju

benfen. 2)en ^erbften Verluft erlitt ieboc^ bie fat|)oIifc^e @a$e burc^ ba« Ein-

bringen be« 3<H»ftt»tönttt$. 23ei ber Unootlfontmen^eit ber notdürftig im 2Serbor=

genen errichteten ^rieflerlic^en 25orbereitung«anfiaIten fehlte bem tjoflänbifc&en SIeru«

fe^r ^duftg bie nottjtoenbige 2;üc^tigfeit ber t^eologifc^e« S3itbung, unb hei bem
3)?angel an 23tf$öfen ber ©eift achter 25i«ciplin. ©cfjon beim 23eginne ber

f. g.

Deformation roar eben ^ier ber rounbe $Uä ber nieberldnbifc^en ©eijHictyfeit ge=

»efen. T>ie grofe 2lu«be^nung ber 2)iöcefen , beren 33ifcb>f«{t§e ju me|>r al« ju

jroei dritteln im 2lu«Ianbe lagen, unb ber ijäuftge Eonflict jroifcben ber geifHic&en

unb »eitrigen 3uri«biction Jjatte unter ben ^3rie|tern einen geroijfen ©eijl ber Un=
gebunben^eit genarrt, ber nic|t roenige au« t'&tten ber firc^li^en Neuerung in bie

SIrme geführt fyatte. 2)arum erregte audj bie neue ^ierarc^ifc^e ©intfjeilung be«

Sanbe« unb bie ©rünbung einer ben IBebürfniffen entfprec^enben Slnja^t »on SBi=

fc^of«ft§en hei einem getoiffen 2:^etTe be« SIeru« Sflifjßimmung unb Unjufrieben^ eit.

Selber fonnte bie fo ^eilfame 9KafregeI nic^t bie $rüc§te bringen, bie man oon t'^r

erroartet fyatte, roeil bie faum gegrünbeten 33i«t|mmer burc|) bie «Staatsgewalt auf»

gehoben unb bie ©üter eingesogen rourben. ÜKur in Utrecht unb ^arlem fatte ftdj

eine 5lrt »on Domcam'tel erhalten. <&eit bem ^. 1583 übte ein at>ojbIifc$er SSicar

im Verborgenen bie bifc$öf[icb> ^juri^biction in ber ganjen ^ottdubifc^en SWiffton

au«. -JKatürlidj fonnte unter folgen Umfidnben bie 3«$* uni) SDrbnung nur fefjr

unooßjtdnbig ge|>anb^abt »erben, inbem bie protejkntifc^e Regierung immer bereit

toar, jeben unge^orfamen ober meineibigen ^riejkr ju unterp^en. @(|on gegen

ba« @nbe be« 17. ^a^r^unbert« roaren gafle »orgefommen, baf juc^tlofe ^riejlet
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um ©c$u$ gegen bie Sttafinaljmen i§rer getfHidjen Öbrtgfet't ftdj an bie proteflanti-

fdjen 33el?örben gewenbet Ratten, jur großen $reube ber ^roteftanten, jum grofett

Set'b für bte ©laubigen. %U nun bte £du»ter beö ^anffn^ntu^, au$ granfreidf

»ertrteben, in ben Weberlanbcn eine 3u
f^
u^ fanben, neigten ftdj »tele ßatfjolifen,

befonberä aus ben leeren ©tdnben, ju beren Stnftcljten. ©efdf>rtidjer noct) würbe

bie ©a$e, als felbjt ber a»oftolifc$e SBicar
,
^Jeter Sobbe, «nb bte beiben fcapitit

»on Utrecht unb hartem ben 3a«fti»$wu$ offen begünfh'gten. 21(3 Sobbe abge»

fe$t (1702), unb »an Socf an feine ©teile ernannt würbe, »erwetgerten bie Sa»

pitel ben ©efjorfam, ti$ enbltcty Sparlem im 5- 1707 ftc$ unterwarf, ©egen 300

^riefler traten auf bte ©ette be$ renitenten Utrectyter (£a»t'tel$, ba$ buro) »tele au$

%xantxei6) »ertriebene ©et'jtli<$e feine Partei fortwdl?renb »erftdrfte unb mit ben

wiberfe£lic$cn franjöftfcben 23tfc^öfen im S3unbe gegen bie 2>ecrete beS ^3a»fte^ an

ein allgemeines? Sonalium a»»ellirte. Snblicl) fam e£ fo weit, baf im 3- 1723

ein janfem'jHfc§e3 (£rjbi$tljum ju Utrecht unb barauf jwei janfenifiifdje 23i3tbümer

ju #arlem (1742) unb £)e»enter (1752) errietet würben (f. b. %. 3anfeni&*
m\x$ V. 499). SaS einer mit aßen Mitteln ber (Gewalt unb ^3erftbie auggerüjte*

ten ^drettfi^en Regierung burdj eine anbert£albf)unbertjdtjrige Verfolgung nt'c§t ge-

Jungen war, eine moraltfdje ©ctywddjung ber Religion, ju ber noefy immer ein

großer £§eil be$ niebertanbifdjen SSolfeö ftcfj befannte, ba$ glücfte iljr enbfidj mit

£ilfe treulofer @$i6mattfer , bie fte mit alter Sorgfalt f<$ü|te unb »flegte. ©ie,

bie feine ^uriSbiction etneS fat^ottfe^en 33t'fc^ofö im Sanbe bulbete , erfannte ben

janfeniftif^en Srjbifdjof unb feine ©uffraganen bereitwillig]! aU einjig rechtmäßige

fatljolifdje 23if$ofe im Canbe an. ©elbfl baS 2>omca»itel »on Utrecht befam nun

wieber eine rectytltdje (Sxtftenj. 3" 21mer3forb warb offen tin ^3rie|terfeminar ge-

grünbet. 3C w*$* n«n bie Regierung in ben Slugen »ieler irregeleiteten ^atfjoliren

ben (Schein »on SÖo^Iwotten unb £oleranj für ftdj gewann , um fo harter würbe

t^re Verfolgung ber glaubensStreuen ^atfjolifen. £)er aöojtolifäe Vicar würbe au£

bem Sanbe getrieben unb mufüte ju Solu feinen ©t$ nehmen. Sftur mit duferfter

©ctywierigfeit tonnte fortan bie not^wenbige Verbinbung mit 9tom unterhalten wer-

ben. Sebod) liefen bie ©eneralftaaten ben »on ben 3anf^n^n <*n fte gefieflten

Slntrag, bie ftatfwlifen jur Unterwerfung unter bie 3uri$biction ber janfe m'ftt'fc^en

aStft^öfe ju jwingen , entfe^ieben jurücf. Viele »orne^me Familien, jum Zfytil bur<$

t>k auögejeic^nete Stteratur ber 3<*n fewftett beftoc^en, jum Steile angelockt burc^

bie Stuöftc^t, o^ne Verleugnung ifjreg ©laubeng au$ ber gebrückten ©tetlung ber

Verfolgten unb bürgerlich ©eäcfyteten erlöfet ju werben, fc^Ioffen ftd) ben ^cmfeniftett

an, unb würben, o^ne eö »or^er gea^net ju Ijaben, attma^Itg in bie bitterjtett

geinbe ber Kat^olifen »erwanbett. 2)ie SGßeltprie^er waren unter ftc^ jertljeilt; nut

baö eigentliche nieberldnbifc^e Volf, b. ^. ber ü)?ttteljtanb unb ber 33auernjtanb, bet

nie im ©lauben gewanft IjatW, Ite^ ftdj nic^t irre machen. 3n biefer £tit erwarben

jtc^ bie £)rbenggetjtli<$en grofe Verbienfle. 3^e burc^ ba$ Volf unter|xü|te uner»

fc^ütterlic^e Spaltung wenbete ben bro^enben allgemeinen Slbfafl ai> , unb brachte aß-

md^lig baö fat^olifa)e Vewu^tfein wieber jur Klarheit. 2)ie jundc^fc an Belgien

grenjenben ^rooinjen 5Worbbrabant unb Limburg blieben »on einer eigentlichen $in*

wirlung beö ^önfftti^wuö faffc ganj »erfc^ont. Sie gro^ bie 3# ber ©ectirer jut

3>^it t^rer 331üt§e in ganj Spoßanb gewefen fei, barüber fehlen unö bejtimmte ge*

fc^ic^tltc^e Angaben. 9ttan barf annehmen , baf jur 3«* ber Utrec^ter ©»nobe, elje

bie Parteien fic^ fc^arf »on etnanber gefonbert Ratten, ein drittel fdmmtlic^er Kat|>o-

Itfen in bte Vewegung ^ineingejogen war. Stac^ ©Reibung ber Parteien fann abet

bie 3<»ltf ber ©c^iömattfer ntc^t über 60,000 angenommen werben. Von ben ba=

malö befte^enben 383 ©emetnben fielen 52 mit 80 ^rieftem förmlich »on ber

^irc^e ab, nämlidj 39 in Spoßanb, 11 in Utrecht, 1 in ©elberlanb, 1 in §rie$=

lanb. 2BaS aber bem fat^olifc^en Volfe am meiften bie klugen öffnete über ben

{$t$mattf$en S^aralter be^ 3ft»f«w'$nm$, war gerabe bie Srric^tung »on $di$*
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tfmmern aufer ber ©emeinfd)aft mit 9com. 3u*>ent trug bie ungünßige Benbung

ber janfenijtifdjen Slngelegentyeit in granfreiä) auä) ju iljrem ^ürfgange in ipoöanb

Jet, fo baß beim ^Beginne ber franjöftfd}en 9te»olution bie 3«^ ber @d)i$matifer

gemiß nid)t mefjr ü&er 20,000 betrug. 3n>ifd}en i^nen unb ben $atfjotifen £atte

ftd) aflmäitfig ein »iet fä)rofferer ®egenfa# fjerauägebitbet, ati jwifcjeti lederen unb

ben ^rotefianten. Sdfjrenb be$ 3ctoaum$ *><>« 1737 M$ 1795 gingen noa; 9

Jatb>Tifä)e Stationen ein, bagegen mürben mieber 36 neue gegrünbet, fo baß ftä)

am <Sa)luffe ber jmeiten ^eriobe folgenber 33efianb ber ^ottanbtfc^en Sftiffton $er»

«uöfieKt: @$ gab 358 (Stationen, unb jmar 164 tn ipoflanb, 4 tn (Seetanb, 50 in

Utreö)t, 31 tn ©etberlanb, 30 in grieötanb, 20 in 3attanb , 1 in Drentlje, 17 tn

Xment^e, 12 tn ©roningen, 14 in Singen, 15 in @te»e unb 33erg. Diefe mürben

bebient burä) 314 Seltpriefter, 23 granuScaner , 10 Dominicaner, 3 2lugußiner,

5 Sarmeliten, 2 Itftorbertiner unb einen (£a»uciner. 3«bef maren in üftorbbrabant

mdfjrenb ber jmeiten ^5eriobe nur menige SSerdnberungen »orgegangen. T>a bie

geiftfidje 3?ermaltung fo »telfaä) befä)mert unb unterbrochen mar, fo münfdjten bie

RatJjolifen ber Jperrfdjaften 9ta»enftein unb Siegen, bie ju (Spanien gehörten , in ben

früheren Dt'Öcefan»erbanb mit Kiittiü) jurüctjutreten, ma$ itmen a\\fy gegen baö £nbe

be$ 17. 3ab>b>nbertS »on S^om bemifligt mürbe. Daburä) marb baö Decanat £>ß

mit 13 Pfarreien »om alten 33i$tljum £erjogenbufa) abgetrennt. 2fefmliä)e3 gc*

fä)afj 1731 burä) SIemenö XII. tn ^Betreff berjenigen Pfarreien ber Diöcefe, bie

jum ®ebiete beS f»anifö)en, bamalä öjlreiä)ifä)en SBrabantS gehörten. @S betraf

btffeS baö ganje Decanat »on ©eel unb 2 Pfarreien beö DccanatS ipiloarenbeef.

Tia§ ganje a»oftotifä)e Sßicariat bcftanb bemnaä) noä) au$ 9 Decanaten mit 150

Pfarreien. Der geringe ©rab »on Düfoung , ben bie Äat^olifen naä) ber SD?itte

be8 18. 3ab>ljunbert$ aflmdf>lig erlangten, mußte burä) Dpfer erfauft merben, bte

auf bie Dauer für bie Freiheit ber Äirä)e Ratten auf erft gefdf>rliä) merben fonnen.

Scber ^5rtefler mußte ndmliö), e|>e er feine Functionen antreten burfte, burä) bie

©eneralftaaten förmliä) jugeiaffen merben, unb fjatte perfbnlid) im $aag eine @r*

flärung fetner Untermerfung unter bie ©efe^e beö <&taate$ abjulegen. 9ttit noä)

größeren ©c^mierigfeiten mar bie 3üfaffung beä ©eneraloicarS »erbunben
, fo baft

»teber^olt mehrere Safyve lang bie SSermaltung gdnjüc^ unterbrochen mürbe. (5r^

mit bem 3- 1787 trat eine merfticb> Säuberung ein. So fiinbigten jto) ndmliö; bie

SSorboten ber 9?et>otution an. Dennoä) mußten felbft bamalö noö) für bte Dulbung

eine^ jeben gotte^btenjtIiä)en Örteö mit einem ^5riejter jd^rlid) 50 §r., mit jmei

^riefiern 75 gr. ©teuer U^lt merben. Der ^rotejlanti^muö aber $atte tro$

aller gemaltfamen unb materieflen ^ilf^mittet im Saufe einesJ ganzen 3«^^unbert$

feine 5^tfd)rttte gemaä)t. $ur$ naä) 23eginn beö 19. -Sa^unbertö enthielt D^orb^

brabant unter 180,000 Sinmo^nern mit 2(u^na^me ber ©täbte nur 4971 ^Jrote-

panten. Unter biefen befanben ftö) 157 33eamte mit 644 ipauögenoffen, 74 ^ra«

btcanten mit 291 ^auögenoffen , unb 76 ©djutmeifter mit 302 ipauSgenoffen. —
Die b ritte ^5 ertobe, reiß) an potitifdjen Seä)felfdf(en, tfi in iljrem ^Beginne aU ber

Uebergang jur 9teuge|laltung ber ^ofldnbifd)en ßirä)e ju betrachten. Die an$

granfretä) »ertriebenen Hugenotten festen auö (Jnglanb unb ipodanb unter »er=

fä)iebenen 3?er|üttungen att Sogenbrüber, Stt^eiften, Verbreiter beö Unglauben^ unb

ber 3te»oIution in t'^r SSatertanb jurücf , um bort bie lang genarrte &aä)e an ben

vermeintlichen Urhebern t£re$ Ungtücfeö au^juüben. Der religiöfe unb bürgerte
Umfiurj in granfreiö) mürbe »or Ottern »on Snglanb au$ »orbereitet. T>a$ aber bie

ßöttlidje 2Sorfe|»ung felbft au^ großen Uebeln, ganj gegen bie 33ereö)nung »on bereit

Urhebern, ®uteö ^erjuleiten meijü, Uwei^tt bie (Jinmirfung ber ^eoolution auf bie

firö)Iid)en 3u|ldnbe $oKanb$ fe^r augenfd)einlid). Die franjöftfä)en Armeen brange»
Jt« jur 2D?aal wr, unb maä)ten im folgenben 3af>re ber nteberldnbifd}en WeynUit
ein @nbe. Statoleon gab ben ^öKdnbern in ber ^erfon feinet ^Bruber^ Cubmig
einen König, »erletbte aber enblid) ba^ Sanb bem franjöflfc^en ßatferreid)e ein, bei
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Welkem es? bis* jum 3. 1814 Hieb. Seret'W baS 3. 1795 traute bon ßatjjolifett

bieffeitä ber 93?aa^ bie fo f^ntä^U'^ tynen entrtffenen bürgerlichen 3?ec$te wieber.

(5« warb ©leict)f>cit aller Religionen oor bem ©efe^e oerfünbet , unb fo oertor bet

^rotefhnti»?mu$ jenes Uebergewic^t , ba$ er burdj bte Resolution erlangt unb jum

uncfyrifHidjen Drutf* unb Raubfyßeme gegen bte fatb>lifdjen Mitbürger mißbraucht

%atte. Sin beeret ber franjöftfdjen Regierung gemattete aßen ©emeinben, wo jtt

©unften einer confefftonetten
sD?inberb>it bte 9tteb>b>it ber ^Bürger ifjrer Kirnen unb

fSfarr^äufer beraubt war, ib> alteö rechtmäßige^ (Jigent^um wieber in 33eft§ jtt

nehmen, unter ber 33ebt'ngung ;cbocr) , baß fte au$ ib>em eigenen SSermögen ber

Sttinberljeit eine angemeffene öntfdjäbigung gäben, ©o betonten beim befonberS

auf bem linfen Ufer ber ffiatä »tele fat|>olifcb> ©emetnben ib>e fo lange Seit l)itt-

buretj entwerten Atrien wieber. S3et btefer ©elegentjeit fam auc£ bte b>rrlid)e £a-

Cebrale ad St. Joannem ju £erjogenbufd) wieber tn ben 33eft$ ber ftat^olifen.

Set'ber fehlte e$ mancher ©emeinbe an 9)?utfj ober au$ an ©elbmitteln, um »Ort

tyrem Rechte ©ebrau$ ju machen, ©o blieb bte b>rrlicb> £auptfircb> ju 33reba

mit einem ber $öc§fku Stürme be$ 2anbe$ in ben ipänben ber fleinen proteftanti-

f<$en ©emeinbe, weil bte fatt;olifcf)e 33ürgerfd)aft nietyt ben 9flut$ Ijatte, bie hei ber

f^lecfjten 3Birtf)fcfjaft ber froteftanten »öKig öerwaljrlofete unb arg oerfcfyulbete

Kirche ju übernehmen. 33i$ auf ben heutigen £ag trägt ber majeßätifctye Tempel

bie ©puren be$ boppelten SSanbalt^muö ber SexftbxttnQQtoufy unb be$ fc^lec^tett

Äunftgefctymacfeä be$ ^roteflantiemuS. 21n anbern Orten würbe bur<$ bie Süftagifhrate

bie Majorität ber $atljolifen fhreitig gemacht. @o gefdja^ e$ ju üftömwegen, bet

größten ©tobt in ©elberlanb, wo bie ^3rotejranten im SBeftfce ber großen ^iretyen

blieben, obwohl nadj genauer 3a^un3 14,000 $atf>olifen unb nur 4800 $rotefiau-

ten in ber ©tabt wohnen. ^Begreiflicher SBeife »erraffte ba$ oben genannte ©e-

fefc ben $atb>Iifen in ben ^rooinjen am rechten 2ttaaSufer weniger ©ewinn. 2)a-

für erwachte aber Ijier ein wa^rljaft bewunberungöioürbiger (Jifer in ber ©rünbung
neuer Äird)en, ^3farr^änfer unb frommer Stiftungen. £>a im ©türme ber franjö-

ftfctyen Reoolution bie Unioerfttät Söwen ju ©runbe gegangen war, mit allen Stif-

tungen für b>lläitbif$e Geologen unb ©eminarifien
, fo mußte man je§t auf bie

©rünbung oon ^5riefierfeminarien im eigenen Sanbe Sebac^t nehmen, ©o entjtanb

benn im 3- 1799 baö ^riefterfeminar ju üßßarmonb in ©üb^ollanb in ber -Jtatje

»on 2e9ben, womit fpäter (1830) ein HeineS ©eminar ju £ageoelb in 9?oorb»^)ol-

lanb oerbunben würbe. 3uöfo$ würbe für bie ^rooinjen ©elberlanb, Ooer^ffel,

^rie^lanb , ©roningen unb Drent^e ba^ ©eminar ju '$ ^eerenberg in ©elber-

lanb gegrünbet. 2)a$ apojlolifc^e SSicariat oon iperjogenbufc^ fattz aufer einet»

eigenen (JoHegium ju Sowen noc^ beträchtliche Stiftungen an ben Unioerfttätett

ju (Eöln unb ju 2>oua9 befeffen. S'Jac^bem aKeö biefe^ burc^ bie 3fteöo!utiott ju

©runbe gegangen, warb fc^on 3 2D?onate nac^ Sluf^ebung ber Unioerfttät Söwen,

tm 3«""« 1798, in ber ©tabt £erjogenbuf<$ ein ©eminar eröffnet, ba^ balb bar-

auf nac^> 9ticuw=$)erlaar in ber ©emeinbe @t. Ü)2ic^elö=©eflel, eine ©tunbe »on

ber ©tabt, oerlegt würbe, ©eit 1829 jebocfc ijl biefeö ©ebäube jum f(einen Se-
minar eingerichtet, wä^renb für bie Geologen an neuer großartiger 35au in ber

©emeinbe paaren an ber ©träfe na$ Xilburg aufgeführt worben ift. Seiber »er»

tjinberte ber 3wiefoalt, worin 9ca»oIeonö £>errf4>fudjt mit bem Dber^auote ber

Rtrc^e »erwicfelt würbe, bie £)rbnung ber ©dmlangelegenljeiten ber ^at^olifen unb

bie fo erwünfe^te SDSieber^erRettung ber Jpierarcfyie. Stoax »erorbnete Napoleon
burc^ Decret »om 26. Sloril 1810, baf baö bamalige 2)eoartement ber 2ttaa$mütt*

bungen ein S3iöt^um auömac^en foKe mit bem ©i|e ju £erjogenbufc$ ; ba aber bie

pät>jtticb> 23eflätigung fehlte, fo blatte ber 33efcf)luf feine rechtlichen tytytn. Der
üom ^aifer ernannte Sßtfc^of oon ^erjogenbufc^ , SWat^taö ^ranciöcu« öatt

ftamy na^m 1811 23eft^ oon ber (fatfjebrale , aber nur einige wenige ^riefler unb

©laubige hielten ftc$ ju t^m. Sitte SSerfucb^e ben rechtmäßigen ©eneraloiear %n*
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tontuS »an Sitten ju bewegen, feine SBoffmac^ten an ben faiferlic^en 33ifc§of

ju übertragen, waren »ergebend. 33iä jum Stnrje Napoleons bft'eb ber ftanb-

|afte 23efenner im ©efängniffe, wo bann ber Einbringung ftdj ftifl entfernte, »an
2ü»f>en aber nnter bent $nbel ber ©laubigen feine 2Imt$füf)rung wieber antrat.

23eim Sturje ber franjöftföen iperrfdjaft jaulte bie twflänbiföe Üfliffton 300,000
©täubige mit 401 Stationen, »on benen 360 bureb, äBettgeijHic&e unb 41 burdj

Drbengprießer »erhaltet würben. 3n Stforbbrabant jäbjte man im 3. 1815, nac§*

bem einige überwiegenb »rotejlantifcfje Dißricte »on ilpoflanb unb ©etbertanb mit

biefer 93roüinj »ereinigt Waren, unter 294,085 (Seelen 259,498 Kalifen, 32,743
«Äeformirte, 782 Suttjeraner unb 10G2 3uben. @* bejknben 230 fatljotifäe, 110
reformtrte unb 4 tutt^erifcfje Kirchen. Sie üfteubifbung beS vereinigten Königreichs

ber üftiebertanbe unter ber iperrföaft be$ £aufeS Dranien=9?affau braute bie &atfjo=

lifen in eine ganj eigentümliche Stellung. Sie bitbeten jejjt »Tötjtid) im Deiche

eine ganj entfetytebene Majorität, inbem bie ^roteftanten noctj nic^t ein drittel ber

©efammtbe»öfferung ausmachten. 2lber leitet war bie ©etvatt in ben ipdnben ber

üftactyfommen berjenigen, bie burdj 9?ebettion ftdj ju SD?ac^t unb Slnfe^en em»orge=

fc^wungen, unb bie S^rtjunberte tjinburdj frevelhafte ©ewatt an ben unfähigen
lattwtifäen Mitbürgern geübt Ratten. (Sben berfelbe tefcergeifl, ber bie gafjne ber

SRebeflion gegen Spanien erhoben, richtete auetj ba$ »ereinigte Königreich ber SJft'e«

berlanbe ju ©runbe (f. b. %. Belgien im (5. =23.). Der wefentfictjße üftufcen, ben

bie Katf>otifen SpottanbS auö ber fünfje^njiätjrigen Sereinigung mit Belgien fctyöpften,

war bie Unmöglichkeit, worin bie ^5roteflanten »erfefet würben
, fte wieber in ben

<petotenjlanb roie »or 1795 jurütfjuoerfe^en. DaS ©efüfte baju war freilict) ftarf

genug »ortjanben. Senigflenö aber fachte bie Regierung bie Katb,otifen im Sorben

»on ber 33erü^rung mit ben fattjoltfc&en Süb»ro»injen mögticfyft fern ju galten, unb

(frieren e£ reetyt begreiflich ju machen, baf fte nur eine Minorität bitbeten , bie gar

feine 2lnf»rüdje ju ergeben f>ätte auf bie Sortierte, welche etwa ben Sübprooinjen

ju Z§ eil würben. 3wbef arbeiteten bie Kattjotifen rüftig fort , unb benutzten bie

3eit nactj Gräften. $n bem Seitxavim »on 25 Sagten, »on 1813—1838, würben

über 100 neue Kirchen gebauet, unb eine noefj gröfere SlnjabJ würbe erweitert, »er=

fctyönert ober tjergeftettt. Üttan mufü ber Regierung bie ©erecfytigfett wiberfafjren

lajfen, baf fte, wa$ feit ber Deformation nic^t metjr gefc&etjen war, ben ärmeren

tatfwtiföen ©emeinben jum 23aue itjrer Kirnen unb ^farrfjäufer Unterftüfcungen

auö Staatsmitteln ju Zfyeii werben tief. Üttan xefynet , bafi wä^renb be$ oben an=

gegebenen 3f^«öteö »on ben ©emeinben 2,800,000 ©utben freiwillig aufgebracht

würben, bie Subftbien ber Regierung aber 1,200,000 ©utben betrugen. Sie

innere StuSfdjmücfung ber ©otteStjäufer unb bie Erwerbung eigner 23egräbnif»lä#e

erforberte auferbem nietjt geringe D»fer »on 'Seiten ber ©laubigen. 23i$ jum

3- 1838 würben in ber ^oflänbifctyen SWiffton 22 neue Stationen gegrünbet, wo*

gegen man 7 eingeben lief. Unter festeren waren 4 in ber Stabt ©roningen, wo
bie Kat^ottfen , »tetteic^t ju »oreitig

, ftc^ eine ber großen ipauptfircfjen anftatt ber

4 Station^firc^en geben tiefen. $n ^otge ber £ircumfcri»tion ber »reufifc^ett 23iS»

tpmer im 3- 1821 würben bie 16 Stationen, wetcfje U$ batjin baS 8. @rs»riefto>

4um ber ^oltänbifc^en 9ttiffton C^wgen, b. ^. bie ©raffc&aft Obertingen) au^ge=»

mac^t Ratten, mit ber Diöcefe 2D?ün|ler »ereinigt. Dagegen würben 7 ganj fat^o*

Iifct)e ©emeinben be§ 3)?ün|lertanbe« C^ten, S3orcuto, S3rebe»orb, Siibergen,

©roento, 2ic^ten»orbe unb SintersSw»! mit ipottanb »ereinigt, unb famen jur ^3ro=

»inj unb jum Srjpriefterttjum ©etbertanb. Daö (Srjprieftertfmm (Jte»e, wetc^eö nur

4 Stationen enthielt, tief man eingeben unb »erfetymofj eö mit ©etbertanb. üftac^

att' biefen 2?eränberungen umfafte bie ^ottdnbifc^e 9)?iffton am 1. Smm* 1838
500,000 Kat^oltfen, 403 Pfarreien, 439 tirc^en, ein fteineö unb jwei grofe

Seminarien mit 170 Stubirenben unb 14 ^rofefforen, unb 630 ^riefter. Die

ßanje SD?iffton ftanb unter ber Dberteitung be$ »d»pc|ett ©efc|dft«5trdgerS am
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nicbertänbifcljen ^>ofc, ber ben mittel 23ice=©ut-erior führte, unb junäc^fl 7 (Srjpriefter

unter ftc^> jktjen fjatte. Die (Srjprieftertpmer waren ^oflanb unb ©eelanb mit

181 ©tattonen ober ffarreien; Utrecht mit 66 St; ©elberlanb mit 56 ©t.;

grieölanb mit 31 @t.; ©atlanb unb Stenge mit 27 ©t; £wentlje mit 31 ©t.;

©roningen mit 14 ©t. Die nidjt jur Ijoflänbifcljen 9)?iffton getjörenben ^ro»injett

bc$ Königreichs Ratten in berfelben £tit einen mächtigen 2luffc$wung genommen,

obfcfyon bie Trennung »on 33efgien unb bie Teilung ber ^roöinjen auclj in bie geifi-

lid)e ^wnöbiction eine grofe 3erriffen^eit gebracht %<xttt. ($3 beffonb $ier ba$ a»o-

fioltföe SSicariat »on £erjogenbufcf> , welches 1840 137 Pfarreien mit 206,000

©laubigen enthielt, gerner ba£ a»of*olifc|>e SSicariat »on Roermonbe mit 64 Pfar-

reien unb 67,000 ©eeten. ferner baS apoßolifdje SSicariat ber nieberlänbifc^ett

Diftricte beS ehemaligen 33iStf>umeS Antwerpen (23reba), mit 51 Pfarreien unb

87,000 ©eelen. gerner ba$ apojtolifdje SSicariat »on 5Rat>enftem unb Sttegen mit

18 Pfarreien unb 18,500 ©eelen. gerner ba<3 bifctybflic^e (Sommiffariat ber jum
23i$ttjume ©ent ge^örenben Dijfricte mit 21 Pfarreien unb 30,000 ©eeten. £)iefe$

Qtommiffariat warb burdj ben Internuntius im Jpaag »erwaltet. @nblidj bie jum
23iötl>ume Wttify gehörigen Dißricte ber ^rottinj Limburg unb S^orbbrabant (von

legerem nur eine ©emeinbe) mit 135 Pfarreien unb 202,000 ©eeten. — Diefer

mächtige Sluffc^wung ber fatfjolifc^en Kirctje in ben üftieberlanben machte bie feinb-

feiige ober jweibeutige Stellung ber ©taatöregierung gegen fte immer unhaltbarer.

GüS mufte einmal ju einer offenen SluSfpractye jwifcfyen Kirche unb <Staat fommen.

3m ^ntereffe be$ Königtums märe e$ gewefen, fyättt man bie fatf)olifd)e Spierardjie

ungeftbrt ft<$ wieberl^erjMen laffen. 21ber ber König 2Bill>etm I. l^atte für eine

fo grofljerjige ^olitif ju wenig (gtnftc^t unb ©eftnnung unb war, obwohl felbjl

gleichgültig gegen alle Religion, nur burdj freimaurerif^e unb protejkntifdje Sinflüffe

geleitet, ©elbß als bie immer meljr ftety jleigernben 2Serwi«flungen mit ^Belgien bie

Regierung jum 2lbf$luffe eines QtoncorbateS jwangen, war eS ni$t if>r ernfter

2Btöe, bie auf baS eigentliche $oflanb ftd) bejiejjenben S3eftimmungen , wonach an
33iStl)um ju Sümftarbam unb eines ju iperjogenbufety errichtet werben foßte, jurStuS-

fü^rung ju bringen, üftadjbem aber bie Trennung 23elgienS »on £oflanb eine »ol-

lenbete £ljatfacl)e geworben war, £ielt ftd) bie Regierung ber SBerpflictjtungen , bie

fte burc£ ben Slbfcfylufü beS SoncorbateS für i^re fat^olifc^en Untertanen übernom-

men Ijatte
, für förmlich entbunben. $a nidjt wenige ©ttmmen in ^ottanb liefeu

ftc^ je^t »erne^men, bie eine Bwütf^fäjMg, ber ^at^olifen in ben 3u
f*
anb beö

$)elotent§umeö voie »or bem 3- 1795 »erlangten. Deffentlic&e^öbelbemonßrationett

gegen bie Äat§olifen fanben $u Slmjterbam unb an anbern Orten ftatt. 2)er rich-

tige SBlict* be$ ^rinjen »on Oranien Wenbete biefe Ungebühr »ou ben ^at^olifen ab,

bie o^ne Steifet bem burc^ bie belgifc^e Resolution erfc^ütterten ßönigt^um in ipol*

lanb ben Xobe^jlof gegeben ^aben würbe. SDZan fuc^te ben ^lufru^r ber protefiau-

tifc^en ©emüt^er baburc^ ju befc|>wic|tigen , baf man baS Soncorbat für »erntetet

erflärte, anberer ©eits aber boc^ ben ^attjolifen Soncefftonen machte, woburc^ bie-

felben einftwetlen jufriebengejleßt werben follten. (£$ würbe für bie ^ollänbifc^e

Sttiffton in ber ^3erfon beö 23aron6 »an St'iferöloot^, freiließ o^ne aKe unb

jebe Suri^biction , ein eigner 2Bei$bif$of aufgehellt , bamit bie SDrbinanben ntc^t

me^r, wk bisher, in'i? Slu^lanb ju reifen brausten, um bie $1. Seiten ju em-

pfangen. 33i^ batn'tt waren bie |>oUärtbtfdt>en ^3rie|ler in fünfter geweift, wo auc^

ber S3aron »an 3B tjf f er öloot^ feine bifcfyöflic&e Sonfecration empfing. 2)er 31n-

fJeßung »on apo|iolifc|en 5Bicaren in ben ©übbiftricten würben feine ^inberniffe me$r
w ben äÖeg gelegt. £>ennod) war ber 3^«"b nur ein »ro»iforifc§er , ber feiner

Partei Vertrauen einflößte. Der ^önig Sil^elm l, ber, o^ne fanatifc^er frote*

|ant ju fein, burc^ feine intolerante 23e|>anblung ber ßat^olifen fo grofeä Unheil

über fein 9?ei$ gebraut fattt , legte enblicj) bie Krone nieber, um unbeläfiigt burc^

protejianttfe^e 3wbringlic^feit eine ftat^ofifin ^eirat^en ju fbnnen, unb 50g ft$ mit
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feinen ungeheuren ©c$äfcen in ba$ ^rioatfeben jurüct tym folgte 2ßitf>elm IL,

ein 2flann »on Harem Sßerflanbe unb großer 2eben8erfab>ung. dt b>tte in Spanien

unb fpäter in Belgien unb ftranfreic$ ntit 2Iugjei$nung gegen bie §ran$ofen gefoc$»

ten. %m ^äuftgen Umgänge mit Katljolifen fyatte er bie Befangenheit unb £ng=

$erjigfeit abgelegt, wooon f5roteftanten , mit SSorurt^eilen »on 3ugenb auf großge*

fäugt, fo feiten unb fo ferner jtcb, foSwinben. 25a$ »tjarifäifdje 2Befen ber refor*

mirten £>omine$ mit iljrer groben ^ntoleranj gegen bie Katfjolifen roar iljm »on

ganjer ©eele »ertjaft, wät)renb er ftc§ im Umgange mit einem frommen tatb>ltfcb>n

friefter fe^r wot)t füllte. 2BiIt)elm IL faf> ein, baf? ben Katfjotifen ©eredjtigfeit

Werben muffe. (£r gemattete ben in 9?orbbrabant no$ befhtjenben KTöftern bie Sie»

beraufna^me ber S^ooijen, lief? bie wätjrenb ber betgifetyen £errfdj>aft im Simburgi*

fcb>n errichteten Ktöfter (namentlich bie 9?ebem»torifren ju Sittem) unangefochten,

unb fatj eS gerne, bafü bie ^efuiten in feinem Sanbe ftdji mehrten. Diefeloen Ratten

ftdj in ÜJtymwegen, Simflerbam unb im £aag niebergelaffen , unb baueten nun it)re

Soflegien in Suitemburg unb ju tattmt)? im großartigen 9fla{?ftabe au$. £)er König

betrachtete bie SBejlimmungen be£3 (£oncorbate$ »om 3- 1827 im ©runbe für bie

Regierung nocf> für öerpfXic^tenb , nur wünfdjte er gewiffe 2lbänberungen , bie if>m

bie G£infüt)rung beffelben erleichtern faßten, ^n ^olge ber angeknüpften SScr^anb*

Jungen mit Dom fam 9tt. Sappacini felbjt nac$ £otfanb, worüber aber ber pro=

teftantifd?e ftanatiömug berartig in 2lufroatfung geriet^», baf bie ©timmung im

Sanbe bebroftfiety ju werben begann. 211$ balb barauf ber König auf feiner erjten

JRunbreife bur<§ ba$ dltity auc§ bie norböjHicfjen ^5roöinjen befugte, warb er ju

Seewdrben in §rie$Ianb bur$ baö reformirte Qfonftftorium mit einer fc§amIo$--frec$en

Slnrebe empfangen. 9ttan beutete i£m an, ba$ %>au$ Dranien=üftaffau tjabe fein

9?ec§t auf ben niebertanbif<$en £t}ron »erwirft, fobalb e$ eine ©ewalt be$ $5apjte$

im Sanbe anerkenne. 2)iefe 2)rot)ung brang burdj; bie SSer^anblungen mit Dom
würben abgebrochen. Dodj fut)r ber König fort, ben Kattjolifen nadj Kräften ©e*
redjtigfeit wiberfab>en ju laffen. £>a$ neue UnterridjtSgefe^ befriebtgte feine ^3ar=

Ui, brachte jeboef) bie Katb>lifen ber Erlangung ib>er geregten Sünfdje um einen

©cijritt nätjer. @$ bejtimmte nämti<§ , baf bie ©emeinbefdjulen nietyt confefftonefl

fein fottten. £\xx Prüfung unb 2fafteflung ber Sanbibaten würben ^rooincialfc&uf»

commifftonen eingefe^t, be|te|>enb a\x$ Kat^olifen unb ^roteflanten, je nac^ bem 33er»

^ältniß ber Sonfefftonen in jeber ^5ro»inj. 2Senig|ten$ erlangten nun bie @emein=

ben in ben überwiegenb fat^olifc^en ^Jrooinjen meiftenö fat^olifc^e Setjrer. Sa^renb

fo bie fat^olifc^e Kirche »on 3<$x ju 34r f*3> »erjlärftc, brac^ ba$ 3- 1848 art,

ba$ auc^ für £oflanb wichtige folgen ^aben fottte. ^Sflit gefc^Ioffener SWac^t trat

bie liberale, eigentlich alt-republicanifc^e Partei auf unb forberte eine freiftnnige

3Serfaffung. £>er König gab nac^. 2)aju famen gamilienjwifle ber unangene^mfiett

Slrt, beren ärgerliche ©cenen bem berben t)oflänbifc§en publicum nic^t unbefannt

blieben. 2)er Kronprinj fanb SSeranlajfung , ben #aag ju »erlaffen. 91U ber König

balb na<$ biefen SSorfdtten eine 9?eife nac| D'Jorbbrabant antrat, erfranfte er »lö^*

Iic^ ju £ilburg. Dbwo^it er bafelbjl eine eigene SGBo^nung befa^, fo ftieg er boejj

bei feinem greunbe, bem fatljolifcfyen Pfarrer unb apoftolifc^en SSicar »an 3 w 9fc "/

gegenwärtigem (Srjbifc^of »on Utrecht, ah, unbjlarbin beffen ipaufe. 2)er auö (Jng-

Ianb fcbleunigjt herbeigerufene Kron»rinj traf i^n nidjt me^r am Seben. £)a# ©e*
tüd)t, ber König fei als Katt)olif gejlorben, ijt Weber befiätigt noc^ gehörig wiber»

legt worben. $m folgte fein ©o|n unter bem Sftamen SBil^elm III. @r befc^wor

bie SBerfaffung, ertrug aber nur mit ftc^tbarem 2Biberwitten baS 93eftet)en eine^

liberalen 2)?inifierium$. 2Die liberale Partei fa^ fe^r wo|>t ein , baf nur eine un»

^arteiifc^e unb aufrichtige 2)ur#füt)rung ber SBerfajfung i^rer ©ac|e £)auer unb

gefligfeit ju geben »ermöge, üftie flnb feit ber
f. g. Deformation bie Kat^olifen in

§oflanb gerechter be^anbelt worben, ai$ unter bem SWinijterium 2:^orbecfe. 25ie

SSerfaffung enthielt bie jwei wichtigen Sejlimmungen , baf alle Deligion^öarteie«
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gleichberechtigt »or bem ©efe$e fein, unb baß j'ebe 9?eligionSgefeflfc§aft iljre inner«

Kirc^enangelegenljeiten felbjl: orbnen fotte. ^ür ben ^rotefkntt'SmuS , ber nur be*

ße£t , wenn er als gebulbete ©ecte burefy bie Kraft ber SDppofttion jufammenget>al=

ten wirb, als öffentliche Wlaty aber nur, »erwadtfen mit ber (Staatsgewalt
,

ftdj

erhalten fann, waren biefe Stimmungen ber SSerfaffung in ber Xfyat ein £obeSfloß,

wätjrenb fte ber Kirdje bie ^effeln löften , bie biSljer t'^re naturgemäße Qnttwicflung

gehemmt Ratten, ©ie backte fofort an bie 2Bieber§erfMung ber Hierarchie. 2)ie

Regierung war ganj einoerfianben , unb erflärte im ää)t liberalen ©inne
, fte fyäbt

ftdj in biefe innere 2lngelcgenl)eit ber fatt}olifc$en Kirche nic^t einjumifdjen. ©o
fonnte benn ber $1. SSater f$on im Gfonftfrorium oom 7. 3ttär5 1853 ber fatfjoli-

ft$en Kirche baS freubige Sreigniß ber 2Bteberf)erfleflung ber bifdjöflic§en Hierarchie

im Jpoflanb oerfünben. (SS war baS SrjbiStlium Utrecht mit ben 33iStt)ümern £ar=

lern, 33reba, Herjogenbufd) unb SKoermonbe gegrünbet worben. Sine fdjlaue tyolitit

benufcte bie burcl) biefeS Sreigniß unter ben ^roteftanten $eroorgerufene Aufregung

%um @tur$e beS liberalen üKinifreriumS unb tt)eilweife auc§ ber liberalen ^nfh'tu»

tionen beS SanbeS. 2>ie protefkntifdjen Waffen würben fünfHic^ aufgeregt, unb bie

reformirten DomineS gaben ftc§ überall aU äßerfjeuge eines £aß unb 23ürgerfrieg

fdmaubenben Fanatismus Ijin. Die geheimen ©efelifc&aften, bie befonberS feit bem

3- 1848 atte if>re Kräfte jur 23e!ämpfung ber Katfjolifen unb jur SSerbrängung ber*

felben auS jeber »ortt)eill)aften unb erquicklichen ©teKung im öffentlichen Seben auf»

geboten tjatten, entwickelten nun eine folcfye £f>ätigfeit in Aufwieglung ber ro^en

äJoltSmajfen , baß bie ^Berliner Kreujjeüung über biefe Sttanifejhtton beS ä$t

eoangelif<$en ©eißeS im $otlänbif<§en 33olle in lauten $ubel auSbradj. Der König

felbft beantwortete bie an it)n gerichtete 2lbreffe einer Amfterbamer Deputation in

einer Seife, welc§e jwei §ünftt)ei(e feiner Untertanen mit banger Slfmung erfüllte.

3m ©türme biefer gefährlichen Aufregung würbe baS 9D?inifcerium £l>orbede ent=

laffen unb bie Kammer aufgelöjt. Die ärgften proteftantifct)en ganatifer unb poli*

iifdjen Slbfolutifien würben in bie Kammer gewählt, ber bann am 1. ^nli ein die*

KgionSgefefc jur Annahme oorgelegt warb, baS bie freiftnnigen 23efh'mmungen bet

33erfaffung in ber X^at gänjlict) vernichtete. (£S warb angenommen. tlebrigenS

war ber König gar nidjt gefonnen, bie Katlwlifen ju »erfolgen, £f)eilS machte itjre

3a£l unb i£re entfdjtoffene Spaltung biefeS unmöglich , tljeilS würbe burdj eine folc&e

Haltung ber Regierung bem Königt^ume unfehlbar ein un^eilooller ©tof oerfe^t

worben fein. Der ipauptjwecf, ber ©turj be$ liberalen 5D?inifleriumö , war erreicht;

Jim Uebrigen ließ man Meö beim Sitten. X)k fatl}olifc^en 35iötpmer waren unb

(blieben errietet, unb bie ^roteftanten , welche einen fo gewaltigen Särm erregt Rat-

ten, fa^en fic^i um fo bitterer getäufeft, ati ba§ neue 9?eligion$gefe$ i^re eigene

Kirche noc^ oiel me^r in geffeln legte , aU bie fat^olifc^e. fflnx einige (Sonceffionen

erlangte ber König burc§ bie 23er^anblungen mit bem fa^fte, in betreff beren ben

fJroteftanten bie außerorbentlic^flen Hoffnungen erregt worben waren. Der tjl. 2Sa=

ter geftattete nämlic^, baß ber jum Srjbifc^ofc »on Utrecht ernannte 2Jc. S^^fen
nebenbei einfiweilen als aooflolifdjer SSicar ba« S3i<?tl)um $erjogenbufc& fortoerwal»

ten, unb baß er fowo^l alö ber 33ifc^of oon ^parlem nic^t bleibenb in ben £aupt»

^äbten i^rer Diöcefen refibiren foßten. llebrigenö behielt ftc§ ber apofiotiföe ©tu^t

5ie Srrtd^tung noej? mehrerer a5ifc|of£5ft§e oor. T>k Sircumfcription ber Diöcefen

vax in SRom bereits oorgenommen. Da« SrjbiSt^um Utrecht umfaßte bie frooinjen

itrec^t, ©elberlanb, Doeröffel, grieSlanb, Drent§e unb ©roningen; baS Sßitfynm

^arlem bie ^rooinjen Storb» unb ©üb^otlanb nebft ©eelanb; baö SBiStl)um §er=

pgenbufc^ baä frühere apoftolifc^e SSicariat gleichen Sftameng nebfi 9iaoenflein unb

Wegen , ÜHorbbrabant ; baS 33iöt^um SBreba ben weftlic^en Zfyeil oon üftorbbrabant

;nb bie ehemalig flanbrifc^en Diftricte ber ^Jrooinj ©eelanb; ^oermonbe enblidj bie

Jrooinj Limburg, hoffentlich wirb in 3"fanft noc^ ju ©roningen ober Deoente*

ftr bie 3 norbö^lic^en ^rooinjen ein eigenes 33iSt§um gegrünbet werben. SCßä^ren^
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bie ^roteftantcn tton ben mit Rom angeknüpften SSerljanblungen noc(j immer Sun=
berbinge erwarteten, fünbigte ber SnternuntiuS im 5paag,2tt. 33elgrabo, ben

tatlwlifen ber Ijoflänbifcljen Sttiffton in feierlicher Seife baä Aufhören feiner 3uri&>

biction nnb baS beginnen ber orbentficb>n bif$öflic$ett ©eric&tSbarfeit an. 3ugleidj

begann er überall bie neuen 33ifc$öfe feierlich ju infiattiren. ©cb>n am 25. 2lpril

1853 überreichte 23elgrabo bem ernannten Srjbifcijofe »on Utrecht bie betreffenbett

pä>fHicf)en 23uflen. Derfelbe erhielt anc^ baS fyaUium. 9(0$ poffterlicb>r att ba$
»erwunberte 3ufcb>uen ber ^roteflanten war in biefer ^ät baS SBene^men ber San«
feniften , beren brei Diöcefen Ijeut ju £age nur noc§ 4800 ©eelen in 20 witzigen
©emeinben enthalten. Der

f. g. (grjbiföof »an ©anten nebft bem 33ifdjofe »Ott

hartem unb bem ©eneralfecretär »an £eöfamp wanbte ftd) an ben König mit ber

33efcbwerbe , bafj burc^ Anerkennung römiföer 33ifc$öfe t>on Utrecht unb Sparlem bie

SSernic^tung einer befteljenben ReligionSgenoffenfcfjaft Cber Sanfeniflen) ausgebrochen
Würbe, ©ie glaubten, e£ fei an ber Seit, bafü fte förmlich »om <Staak anerfannt

Würben. Statürlid) blieben biefe (Schritte ganjüc^ ofme Erfolg. Damit befcpefüen

Wir bie ®efd)i$te ber Kirche SpottanbS unb gelten ju einer furjen Angabe ber <&ta*

itfh'f über, wobei wir (Gelegenheit fyaben werben, in bie inneren 3ujtänbe ber Kirche

biefeS merfroürbigen SanbeS einen SBÜcf ju werfen. Die Siebererb>bung ber Kirche

»on £oflanb iß eines ber wic&tigjlen (£reigniffe ber neuem Kirdjengef$icb> unb fte|t

ber Siebererricfjtung ber £>ierarcb> in @nglanb ebenbürtig jur <käte. $n jwei

Reicfjen be$ Sorbens, welche bie tircfje mit allen Mitteln ber ©ewalt, Sijt unb

gefe§licb>n Ungerechtigkeit U$ auf<3 23tut, M$ jur beabftdjtigten SSernic^tung »erfolgt

Ratten, unb wo ber ^3rotefiantiömu3 brei 3«b>|unberte ljinburc§ unbebingt baS ©cep=>

ter geführt, ge|>t bie Kirche, burc^ Düften geläutert, burdj beharrlichen Kampf ge-

jtärft, gegen ben Sitten ifjrer 2Biberfacb>r ftegreidj gleic&fam aus bem ©rabe Ijer»

»or, bem ganjen Sorben eine gleiche Äuferfteljung oer^eifienb. ©eb> finnig lieft

bab>r ber tatb>lifcb> SBerein ju Amflerbam bem % SSater eine golbene Denfmünje
überreichen, auf welcher bie Steberjjerjteltung ber $>terarcf)te in ^oflanb unter bem
SBt'fbe ber Auferwecfung ber Softer be$ 3«t'ruS bargejteüt wirb. «Seit 1853 tjai

ipollanb aufgehört ein t-rotefiantifdjer <5taat ju fein. — Die3ä^lung »om 3- 1852
qxU bie 23eöölferung QoUanW folgenbermafüen an: 1,213,346 Katljolifen unb

1,894,468 Reformirte, Sutb>raner, 3#emtomten, ^anfeniften unb ^uben. Der
3uben attein werben über 60,000 gejäftft. X)k ^anfeniften erreichen nityt metjr

bie 3«^ vw 5000. 3teformirte unb Kat^olifen mögen ftc^> ba$ ©leic^gewic^t Rat-

ten. 9?atürlic^ ijt Suremburg mit feinen 194,000 fatjjotifcjjen (Sinwo^nern ^ier

nic^t mit eingerechnet, mil eö in feiner Seife jum Königreich ^oUanb gehört. Sentt

man berüchtigt, baf bie »on proteftantifc^en Regierungen »orgenommenen 33olf^

jä^iungen in ber Regel ein ben Kat^olifen nietyt fe^r günftige^ Refultat liefern (frei»

lify ftnb bie „Serfe^en" beg ftatiftifc^en S3üreau^ in Berlin woljl ganj einjig in

t^rer 5irt), unb auferbem bie natürliche 3wtc, ljttte feit 3 3 fl^en in 2lnf$!ag bringt, 1

fo barf man bie fatljo!ifcb> SBeoölferung ^otlanbS annä^erung^weife ju 1,300,000;
©eelen annehmen. Saö bie 23ertb>ilung biefer 3)?affe über bie einjelnen ^5rooinjetw

betrifft, fo fann man 3 Abteilungen unterfc|>eiben. ^k 3 ©übprooinjen C^^*
bürg, üftorbbrabant unb ©eelanb) ^aben eine feb> überwiegenb fat^oüfe^e 23eoöI*

Jerung, obwohl »on (Seclanb bie alten Diffricte C^^ 3nfeI") fafl ju
8
/io prote-

jlantifcj) ftnb. Simburg $at unter me^r att 200,000 (Sinwo^nern faum 6000 ^3ro-

tejtanten. $n S^orbbrabant ifl bie 3«^ ber ^roteftanten auf fajt 50,000 gediegen,

weil mehrere Diftricte »on Jpoflanb mit biefer ^rooinj »ereinigt worben ftnb. Die

$mitz Abteilung bilben bie 4 mittleren ^rooinjen (^wlfanb
f

Utrecht , ©elberlanb

unb Doeröffel), wo bie Kat^olifen ctma %wä fünftel ber 23e»ölferung ausmachen.

Die froüinj ^oKanb jd^lt fc^on beinahe 300,000 Kat^olifen. $tt$ättni$mäfö
-\

ftnb fie fidrfer im Sorben oW im ©üben, jiärfer auf bem Sanbe als in ben ©täbten. ,

©o ijl bie Umgegenb soon Seeben überwiegenb fat§o!ifc$, unb felbfi in ber 9?äb>
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öom <paag gibt e$ große rein fatfjotiföe Dörfer Cy 33. 9ty$»90- 2)^ <Stabt %nx-

fierbam $at 50,000 ßatfjolifen mit 18 Pfarreien, Sttfmaar, iparlem, Serben, ber

£aag ftnb ju jwei günfteln fatf)olifc$. £arfem unb Seoben |aben jebeö 6 ^3far=

ret'en, ber£aag 5, Seift 2, Hlfmaar 4, ^otterbam mit 26,000 $att)olifen 3,

©ouba 2 , 33rietfe §at wieber feine fattjolifdje ^farrfirdje ju „ben Märtyrern »on

©orhtm" (f. ©• 2t. im (5. =23.). am fd)wäc$f*ett ftnb bie Ratjjotifett ju Sortrec^t

unb in ber Umgegenb. $n *>er ©tabt jä$lt bie ©emeinbe etwa 3000 ©eeten, V7

ber ©efammtb>it. Sie ^robinj Utrecht ^äfit etwa 70,000 $atb>tifen unb gegen

90,000 ^rotefhnten unb Sanfem'jlen. Sie Jpauptflabt f>at gegen 18,000 ßat^ttfeit

ttnb 6 ober wenn man tritt 7 Pfarreien. 3« 21mer$forb beftefjen 2 Pfarreien. Sie

frooinj ©elberfanb enthält 160,000 Ketotifen unb über 200,000 ^roteflanten.

Sie an £etttfc$lanb grenjenben SifWcte ftnb faft au$ fd}tießlict) fat^oltfd;
; feb> über»

wiegenb proteßantifc$ bagegen ift ber Sißrict jwifc^en ber 3ufterfee, ber ^Jffel unb

bem 9tyein. ÜJtymwegen mit 4 Pfarreien ijt ju brei Vierteln, bagegen 2lrnljeim mit

einer sSauptfirdje nur ju 3Wei günftetn fatijofifef. Sie ^rooinj SDoerpffet ja^It

80,000 ßatyolifett gegen 120,000 ^roteftanten. Sie Spauptmajfe ber Äat$oIifett

Wob>t in ber Stifte beö Sanbeö unb ber teutfdjen ©renje ju. Sie britte &btb>i=

Jung bilben bie ^robinjen Srentt}e, ^rieSfanb unb ©roningen, wo bie Slattjolifen

nur etwa ein 3^ntjjeit ber ©efammtbeoölferung auämadjen. 3n ^rieelanb b>ben

fte 31 Pfarreien, in ©roningen 11 , in Srent^e 4 ober 5. — 2ßa$ ben 2tbel beS

Sanbeö betrifft, fo gibt e$ einen jiemtict) ja^Ireidjen, aber wenig »ermöglichen 2lbef,

ber auö bem ©eufentfwm flammt. Siefer ift proteftantifc§ unb wirb Ijäuftg für

Jpoffteßen herangezogen. Sagegen gibt e£ auefj einen jum Streit fe^r reiben fatfio*

Iifdjen 2lbel, ber tb>it£ »on ©elberlanb, tb>il$ »on Senaten b>rübergefommen tfi.

Ser große ©eetyanbel iffe faft au$f<$Iießticfy ,n ocn ^>anben ber f>roteftanten. Siefer

Umflanb »or altem gibt ben ^roteftanten ein feb> entfc^iebeneS materietteö lieber*

gewicht, jumal ba au$ bem JpanbetSjfonbe eine große 3«^ reifer Kapitalifkn b>r=

»orgelt, bie na<$ Erlangung eineg großen SSermögenä in behaglicher Sftulje unb

©»arfamfeit in 3urücfgesogenb>it leben. Soct) ift gerabe bie reic^j!e gamifie be^

ganjen Sanbe^ Qoan 23rienen) fat^otifc^. Sagegen ftnb bie großen 2}?anufactnr=

gefc^äfte faft alle in ben Jpänben ber ^at^olifen , bie aber in ber 9teget auö bem
SWünfcertanbe ober au$ bem 9Jieberflifte Rammen. Sa$ grofje Proletariat in ben

©täbten ift ^rotejlantifc^ ; bagegen |»at ber Katf)oticigmu$ im guten a^itteljlanbe

unb im 23auernßanbe feine eigenth'c|e unoerwüjllic^e ©tärfe. 33ei ben ^Beamten

enbtic^, bie Ieiber in ^)oKanb je^t eine immer größere 23ebeutung erlangen, unb bei

bem Dfftciercort-3 ju Sanbe unb Ui ber 3Äarine bitben bie ^atfiolifen faum ein

3eb>tel. 9>Jan fte^t, wie in att biefen SSer^ättniffen noc^ je^t bie urfprünglidje ge=

wattfame Sinfü^rung be$ ^roteflantt^muö ftc^ abfpiegett. — Sie 23ifd>öfe ^aben

fofort nac^ bem Antritte i^rer neuen Remter bie innere iDrganifation i^rer Siöcefen

in Singriff genommen. Sie Srsbtöcefe Utrecht jä§tt 236 Pfarreien in 15Secanaten
mit 371 frieflern; bie Siöcefe hartem 198 Pfarreien in 16 Secanaten mit 333
frieflern; bie Siöcefe £er$ogenbuf$ 220 Pfarreien in 13 Secanaten mit 431
fjrteftern ; bie Siöcefe 23reba 77 Pfarreien in 6 Secanaten mit 155 ^rieftern; bie

Siöcefe SWoermonbe 178 Pfarreien in 11 Secanaten mit 358 ^rieflern. 3ufam=
men atfo ^at ^ottanb 911 Pfarreien, 61 Secanate unb 1618 ^rieffrr. pr bie

Slnlage eineö eignen ^riefterfeminarS in ber Sr^biöcefe Utrecht ift bereite ein ge-

räumiges Sanbgut, wenn wir nic^t irren in ber Sftäc)e oon 2lmer3forb, angekauft.

Sie Sircumfcription ber Pfarreien ift befonberö in ben grofen ©tabten mit oieten

©c^wierigfeiten oerbunben. Senn bisher beflanb bafelbjl gar feine ^farreintfjeitung.

Sebcr tytit ftc^ ju bem Pfarrer, ber ibjn am meinen jufagte, unb »errichtete Ui
tym feine öfterlic^e 33ei$t unb (Jommnnion. Sem SSeme^men nac$ wirb eine 2ln=

\cfy\ t>on Orben^firc^en, namentlich in Slmflerbam, bie ^farrrec^te oerlieren. din
ßrofer 2ttif jtanb befielt in ber SSermiet^ung ber ^irct)enbtä^e. grüner würben bie
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©eifllicb>n fafi auSföliefülicb] burcfc btc @tolgebü|>ren unb burd) bie freiwilligen ©pen»

ben ber ©laubigen unterhalten, bie freiließ bei ber grofen 2Inl)ängli$feit ber festeren

an il?re ^riefier tn ber Siegel feb> reic^fid) auffielen, fo bafi wol>t fein GtleruS in

Suropa in materieller £inftc$t beffer gefkfft war, a!6 bie b>üänbifcb>n ffarrer

(nidpt bie Kapläne). @o fd)ön biefeS 33er$ältnif in mancher 5pinftd;t auc$ war
, fo

lag in bemfelben, junta! bei bem Mangel einer bif$öflid;ett €>beraufftd;t, für ben

^Jrtefier bo$ eine nidjt geringe ©efatjr. <Beit einiger £eit bejaht bie Regierung

ben @eiftficb>n ©ehalte, bie freiließ ju ifjrem Unterhalt nic^t ausreißen. T>a$

33ubget beS fat£olifcb>n Kultus betrug im legten ginarijialjre 536,244 ©ulben.

gür ben protefiantifcb>n Kultus Waren ausgeworfen 1,640,688 ©ulben, wobei ju

bemerken ift , bafi bie proteftantifc^e ©eifHictyfcit aujjerbem im 23eft$e mehrerer (Jörn*

menben beS teutfcfjen DrbenS , unb ber ^räbenben beS alten ©tifteS »on Utrecht ftd)

beftnbet. — 2Bid;tig für bie Kirche in £olianb wirb bie Sntwicflung beS DrbenS-

lebenS , woburefy bie jwar feljr eifrigen , aber wie eS in ber Natur ber SBerfjältmffe

lag, ju einfeitig gebilbeten ©laubigen »ielfacb>r in baS grofüe ©efammtleben ber

Kirdje »erflocfjten werben. 2ttS bie beiben Wichtigkeit £)rben jTnb bie ber ^fuiten

unb ber Nebemptortjlen ju bejeidjnen. 33eibe traben in Jpollanb eine eigene ^rooinj.

Die Nebemptoriften mit ifjren Käufern ju SBittem unb ju Slmßerbam ftnb erft »or

Kurjem ju einer eignen ^rooinj erhoben, woju aber auc$ (Snglanb unb ^xhn'i) ge-

hören. 3§xe Sfltfftonen breiten ftet) immer weiter über baS 2anb aus. Die Do-
minicaner befafüen früher nur no$ 3)h'fftonSpfarreien , fjaben aber wieber (bie 3

S3rüber ». 3 cc ^ anD f*n0 bie eigentlichen ©rüuber; aUe 3 gehören bem Drben
an) ein SJflutterljauS ju Üben in Norbbrabant gefHftet. Sbenfo beft^en bie (£apu=

einer unb granctScaner ber jhricten Dbferoanj eigentliche Klöfier. 2)ie Kreujljerrtt

b>ben ein ipauS ju Üben. 2lud) bie grauenffbfter »ergebener 21rt Ijaben ftd; in

neuerer Seit über ganj Jpoflanb »erbreitet. 2Son barm^ersigen ©c^wejlern befielen

gwei jablreidje Kongregationen , bie im Sanbe felbfl entftanben ftnb. DaS Butter«

$auS ber M weitem »erbreitetjjen , bureb; ben (£rjbifd)of »an 3w 9fen gegrünbeten

Kongregation beftnbet ftd) ju £itburg. 2)ie anbere , welche jugleid) mit Krjie^ung

ftc^ befcfydftigt, $at tyx
sD?utter^auö ju JJtojenbaal in S^orbbrabant. 3« Stmer^forb

bejteb>n ©c^ulfc^we^ern Ceine brüte 9?egel beS fei. f et er §ur r er iuö), 3U SSaeW

©c^wejlern »om ^1. ^erjen ^efu :c. gür bie auswärtigen 9)cifftonen ^oHanbS er=

wdc^jl in biefen ^löjlern eine feb^öne 3wfunft. — Knblicb^ Jommt noeb^ baö @cb^ul=

wefen in 33etracb^t. Daffelbe fle^t noeb^ auf bem ©tanb&uncte roie unter bem tonige

Siltjelm II. ÜJcöglicb, ift eS, bafj ber <&taat auf ©runb ber neuen Sßerfaffung

ober beS 9Wigion$gefe£e$ aueb^ eine neue ©cb^ulorbnung ein$ufüljren gebenft. D^ne
3weifel wirb e$ ber tireb^e noeb^ »iele Kämpfe unb Slnjlrengungen lojlen, e^e fte bie

i^r gebüb^renbe ©teßung unangefochten einnehmen !ann. D'cacb^ ber je^igen Sage ber

2)inge ijl eS unmöglich, baf ber auferlief unb innerlich fo gefcb^wäc|>te ^rotefian«

iiSmuS im 25eft^e ber fämmtlicb^en ©taatSunioerfttäten »erbleiben fann. SaS <&tn*

bium liegt überhaupt in ^ottanb banieber. Die ^ecb^tSwiffenfcb^aft $<\t bebeutenb

an Slnfe^en »erloren ; bie ^ilologie ijl längft »on i^rer 3J)öb> ^inabgefunfen , bie

protejtantifcb^e £b>ologie ifl ber erbärmlicffte Slbfub be$ teutfeb^en Nationalismus,

rein negati» , nur burc§ plumpe ^utoleranj ben proteftantifdjen SonfefftonSc|>arafter

bewa^renb. Kein StuSlänber wirb me^r bureb^ ben Nuf einer b^oKänbif^en Unioer»

fität angezogen. 33ereitS $at man ^flnefer eingeben lajfen; ©roningen unb Utrecht

»egetiren nur bürftig fort; Serben allein erhält ftc^> auf ber^ö^e einer mittelmäfigen

teutfcb>n Unioerfttät. SWan foHte ©roningen aufgeben unb bie Hilfsmittel »on Sey»

ben als ber prote^antifeb^en SanbeSunioerfttät »erme^ren, Utrecht aber jur auSfcb^iie|t-

lid> fatb^olifc^en SanbeSunioerfttät ergeben, ©cb^on unter Sil^elm II. war »on

biefem ^Jlane bie Nebe, unb er wirb über furj ober lang ftcb>r wieber aufgenom«

men werben, ©oflte eS aber ben Katb>lifen in biefer Söeife nic^t gelingen, ju eine«

i^rer 3«^ «n^ ^w» Netten entfprecj)enben ©teßung ju gelangen
, fo werben fte
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bie Dpfer unb SXnflrenßuttgen ber ©rünbung einer eignen nur »on ber Kirche ab*

gängigen Unioerfttät ftcb>r nm)t freuen. Dafür £aben fte groben oon DpferttntttQ»

feit unb 95e^arrli^feit in ^inrei^enber 3<>^

ö

e9 et>en -

— Sfnfcaiifl. Die fatl>olif$e

SHrc$e t* ben fjollänbifcfyen Kolonien. (£S befielen gegenwärtig in ben Gliomen

brei apoftoltfc^e Vicariate. Die 2Bic$tigfeit biefer (Jofonien befonberS auf ben £inter=

tnbifcfyen 3nfeln läfrt unS no$ meb> bie Sid^tigfeit ber Siebererflarfung ber Kirche

im 9)?utterlanbe begreifen. 33ereit$ erflrecft ftdj bie unmittelbare unb mittelbare

$oflänbif$e £errfcb>ft in ^nbien über ein ®tiid »on 16 Millionen ©eelen. Der
^rotefkntiSmuS f>at wol>l nirgenbwo in ber Seit feine Unfähigkeit für bie Sttiffto»

nen in bem ©rabe an ben £ag gelegt , alö gerabe Ijier. <&eit britt^alb Safyxfynn*

berten im Veftfce ber 2ttadjt unb großer materieller Mittel, §at er wo$l bie burc$

bie fortugicfen gemalten Anfänge $rifHic$er Gfultur auf Seölon, 2lmboina unb

Sftalacca jerftört, bagegen aber fflityt , wtö einer cb>ifHicb>n Kultur ä$nft$ fte£t,

aufjubauen »ermoc^t. Die 3^1 ber ^»rotefknten beträgt nur 30,000 ©eelen, lauter

Europäer. Einige mit ©eroalt getaufte Sllfuren ftnb wieber Ijeibnifö geworben.

Der fatfjolifdjen Religion mar ber 3u8an3 8« ben Kolonien ftreng »erfagt. (Srffc

geraume £eit nad) ber Vereinigung Velgienö mit Jpollanb leuchtete e$ ber Regierung

ein , baf nun audj für bie Kolonien anbere Verljältniffe eintreten müßten. @3 mürbe

ein apoftolifdjer ^räfect für 33ataöta unb auferbem 6 ^priefter jugelaffen , benen bie

Regierung einen fleinen ©e^alt, unb nacfy ifjrer SRücffetjr ins Sftutterlanb eine ^5en*

fton au$jat>lte. 21m 6. -iftooember 1829 marb ju 33atasn'a eine 110 ^uf lange unb

50 ftufi breite Kirctye eingeweiht. (£ine tfveite Kirche warb ju ©amarang, eine

britte ju ©ourabaija gegrünbet. (£nblidj erhielt auc$ bie 3nH ©umatra ju ^a*
bang eine Kirche. Unter bem Könige 2Öilb>lm H- würbe 2fl. »an ©rooff aU
at>oftolifcb>r Vicar unb Vtfctyof »on Sanea i. p. naü) SBatavia gefanbt. Da er aber

mit bem üflilitärgouoerneur »an ^odjouffen in dtttffjefligfeiten »erwicfelt würbe,

fo lief biefer Militär, ftdj für allmächtig ijaltenb, ib> mit ©ewalt naefy £ollanb

einfe^ifen. Die Katb>lifen im SWutterlanbe empfingen ben Verbannten im ganzen

Sanbe mit grofer 2lu£$eicb>ung ; ben Konig aber »erfe^te ber gange Vorfall in ni$t

geringe Verlegenheit, ©egen ©ewäljrung nic$t geringer Vorteile für bie Kirctje

Cf. b. % ipinterinbien im £.=33.) warb bie SIngelegentjeit buref) einen Vergleich

mit bem apoftolifcb>n ©table gütlich beigelegt. Van ©rooff warb als apoflo»

lifc^er Vicar nacb, £oflänbifclj=@uiana getieft, unb fo erhielt biefe Kolonie ftatt

eines apojfolifc|>en f>räfecten je§t auc$ einen apoftolifc^en Vicar unb 23ifc$of für bie

Dberteitung ber firc^lic^en Slngelegen^ieiten. Der neue apoflolifc^e Vicar für 35a-

tcwia aber erhielt eine »iel gefiedertere Stellung unb freiere Sirffamfeit, als fein

Vorgänger, ^eboe^ wirb eS immer no<$ eine 9tei§e öon ^fl^en bauern , e$e bie

fat^olifc^e Kirche frei unb ungehemmt i^re Sirffamfeit in biefen Kolonien wirb ent»

falten fönnen. T>a$ ^aupt^inbernif liegt in ber eigentümlichen Solonialoerfajfung,

bie alle ©ewalt in bie Jpanb beS 3JcilitärgouoerneurS legt , biefen aber ganj allem

»Ott bem SiHen beö Kbnigö abhängig mac^t. ^m 2?cutterlanbe felb|l ijl btefeS So-
lonialgefe^ ber ©egenjianb grofj er llnjufrieben^eit unb heftiger Zugriffe. Ueber bie

3a^l ber Kat^olifen in ben inbifc^en Kolonien ifl man in ^oüanb felbjl ni$t im
Klaren. X)k Angaben fc^wanfen jwtf^en 15,000 unb 36,000 ©eelen. T>a aber

»or Kurjem bie Snfeln gloreS, ©abrao unb ein St^eil »on 2:imor »on Portugal an
$>oKanb abgetreten ftnb unter ber auSbrücflic^en 35ebingung ber freien unb ooflfiän*

bigen SluSübung ber fat^olifdjen Religion
, fo möcf te bie 34^ ^x Katljolifen leicht

auf 80,000 U$ 100,000 ©eelen fteigen. — ®aö 3 weite apojlotifdje fßkaxiat

be^e^t in $ollänbifd^©uiana in ©übamerica. 5luc^ ^ier b>t bie Kirche erft in

atlemeuefeer Seit freieren ©»ielraum gewonnen. 23i$ jur 2lnfunft beS Vifc^ofS
»an ©rooff beflanb nur eine ^farrfirefe ju Paramaribo mit 4 @eifUm)en Cgc*
taut im 3- 1826), unb eine ju 25ataoia am Sopöenameftuf im 3- 1835 Q(HnU
$ilf$fircb> SWan gab im 3. 1840 bie 3af>l ber Äatljoltfen ja 3900 ©eelen an.

i
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£)er S3t'fc^of »an ©rooff brachte aucb, b>r einen Sluffdjwung fjeroor. £r grünbete

neue StabtiffementS, erweefte im Sttuttertanbe ein regeS ^ntcreffe für bie SDfrfftonen

in ben Kolonien, fkrb aber teiber fd)on nadj bret= ober oierjidtjrigem fegenSreid;em

SÖirfen. 9ttan fdjdfct je^t bie 3ab,l ber Äattjolifen m ©urinam auf 7—8000. —
2)aS b ritte apoftolifcf>e SSicariat beftetjt auf (£ura<jao m SBejttnbien, bte fdmmtlictyen

$ofldnbifcfyen 33eft$ungen umfaffenb. 2Bir legen ber folgenben £)ar|Mung einen

ganj »ortrefflidjen SBertc^t beS jefcigen apojtolifcfyen SBicarS, beS |wcfjw. SWartinuS,

SBifcfyofS fcon (i^trunt i. p. oom 1. 2lugufi 1854 ju ©runbe. Sßon ben 33eft£ungen

in üEBeftinbien ftnb einige Keine 3nfeln feijon feit bem 17. unb 18. 3<*$rf>U"bert in

ber ©ewatt ber ipoflanber , anbere aber (@ura<}ao mit feinen £>epenbentien) würben

itjnen erjt im 19. ^a^r^unbert auf bem Sßiener Songreffe jucrtfjeitt. 2luf ben 3«=

fein erfter klaffe würbe bie fatjwlifc^e Religion gewaltfam ausgerottet unb ber 5luf-

entfjalt feines ^5rtefterS gebulbet. 5luf (£ura9ao unb ben Stack,barin fein bagegen

warb ber ^rotejtantiSmuS auSgerüftet mit alten Staatsmitteln etaUixt , bie fatf?o=

lifcfje Kirche bagegen einer »öfligen 23erwaf)rlofung übertajfen. ©panifdje Sfliffto»

ndre auS 23enejuela nahmen ftcb, ber 33erlaffeqen nac§ Gräften an. (Srft als in

Jpoflanb ber <&taat aufgehört fyatte
,

protefrantifcl; ju fein, würben für einige wettige

fSriefter geringe ©ehalte ausgeworfen, unb hörten bie ©ouoerneure auf, jebeS Un»

terneb^men eines SD?ifftondrS mit feinbfeligem yftifytxauen ju belauften. £>ie b,ol=

länbifdjen 33eft$ungen befielen auS folgenben 3nfefa: 1) (£ura<;ao enthalt 19,829

(jfinwoimer, barunter 16,500 tat^olifen , 3329 ^roteftanten
,

Reiben unb 3u*>en.

Unter ben ßatfwtifen ftnb 11,400 greie unb über 5000 ©claoen. Unter ben <pro=

tejknten unb Reiben beftnben ftcf; über 500 ©claoen. £>ie erfle Kirche auf SuraQao

Warb 1752—69 gebaut. ©ie blieb lange Seit bie einjige auf ber 3«H/ unb be=

fanb ftdj bis 1824 im fraglichen 3»ftenke- 3n neuerer 3?ü ftnb aber nod) 5 an=

bere ffarrfirdjen C©ta 9iofa , ©t. 3o\ep$
,

ju unfer lieben grau , ©t. ^etruS unb

©t. SOßiflibrorbuS) in ben »ergebenen Steilen ber 3nfel erbaut
, fo bap für ien

©otteSbienjt jefct fjinreicfjenb geforgt ift. 33iS jum 3- 1824 beftanb auf ber 3"f^
nur eine fcb/iec&te fatfwlifcfye ©d)ute; 1842 grünbeten bie ©ctyweftern ber Ziele ju

Sfojenbaal in ÜKorbbrabant f>ter ein Softer, baS 1854 f<$on 22 Qttitgtieber jdfjlte.

3£re ©djulen waren oon 506 ßinbern befugt, ijjre 23erwatjrfd)ule jaulte auferbem

130 Slinber. Ueberbief btüt)t in ber £auptftabt eine tjötjere Shtabenfcfyule , wo 4

©prägen gelehrt werben, nebft einem f^enftonate für 60—70 ©btjne ber beffern

gamtlien. Snblic^ $atte ber 23ifc^of jur iperanbilbung eines ein^eimifc^en SIeruS

in feinem eignen ipaufe ein ^riefierfeminar mit 7 S^Ö^Ö6" begonnen. 33ei ber

Kirche ber % 9?ofa Ratten jwei ©c^weftern beS KlofkrS eine ©c|ule mit 266 @onn=

tagSfcb^ülern ; Ui ©t. 3ofe^ Ratten fte eine ©c^ule mit 60—70 Kinbern; Ui 2ieb*

frauen mit 176 Kinbern. 2) 2)ie 3«fel S3onaire jd§lt 2220 Coarunter 742

©claoen) ©eelen; unter biefen 2208 Äat^olifen unb 12 ^rotejlanten. 33iS 1824

Hieb bie Snfel otme ^riefler; fte ^tte jwei elenbe Kapellen. 3m 3. 1827 würbe

ber SDWfftonät Sifenbeil als erfter Pfarrer eingefe^t, unb baute eine beinerne ,

Kirche juS^renbeS $1. S3ern^arb. Sine £ilfSfird)e jum % 3?2artinuS baute ber

Pfarrer ©4mit. 2ln itjr fungirt ein Kaplan, gür bie ©ctyulen ^offt man ^lojler»

f$we^ern ju gewinnen. 3) Die 3nfel 2truba jci^lt 3045 (Sinwofmer, barunter

2629 Kat^olifen C2027 greie unb 602 ©claoen) unb 416 ^roteftanten unb Reiben.

(5rfl 1827 warb bj'er bte erfte jleinerne Kirche gebaut ju S^ren beS $1 Francis»

cuS. 3m 3. 1832 baute ber Pfarrer »an Sommel eine jweite ju Sbjen ber

\t 2lnna faft ganj auf feine eignen Kofien; 1853 warb eine britte bureb, P. ^3au»

luS ju S^ren ber unbefleckten Smpfdngnt'^ gebaut. 2luc^ $ier fuc^t man für bie

©c^ulen DrbenSfc^wefiern ju befommen. 4) ©t. SuftatiuS %at 1932 Sinwo^ner

Cll 50 ©etacen), barunter 231 Kat^olifen unb 1701 Reiben unb frotejlanten.

T)ie ^ier befle^enbe Kirche warb 1787 bur$ bie Snglanber jerflört. 3»« 3- 1824

erfcb>n ^ier jum erflen WlaU wieber ein fat^oliföer ^riej^er, unb würbe »om
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$oflänbiföen ©ouoerneur freunblidj aufgenommen. 33eim jweiten 23efu<$e 1836

melbeten ftd) nur 4 ffatyoltfen. 3m 3. 1842 warb tiflemafer atö erfter Pfarrer

eingefe^t, unb feitbem fafjt bte ®ir$e jät)rfid; tiefere SÖurjeln. 5) ©t. 9Jcartm

Cnteberlänbtf^en Hntyet'W) enthalt 2839 Sinw. C1612 ©etasen), barunter 335

Katf>olifen unb 2504 Reiten unb ^roteftanten. @t. 9ttartin warb 1824 juerft, unb

1836 junt jweiten WlaU burdj einen fat&otifdpen frtefrer befugt; 1842 warb £eu*

brinf aU erfter Pfarrer eingeführt. £>ie ftirdje tjl nodj »on £oI$; bie Religion

mac^t gute gortfdjritte. 6) (Baha jä^It 1663 (jinw. C649 ©claöen), barunter

60—80 ffatyotifett unb 1600 Reiben unb ^roteftanten. £5ie 3nfel warb 1836

juerft »on einem fatyotifdjen ^riefter befuebt; 1853 Warb ber STJcifftonär ©aft att

erfter Pfarrer eingeführt. Kr taufte aWbalb 28 ^erfonen unb tta$m 80 in Unter«

xityt; eine Ätr«$e unb ©<$ufe tjatte er nodj niefct. 3m ©anjen jaulen alfo bie

wejtinbifdjen «Bedungen 21,983 ^at^olifen unb 9562 ^Jroteftanten
, 3uben unb

Reiben. Die Sflifftonen in äBefttnbten werben unterftüfct burd) bie 23ruberfd;aft »om

ty..
©eifie in Jpottanb, burc$ bie 33ruberf<$aft öom lebenbigen ^tofenfranj , burd) ben

grauencerein für ben Unterricht ber 3u3en^ «* *> ett Kolonien unb burd> ben Styoner

Sftifftonööerein. [Kbuarb 2)?td}eu'3.]

,s>orfmte, Sacob Querto, geboren gegen ba$ Knbe beS 16. 3ö^unbert$
ju iporft, einem ©täbtä)en ber £)ibcefe 9turemonbe in ipotfanb, wot)er er au<$ ben

tarnen erhielt. Später würbe er Pfarrer ju unferer lieben grauen in iyütixtyn

ju (Bin, wofelbjt er 1644 ^arb. 2tf$ ©eelforger wirfte er überhaupt ungemein

fegenSreidj, »orjüglid) burd; feine lehrreichen unb falbungSöoflen ^Jrebigten. @an$
befonbern 9tu^m aber erwarb er ftd; aU a$cetifd;er ©cfyriftjtefler. Spauptfäd;licö

fyattz er bie jtubirenbe 3«9enb unb im Mgemeinen bie gelehrten ©tänbe bei feinen 2lr»

betten im Slugc. Kr gab $erauö : Enchiridion officii divini ; Paradisus animae ehrislianae,

ein tyerrlidjeö
, für atte 33ebürfniffe ber c$rifttidjen ©eele beregnetes! , ergreifenbeS,

fcfywungüouYö, äd)te$ ©ebetbud), nod; $eute ebenfo im ©ebraudje tok »or jweit)un»

bert ^fl^en. Kö würbe öon SR tcolaö Fontaine, ©ecretär »on ^Jort^opat, in$

granjöftfcfye übertragen, unter bem Xitd: Heures chretiennes, tirees de l'Ecriture

et des sainls Peres unb wegen ber in biefe Ueberarbeitung eingeftreuten janfenifti»

fd;en 33erfet}rt§eiten in einigen Diöcefen granfreid;$ verboten. Kr »erfaßte ferner

:

Septem tubae orbis Christiani, jufammengetragen au$ ©teflen fteinerer ©a)riften

ber ty. SSäter unb beju'mmt ju einem ©pieget für bie ©eiftlic|)en unb jur Anleitung

für bie geijtticfyen Uebungcn. $i\xty beforgte er eine 2luögabe ber Kommentare beö

(Sftiuö über bie ^aulinifd;en SBrtefe , eine Ausgabe ber Sßerfe beS fy. a3ernt)arb

in jwei 23änben mit fet)r fc^ä^baren SrHärungen, tok eine Ausgabe ber 9Rad)a^mung

(£t>rijh' unb anberer äßerfe öon Stomas a ^empi^.
&oubi$<int , Sari 5 r « n $f friefter beö Dratoriumö (geb. ju ^ariö 1686),

in weld;e Kongregation er im 3- 1704 eintrat, Iebrte in berfelben bie ^umaniora,
bie 9it;etorif unb bie ^itofopfjie. Sr war Oberer be^ Sonoentö »on SSenbome, a\8

i^n ber ©enerat beö Dratoriumö, be Latour, im 3- i722 naty ^ariä berief, um
i^m bie Konferenzen »on ©t. SKagloire ju übergeben. Stber in gotge angesengter
©tubien würbe ^oubigant fran! unb »öflig taub. Sr UUc bi$ ju feinem S:obe

nur nod; mit ben 23ü(§ern. $m 3- 1T32 erfdjien öon it)m: 1) bie 2Burjetn ber

ebrätfeben ©prac^e. §m 3- 1746 erfd;ienen bie ^3roIegomena (2 voll, in 4.) einer

euen 2tu6gabe ber S3ibel. $n ben „Conferences de Metz" i|t berfelbe @egen-

anb franjoftfc^ bet}anbelt. 2lflmä^tig erfd;ienen auet), mit fritiföer ierteöberic^ti-

ung, einjelne ©Triften ber S3ibei »on ^oubigant. T>a$ grofje SSerf , bie ganje

Bibel, bie §ruc^t einer Arbeit »on 30 3«^en, erfc^ien ju gart'S 1753 (4 voll, in

bl.) in fet}r fc^öner Stu^ftattung , auf Soften ber ©efettf^aft , welche 40,000 gran-
!

en betrugen. Sfteben bem Urtext fie^t bie lateinifdje Ueberfe^ung Cf- baö ^ät^ere

n „S3ibetauögabenu
I. 918). ^oubigant fyatte aU ^eolog »erfc^iebene fett-

ame 2lnftd)ten; er »ert^eibigte bie 'präeriftenj ber ©eefe Kfirijii; ein bem äöeltenbe
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»orauögefjenbe« irbifcbe« 9Jeicb ber 3«ben, worin ibm fem ©eneraf be Lattafefte

entgegentrat. £oubigant ftanb in lebhaftem SBerfebre mit »ieten ©efebrten granf»

reich«, £eutfcbtanb« unb Engtanb«. 211« ipoubigant 86 3«&*e alt geworben, fefcte

ibm ber Ufern« »on granfmeb eine jätyrliclje ^3enfton »on 1200 granfen au«. @r

ftarb ben 31. Dct. 1783, 97 $abre alt. Sieben feinen gebrückten Serfen hinter*

lief er eine grofe Sfttenge »on üDcanufcriptcn
, für welche er tbeilweifc feine 2Ser=

leger fanb, barunter eine „Vie du Cardinal de Berulle, fondateur de la congregation

de I'Oratoire" (f. b. 21. 23erüfle I. 861); Welche ber Dratorianer £abaraub in

feinem Leben 33erüUe'« (fari« 1817, 2 23be.) flarf benüfct ju haben benennt.

Cf. Notice sur la vie et les ouvrages du pere Houbigant, »on 9Jc. 2Ibr$, in bem

„Magasin encyclopedique" »om SDconate 9D?ai 1806; unb Slabaraub in ber „Bio-

graphie universelle", tom. 20, Paris 1817.

,s>iwi>rt), 93incenj, Sefyit, geboren ju ober Ui &our« im 3- 1631, ben

22. Sanitär, trat ju faxte 1647 in bie ©efetifebaft 3cfu, in ber er ipumaniora

unb ^bifofopbie
,

fobann Geologie lehrte, fpäter auöfcbfiejjficb. bem frebigtamte

oblag. 30 Safyxe lang prebigte er in ben »ornebmfien ©täbten granfreitt)^. 2>en

Jfteft feine« Leben« feilte er jwifeben ®eUt unb ©cbriftfhtterei. 3« bem 33efi§e

ber »oflfommenjten ©efunbbeit erreichte er ba« 211ter »on 98 Satiren, unb ftarb

ben 29. 9ttdrj 1729. ©er tym beigelegte SOßunfcb, ein ^ci^^unbert »oflenb« au«=

juleben, iftftcber in bemfelben ©inne juoerfteben, in welchem ber 96jäbrige QErjbifcbof

unb Gtarbinal bu 93 eil 09 »on faxte bem ^aifer Sftapoteon I. auf beffen 2Borte:

„Sperr Harbinal, ©ie werben 100 3a$xe alt!" antwortete: „SBarum rootlen (Jure

gy?ajeftdt, bajü in) nur noch 4 Sabre leben fott?" (£oubigant würbe 97, £ou*
brr; 98, bu 23ello9 99 Sa^xe alt). £oubr9 fyat bintertaffen : 1) Poesies la-

tines; 2) Sermons sur tous les sujets de la morale chretienne, Paris 1696 ff.,

20 voll, in 12; 3) Bibliotheque des predicateurs, Lyon 1712—1733, 22 voll, in 4,

mit (Supplementen. 25t'e Lütticber 21u«gabe 1716 (4 voll, in fol.), enthalt bie

«Supplemente m'd)t. 3"$ Steutfche überfc^t erfebien bie 23ibIiotbef, 21ug«burg 1739,

in $ol ©kfe 33ibIiotbcf gilt auch f;eute noa) aU reiche ftunbgrube für
v^rebiger.

Einige anbere ©ebriften Spoubrtj« übergeben wir. SSgl. über ihn: 3 beb er, ©e*

lebrtenterifon ; Biographie universelle, tom. 20; Alegambe, bibliotheca scriptorum

soc. Jesu; Bibliotheque des ecrivains de la compagnie de Jesus, Louvain 1854.

Kliman, Humanität, £umani«mu«, ipumaniften. £)ie fateinifeben

SBörter humanus, humanitas bezeichnen ba« menfcblicbe Sefeu im ©egenfatj jum

ibierifeben, bann feine Entwicklung jur Harmonie geiziger unb ftttlicber 33i(bung.

©emgemdf »erjte^en wir unter Humanität bie tw|>ere S3ilbung beö ©eijteö unb

@emüt£e$ unb beren eble Srfä)einung in SBort unb Z^at. %>umani$tnu$ nennen

wir baä wijfenfd)aftlid)e unb pdbagogifd)e ©Aftern, wclo}eö bie Humanität jum

3wecfe $at, ^umanijten bie 21nbdnger biefeö ©^ftemeö. 2)er ©runbgebanfe bc«

£umam'gmu3 befte^t in ber 21nfto)t, bafi bie clafftfä)en ©pracben unb Literaturen

ber ©rieo)en unb Corner bie befien 9)cittel ber ©eifteebilbung abgeben, unb baf

ba« ©tubium berfelben bie ^ropdbcutif für jebe $öt)ere Seijtung auf ben (Scbietett

be« tbeoretifo)en xok practifd)en Leben« fein muf. ^m Sinflang bamit nannte man

bie ©tubien ber grieo)ifä)en unb lateinifa)en ©prao)e unb Literatur prägnanter Seife

studia humanitatis, humaniora, unb barauö erwuä)fen bie tarnen humanista, humanis-

mus. (Srjl gegen @nbe be« Mittelalter« famen biefe 21u«brüde auf unb erbielt ber

^)umani«mu« im ©egenfa^ junt ©c^olafticiömu« feine eigent^ümlicbe 33ebeutung.

^ber feinem SSefen nao) gehört ber §umani«mu« niebt blof bem 15. unb 16. Satyr«

i^unbert an, er war »ielmetyr fd)on lange »örtycr, fd)on im ctafftfd)en 2£ftertljitme,

»or^anben unb %at ftd) bie folgenben ^aty^unberte ^inburo) erhalten hte auf uufere

3cit. ©einer (£rfd}einung naä) war er freilich tin anberer in ber antifen unb in ber

cbriftlicben SSSelt, unb ein anberer im 16., ein anberer im 19. 3atjrljunbert. £>er'

Wnterf^teb jeigt ftö) tyeite in ber sperfö)iebenett Wuffaffung ber Humanität , ttyilQ in
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ber »ergebenen SWet^obe , benfelben $u förbcro ; wäljrenb bie 50?tttel , nämliclj bte

clafftfäen ©prägen unb Literaturen, biefelben ftnb, tfl Weber ber ©ebraucl) nod) ber

3wecf berfelbe. S3et ben ©rieben bilbete ba$ ©tubium ber clafftfc^en ©c^riftjleller,

namentlich ber Dieter, »erbunben mit grammatifcl>em unb rtjetorifdjem Unterricht,

ba$ $auptmoment alter intetfectueflen , moralt'fdjen unb religiöfen 33ilbung ; benn bte

©ebidjte beö £omer unb §>efiob waren nietyt t>Iop 9J?eijterwerfe ber ^5oefte, fon»

bertt audj £auptquetfen für bte nationale Religion unb Floxal Senn bte Körner

griedjifclje ©pradje unb Stafftfer ifjrem ^wöenbunterrtc^te ju ©runbe legten unb

fpäter bte eigenen bantit oerbanben, fo war bief? »ietteic^t eine Beeinträchtigung für

bie Nationalität, ftc^er aber ein ©ewinn für bte Humanität. Senn bagegen bei

äjrifllidjen Volfern ganj in berfelben Seife »erfahren wirb, fo fann bief nur jum
9Ra$t(?eil ber Humanität gefc^e^en, welche ba$ S^rijtent^um will, unb fann nur

bei (Soldjen Beifall ft'nben, welche baS »on ber djrifllic^en Religion ber 9tfenfcf$eit

gejMte $id nityt für baS tjö$fie, ntc^t für ba3 rechte galten, fonbern im antifen

ipeibentlmm bie Qürfdjeinung be$ JKeinmenfdjficljen bewunbern, unb bie tyeibnifdjen

Slafftfer aU bie unübertrefflichen Lehrer beö Sauren, ©uten unb ©djönen öere^ren.

<£$ bebarf faum ber Bemerkung, bafi ein foldjer ipumaniSmuS bem S^rijlent^um

f(§nurjtracf$ entgegenfle^t. dagegen brängt ftdj bie ^rage auf, ob jene Sluffaffung;

beö 2(ltert£um3 unb jener ©ebrauety feiner Serfe ber einjig mögliche, ob ber riet)*

tge tjt; ob nidjt m'elmeljr ba$ Berljältnifü jwifc^en antifem Speioentljum unb (Sljri^

lentl;um ein ganj anbereö , ob nic$t in gewiffer Bejie^ung jeneö eine Borftufe ju

u'efeut ijl unb bemnaclj auety aU SSorfc^uIe ju bemfelben bienen fann? 2)ie gröften

[leerer ber ßircfje Ijaben biefe Slnftc^t auggefproetyen unb bie $ird)e f>at auf biefelbe

ben Unterricht ber ctyrijHicfjen 3«8 c"b gegrünbet. 3n biefem ©inne f>at ft$ unter

anbernt ber £1. BafiliuS Kar unb fctyön auSgefprodjen in feiner 9tebe an bie cljiri^

liefen Jünglinge über ben rechten ©ebraueb ber ^eibnifd;en ©djriftjMer. „UnS

aber jiemt ber ©laube, bafi wir bem grbfjten aller kämpfe entgegen gefjen, für ben

wir 2Ufeö aufbieten unb nadj Gräften ringen muffen. $üx biefe Vorbereitung muffen

wir mit ©intern , ©efdjidjitfcljreibern unb ^ebnern , mit aßen 9ttenf<$en in Serbin»

bung treten , »on welchen wir unS irgenb eine Jpilfe für ba$ §eil ber ©eele »er*

'predjen fömten. Sie nun bie ^ärber erft burclj forgfältige 3ubereitungett ben bc~

iebigen ©toff, welcher bie ftarbe annehmen fott, bereiten unb bann erß bie glänjenbc

Purpurfarbe auftragen, fo muffen aufy wir, wenn ber @lan$ beö ©ctjönen unöer^

ilgbar an ber ©eele haften foH , i^m er ft bie ©runblage unferer aufern (l^ibni-

'c^en) 33tlbung geben , elje wir auf bie ^eiligen unb getjeimnifüöollen Se^ren ^ord;en,

unb nur wenn wir unö gewöhnt tjaben, gleic^fam bie ©onne in bem ©piegel beS

Safer« ju flauen, bann erfl bürfen wir unfern 23ticf ju bem Sichte felbft ergeben."

3n biefem ©inne ftnb bie $rifili{§en ©c^ulen eingerichtet , bie Flößer ju 3«^"^^=»
orten ber clafftföen Literatur unb ju Serffiätten i^rer SSerbreitung benu|t worben,

unb auö folgen ©c^ulen ftnb bie grofen ^irc^enle^rer unb Speibenapoßet ^eroor»

gegangen. 2)a6 großartige £)rgan ber Kirche für Verbreitung be$ ©lauben«, ber

Bilbung unb Kultur war ber Sßencbictinerorben; er »erbreitete jtdj »on Italien

xuö rok ein fegenSreitf;er ©trom in bie »on ber Vblferwanberung jertretenen unb
>on ro^en ^aturfo^nen bewohnten Sänber: überall »erwanbelte er bie Süfienei in

rudjtbaren S3oben , bie ^eibniföe Barbarei in c^rijllic^e ©eftttung ; überall »er-

»rettete er aber mit bem Soangelium auc^ bie Serfe ber $eibnif$en Slafftfer unb

»erwenbete fte jum Unterricht ber Suö^ - ^^fe Örofe Aufgabe erfüllte ber Orben
iber cin^albeö 3a$rtaufenb ^inburc^ mit ungefc^wärf;ter ^raft, »om 7. W 13. 3a|r-
unbert. ©eine Rloflerfc^ulen unb bie nad) bem 33?ufler berfelbcn angelegten 2)om=
nb ©tabtfc^ulen waren bie ^ftanjftätten ber c^rtftltc^en Humanität. Scanner
>ie ber ^1. SBonifaciu«, Sllcuin, SftabanuS Äauruö, ©erbert C@il-
cjter IL, »gl. über i£n: ^öfler, bie teutfe^en |5äpfie I. 292) ftnb in i^nen ge-

Übet, ^abeu fte begrünbet, in t'^nen gelehrt. „Ä waren ©djulmänner , waren

38*
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Se^rer ber ©rammatif, eine (Haffe war ber erfle ©d>aubtafc ifreS Stpoftet-

amtc$" (Daniel, claff. ©tubien in ber $riflt. ©efeflföaft ©. 9. Jperber 1855). 3t)nen

waren noeb; »tele anbere anjuret^en. ©o t>or Sitten ber buret) feine grömmigfeit

wie ©etettrfamfeit el>rwürbige 33eba, ber 23erfaffer einer ©rammatif unb Sttetrif,

beren 23eifpicle an$ ben heften Slafftfern öefainrnelt waren, unb ber ben engtifdjen

©(^uten beö ftebenten 3a$r$unbertt ba$ 3eugnif} gibt , bie ©ct)üfer Ratten Satein

unb ©riec§ifc&; fo fertig wie itjre 2J?utterfpract)e gefproc$ett (f. Sari, über bie alten

unb neuen ©c&ulen ©. 52). 2leb>lic$e$ wirb oon ben bifct)öflicb>n Stuten »on
£>$nabrücf unb $Jaberborn (ertötet , wo ipomer unb 33irgil no$ jur ^ beö

$1. SD? ein werf bie $auptfä<$Iic$fle ©runblage beg Unterrichtes bilbeten. Da wo
ba$ ®riec$ifcb> in ben £intergrunb trat, ober gar m'$t gelehrt würbe

,
gefct)alj e$

auö SHott) ober in §olge be$ Verfalls; at)nli^ tck biefü aud> feit bem jweiten 3ab>
b>nbert beö $aifertt)um$ in ben römifct)en ©ctjulen ber galt gewefen. Uebertjaupt

waren bie Mittel unb bie 2JWt)obe be$ Unterrichtet oon ben ©ctjulen be$ alten

SRomS entlehnt , unb ber ©cb>erpunct ru$te auf bem Satein. Die ©rammatif würbe

getetjrt nact) Donat unb ^3riScian, bie 3tt}etorif nad) Qucero unb Duintilian,
bie ipauptfc&riftftetter waren: Qucero, SSirgil, bann ©tatiuS, Sucan, £ora=
tin$, £eren$, ©atluft, SioiuS, wob/t au$ 3«*>e«fll unb^erfiuS; ba-

neben einige ct>rifilict)e Sinter, regelmäßig ^rubentiuö, $äuftg audj ©ebuliuS,
^uoeneuö, 2l»itu$. bittet unb Qttetljobe bleiben wefenttiet), wät>renb beS

ganjen genannten 3eitr«ume$, biefelben unb ebenfobie £enbenj ber ctafftfcfyen ©tu=

bien; fte waren bie ^ropäbeutif alter tjbtjeren, intellectuellen unb moralifctjen 33it-

bung unb ber notijwenbige Durcljganggpunct für alte wiffenfc^aftlict)e 33efcfyäftigung,

namentlich für ba$ ttjeotogifdje ©tubium. (£$ war babei nietyt bloß auf formale

SBitbung abgefe^en, fonbern auet) auf Aneignung mancherlei ßenntniffe, unb befonberS

auf ©practygewanbttjeit. 2)ie ©rammatit
5

bitbete bie 33aft$ beö geteerten Unter»

ricb>$; fte würbe aber nadj ber Definition be$ ^abanuä Sttauruä, mit welcher

bie meiften Slnberen jener ^3eriobe wefenttiet übereinfeimmen , aufgefaßt atö „bie

Shmfl, bie Dichter unb frofaifer richtig su erflaren unb bie Anleitung richtig ju

f^reiben unb §u fprectyen." — $m 13. 3«$*$«nbert trat, burdt) mancherlei innere

unb äußere Urfact)en »eranlafi t, eine Senbung ein im ©cfyulwefen unb überhaupt im

geiftigen Seben ber abenblänbifäen SSölfer , befonberS ber £eutfct)en unb granjofen.

2Bie im jweiten 3<»l>^wnbert beö faiferliefen 9?omö bie r^etorifeb^en ©tubien fiel)

»er^ac|)ten, unb bann buret) eine noct) fcb/limmere ^t)ilofo^ie in ben Jpintergrunb ge»

brangt würben, fo gefeb^a^ eö bamatö auc^ in ber ct;riftlict)en SQBelt. Da« wiffen«

fc^aftlict)e Seben jog ftet) au$ ben Klöfiern met)r unb meb> in bie ©täbte; eö wür-

ben Unioerfttäten errichtet, an benfelben bie ^5t)itofo^ie feb.r beoor^ugt r>or ben

©pracb^flubien, unb alö Durct)gang$punct aüer ^acultdtöfiubien unb acabemifct)en

SBürben Uttatykt. Die natürliche golge war, baf? bie ©rammatif unb 9?t)etortf

unb bie mit benfelben »erbunbene Seetüre ber Stafftfer mit ©eringfdjdßung bemän-

telt würbe , bafä bie 3«gcnb o^ne gehörige SSorbilbung in bie ^)örfdte ber ^tjito*

fo»^en eilte, baf bie Diatectif felbfi in baö QieUet ber ©rammatif einbrang unb

bie 9J?et^obe für bie Srfldrung ber ©d)riftftetler oorftt)rieb. 3n biefem Greife »on

SBec^fetwirfungen »erfteten bie claffifc^en ©tubien unb artete bie ^bjtofopbje felbfi

an$: bie tiefftnnigfle ©peculation »erwanbettc ftcb^ in nüchterne Slbftraction, bie 2ltle$

unb 3^c« in bie befetyrdnfte ©p^dre beö SSerflanbe« tjerabjog , einen tobten §or-

maliSmuö in äße Legionen ber 2Biffenftt)aft einführte, bie Duellen unb Shö^S* X
tt

frifeb^er unmittelbarer (Jrtenntnif oerfc^üttete unb »erf»errte. fragen wir na$ ben

SSerdnberungen , welche unter folgern (Jinflup mit ben clafftfcb^en ©tubien sorge-'

»ommen würben, fo waren biefelben nict)t f^ematifc^ unb nict)t auf SSerbrdngung

ber ^eibnif^en @<$riftftet{er gerietet. Diefe bilbeten nact) voie oor bie ©runblage

be« $öt)eren Unterricb^teö ; e« würben fogar nocf> me|ir aU in ber früheren Seit, aWt

p^ne ^lan
t

o^ne pdbagogifc^e Sinftcb;t , ob>e pt}ilologifc^e Kritif bie $>erfcb>ben*
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artigften ©$riftfteffer ber »erföiebenften Seiten in bie (Stufen eingeführt: neben

33 1

r

ö * I unb £ora$ ntt^t altein, wie bisher Sucan unb ©tatiuS, fonbern audj

Etaubianunb ^3erfin« neben Eiccro unb ©eneca; baju aufjer ben älteren, eben

genannten, d>rijHidjen Dichtern auet; mittelalterliche, bie SlferanbreiS be$ Sal*
tt>er »on Ejjatitton u. a. 2Son größerem ©ewicfcte war bie Einführung neuer

©rammatifen, EfjrefJomattnen, Sörterbüdjer unb bie $>anb$abung einer Se^rmetfjobe,

Welche ben f$led?tgereimtcn Umarbeitungen be$ £)on at, ben armfetigen 33et?anb-

lungen ber Etpmologie, roie ba$ „doctrinale puerorum" beö Stier anber (de Ville-

dieu), ber „graecismus" beS Eberljarb üon 33et§une entfprec&enb war. 2)iefe

Se^rmettwbe war obflig bie ©claoin ber Diatectif, »öttig ungeeignet bie ©pracfje

tfjeorctifdj unb practifd? ju teuren, bie Seetüre ber Efaffifer tebenbig unb fruchtbar

ju maetjen. ©ie erfäöpfte ft^ in Einleitungen über ben auferen unb inneren , ben

entfernten, entfernteren unb entfernteren 3ro etf eineä SBuc&eS, welche ben 3u6anS
jum ©c^riftftelter nur erfctywerten , unb erging ftä) in Erörterungen über Sorte unb

Lebensarten, welche ben ©inn unb bie S5ebeutung berfelben nidjt erfcfytoffen. Unb

bie fd)otaftifctyen ©practyfetjrer begnügten fidj ni$t, über bie Lidjtigfeit »on „ego

amat, tu currit" :c. ju biSputiren, fonbern wollten bergteic^en aud) in bie ©pra$e

einbürgern unb e$ beburfte eines förmlichen 33ef$luffe3 »on SBifdjöfen , um foX^e

jartnätfig »erttjeibigte Slbfurbitäten ju befeitigen (f. 2)aniel a. a. D. &ap. VI.,

S3ern$arb9: ©runbrifj ber römifc$cn Literatur § 62. 2Inm. 262). Sie emfl ber

römifdje 9?f?etor ^ronto barüber fragte, bafü „ber Sfttjetor seradjtet werbe, bie

£)ialectifer bagegen gefugt unb geehrt feien, weit in iljrer ©arftetlung im*

mer etwaö bunfet unb unöerflänblicf) Meile", fo ftagt EraömuS »ou

Äotterbam über Sefjrer, bie fid) auf einen erhabenen ©tanbpunet ju fteflen oermeinten,

roenn fie bie ©rammatif in ba$ Sunfet ber bialectifctyen unb meta»

ö^9fif(^en Formeln einfüllten, unb bie ber lieben Sugenb tro$ alter Dual
aidjtö beibrachten aU eine fcfy leckte ©pra<$e. £>emna<$ bejknb bie SSeränberung,

r»etc$e unter bent Einflufi beö @<$otafiici$mu$ im Unterrichte »or fiefy ging, nidjt

owol?t in ber Einführung neuer Sefjrmittel, aU in ber met$obifc$en 33e$anblung;

erfelben; unb teuere war ber 2Irt, bafs bie ©$ä$e ber erfiern ntc^t nur nidjt beffer

u Sage geförbert unb leidster in Umlauf gefegt, fonbern mit ©djutt bebest, wo
ü$t ganj »ergraben würben. ES trifft fie atfo mit 9?ed)t ber Vorwurf, ben ©trom
er Sitbung , mie er ftdj unter bem ©drnfce , ber 2lutf>orität unb Leitung ber Kirche

uö ber alten Seit in bie neue ergoffeu
,
gehemmt unb getrübt ju tiaben. fBeit

ntfernt, bie erhabene SWiffton ber Äirc^e ju förbern, ^at fte biefelbe »ielme^r alterirt

^b i^r ein unerfe^bareS , burc^ ben @ebrau$ unb bie irabition »on einem 3a$r*

imfenb geweif)teö Mittel ber Erjiet>ung ber SSölfer »erfümmert. Sir fönnen eS

^er nur natürlich ftnben , baf biefe $i<$tung »on ben Drganen ber tirdje , W>ie

urc^ bie oben erwähnte bifc^öflic^e ©t>nobe , befämpft unb oon ben auSgejeic^netflen

pännern, xoie ein Sodann »on ©aliSbur^, bem ^reunbe beö ^1. £f>oma$
an Eanterbur^ unb SSertrauten beö ^apfleö ipabrian IV., o^ne Lücf^alt aU
jne SSerirrung bejeic^net würbe, unb bafj biefe D^ofttion enblic^ eine 9teaction

[iroorrief , welche i^rer Jperrfdjaft ein Enbe machte. Sir muffen e$ ebenfo natür-

$ ftnben, bafi biefe Leaction »on bem Dbertjaupte ber Kirche unterp^t unb »on

m befferen Zweite be$ EleruS betrieben würbe , enbtidj baf fie »on 3iölie« m$*
,ng, bem ?anbe, baö nidjt nur baö Eentrum be6 fircpc&en SebenS bilbete, fon*

rn audj ben Einfluß beö ©c^olajliciSmuS am fräftigflen abgewehrt, bie claffifc^en

tubien am eifrigfien gepflegt $aüe. £)iefe Leaction rief ben ipumaniömuS beö

j. unb 16. ^a^^unbertö $er»or unb erhielt an bemfelben i§ren ^auptrepräfen^
'

tten unb fiegreic^en SSorfämpfer ; eingeleitet aber würbe fie burdj 5 ran 3 ty**
arca (_1304— 1374), Welcher eine ^o^e bic^terifc^e ^Begabung mit feiner Kennt»

t beS Siltert^umS, befonberS ber römifc^en ^Soefte »erbanb, unb inbem er bie

twunberung feiner SeitQenvften burc^ feine poetiföen Seiflungen in italienifc^er wie
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lateinifdjer (Svractye erregte , benfefben jugleid) feine SÖeöetftetunQ für bie cfafftföe

(Svractye unb Literatur Storno mitteilte, unb einen äbjtlidjen (£ifer für Spaltung

unb (Sammlung ber tteberrefte beS SllterttjumS an £anbfc$riffen , SWünjen, Äunjt-

gegenßänbeu in t'tjnen erwerfte. fÜlit feinem £>iä}terrub>te verbreiteten fict) feine

«Stubien unb 23eftrebungen burebj ganj Italien unb über bte 21tven |>inauS; ber 3«1 '

vulS , reeller von tym ausging , wirfte aber um fo gewaltiger , ba er nict)t bloß inS

2&eite unb Mgemeine ging
,

fonbern eine (Sctyaar ber talentvollen Jünglinge er»

griff, weldje burd) Seljre unb Umgang von bem großen SD?etfter gebilbet mit (£nt|m-

fiaSmuS unb (Erfolg fein Serf fortfetjten. Sir nennen i>ier nur ben Sodann
Sftaljagtjino von SRavenna (Johannes Ravennas), ben gefeierten Setjrer ber

©rammatii: unb 9?fjetortf in glorenj , unb unter beffen jaftfreidjen «Schülern tjeben

Wir ben $ran$ ^3oggio Söracciolini (Franc. Poggius 1380—1459) Jjervor,

ber juerft bie krümmer Storno betrieb unb cbenfo glücffid) als unermübtidj im 21uf=

fuct)en unb 2tufftnben Wertvoller Spanbfcfjriften
,

gar mannen vergoltenen <S$rift-

fietter auS ber Verborgenheit t;ervorjog. iftlit i£m lebte frübjeitig in 9?om 8a u-

reutiuS Valla, ber berüf>miefie (Steift feiner 3eit
f
ber burd) £eb>e unb (Schrift

aufüerorbentlid) anregte unb namentlich burdj fein 33ud) de elegantiis linguae latinae

eine ungeheure SBirfung teeit über Statten Mb fein 3at?r|>unbert ausübte. 33etbe

Banner waren ©eifHidje unb erfreuten ftd; beS (Sd>u#eS unb ber Unterfiü^ung beS

^avjleS 9?icoIauS V., ber, ein 2ttujter von Srömmigfeit unb Siffenfd)aftlid;feit,

^ter wie auet) fonft baS £3ebürfniß ber Seit erfannte unb bie rechten Scanner auS-

wählte, baffe!6e ju befriebigen. £)aS fdjönfte Monument feiner Siberaütdt, wefd;eS

mit ipilfe biefer Männer ju (Stanbe tarn , war bie vaticanifct)e 33ibliott}ef. T>amit

war für bie 2tttertf)umSjtubien ein großartiger Üttittelvunct gewonnen, unb bem tyotjen

SternS \x>it ben gürfien ein SÖetfptel gegeben , baS eine fdmetfe unb ru^mwürbige

Sfadjatjmung fanb; vor aßen hei ben 9)febici in glorenj, wo SfticotauS üfticoluS,

ber greunb beS ^JoggiuS, ben ©runb ju ben unvergleichlichen (Sammlungen von

Jpanbfct)riften unb anbern 2tttertlnimeru legte. 9?oc^ war feit ^etrarca'S 2fuf=

treten fein 3d&rb>nbert »erhoffen, als bie 21ttert|>umSftubiett burd) ganj Stalten

blühten unb bie beften Gräfte in Bewegung festen, ^ürjien unb Privatleute wett-

eiferten mit bem ^avfle unb ben Sarbinälen im «Sammeln ber literarifcb>n unb

monumentalen Ueberrejle ber alten äßelt, in Unterfiü^ung ber @eleb>ten, in Ver-

vielfältigung ber Jpanbfdjriftcn ; mit ber 2Bert£fct)ä§ung beS 2tttertt)umS ging baS

gefteigerte ©tubium £anb in Spanb, man machte in furjer Stit bie fünften gort-

fc^ritte in ber ^enntniß ber «Sprache unb Literatur, in ber SrHdrung unb 35efc^rei-

bung ber aufgefunbenen unb ausgegrabenen ^unjigegenftanbe , in ber Haren 21uf-

faffung beS antifen i'ebenö, unb befonberS in Aneignung eines correcten unb ele-

ganten (St^lS. SBenu bie S^dtigfeit auc^ »orjugSweife bem römtfcb>n Slltert^uut

gugewanbt war, fo war boc^ bieß utc^t auöf$liefifi<$ ber galt, fonbern aufy ba$

<®rie^ifc^>e würbe mit immer wadjfenbem Sifer ftubirt. Stut^ nac^> biefer (Seite tun

f)attt Petrarca bie erftc Anregung gegeben unb von bem 5D?bnc^ SBarlaam, beut

erften gelehrten Vermittler beS ipeüeniSmuS unb 9iomaniSmuS
,
grie^if^ gelernt,

©arauf wuc^S baS ^wtereffe am @rie^ifd)en mit ber ©elegen^eit, eö ju ftubiren,

tnbem feit bem (£nbe beS 14. SdfyxfymfoextS unb bann befonberS na<^ ber Eroberung

von Sonjtantinovel eine bebeutenbe Slnja^l gelehrter ©rieben na^ Stalien über-

ftebelte unb bur^ Unterricht unb Verbreitung griect)if<$er ipanbfct;riften fowie burc^

Ueberfe^ungen bem ©tubium beS ©riedjiifd;en unb beS 2lltert^umS überhaupt gropen

SSorfc^ub leiftete. ©ie fanben überall bie gldnjenbfte Slufna^me unb eine ausge-

wählte 3«l»vrerf(!t)aft , befonberS in ben £auvtft$en ber clafftf<^en (Stubien in 3?om

unb glorenj. S^e Sirffamfeit $at ben Sluffc^wung ber Slltertljumöfiubiett Wefent-

lify geförbert; fte ijl jeboc^ vielfach ^ö^er angefc^lagen worben, als i$t gebührt;

fte bilbete eben nur ein ÜRoment, tin bebeutenbeS jwar, aber nic^t baS einjige, ntc^t

baS erße. tyx ^auvtverbienji bejlanb im grammatifc^en Unterri^t unb in gram^
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matifdjen Cc^rbüc^eru
,

fowie in ber Interpretation unb Ueberfe^ung griedjifd)er

©d;riftftetfer; burdj i&re tebenbige unb m'elfeitige Vermittlung beS ipetteniemug tji

biefer rafo) mit in bie 2l(tertljum$ßubiett aufgenommen worbett uub ^ahcn bie fprad)-

liefen ©tobten an 3fletl>obe gewonnen. Damit ift ber $auptfad;e nad) ifjre Seiftong

djarafterijtrt. Sftddjtiger als bie ©rieben wirfte auf jcben %aü bie Erftnbung ber

33ud;brutferfunjt. ©el>ört £eutfd)lanb ber 9totjm ber @rfünbung, fo $at Statten baö

Vcrbienß, »on biefer Runfi fogleid? ben fd?önfkn ©ebraud) gemalt ju £aben. Etwa

um 1465 nad; Italien »erpftattjt, würbe fte fofort benu^t, bie reiben ©ammluugeu

ber fatetntfd)en unb gried>ifd;en $anbfd?riften ausbeuten, unb bie literarifdjen

©c^d^e be$ 2lftcrtljum$ burd; ben Drurf ju »eröiclfältigen. ©etetjrte unb £t;po*

graben wirften Ui biefem ©efdpdfte mit 25egeijlerung unb Eingebung jufammetr

unb lieferten eine gro{?e 2lnjal>l »on Huögaben ber öerfdnebcnjten ©«^rtftftetter , bie

burdj bie 23efä)affen£eit bcö Zextti unb bie tijpograp^ifdje Sluäjkttottg beut ©djarf*

ftnn, gleifj unb ©efdjmact iljrcr Urheber ba$ befte 3eugnif} geben. 2Bte früher ba$

2lbfd;reiben ber Etaffifertexte bie ©adje ber ©eifilidjen gewefen, fo §at aud> »Ott

jener Arbeit ber Eleruö , unb auö iljm Scanner in ben pdjjlen Stürben , ben gröfü-'

ten unb fd)werficn Zfytil geteiftet. SSaS für ein 2)ienfl aber bamit ben hltexfyixmS*

ftofcicn unb bem wiffenfd?aftlid;ett &Un überhaupt getrau würbe , bebarf faum ber

Erinnerung
,
gefd>weige ber Erörterung. Die alte 33üd>ernotfj , baS größte Spemm-*

nifj aller wijfenfd)aftu'd)en 23efd)dftigung , würbe wie burdj ein 2öunber befeitigt;

SBerfe, bie nur in wenigen Eremplaren »erlauben, nur wenig 25eüorjugten jugdng*

lidj gewefen, würben baö ©emeingut 2111er; Sexte unb Sefjrbüdjer würben mit uner--

Wörter ©cfyneöigfeit , 2Bot>lfcil()eit unb Eorrectpeit ju Sage geförbert unb »erbreitet

äßir ftnb nur burd? ben 23eft$ ju fefjr »erwötmt, aU baß wir uttä eine re$t an^

fc^auTtc^e Vorftetluitg »on bem lttnfd;wwig, ben bie ^reffen »on 9fom unb gtorettj,

»on SBenebig unb Sttailanb in ben clafftfdjen ©tubien f)eroj>rbrad;ten, ju ma^en im

©tanbe wären. — ©egen baö Enbe be£ 15. 3al?rt?unbert$ fjatte in Stauen bie mit

frifdjer Slraft begonnene, »on ben beften Köpfen geförberte, öon ben geiftlidjen unb

weltlichen dürften unterfto#te neue wiffenfd;afttid;e 3?ic§tong unter 3ftit(u'lfe bet

©rieben uub gefa)icfter Slnwenbung ber 23ud)brucfertonjt uttbeftritten bie Sperrfd^affc

erlangt, olme auf irgenb crljcblidje ipmberntflfe gejto^en ju fein. 2)a$ 16. 3a§x*

^unbert bilbete jte weiter auö, inbem e$ bie Arbeit in (Sammlung, Verbreitung,

Erklärung ber au^ bem Sllterttjum übernommenen Denfmale fortfe^te unb ba$ Slltcr^

t§um nio)t nur na$ allen ©eiten ^in ju erforfdjen ,
fonbem anfy ben eignen ©eift,

©ef^mact uub ©t^l an ben 2Bcrfen bejfetbeu ju bilbcn fu^te. Da man f«^ md^t

mit blof er Kompilation unb 3ufammeutragen »on Wlatexial begnügte
, fo nahmen

überall bie ©tubien eilten originellen S^arafter an, unb eö unterfd;ieben ftd) bie

<pauptfa^ulen t>on 3fJom unb gtorenj wefentlid; bura) Sluffaffung unb S3e^anbtung be^

Slltert^umö; bie römifd;e wiömete ben monumentalen Ueberrefien beffclben befonbereu

gtei^, unb legte bur$ 2luögrabung, ©ammtung unb Erklärung berfelben ben ©runb
jur 2lrd;dotogie ; bie florentinifa;e erwedte am ©tubium beö flato bie Söegeißcrung

für bie antife ©peculation unb fuc^te burd) biefelbe bie 2Ba^r^eiten be§ S^riften-

t^umö ju begrünben. S3eibe jlimmten inbef überein in ber 23ewunberung ber etafc

ftfd;en ^!attnttat , unb wupten biefelbe in u)ren eigenen ©djriften mujler^aft nad)ju^

bilDcn; nur verfiel bie römifd;e in Einfeitigfeit unb Uebertreibung , inbem fte nur

ben Sicero aU muftergiltigen ©d)riftfieller gelten laffen wollte, unb eine ju feta*

infd)e sJ?ad;a^mung beffelben verlangte. Die £äupter ber 2lltert|»umöjiubien in diom
waren: ^omponiuS Sdtu^, ©d;ülerbe^ Sauren tinü 23alla; So^- Slnbrea^,

33if$of »on Sllaria C^ltarienftö); na^ beffen Dtecenfton unb Oieinfion bie meifien

editiones prineipes »on dlafftfem unb ßirdjenoätem in 9tom gebrückt würben;

33embo, Sarbinat unb ©ecretdr unter £eo X., ba^ ipaupt ber fireugen Sicero-

;
nianer; fpdter ber berü^mtefie aller ©tplifien Ü)?arc. 2lntoniu« 3)?uratuö; in

glorenj: ber ^latonifer 3??arfitiuö §icintt$, beffeu ©d)üler ^ngelu^ ^oli*
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ttattuS, ber Qetftt>otXe latcinifdje 3Dict)ter unb ©tplijl unb £oc!t}gefeierte Letjrer t>et

SBerebtfamfeit
,

ju befielt jaljlreicljen ©$ülern Sodann »on bebtet (Leo X.)

unb ber geniale ©raf ^icuS »on 3ttiranbola gehörten; bann ^5etru$ S3ic»

tortuö (1499— 15553, ber auerft mit biplomatifdjer ©enauigfeit <panbfcb>iften

»erglid) nnb Serie berichtigte , unb baS ©tubium ber römifdjen unb griecr)ifct)en Li-

teratur mit großer Virtuojttät »ereinte. Sieben biefen mirlten bie ©rieben: 23ef=

farion, £l>eobor ©a$a, Sonftantin unb SanuS LaScart'S, 2)emetriu$
GljalfonbttJaS u. a. £)ur$ biefe Scanner unb bie ebenfo tactoolle als großartige

ttnterftüfcung ber ©eleb>ten unb ber 2Biffenfc$aft t>on ©eiten ber gürften unb

Steigen, namentlich aber ber ^Jdpjte SfticolauS V. unb Leo X., unb ber ülttebici

in ftUxeni, würbe Italien ber geizige £eerb ber SllterttmmSjhtbien unb blieb eS

lange über baS 16. $ab>ljunbert tn'nauS, obwohl um bie SD?itte beffelben bie 3?ei§e

ber großen 93t)iloIogcn unb auSgejeidmetften Setzungen ftd) fct)loß. 3» Italien

mürben ftrebfame 3ün3fttt3c anberer Stationen oon bem neu ermatten ©eifte er*

griffen, unb »erpflanjten benfelben in tfjr SSaterlanb. @o übertritt er bie 2llpen

unb gejtaltete baS wifienfcfjaftlidje Leben nun in ©panien
,
granfrei<§ , Snglanb unb

£eutfd)lanb. 3" ©panien unter Leitung beS (JarbinalS XimeneS buret) Antonius
üftebriffenft'S unb befonberS burcr) Lubmig VioeS. $n granrreic§ mürben bie

StlterttmmSflubiett »on ßönig giranj I. begünßigt unb fanben in gart'S einen t>or*

ib>tlt)aften 9)?ittelpunct. tinter ben früljefien Vertretern ber Ijumaniflifctjen 3iict)tung

ragt 2Öill)elm 23ubäuS (1467—1540) b>roor, berühmt als 3?ect)tSgele$rter,

£t)eo!og unb 9ttatt)ematifer , in grie<$ifc$er xok lateinifcfjer ©pract)e wottf bewanbett

unb auf biefem ®tUett als @c§riftfrelter tfjdtig; ferner 2)ion. LambinuS

C1516— 1572), ^rofeffor ber alten Literatur in spariS, ber ©eij* unb ©eleb>fam»

leit im $ob>n ©rabe »ereinigte unb bur$ eine befiere 9fletb>be bie Interpretation

<wf einen |>öt)ern ©tanbpunet b>b. $n ber jweiten Jpdlfte beS 16. 3aH>unker^
^of. 3«ft- ©caliger unb -Sfaac SafaubonuS, bie §auptrepräfentanten ber

franjöfif4>en ^t)iloIogie. ©aneben mirften bie gelehrten Topographen, bie ©te*
ip^ani, SturnebuS, Qttoret, beren ^reffen in S3ejug auf QtlafftferauSgaben mit

benen »on 3ftom unb §fo*en$ «"* Erfolg metteiferten. $n Snglanb fanben bie claf*

ftfct)en ©tubien günjlige 2Iufna$me am §ofe unb beim f>ob>n (JleruS; eS würben

Gottegien in Sambribge, SDrforb , Lonbon ju ifjrer Pflege gegrünbet unb mit <Bä)ü*

lern ber berühmteren italienifdjen «pumanifkn befe^t; barunter bie §ranciScaner

Sinacer unb ©roci^n, unb SÜI9, ber ni$t blof in Italien, fonbern au$ in

©rie^enlanb ©tubien gemalt unb eine Pilgerfahrt nac^> bem gelobten Lanbe unter»

uommen |>atte. (Sbenfo alö 33efcb^ü§er ber frönen SBiffenfc^aften, mie a\$ beren

geiftooÄe Pfleger befannt, ftnb »or allen ber Kanjler S^omaö 2)?oru^, ber 23i*

fc^of gif^er unb 3o^n Solet, ©ecfjant an ber ©t. ^aulölirc^e in Lonbon. —
Ön Seutfc^lanb $attc feit bem 13. 3«^«nbert ber ©ang beö %?Un$ eint Senbung
genommen, bie in politifc^er mie fir^li^er, miffenf^aftli^er toie moralifc^er 33e*

jieb^ung einen menig erfreuli^en unb hoffnungsreichen 3wft^ttb jur ^olge f>atte.

2)ie 9tot^menbigfeit einer ©eneralreform freute ftcr) im 15. 3a^^«ttbert »on $a1)x*

jet)ent ju ^a^x^tnt bringenber ^erauö; unb beim ©c^luffe beffelben maren bie 33er-

|dltniffe bereits fo arg, baf ju befürchten mar, eS merbe leine ^eilfame Reform

gelingen
,

fonbern ba$ ©treben barnac^ mit einer 9leoolution enbigen. SS fehlte

nic^t an Scannern , namentlicl) im (JleruS, melct)e bie Uebel ber £tit ernannten,

beflagten unb bie S3efeitigung berfelben »erlangten. Se^rreict) unb intereflant ftnb

befonberS bie 23eric!c)te unb 2Sorfct)ldge beS 21eneaS ©iloiuS (nachher ^5iuS II.)

in betreff ber moraIifct)en, focialen unb miffenfcit)aftlict)en 3ußdnbe Steutfdr)lanbS im

15. 3«^^unbert. <Sr mad)t aufmerffam auf ben ungeheuren Stoitfpalt jmifdt)en

ber ^)öl)e ber äußeren Sultur unb bem Verfall beS geiftigen SebenS ; er mirft ben

Rlbjiertt »or, bafü fte, einfi ber ©i^ ber ^römmigfeit unb @eleb>famfeit, ficit) in

baS ©egent^eil umgemanbelt, baß nic$t einmal it)rc ^errlic^en S3ibliot^eJen fte jut
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!ftacfc>bjnung ber 2$orfab>en trieben, fonbern in ©taut oermoberten ober bcr be-

liebigen ^Jlünberung überlaffen mürben; er rügt bt'e Umoiffenljeit be$ (£leru$, bt'e

9?ob>it beö Abels unb ber dürften ; er fpottet über baä geifttofe unb fleinlic^e trei-

ben auf ©dmfen unb Um'oerfttdten , über bie £itelfuct)t unb Kduflidjfeit ber ^ro-

fefforen , über t't}ren auSfdjwetfenben 33etrieb ber Dialectif unb it)re 23irtuofttdt in

33egrifföfpalterei unb ©rubelet. Sr Ijoff* ben Umfdjwung jum 33efferen oon
ber Befreiung ber 2Biffenf$aft au$ ben 5 e ff^n *>e* ©djolafh'f burd)

bt'e ctaffifdjen ©t übten (f. 2)ür, ber teutfc^e (jarbinal oon Sufa :c. 4. 33b.

1. (£ap.). £eutfä)c betätigen biefeä Urt^etf. Unter anbern nennt ber Augufh'ner

£$eobor idj SSrte alö bie ©runbübel ber Seit bt'e überb>nbnetjmenbe ^guoranj

unb ba$ SSerftnfen t'n gaut^ett unb 9J?aterialt'gmu$ Cf- 2>ür, a. a. D. 1. 35b. 4.

(Jap.). Anbere erfennen nt'ctyt blofj bieUebel, fonbern geb>n unerfcfyrocfen benftampf

mit t'^nen ein. Unter iljnen gebührt ber erfte ^Jla$ bem (£arbinal üfticolauä oon
(£ufa ((£oe$), 33ifdjof oon SSriren, ber nic$t allein Stalten, fonbern audj ©riechen«

lanb befugte, unb ret'cfy an Anregungen, Äenntniffen, literarifdjen ©o)ä§en t'n fem
SBaterlanb jurücfgefe^rt, etn burc$ ©ent'att'tdt unb ©eleb>famfeit bemunberndmürbigeS

©gflem ber ^tjilofopljt'e aufbaute, tooburcty er bt'e oon AeneaS ©ilot'uö geforberte

33efreiung ber Siffenfcfyaft au$ ben geffelit ber @d)olafiif erflrebte unb bte 33efeiti*

gung ber fc$olaflifcjjen 2ftett>obe anbahnte. 2)t'efe 33alm fdjlugen audj bt'e barauf

folgenben, ber jtoet'ten ipalfte bes5 15. 3fl£r!Junbert$ angeljörenben Männer ber

tjumantjttfdjen 3ftto)tung etn, namentlich Sftubolpl) Agricola unb 3of>ann 3?euc^=

lin (1455— 1522), bte t'n %tantxtiü) unb 3^lcn fy*z 33ilbung oottenbeten unb

ib>e ausgebreitete ©prac^fenntnifj (JRtutyUn befonberä im ©riect}ifct)en unb £>e-

braifc^en) allerbingg $ur Hebung beö ©tubiumö ber alten ©oralen unb Literatur

oermenbeten , im ©runbe aber bie @prad)= unb AItertt)um$fmbien nur aU 3ÄitteI

für pbjlofop$ifa)e unb tt)eofopbj'fd)e 3wecfe anfallt, unb als it)r eigentliches £>iel bie

Reform ber ^3ljilofop$ie betrachteten, dfmlidj wie bt'e Florentiner Spumaniflen. 2Bdt)-

renb biefe Banner ben 3?ampf gegen ben ©d>olafh'ct'Smu$ auf baS ®eWt ber tyi*
lofopbje felbfi Jjinüberfpielten , eröffneten anbere it}n auf ben ©c§ulen burc^ SBcr-

brdngung ber fc§olaj}ifcfjen £eb>mett)obe unb 2et)rbüc$er. An iijrer ©pi^e fte^t 9?u-

bolplj Sänge, ber wie ?(gricota u. a. im SoKegium beS frommen 2^oma$
oon tempen gebifbet, auf beffen 3f?att) t'n Italien feine ©tubien fortfe^te, bann

aU £>ompropfl oon 33?üufler bie getoiffen^aftejle Srfüttung feiner geifltic^en ty$i§*
ten mit ber unermüblic^fien unb aufopfernbften £t)ätigfeit für bie SSieberbelebung

ber clafftfdjen ©tubien burc^ Sieorganifation ber £)omfc§ule, ^erbcijieb^ung unb
^eranbilbung beferer Sefjrer, Sinfü^rung jweefmadigerer ©c^ulbüc^er, freigebige

Unterflüpng atter bebrangten ^umam'jlen, rücffjaltlofe Darreichung ber ©c^ci^e

feiner 33ibIiotb>f ju oereinen toufte. Ste^nlic^e Sßerbienfce erwarben fttl) anbere 2D?it=

gtieber beö ^o^en SIeruö fotoo^l bur$ Zfyat ati burc^ 33eifpiel. 35or aßen ^o^.
oon Dalberg, ßanjter beö (St)urfürjlen oon ber ^falj, bann 35ifc^of oon SSorml
Unter t'^rem ©c^u^ unb Anregung toirfteu unb Ulbeten ftc^ ja^lreic^e §et}rer auf
©c^ulen unb Unioerfttäten , meiere bt'e fc^olaflifc^e a^et^obe metjr unb me^r oer^

brängten unb eine neue Aera beä Unterrichtet begrünbeten. Auf biefe SBeife ge-

falteten ftc^ t'n ben oerföiebenften ©egenben oon 2:eutfc^(anb , namentlich t'n Sefl-
Opalen , am 9?t}ein , in ber ffalj unb in ©c^toaben f>umanifiifcb> Greife

,
gehoben

burc^ einjelne b^eroorragenbe Banner unb jufammenge^alten burdj gelehrte Vereine,

5. 33. bie rf>einifc§e unb banubifc^e ©efeHfd§iaft
,

gegrünbet oon Sonrab Seltoö.
Aber gleic^mo^l toar bie Sage ber teutfe^en $umaniflen eine preedre, il)re 2Bt'r!fam=

feit unb ijire Mittel in SBergleidj ju ben franjöftfc^en unb t'talienifdjen fe^r befrei-
ben, il)r Erfolg langfam, unb nur unter ftetem Kampfe mit ben jdt)en Anhängern
ber alten SWet^obe gewonnen

; fte toaren barauf angetoiefen , bt'e clafftfc^en ©tubien
t'n t'ljren Elementen ju organiftren. Srfl in DeftberiuS Sraömuö oon Dotter-
tarn Cf. b. A. III. 638 ff-), trat tin Wann auf, beffen ©tanbpunet ^b^er, beffen
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iporijont weiter mar unb ber burefy Seiftung unb Erfolg ben grofen spumaniften $ta*

üenS unb granfreic|>S nidjt Wof ebenbürtig, fonbem überlegen erfcfyeint. SraS»
muS vereinte 2Bi§ unb ©efctymatf mit einem eifernen §(ei^ , baS »ielfeitigjte Sßif*

fen mit Ijarmonifcljer 33ilbung, bie mürbigfle Stenbenj mit ber oerflänbigjlen 3)cctl>obe.

iix mar ber erfte ©tylijl ber £eutfcf>en , ber ein ffareS unb gefälliges Satein fc^rieb

unb baffelbe als grucfyt ber claffifetycn 33ilbung überall forberte; aber fomie feine

(Spraye ber originelle 21uSbrucf feiner ©ebanfen mar, feine fleinlictye SflofaifaxUit

aus mübjam jufammengeftoppelten trafen, fo trat er audj jeber Unterric&tSme»

t^obe, bie nur auf mecfyanifctyeS ^rafentljum gerietet mar, entfetyieben entgegen,

ebenfo ben einfeitigen gorberungen cer giceronianer ; er empfahl bemgemäf fcfyon

beim erften anfange eine Se^rart, meiere baS Erlernen ber claffifdjen ©prägen er»

leichtert unb bie Seetüre ber ©cfjriftftetler für ©eift unb ©cmütb. fruchtbar mad)t,

eine einfache, buref) feinen Formalismus entftetlte ©rammatif, eine flare unb baS

2Befentli$e gefdjmacföoft erläuternbe Interpretation. <SraSmuS fiubirte baS 2llter*

t^um naety alten SJiic^tungen unb fet^öpfte atte 23ilbung unmittelbar auS ben Duetten

;

bie clafftfdjen ©tubien in £eutf$lanb ju beleben mar fein eifrigßeS ©treben , alleS

maS benfelben bjnbernb unb Ijemmenb entgegentrat, mar ifjm jumiber. „3n meiner

^ugenb," fagt er, „mar ^eutf^lanb noeb, in SSarbarei »erfunfen, ©riecfu'fdj tonnen

galt fcfyon für Äetjerei; fo l>abe icb, nad) Gräften »erfuebt, bie ^ugenb biefem ^fubj

ber Ununjfen^eit ju entreifen." <£x entmicf'elte für biefen 3\vtä eine aufererbend

Itc^>e S^ätigfeit unb leitete burä) ^Einrichtung »on ©cfyulen , burcf> metfyobifcf?e 3tat§=

fdjldge , ©entenj= unb ©prüc^wörterfammlungen , bureb, lateinifo)e Ueberfe^ungen

unb fritifetye SluSgaben ber (Jfafftfer bem leichteren unb jtoecfmdfigeren 33etrieb ber

claffifcfyen ©tubien bie beften £)ienfte. ^aici mar SraSmuS xceit entfernt baS

2lltertb,um ju oergöttern, i^m feine ganje ßraft ju mibmen, baS ©tubium bejfelben als

©elbftjmecf unb als Snbjiel cf>rijHicl)er SQBiffenfcb.aft ju betrachten , ober gar burdj

baffelbe eine f)eibnifcf>e SBijfenfdjaft , 33ilbung unb ©ejtnnung an bie ©teile ber

cfyriftlicfyen ju fe§en. „3$ begünftigte bie ©prägen unb alte Literatur," fc^reibt er

an Gilbert ^)3iuS, dürften oon Sarpi, „um bureb, fie bie bisher gebräucbjidjen

©tubien ju oerbeffern , unb um bie (££re @f>rifti ju beförbern , aber nidjt baS alte

Speibentfmm jurücfjurufen." ^em entfpricb.t, baf er ben ^1. IBafiliuS unb ben

1)1. S^r^fofiomuS für ebenfo grofe 3?ebner ^ielt als 25 e tu offenes unb (i'i=>

cero; baf er ben (üticeronianera fnrjmeg erfidrte, i^m fei bie ro^e 2;iefe beS 9#it=

telalterS me^r mert^ als bie gebanfenarme @ldtte 4rer ^rafen. Unb folc^e

Slcuferungen bekräftigte er burc^ bie Z^at 2)enn neben feinen mannigfaltigen pfyi*

lologifdjen arbeiten »erfafte unb ebirte er eine fa$ noc^ grof ere 3^ t^eologifcb^er

äßerfe: SluSgaben oon ilirdjenöätem , fritifcb, geläuterte Zexte unb erflarenbe ^3ara»

pb,rafen unb Kommentare ber ^1. ©cb,riften, befonberS beS 9?. SefkmenteS. W,i

feine Stiftungen auf biefem ®eUek jetc^nen ftcb, aus bureb, einen b^o^en ©tanbpunet

ber ^ritif unb miffenfcb,aftlicb,en Üftetljobe, buru) licb^tootte Hlar^eit unb finnige, menn

aueb, nieb^t überall marme Sluffaffung. (Jr gab bantit ben fünften beweis, baf eS

i£m Srnjt fei burc^ feine ptjilologifäcn ^enntniffe bie S^re S^rijli ju förbem, unb

baf er mirllicb, bie clafftfcb^en ©tubien nur für propäbeutifd) ^ielt, für bie 23orbe*

reitung ju jeber ^ö^eren miffenfc^aftlic^en S3efc|dftigung unb feiner Seit für ein

Mittel, geiziges Seben ju meefen, ^§ilofop§ie unb Geologie ju reformiren. 9?eben

feinen pojitioen Stiftungen für baS Hltert^umSftubium fomie für Religion unb ßiveb^e

biente er i£rer ©acb^e auc^ burc^ jabjreiclje polemifc^e ©Triften, fomie bureb, eine

meitoerbreitete Sorrefponbenj. SSon ben mancherlei SSornjürfen, bie man tym in

betreff berfelben gemalt, bürfte faum einer jiicb,b,altig fein, als ber ber Sitelfeit;

im ©anjen gebührt tym aueb, ^ier baS Sob eineS hochbegabten unb gebilbeten ©eijleS,

unb eines ÜebenSmürbigen , menn aud) reijbaren S^arafterS: er erfafte immer bie

§>auptfatf;e unb beefte ben 3«"$"*« ebenfo grünblic^ als unerfd>rocfen auf. Die^

gilt namentlid; *>on feinen ©treitfeb^riften gegen Sut^er unb OecolampabiuS;
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beiben n>tc« er ben ©runb i^rer Srrungen in if>ren fyaupttyttn na# , biefem in ber

üe^re »ora &benbma§t, jenem in ber £e|>re »on ber Unfreiheit be« menfd)tic$en

SBitten« , bent 21u«gang«punct ber ganjen lutyerifdjen Dogmatil, äöenn er tjier ju

fpät, erfi at« bie h'r$li$e SKeoolution bereit« au«gebroc$en war, auf bem Kampf-

pla$ auftrat
, fo $at bief etnjig barin feinen ©runb , baf er ber Ueberjeugung mar,

biefetbe fönne nur bur<$ eine entfetyiebene Reform ber firt^Ii^en Siffenfdjaft unb

2>i«ciplin abgewenbet, unb bie c^riflticjje 2Bal>rf>eit nidjt burdj bie ^3oIemif (Sinjelner,

fonbern attein burd) ben 2Iu«fprudj eine« Soncitium« fefigeftettt merben. Senn er

in feinem Sirfen für eine Reform ber firdjlidjen 2Biffenf$aft unb be« firdjlidjen

Seben« bi«weilen in Srnft unb ©pott öom regten SOSege abirrte, unb über manche

Dinge unb ^erfonen ft$ attju ungebunben äußerte, fo $at er fpäter fetbft ba«

Steifte jurücfgenommen unb bereut ; übrigen« ift wo^l ju bebenfen , baß er m'ele«

in Briefen au«fprac§, an beren Drucf er nidjt backte, unb baß er faß immer feine

Meinungen über QötiUt, Stbtaß
,

gaffen u. bgt. au«brücfti<$ al« feine fubjeetioen

Stnftc^ten bejei^net, bie er unbebingt bem 2lu«fpruc$e einer Kirc^enoerfammlung

unterorbne , unb bie er nur infofern für bea$ten«wertc) t)alte, at« fte »on ben legi-

timen Organen ber Kirche betätigt mürben. — £\xx geregten Sürbigung be«

Spaupte« ber Jpumanijkn be« 16. 3af>r|junbert« tnufl enbtidj no$ §eroorgef)oben

werben, baß £ra«mu« biefelben äßaffen be« fefmeibenben 2Si#e« unb ber emjten

$üge, womit er bie ganger be« ©djotaftici«mu« »erfolgte, au# gegen Männer

ber eignen Partei lehrte, fo oft biefelben auf Abwege gerieten. ©o tabelte er bie

ju große Eingebung mancher itatienifdjen (Belehrten an bie antife 2Beltanfdjauung

unb Kunft, fo »erfpottete er bie ftrengen Siceronianer
, fo fpracfj er ftet) mit 2Bibet-

willen unb Sntrüflung au« über ben ärgerlichen, buret; Sfteucfytin« fonberbare« 33e-

nehmen »cranialen unb buret) unfaubere fmmanifh'fdje Klopffechter auf ba« ©ctyfimmfte

au«gebeuteten ©treit über bie jübifetjen 33ü<$er*). — (£ra«mu« war ber gefeiertfte

unb angefetnbetfte aller §>umaniftcn. ©eine aBirffamfeit ging weit über £eutf$lanb

^inau«, unb war (£podje madjenb für bie Umgestaltung be« wiffenfct)aftlict)en Seben«.

^nbem wir fte nact) itjren ipauptfeiten betrachteten, fiettte ft$ un« ber Kern ber

gefammten tjumanijh'fc^en ^ic^tung be« 16. 3^^"»bert« bar. 2(uf ben fürten
2iu«brucf gebracht, fönnen wir benfelben fotgenbermaßen bejeidjnen : SSielfeitige« unb

metljobifctye« ©tubium be« römifc^en unb griec§ifct)en 2tftertt)um« mit ber £enben§,

bie ©eifter »om fc^otaftifdjen $ormati«mu« ju befreien unb ju einer frifcJjeren un-

mittelbaren ^ffege atter 2Bijfenfc§aft, namentlich ber s]5^ilofop^ie unb £t)eologte ju

befähigen.- 2)iefe £enbenj entfprac^> »ottfornmen bem buret) bie größten 8el)rer ber

Kirche au«gef»roc§enen unb buret) bie firc|lict}e ^3rari« geweiften ©runbfa^, bie

clafftfc^en ©pract)en unb Literaturen al« ©runblage atter t>öderen fowo^l moralifc^en

al« intettectuetten S3ilbung ju »erwenben. ©ie betrachtete bie clafflfc^en ©tubien

ni$t al« ©elbfijwede, fonbernal« ^auptmittel ber Rumänen S3ilbung; fte wollte aber

Jeine Humanität, bie ba« S^riflentt)um au«fct)löffe ober entbehrlich machte, fonbern

bie buret) ba« (^riftentfmm geheiligt unb oerftärt wäre. Der ^)umani«mu« jener

2>eit führte bie in ber -ftatur ber ganjen gefc^icf)tlic^en (Sntwicftung nott)wenbig be-

grünbete ^eaction gegen bie 23erirrungen be« ©c^olaflici«mu« ftegreict) burd>, unb

begrünbete eine neue f5eriobe in ber dulturgefc^)ic|te. 2Benn man biefelbe ^Keflaura-

tion ber üKSifTenfc&aften nennt, fo ifl ba« ein ungehöriger 21u«brucf
,

^eroorgegangen

au« ber Unfenntnifj be« Mittelalter« überhaupt, unb ber S'iic^tac^tung feiner $aupi-

perioben in ber ©eflaltung be« wiffenfc^aftlic^en öeben« im 33efonbern ; mit größerem

3?e$te fönnen wir fte al« ^eftauration ber clafftfdjen ©tubien bejeic^nen. ©ie war

*) (Sine üollföntmene 2ßürbtgung ^at ©ra«muö noeb tn Ictncr SWonogtap^te ge=

funben. Sine gute Ueberfta^t über fein Seben unb feine ©Triften qab Sr^arb in feiner

„©efebiebte be« SBieberaufbJü^en« ber wtffenfcbaf«. ©Übung}" unb in ber Gncpctopäbic
»on Srfcb «nb ©ruber.
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inbefj nidjt bloß eine Deftouration
,
fonbern jugtet^ etrtc ftortbilbung berfelben; unb

eben baburcb, unb »ermöge i&reS innigen 3uf«n"nenfjangeg mit aller Siffenfdjaft bil-

bete fte eine Ijö^ere (Stufe in ber geizigen Sntwtcflung ber <§rtfHi4>en SBölfer. @S
war biefj fein gefälliges, nur burcb, äußere Sßeranlaffungen Ijeroorgebrac^teS Defultat,

fonbern eine ganj natürliche ^5^afe ber Sulturgefdjidjte, bie wof>l burd) bie tlmflänbe

bebtngt unb mobiftcirt würbe , namentltd) burd) bie ©rftnbung ber SBudjbrucferfunß,

bie Eroberung SonftanttnopelS , bie Sntbecfung neuer Selten, beren wefentltcfyer

©runb jebocb, in nichts anberent ju fucjjen ijt, als in ber beeren geizigen
JKeife unb SSilbung ber c^rifili^en Söller, wie biefelbe burcb, bie

tnefjr als taufenbjäljrige (£rjie|>ung ber Sh'rctye fidj gehaltet fyattt. —
Demgemäß iß eS ebenfo falfd) ben Humanismus beS 16. 3aj>rljunbertS für ben

Mauerbrecher gegen bie mittelalterliche , »on ber firctye gehegte ©eifleSfclaoerci aus-

jugeben, als für einen SSerfuc^, baS jipeibentfmm auf hoffen beS (£t)rif!entlmmS ju

reprifKniren. @S ift bjer nict)t ber £)rt ifm gegen foldje Sluffaffungen beS Seiteren

in ©c$u# ju nehmen; bie erftere fallt olmeljin in ftdt) jufammen, bie anbere ij* »on

Bannern, beren firdjlidje ©eftnnung in fo Ijoljem Dufe fleljt, als iljre ttnffenfäaft*

lidje 23ilbungCf. Möbjer, gefammelte ©djriften. 2.23b. ©. lOff. Daniela, a. £>.

befonberS dap. VII.), bereits wiberlegt unb auf if>r redjteS 9)caaf jurücfgefübjrt

werben. Die Saljrljeit, bie iljr ju ©runbe liegt, rebucirt fiel) ber £auptfa$e nad)

auf folgenbe: Die 23efcjjäfttgung mit bem clafftfc^en Slltert^ume erjeugte »ielfacty

einen ju großen SntlmftaSmuS , eine gu große Ueberfcljätjung feiner Sbeen «nb »or=

eilige üftacb^mung feiner formen auf Sofien ctyriftlicfjer Sat>rl?eit unb Kunfl; ferner

bie gewonnene ©eifteSbilbung unb ©pracbjertt'gfeit würbe nicfyt feiten angewanbt ju

einer auSfcb,weifenben Strittf unb frioolen 23erf»ottung tixtyityet Snftitntt , ©eroofm*

fetten unb ^erjonen. 23eibeS ftnbet inbeß genügenbe (Srllärung in ber Unt>oWom=

ntentjeit aller menfctylidjen Seiftung unb in ben eigentümlichen 33er$ältniffen jener

^eit. 3Sor allem ifl ju beachten, baß baS G^rijtentfmm immer im Kampfe ijt mit

^eibnifdjen 23orfMungen unb Neigungen , unb baß , tro$ feiner wunberbaren ©iege

über baS antife unb germanifdje £eibentb,um , nictyt aUe Elemente beffelben über»

wunben unb befeitigt werben fonnten , baf fte »ielme^r am (£nbe beS Mittelalters

unb noc^ et>e bie clafftfc^en ©tubien i^re SÖieberbelebung feierten, ftc^ mächtig in ber

Literatur, ber ^unjl unb bem Ceben bemerllic^ machten CDaniel a. a. D. ©.155 ff.).

Diefe unlautern Elemente festen ftcb, bann an ben reinen $ew beS Humanismus an

unb eS fdjaarten ftcb, befonberS in ^eutfc^lanb gar »iele um baS 33anner ber ipumani-

flen , benen eS im @runbe beS §>erjenS blop um eine allgemeine 3ügetfoftgfeit ber

©eijler unb »öHige @manci»ation oon allen »olitifcb/en
,

focialen unb fircb.licb.en

©cb,ranlen ju tfjun war. Dem gegenüber fte^t bie einfache ^atfac^e, ba^ bie

Jpaufctrepräfentanten beS ^umaniSm^S felbft jene einfeitige Eingabe an baS antife

^eibentb.um unb bt'efen ©öucf unfauberer ©cfytlbfnapöett mit öntrüflung wa^rna^men

unb mit @rnjt unb <5pott befämöften. Unb biefer fteb.t bie anbere jur ©cite , bap

bie bebeutenbften ipumaniflen aßer Nationen jugleicb, 3)?uj?er einer wa^r^aft c^ri^

liefen Humanität unb treue Sln^änger ber Äirdje waren (f. Möller a. a. £>.,

Döllinger, bie Deformation I., Slubin, ©efc^ic^te beS ^atfteS Seo X., überfe^t

»on 33rug II. ©. 278 ff., Srljarb, ©efdjitye beS 2ßieberaufblü§enS wiffenfcb.aft-

lieber 23ilbung I. ©. 353. 446 unb an »ielen anbern ©teilen). — Die fir^licb,e De-

volution wirfte äuferfl nac^t^eilig auf baS neu aufblü^enbe wiffenfc^aftlicjie Seben,

wie eine SSergleic^ung ber geizigen 3uj^änbe Xeutfcb/lanbS ju Anfang beS 16. unb

beS 17. SaljrfmnbertS aueb, baS blöbefle Sluge belehrt. %ixx bie ber ^irc^e treuge-

bliebenen Sänber trat inbe^ mit bem £ribentiner Soncilium ein Ijeilfamer SCßenbeüunct

ein. Dicb^t allein bie religiöfen, fonbern aueb, bie wiffenf^aftlic^en 2Ser|>ältnijfe wur=

ben in großartiger Seife reorganiftrt unb unter ber Leitung beS ty. Sari 23orro-

mäuS baS Uttterriu)tSwefett treu ber £rabition unb angemeffen ben 3"tbebürfniffett

umgejialtet. Sic in früherer fyit ber 23enebictinerorben, fo würbe je$t bie @e-
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feflföaft 3efa ba$ ipau^tovgatt ber $ir<$e für bt'c (£rjie$ung ber c$rijHidjen SBötfcr

unb für bie £eibenbefet>rung ; it>re ©tauten bieten mieber biefetbe (Jrfdjeinung bor,

baß 2eb>er ber ©rammattf auäjietjen um ben 2??artörertob ju fkrben; fte »erßan*

ben e$ rat $otjen ©rabe , etafftfebe 33itbung mit cbrifUidjer Ütugenb ju »ereinen unb

ju c^rtfltt'^er Spumanität ju erjietjen (f. Hantel o. a. Ü. <Sap. VIII. IX.).

£)bmo§l natürtidjermetfe t^re ©c^uten nid>t überaß gteiety SSortrefftictjeS leiteten unb

fic^> ni<$t immer auf gleicher £ö£e erhielten, mar bodj bte Seiftung berfelben eine

großartige, unb nichts »ermag fte in fetteres 2i$t ju ftetten, aU bie oöflige De$=

organifation ber fattjolifcfyett 2Biffenf$aft unb ^äbagogif, meldje nactj ib>er 2luf=

b>bung eintrat. — $m »roiejkntifcb>n Sleutfcbtanb mürben bie ctafftfdjen ©tubien

in einem ©eijt unb nadj einem 3"f4ni^c »ftrieben, mie er bürftiger unb armfeliger

faum bei ben geifUofeflen @c§otaf*ifern gemefen mar. „Der 3wf^«ttt mar eng, bie

Siuöflattung bürftig, bt'c ©ctyute jünftig unb »orjuggmeife eine schola latina." —
„Salb »ernadjtäfftgte man bie Sefung ber 2lut£oren unb baö grammatifefe ©tu»
bt'um . . . Ser auf fotdje 3krfümmerung ber liberalen ©tubien unb 33ilbung bjn-

btieft,... muß ftd) unmiflfürli$ an ba$ 2Bort be$ SraämuS (in greotagS
33rieffammtung ©. 34) erinnern : Ubicumque regnat lutherismus ibi litterarum est

ijiteritus." ©o 23erntjarbö, ©runbriß ber romiföen Literatur § 21. unb 2lnm.

92. SS mar nodj ein ©tücf , baß in ©acjjfen mehrere ßtöjter, ftatt fte ju jerftbren

ober bem gemeinden ®ebrau<$e jujumenben, fammt ib>en Sinfünften für ben t>öb>ren

ttuterrtctjt benimmt unb in ?etjranftatten umgemanbett mürben, bie in 33ejug auf

SBerfaffung, Diöciotin unb -Dfet^obe nidjt ganj mit ber £rabition ber alten $tofter=

fluten brauen. Diefe „gürjlenfdjuten" mürben bie 93ftanjßdtten einer beeren 33it=

bung ; au$ i^nen gingen bie Scanner Ijeroor , meiere bie teutfcfye Siteratur einer

neuen 33tütfje entgegenfütjrten (©eitert, Seffing) unb meiere eine neue (Jpoctje

ber Sltterttjumeßubien begrünbeten (gr. 2t- SBolf , ©. ^ermann, Sobecf,

£tM'erfcb; u. a.). SD?it bem großartigen Stuffömung ber »t>itotogifd)en SBiffenfdjaft

ging ba$ «Streben Jpanb in ipanb, bie ctafftfd&en ©tubien für ben 3w9enbunterrid)t

fruchtbarer ju machen, unb in einem tjöb>ren ©t^Ie auf ben ©gmnaften ju betreiben.

Damit begann eine neue ^eriobe beö ipumaniSmuS. Derfetbe trägt fomottf nactj

feiner miffenfcfjafilictjen aU »ractifc&en <&eite baä ©eordge be$ »tjitofoptnf^en $a1)x*

jjunbertö unb ber rationalifHfc!&>»roteflantifcb>n 3(tmofo^dre , in melier er inö J)a»

fein trat. @o »erfc^iebenartig auc^ feine Srfdjeinung in 2:§eorie unb Praxis Ui ben

einjelnen SSertretern ift , fo laßt jlcö boeb im SIßgemeinen mit S3efiimmt^eit fagen,

baß fein 33er$ältniß jum @ Ijriflent^um ein anbereö i|t , aU mir eö in ben früheren
^erioben fennen gelernt. SSenn au<$ nieb^t immer unb überaß unb ni<$t not^menbtg
ein feinbfelt'geß ©egenüberfle^en , i|i e« boeb meifl ein gleic^giltigeö 9?ebeneinanber=

ge^en, mobei man fein 33ebenfen tragt, bie Humanität für ttxoaS ber cb>ifHic$en

©eftnnung ipeterogeneö unb Uebergeorbneteö ju erndren unb i^r ttxoa für ben ©e=
bilbeten bie 35ebeutung ju beanforuc|en, meiere für ben gemeinen 9ttann bie Vidi*

8«» W- [©eorg 23t>oart.]

.^urnbert, Sarbinal, flammte avß 33urgunb unb bitbete ftc^ in bem 35ene-

bictinerfloftar ju Ü)?oien=5Koutier Ui 5tout, unter 33runo, bem fpätern ^Jaofte

Seo IX. Sieben bem ?ateinifc^en erlernte er auc$ bie griec^ifc^e ©orac^e, ba ju

Slout ftc^ eine griec$ifc&> ©emeinbe befanb. 2lt£3 33runo im $. 1049 ali $apjt
nacb JRom reifte (cf. fünfter, ^apfl Seo IX.), na^m er ben Jpumberi mit ftt^,

unb fanbte i^n batb barauf nad) ©icitien , über baö er i^n jum Srjbif^of fe^te.

Da er aber megen ber Normannen ni$t ba^in gelangen tonnte, machte tyn ßeo IX.

im 3. 1051 jum 33iföof »on ^Um Sanbiba (ober ©anta 9iuftna) unb jum (£ar=

binat. 3n bemfetben 3a$re begleitete ^>umbert ben tyapft über bie 2ttpen. 3m

»on

Daö
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fcei $apji SSictot IL (1054— 1057) niä)t weniger angefeilt, aU fcei Seo IX.;

er begleitete ben fapft auf feiner 9?eife nacf> £eutfö)fanb. 3w 3- 1057 fanbte itin

ber ^Japfl jur SBifftation naejj 9ftonte Safftno. £umoert war bamalS Kanjler unb

S3tfcU'ot^ecar ber römifdjen i?iro)e (cf. Jaffe, Regesta Pontif. Nro. 3299, 3310,

3311, 3312, 3316, 3317 etc.). Der W>t ftrieberid) »on 2Konte Safftno, ber m
$umfcert$ ©egenwart jum 2tot gewählt , unb »on SSictor II. fetfcfl geweitjt wor=

ben, folgte nun biefem alt ^apft ©te^an X. (1057—1058), ftaro aoer in Kur-

zem ju Slorenj. $umoert weilte an Dftern 1058 ju 9D?ontc Safftno, wo unter

fernem 23orft$e ber W>t ©ton^ftuö gewählt würbe, ber fpäter aU Victor III.

fapft würbe, £>umoert fc^Iof ft# an ben ^apjt 5Hicolau$ II. (fett 1059) an.

^etruS Damiant nennt tyn unb ben Gfarbinal 33onifaj »on SJttfcano „bt'e klugen

biefeö ^apfteS." 2Öa$ ipumoert in Sachen bcö 23erengar »on S£our$ getfjan,

f.
im 2trt. 33erengar. tteoer ba$ Sobeäjaljr be$ Sarbtnalö ipumoert fd)wan=

fen bie Stngaoen jwifö)en 1061 unb 1073; er fäjeint nia)t naä; bem 3- 1063 er«

folgt ju fein. <&tint <S$riften: 1) Adversus graecorum calumnias, gefa)riecen 1054

ju Sonftantinopel in $orm euteS Dialogg jwifä)en einem Corner unb einem ©riedjen.

2) Responsio contra Nicetae libellum contra Latinos. 3) Rrevis et succineta com-

memoratio beffen, wa$ bie ©efanbten be$ römiföen ©tu^Ieö in Sonjkntinopel ge»

iljan, unb warum 9ttiä)ael fammt feinen Sln^dngern ercommunicirt würbe. 4)

Adversus Simoniacos 1. III. Die SBerfe ipumoertö, neofl ber Vita beffeloen au£

ber Histoire litteraire de Ia France, unb r>erfü)iebenen 2Io$anbtungen , fcefonberS ber

Slo^anblung WlabilUnQ „de azymo" ftnbet man in ber ^5atroIogie beö 21. Sttigne

t. 143 (1853) p. 929—1278.
,%>uno(t, ^ranj, geooren im ÜKaffauifdjen , trat ju ben 3cf«tten unb jeicfjnete

ft$ burdj feine Kanjetreben auö, bie ju ben oeften beS 18. 3^««^^ jagten.

©ie erfö)ienen in 6 gotto=23änben, juerfi in Söln unb Augsburg. 33alb erfc&ien

biefeS 2Berf in jafjlreidjen ausgaben an &erfa)icbenen Drtcn £eutfdjlanb<3. Wlan

tabelt an it>m ba$ öftere Slofdjroeifen »on ben angefünbigten (Entwürfen, toie auo;,

bafj er nidjt immer glütftio) bie 33eifpiefe wäbje , welche er jum S3eweife ber au$$Us

fütjrenben Safnrfjeiten anjiefcj. (£r jtaro ju £rier 1746.



3.

%abaUaf>, SWtfffonär ber ^mefcn. dx fotC na<$ einem 1625 oon ben 3e»

fittten aufgefunbenen f^rt'f^ • $inefifcb>tt 3ttanufcn>te fcb>n um baS 3. 636 nadj

dljina gefommen fem , fn'er baS Sljriftentljum oerbreitet unb be$ ©ctm£e$ be$ KaiferS

fi<$ erfreut tjaben. 23gl. Kircheri China illustrata. Rom. 1667.

^ocpM, $riebri$ Jpeinriclj, geb. ben 25. 3««"« i?43 ju Süjfelborf,

©objt eines Kaufmanns, erhielt feine erfle wiffenfdjaftlidje HuSbilbung ju ©enf

unter ben (Sinflüffen ber ^tlofo^tfc^en Literatur $ranfreic$$ (D^ouffeau, 33ol*

taire, 33onnet u. f. ro.), öorne^mlic^ im Umgänge mit Sefage. 3m 21. 34"
»erb>irat§et unb in baö ©efödft feinet SSaterö getreten, fpdter 1771 jum -2?h't=

gliebe ber 3nti^=33erg'ft^en §offammer ernannt, roufte er in feinen practifdjen 33e=

fcfyäftigungen ftd> £eit unb Siefce für ^^ilofop^tfc^e ©tubien ju wahren , woju il>m

bt'3 jum 3- 1794, in welchem bie folgen ber franjöftfc^en toolution iljn feines

ÜBermögenS beraubten unb na$ Jpoljlein ju jieljen veranlagten , roo fein Sanbftfc JU

^ßcmpelfort ein wiflfommeneS Hfpt bot. £ier, wo er fülle 3urücfgejogenb>it mit

einem gewallten gefeKf^aftli^en Seien ju »erbinben roufjte , entjlanben feine erften

Schriften: 1) (urfprünglm) in einzelnen 3eitfd;rifteu
,

fpäter gebammelt) „SWroillS

Sßrieffammlung" 1774; 2) „Bolbemar" 1779, beibe eine 21rt pbjlofofopljif^ct1

9?omanS; 3) swei Slbfjanblungen naturredjtlicljen 3^11$ „^troaö roaö Sefftng ge=

fagt l>at" 1782 unb „Ucber baS 33u$ letfres de cachel" 1783. 2Öa<5 in'er an

eigentf>ümlm)en pbjfofopljifi$ett 3^een in freier unb fcefletrijtifdjer gorm erf^ien,

erhielt einen entfe^eibenberen jugleicl) polemifctyen StuSbrucf in einer weiteren Steige

»on ©Triften: 1) in ben Briefen über ©pinoja an 3)?enbelfolm 1783; 2) „25a»ib

Spume" über ben ©lauten, ober 3^eaW«ttt« unb SftealiSmuS 1786; 3) ©enb=

f^reiben an gierte 1799; 4) über ba$ Unternehmen be$ tritict'SmuS bie Vernunft

ju 93erftanbe ju bringen 1801. SSon £olftein auS roarb 3acobi 1804 aU Wlit-

glieb ber Stcabemie nadj Sttüncfyen berufen, 1807 junt ^räftbenten berfelben er=

nannt. 2113 folcb>r oerfafte er im 3- 1811 feine fe$te ©etyrift: 93on ben göttlichen

fingen, welche eine heftige folemif mit ©Delling tjeroorrief. 1813 penftonirt, ftorfc

er ben 10. %hai 1819. £)ie SBefdjäftigung feiner legten Safyxe mar bie ©ammlung
feiner ©Triften, bie unter feinen ^dnben bis jum 4. 33anb gebieten, oon Koppen
unb 9?otlj mit oielen SBriefen bereichert, in 6 33dnben ootfenbet warb. — Sirfen

in ber ©enefte einer p$ilofopt)if$en 2lnfcb>uung immer bie gefc^ic|tlic§en SSorlagen

mit ber 3nkwibualität i^reS Urhebers jufammen
, fo treten biefe beiben (Slemente

in ber ^ilofopln'e 3ocobiö fo fc^arf ^eroor, baf man o^ne 5D?ü^e biefelben auf

jroei ©d^e jurüdfü^ren fann, bereu einer ba$ SKefultat reprdfentirt, Welches bie

^^ilofop^ie ber erflen £difte beS 18. 3a^unbertS im ©eifte 3acobiS fanb, ber

feeptifc^e @a$ nämlic^ : jebe oon apriorifetjen ißegriffen auöge^enbe C^ewonftratioe)

^^ilofo^ie »erlauft notyroenbig in ^at^'Smuö ober SWnüSmuS , b. i. 5lt§eiSmuS;

bereu anbercr aber als ^robuet be<3 innerflen SßefenS 3«cobiS ber wiffenfc^aftlicb>n

9iic|tung feiner 3«t entgegentritt, ber bogmatifdje ©a§: roir ^aben eine unmittel=

bare Cobjiectioe aber irrationale) ©eroiftjeit r>on ben eroigen SBa^r^eiten C^^f^'n

®rtttt
t

%xttytit, Unjlerblicffeit), ©o tyt 3«cobtö ^^'lofob^ic nn bopt-efteS
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©efl<$t: ttnpljifofo^ie, Söetjauptung beS Sfti<$twiffenS cinerfeitS, f»rü$t fte bef me*

if)Obif(b>n äBtffenfc^aft aßen 2lnfpru$ auf SBa^rJeit at; ju»erfta)tlia)er Dogmatis-

mus anbererfeitS, gibt ftc bem menfcfjtidjen ©eifle eben bie ©»i§en ber 28al)r$eit

als uneerdußertidjeS Sigentyum. Verfolgen wir beibe gaben für ftdj unb fetjen mir

bann wie fte fta) f"0eM - O Die fce»tifa)e £b>fe Ijat offenbar jmei Voraus fefcungen

in fta; ; bie eine ift bie : bie ftytfofopjte, will fte 2Biffenfcb>ft fein, muß auS apriori«

fdjen Gegriffen bemonftrati» »orf^reiten; bie anbere aber bie: foteb/ bemonflratioeS

(Srfennen ijl nur anwenbbar auf eine retatioe Sfteifje, feineSwegS auf abfolute ^rin«

citien. 3« icnc* aeeeptirt er bie Stnfctyauungen DeScarteS, ©pinojaS,2eib*
ni$S, SBolfS, fpater gic^teS; er jtimmt ju, baß bie Demonftration aKer ©äfce
aus Einern , oberften ©a$ , wiffenfdjaftlic&eS ^öofhlat fei. @r anerfennt bie ©u*
periorität ber mattjematifeben 9ttetb,obe, rü^mt ben jfrengen Slpriort'SmuS unb pro*

clamirt ©pinoja unb gierte, beren jeber auS einem ©a$e bie Seit conjfrutrte

(auS bem 9h'$t*3$ ber eine, auS bem 3$ ber anbere) „„als 3)?ef|tafe ber ©pecu=

latfon, um beiben ben ©tauben ju »erfagen."" ^n bem jweiten ©a#, ber in bem
franjöftfcjjen unb englifa;en ©cepticiSmuS feinen gefdji$ttia)en 21nflang ftnbet, meist

er naa), baß ein fola)eS begreifen, ein SÖt'ifen im ftrengen ©inn, nur ba jhttftnbet,

»o ein herleiten beS ©egenftanbeS auS feiner 33ebingung mögtia) , baS ijt : eine

medjanifefe notb>enbige Vermittlung »orljanben ijl ; baß eS alfo nur eine SBiffen*

f$aft »on ber 3al)l, Soge unb «Bewegung einerfeitS, »on ben formen beS DenfenS

anbererfeitS gibt: 9Jcatb>maiif unb Sogif. Diefe 33efo)rdnlung überfein, ben ^ro*

ceß ber notb>enbigen Vermittlung ins Slbfolute treiben , Ijeifjt ftdj in bie Stlternatioe

fJürjen: entweber bie SOSelt in baS «V xai tzuv beS ©pinoja ober in baS näv-

iyoj beS gierte ju »erfenfen, bie 2Hternati»e eines 2)caterial=3beafiSmuS ober

3beal=2ttateriatiSmuS. Damit Ijaben mir bie negatioe £b>fe 3<*cobiS angegeben.

©ie näfjer ju djarafteriftren bient eine Vergleidmng mit Kant. $acobi gilt ju*

meiji als 2tntipobe Kants. Dieß ift nic^t me^r richtig als fein ©egentfjeil; er ift

ebenfo fe^r auf gleichem 33oben »on gleiten Sflotioen geführt. SBeiben ift ber 3""*

tb,um gemein, ben 2lprioriSmuS als 3beal ber 2Btffenfa)aft »orauSjufe^en. ©ie

unterfc&eiben fta; nur baburd), baß wäf>renb $acobi biefeS ^beal ofjne 2BeitereS

als ^f>antom mit bem 2lnat^em belegt unb tn'nweifenb auf bte fallen 9?efultate ber

auS itjm entfprungenen ^fjilofopbje benfelben en bloc »ermirft, Kant bebdc&tig unb

ru^ig feine Unterfudjmtg anftellt, bis i^m biefeS 3beal, baS er als »föc^ologifa^e

£tjatfad)e e$xi, in regelmäßigem ^3rocef restlos geworben tjl. Die gleite ©emein=

fa;aft tok Differenj ^errf^t jwifc^en 3 «co bi unb Kant auc|> rü(Jfta)tli^ beS jwei=

ten ©a^eS, ber ©renjen nämlidj, innerhalb beren Demonjlration anwenbbar ift.

(Sinoerjianben mit 3öcobi, baß biefelbe ft(^ nia)t auf abfolute ^rineißien bttftye,

unb baft burc^> Operation mit lauter Gegriffen nichts erlannt werbe, ge^t Kant
brei gewaltige ©dritte weiter unb befa)ränft 1) bie Slnwenbung biefer 23egriffe

nit^t wk ^5 a co bi auf bie 9?eib> ber (Jrfa^rungSobiectc
,
fonbern auf bie (Srfabjrung

als einer bloß pfö^ologif^ fubjiectioen ^atfa<b,e, weist 2) nic^t nur eine Antinomie

jwif^cn ben SBerftanbcSbegriffcn unb ben ewigen 2Öa^r|ieiten tok ^acobi, fonbern

eine Antinomie in biefen Gegriffen felber nac^ , lernet 3) bie Unmöglia)feit einer

wiffenfc|)aftlicb]ett GErfenntnifj ber ^bc^jlen Sa^r^eiten
,

principielf auS t^rer Statur

unb ber ÜWatur ber mcnf(^liu;en (Jrlenntnif felb|l, inbeß 3;«cobi biefelbe nur auS

ben factifdjen SÄefultaten bart^un fann. ©o erfc^eint ber ©ceptict'SmuS ^acobiS
in fa)arfem llnterfa)ieb »on bem Kantifdjen. Sentx als KriticiSmuS unterfu^t

bie menfd)lic$e SSernunft felbft, um mit innerlicher SSernic^tung ber 5D?eta»^»ftf unb

meta»tj»jtfcb>n Stufgabe ju enben. Diefer als bogmatifc^er ©ce»ticiSmuS »on bem
falfä)en begriffe einer Demonfiration gedngfiigt, mit ent^uftaftifc^en ^roteftationen

ftc^ begnügenb , fdm»ft »on ber gerne ftieljenb gegen bie 5Keta»^»ftf. Sorin ru^t

aber biefer Unterfö)ieb? Darin, baß 3acobi »on »om herein in feiner pofttioen

X^efe: wir $aben eine abfolute ®twifäeit ic, fejlen guf faßt, tnbeffen Kant alle
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Äraft unb afleS Verlangen m btc Unterfucfyung legenb, erfl am Sttbe au^ practifcb" mora*

lifäen ©rünben ju ber 21nnat>me einer irrationalen ©ewifjt)eit ftä) oerflanb. b) Der

©cbjüffel jur $51jilofop£ie ^«coitö tfl fomit ba ju fudjen,* roo er tb> felbfl ge»

funben wiffeu Witt ööb. IV. 23orw. ©. XI. XII.), tu feiner Snbioibualität. — Sine

ungemeine Siebe jum Unftc^tbaren , ©efjeimnifhollen ifl als blei&enber Effect bie

©eck feines SebenS; baf} er felbfl unftcrMtc^ fei, ifl ifym ein Slnliegen; bie Jpoff*

nung eineö beffern Sebenö ifl if>m ber gaben, woran er fein ©d)icffal fnüpft; er

mufj einen ©Ott t)aben, ju bem er beten fann, unb mit ipocfygefütyl blicft er auf bie

23egriff$=@ottf>eiten nieber
;

fold^ergeflalt jeid^net 3 * c o b i fta) felbfl. &in anberer

3ug ifl, baf er überhaupt mit ^Begriffen ftcfj nidjt ju bereifen weif, wel^e nietyt

Smpftnbung ober ©efüfjt ifjm anfcljaulia) madjen. Der Slbflraction fremb, fu<$t er

überall im Goncretett 51t oerweilen , auf bie ©efatjr l)tn (unb fe trat ein) als bumm
unb uugefdjicft ju erfdjeinen. Diefe pfjtlofopljifcfye ^bioftmerafte flofüenb auf btc

fljilofopln'e feiner Seit, bie 2BoIfif^ = 3)cenbeIfo^nifcb wafferflare ©d)ulweiSt)eit,

erffart ben Sntfc&Iufj ^öc^^^ bie §orm ju »erwerfen, um ben 3n^alt ju retten;

nadj bem toa$ ba tfl will er graben, in ben tnnerflen äßinfeln beS JperjenS unb

©eifleS ober in ben Singeweiben ber Statur e$ ergreifen unb behalten, wie e$ ftcb)

ftnbet: erflärbar ober unerflärlidj , baS (Sinfadje unb Unauflösliche ifl eben baS

Jpbcfyfle — Srflarung üftebenfadje. $n biefer Sfjarafteriflif 3« c <>&t3 ifl feine

^ilofopbje d)arafteriflrt. ©ie lautet in tt)rem pofttioen Xtjeil: 1) eS gibt über*

ftnnlictje SBa^r^eiten unb eine ftnnlicfje Realität. 2) Diefe ftnb unmittelbar geroif

burc^ Sßernunftglauben unb ©innengefüt)!. 3) Diefe Srfenntnifj ifl eine objeetioe,

obgleich einer begrifflichen gaffung Weber fäbjg noety bebürftig. Dt)ne Sweifet

fpredjen biefe £t)efen eine gewichtige 2Bat)rb>it auS gegenüber bem 9?ationaltSmu$

wie (SriticiSmuS, aber biefe 23ernunfterfenntnif , bie olme jebeS Kriterium als ein

tnbioibuelleS ©oangelium erfc^eint, ifl bem (£t)riflentljum ju blaf unb oag — ber

^f)iIofopt)ie unfaßbar unb fremb. SSer beflimmt bie Duantität unb bie ©renjen

biefer unmittelbar gewiffen 2Öal)rl)eiten ? ipamantt unb bie pofttioe ©laubenSpbjlo*

fopt)ie b>ben eine 23aftS an ber SBibel, 3«cobi aber t)at an tt)rer (Statt $ftict)tS als

fein grofeS iperj! ©off aber biefe Vernunft »on $3empelfort bie 9tormaI=23ernunft

fein? fragen wir jweiten^, wa$ ifl ba$ Organ biefer Srfenntnif , biefeä Vermögen
ber Sorauöfe^ungen? 9?enntercö, 5?ume3 faith überfe^enb, ©lauben, fo barf man
nidjt mit ben ^Berliner SlufHdrern (welche in i§m ben ^ietiflen, wob^t gar ben $t=

futtert unb ^apifien witterten) barin ben tb>oIogifct)en begriff »on ©lauben fuc^en,

fo wenig atö man baS SÖort, mit bem er bie Vernunft al^ Vermögen ber Offen=
barung unb ber Sßunber bejeic^net, in pofttioem ©inne nehmen barf. Slber auc^

ba$ 2Bort ©efü^t, baö er r>on grieö enttet)nt, barf rttd)t irreleiten, ©off man
eS ©inn nennen, wie er fodter gett}an? %\xfy bie^ barf ntd)t öerflanben werben

aW £f>eorie beö ©enfualiömuö. 2)a3 Vermögen ber 33orauSfe$ung beö an ftc^

©uten, ©gölten unb SSa^ren ifl ein boopetteS, ©innenwat)rne^mung unb Vernunft.

£)iefe führen bie 2Ba^r^eit unb äBirHicbJeit realiter in baö ©ubjeetioe , unb bie

SBermmft ifl ba^ »om S^ier unö allein Unterfdjeibenbe, bie öom SSerflanb unab=

gängige Dueffe ber begriffe , otjne welche er felbfl blinb unb leer tfl. 2llfo feine

Kluft, wie bei Kant, $wifcb>n Ding an ftc^ unb (£rfd>einung , feine ©ubjeetioität

ber Srfa^rung unb ber beeren 3been. 2)ie Dinge felbfl tn tt>rem Söefen unb Da-
fein »erfünben ftc^ in ber Vernunft wie in ber SSJa^rne^mung ; aber auc^> fein ©laube
me Ui Kant, ber nur aU practifdjeä 33ebürfni^ auä bem ©ubjeet ^eroorgetrteben,

alt gewip unb fefl flehen gelaffen wirb, weil er unabwei$lic$ tfl; fonbern ot'elntet)r

ein t^eoretif4>eö, »on oorn^eretn gerechtfertigte« Slnne^men ber 2Öat)r|>eit ifl biefeS

SSermogen. 2IIfo flefft 3<*cobt ber preeären Sonceffton, welche ber SriticiärnnS

mit feinem practifc^en ©lauben unb bem Ding an ftety gemacht, einen flrengen Dog-
matismus unb Realismus entgegen. Diefer aber, fragen wir brittenl, toie ifl er

gerechtfertigt? ipat ^acobt eine Sinftdjt in bie innere sJ?atitr jenes Organs?
«ir^tnUyiton. S.-S, 39
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keineswegs. (£s ift tfjm felbft ein unbegreifliches SSunbcr, ein t$eoretifa;eS ©runb*

wunber , wte er fagt. SBoflen wir uns mit biefer Hntroort begnügen
, fo muffen wir

tüem'öftenö für bie %vaQt eine forbern , wie ftcj) ber SBerftanb ju ber Vernunft »er*

Tratte. Softfan, 3<*cobi gibt fte, ber23erftanb ift ber Stobfeinb ber 23ernunft, faßt

er. 2lber |>ören mir i^n felbft: „Stuf ©ott fcfjauenb fa;afft ber 9Jcenfa; in ftet) ein

reinem £er$ unb einen gewiffen ©eift, aufer fid) @ä)öneS unb ©uteS. Die ©elbft»

anfä)auung ber g:reit>eit ift eS, in ber i^m baS Sbenbilb ber ©otttjett erfc^etnt unb

»on ber $nfd}auung feiner eigenen ^5erföttlia)feit unb 2$orfef>ung ergebt ftety ber

Sttenfa; jum ©tauben an bie työdjfte ^erfönlic&feit unb SSorfe^ung, in ber jener

33egriff im Uebermaf »orljanben fein muf , 23b. II. ©. 48. Mein ift biefj xiifyt

ein reflectirter ^Jrocef?? 3ft Ijier m'ä)t SBerftanb in ber Vernunft? Stein, fo meit ber

SSerftanb tjeranfommt an biefe SBernunftoffenbarung fuä)t er fte jur Süge $erabju=

fefcen; Rlaxfyeit gibt er tyx, unterfc^eibung , er legt fte aus, aber feine Auslegung

ift jugleid; 93ef^ranfung. SaS bie tnbunbuefle SSernunft im 3<*um $ält, baf? fte

nitfjt ganj umwerfe, ift eine objeetioe Vernunft, 33b. II. ©. 237. Der 3Serftant> ift

«nb Weiht ein fteinb ber 23ernunft. 2Öer erfldrt biefen 3wief»alt? dx fdfjt fta; nur

als pf9ä)otogifä)e £ljatfad;e im ©eifte 3<*cobiS conflatiren. 3<* c <>&tS SnnereS

ift biefer SwiefyaU felbft — baljer bie fprubelnbe Unruhe feiner ^been; »ott jwei

Strömungen getrieben, beren eine ifm »erfenft, beren anbere tjjn ergebt, ift $a=
cobt wie deiner ein 33ilb beS SttartgriumS, baS bie moberne ^ilofopfn'e bem

Jttenfa)liä)en 23ewuftfein bereitet. @ine reiche unb f)errlictje ^erfönlia;feit , eine

ariftocratifä;e <Snbiectix>ität
f
wie (Srbmann fagt, fyatin 3<*cobi auS ben tranScen»

fcentaten fytyen naö) ben faft »ergeffenett urfprünglidjen ©runblagen ber SBaijrtyeit

geftrebt unb baburdj ift tt)m in ber @efct;id;te ber ffjifofopt)ie eine ©teile für immer

gefiebert, bafü er ber rationaliftifdjen ©pecutation gegenüber fo fraftig bie SKot§=

wenbigfeit feftjjielt eine Unmittelbarfeit beS SSiffenS unb eine Db/ectioitat ber &een
ju fktuiren. Diefe traft, mit ber er, wenn auefy fümmerlia;, bie innerften ^nteref*

fen ber Saljrtjeit »ertrat, Jjat, »erbunben mit ber SiebenSwürbigfeit feiner ^erfon,

nnb ber clafftfc^en ©c^ön^eit feiner ©pradje , i^m eine ©cfyule unb eine na^mirfenbe

Stnerfennung erworben , meiere ber Dürftigfeit feiner pfnlofoptjifdjen gefeit nic^t ju

»erfpre<$ett mar. SBij^rmann, Dteeb, Poppen, t>. SGBeiier, meiter^itt @al=
tat, SlnciHott ftnb bie tarnen meiere an feine ^5erfon ftc^> reiben. — Serfen mir

aber auöbrücflia) bie §rage auf, bereit ^ntereffe att biefer ©tefle »ormiegen muf:

2Bie »erhalt fta) bie f'^ilofo^ie ^acobiS h
unx S^iftent^um? fo fa)eint bie 2lnt=

mort »orerft nid^t anberS aU eine günflige ju fein, wofern man itt SBetrac^t nimmt,

baß in i^r bie ©runbibeen beS S^riftent^umS, ndmlic^ : bie $bee eines ^erfönli^en

©otteS, ber ftxetyeit, ber Unfterblia)feit :c. fo entfdjieben feflgefalten, in ber (5r*

fenntnift^eorie aber bie 23orau$fe$ung eineö unmittelbarett SBiffenS aU primitiver

ID-ueWe ber Srfenntnif , wel^e ftetS eine 5^rbcfung ber c^riftli^en Siffenfdmft bit2

ben wirb
, fo energifa) oert^eibigt worben , aflein baS @ine me baS anbere ift ben=

noc^ voät entfernt bem @fjriftentf>um in ber %$at ju entfprea)ett. Die paar ^ieen,

auf welche 3«cobiS SSernunftoffenbarung fta) reftgnirt, ftnb watjrfjaftig einfe^wa^er

@rfa^ für ba$ concrete S^riftent^um , baS er ni$t »erfte|>t unb beffen fpeciftfdje

Dogmen er bura)auö alterirt. (5ö bebarf faum ber auöbrücfliü;en 33emerfung, baf

feine fceptifa)e St^efe, mit ber er jebe f^ftematifä^e 2Öiffenf4aft »Ott ben legten

©rünben »erwirft, aufy baS c^riftli^e ?e^rgebd'ube treffen mufjte. 3a
f

bie bogma-

tifcfje ^^eologie, wie fte i^m lex Äattjolifen unb ^roteftanten in fpdt fa)o!afiifa)er

unb Sößolfift^er ^orm entgegentrat, mufüte juerfl ©egenftanb feiner 23erwerfung

fein unb eS fann nia;t überragen , wenn er ber Geologie eine ä^nlic^ fatale 211=

ternatioe flettt \x>ie ber ^ilofop^ie b. i. aJtateriatiSmuS ober ©öfcenbiettft ju feitt.

(5rfüKt oott ber (£r$aben$eit feiner fubjeetioen 23ernunftoffenbarung
,
fanb er in ber

Geologie nur ba$ 3)?oftifö;e als wertvoll, bie dufere begriffne geftfiettung ber=

felbett ift für i^n nur tobter 33ua)ftabe, nur Qtonfonant (wie ex gegen SlSmuS be-
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werft), ju wcfdjem ber $?enf<$ a\x$ femer inbioibueffen Offenbarung bie SBocaXe

gibt. 2BeI# »age ©ejtatt auf biefe SGBeife bte d>rijttic$en 33egriffe gewinnen
,

jetgt

am beflen feine djrijtotogifc&e 3bee , bte in einer fpäter f$wa$ entfdjutbtgten SBe=

merfung (oon ben göttlichen £>ingen, 33b. III. ©. 225) großen Slnftoß erregt $at.

2Benn er bamit bem Sonfefftonetten fremb
,
gegen KattjolicigmuS xoit ^roteflantiS*

mu$ ftc$ 5U fetjren fc^eint
, fo liegt eö bo$ in ber Statur ber ©a$e, baff ber erjtere

if>m no$ ferner jlanb unb e$ wirb eine Äußerung für un$ nichts Unbegreifliches

$aben, welche ftitytt (Beiträge jur Gt^arafteriftif ber neuern ^t)ifofop$ie ©. 252)

mitteilt, ber ju gotge i$m ba$ Katt)oliferwerben atä ein 23erjweifetn an ber 2Bat>r=

tjeit, aW eine 2lrt intettectuetten ©etbjtmorbeS erfct)etut. ^erföntict) flimmt 3«cobt
öofliommen in ben @t)oru$ ein, melier proteftantifct)er 8eict)tfertigfeit unb Unfennt-

niß gegen bte @ebräuct>e beö $att)oIicigmu$ beliebt, ©eine bettetriftiföen ©Trif-

ten, ^Briefe u.
f.

w. enthalten bte atbernften unb tnbiäcretejten SEBifceteten. £>ie

gürfiin ©attifcin, anfängtidj feine ftreunbin, war e$ ntc$t mefjr, als fte fatt)o*

Üfd) mürbe; tnöbefonbere aber $at er nidjt oerfet}tt, in 2Jcünc§en ftd) eifrig an ben

3ftad;ittationen ju beseitigen, mit melden bte gelehrten 2tu3tänber, ben Srimtnatijten

geuerbad) an ber ©pi$e, bte lat^ottfc^e @act)e in Sägern »erfolgten, hierüber

$aben bte t)iftorifd)=potitifc$ett 33fdtter im 3- 1854 einige üftotijen gegeben unb

Sacobi erfc^etnt unS, fo wenig feine ^t)iIofop|)ie mit bem ^roteflanttömuS gemein

l)at, boc§ ganj unb gar als ^roteßant, mo e$ ftdj um ben $att)oIict'3mu$ ^anbelt.

— lieber bie ^ilofopfjie ^^coit^ $at ftet) eine reiche Literatur gebitbet, ba$

Slüt}ne unb SperauSforbernbe , bag fte fyat, mußte it}r »tele ©egner erweefen; ba$

^3ofttioe anbererfeitg mußte bie 5lufmerffamfeit SSteter ftnben, welche gegen oen $ a n t i*

fetyen GmticigmuS unb bie an tfm ftdj fnüpfenbe pf)ilofopljifc$e ©eneration einen

fixeren ©tanbpunet fugten. 2Bir fjaben Poradmti$ unb in erßer Sinie aufmerffam

ju machen auf $uj>n, v 3cicöbi unb bie ^tjitofoptKe feiner £tit;
u

©öfdjef,
„2lpt}ori$men über äBtffen unb 9?ic$twijfen" ; Se^f, n%. £. Sacobt"; SGBeiffe,

„©ebddjtnißrebe auf 3«wbi" ; 9<iecenftonen brauten bie £eibelberger ScfyxHtyx,
worunter eine oon $egel. Stuf ©c$eUing$ 2>enfmal mürbe fdjon oben ^inge-

miefen. [^)«ffuer.]

^ara&pttt, Strcangeta, ttatienifc^e Spönne unb aScettfdje ©^riftjletterin.

ipelena 3«rabotti (mit i^rem ßtofternamen Strcangeta) mar 1605 ju 2Sene=

big geboren unb »on Srem 5ßater fc^on im eitften $a$re gejmungen morben , ben

©^teier ju nehmen. %{§ Spönne ju ©t. Stnna in SSenebig fünfte fte ft^> anfangt
t>ö^jt ungtüdlic^, aber fte fu^te unb fanb batb i^ren 5lro^ in geteerten ©tubien.

©ie fa)rieb mehrere SBü^er, in benen fte noc£ immer große Unjufrieben^eit mit

tyrem ©tanbe ju erfennen gab. ©pdter aber, um ba^ 3- 1633, gewann fte burdj

ben (Jinftuß beö Sarbinatö griebric^ Sornaro, fatxiaxtyn »on 35enebig, me^r
unb me|>r ben t^r »erfaßten Orbenö|tanb \i^>

f
unb f^rieb oon ba an mehrere

33ü4»er, bie in weiteren Greifen große Anerkennung gefunben fjaben; ba^m gehören:
La luce monacale; Via per andare al cielo; Paradiso raonacale (oem genannten (£ar=

binal gewibmet); Purgatorio delle mal maritate; Contemplazioni dell' anima amante.

(Sine reiche innere Sebenöerfa^rung jei^net t^re ©Triften auö. 3td^ere0 über btefe

©^riftjletterin gibt Sefare <£antu Parini e la Lombardia. Milano 1854
p. 119. 55.

%avte, Sari Srnjl, geboren ben 10. 9?ooember 1801 in Danjtg »on prote-

ftantif^en Sttern, bie i^ren mit gtänjenben ©etjteögaben au^gerüjieten ©o^n an-

fdngticb bem Kaufmannöjtanbe wibmeten. Sei reiferer (Sntwicftung erfannte er aber,

baß biefer 33eruf feinem aufjtrebenben ©eijte ni^t genügen fbnne. Darum wanbte
er ftd) ber wiffenfc$afttic$en Öaufba^n ju unb bejog im 19. Stfxe bie Unioerfttdt,

wo er ft$ für baö feiner natürlichen Neigung am meiften jufagenbe ©tubium ber

9?ea)t$wiffenfc§aft entfe^teb. 3cufe$ Sttern waren wot}tbabenbe unb im 9tufe

frenger 9le4t(i^feit jtet;enbe ftauffeute, bie aber it}rem ©o^ne feine anbere retigiofe

39*
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(SrstV&ung ju geBen m$ttn, als bief Bei ber bamaligen §errfc$aft beS Nationalist

muS in £)anjig üBerf;aupt möglich war. £>aljer fam eS, baf Surfe Weber im
elterlichen #aufe, no$ in ben ©c§ulen, nod) »on ben ftanjeln feiner SSaterftobt je

tin Sort »ernannt, baS iljm audj nur eine gtynung »on ben ©efjeimniffen beS (£&,«'=

ftentlmmS £ätte BeiBringen fönnen. Dennoch Befafi er ein für reltgiöfe (Sinbrütfe

$öcB,f) emofängtic&eS ©ernütB,, baS ftd) unwiflfürlidj »on ber unfäglidjen glacB^eit

feiner rationaliftifcfen ^rebiger aBgeftofjen fanb, o$ne baf er, wie begreiflich, im
©taube gewefen wäre

,
feinem inneren Drange Sefriebigung ju »erraffen, £)aS

erfie 2Bort, baß ben Bereits 20jährigen Jüngling «Iwen lief» baf baS £$rijfent$um

etwaö tieferes fein muffe , als „bie ?eBenS= unb ©ittenregeln beS Seifen oon 9?a=

äaretf/', »ernannt er wä&renb feines 2lufentljalteS an ber Unioerfttät ©öttingen.

£ier Ijatte er mit gleidjgefmnten greunben aBenblic^e 3uf«rowenftinfte »eranfkltet,

wo einer berfelBen einmal bie üfcerrafdjenbe ©ntbeefung mitteilte, toit er gehört

$aBe, bafü baS Gnjrtftentfmm feinen Urforung auf bie SflenfcB,Werbung ©otteS jurücf=

fü^re. 2>aS BJer jum erftenmale in feinem £eBen gehörte Sort „gftenfcB,Werbung"

machte auf $arfe einen erfdmtternben (Sinbrucf , in welchem eS if>m mit jweifel*

lofer tlarjjeit »or ber ©eele ftanb, baf biefeS ©eljeimnif fein menfölicB, erfonnener

Seljrfafc, fonbern eine göttliche, burej) bie ©efc^icfjte Beglaubigte £t)atfacf)e fein

muffe, ©cjjon beS anbern StageS lief er ftcB, barum auf ber UnioerfttätSBiBliotljef

bie fötnBoIiföen Schriften beS fjrotefiantiSmuS unb bie 33efd)lüffe unb ben (JatecB,iS=

muS beS Strienter GfoncilS geBen, um ftd) barüBer ®ewifjt}eit ju »erraffen, wo
bie watjre auf jenem ©e^eimnif Beru^enbe Eirene fei. 2)aS ©tubium biefer 23üdjer

machte auf ben unBefangenen Sünglmg eine äßirfung , welche für feine ganje 2eBenS=

tidjtung entfcljeibenb würbe: er erfannte nä'mlicf;, baf bie oofle SBaB^eit nur in ber

fatljolifdjen ^tre^e fein tonne unb baf, wenn er ein S^rift werben wolle, bief in

ber fatljolifc&en ft'rcjje gefc&eljett muffe. (£S »ergingen jebocB, nod? mehrere Saljre,

eB,e ber (JntfcB/luf jur »ollen Steife gelangte, ©eine juribifdjen , inSBefonbere crimi*

»alijriföen ©tubien, bie 2luSarBeitung einer gefrönten ^reiSfcfyrift, bie SSorBereitung

auf baS acabemifclje Se^ramt, ba er Balb nac§ gla'njenb aBfoloirten UnioerfttdtS=

jähren als ^rioatbocent in 33onn ftc^ niebertief, matten eS bem oielBefc^dftigten

jungen 9)?ann nic^t möglief;
,
jene (Sorgfalt unb Slufmerffamfeit ber fwdjften SeBenS=

aufgaBe jujuwenben , bie gerabe für ifjn fo notB.wenbig waren. ©otteS 33arm|jer$ig=

feit trat jeboef; auef; fj ier if;m förbernb unb l;elfenb jur <&eitz , ba it}m feine neue

(Stellung als acabemifcf;er Se^rer ©elegenf eit oerfc^afte, mit Sari Sofe^ SBin*

bifermann in 23erüf;rung ju fommen. 2)iefe Begegnung nannte ^axtt bie gna=

benoollfte Fügung feines SeBenS unb er geflanb noct; in feinen legten SeBenStagen

mit rüljrenber DanfBarfeit, baf er ndcfjfl ©ott SlKeS, was tym an ben ^öcB/ften

©ütern 5U ^eil geworben fei, ber SieBe unb bem Umgange feines oäterlidjen ^reun-

beS ju »erbanfen ^aBe. S. 3- SBinbifermann war eine jener feltenen ^)erfön=

licf;feiten, \vk fte nur bie fatf;olif^e Äir<it)e aufjuweifen im ©taube tft, bie mit un=

gewöhnlichen ©eifteSgaBen unb reicher ©ele^rfamfeit bie |o^e Einfalt bemütljigen

©lauBenS unb bie SOßetf^e ©ott Begeiferter SieBe »ereinen. $t trüBer bie SSer^ätt*

niffe waren, welche in bamaliger Seit auf ber Kirche in SteutfcB/lanb lafteten, je »er*

Jjeerenber bie ^ac^we^en ber 2lufflä'rungSperiobe gerabe in ben 9?f)einlanben im

^ermeflaniSmuS unb oerwanbten (Jrfdjeinungen f^eroortraten , um fo fegenSoolter

mufte ein SWann auf unBefangene unb 2Ba$rj>ett fuc^enbe ©emüt^er wirfen, beffen

glü^enbe fiel; felBfl »ergeffenbe SieBe jur fircfje ©ott bamit Belohnt fyaüe, baf S'tie*

manb in feine 5ftäf;e fommen fonnte, ol>ne mit Sl^rfurcfjt unb Vertrauen gegen tyn

erfüllt $u werben. @o war eS nic^t Blof bie Qttac^t feines ©eifleS, fonbern me^r

noc^ bie ^erggewinnenbe 9)?ilbe unb Qüinfacf^eit feines ganjen 2BefenS, welche $at fe

ßar Balb mit ber SieBe eines ©ol^neS an S. 3- SSBinbifermann feffelten unb ilm

erfennen liefen, waS er felBer Bebürfe, um in S5eft^ ber oollen unb leBenbigen

Sa^r^eit ju gelangen. 3)arum waren eS m'c^t Blof 'Btn'üHn, buref; welche ffc$
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3arfe mit aßem (£ifer auf beit Eintritt in bie Sh'rdje vorzubereiten fua;te, fonbern

in«befonbere au$ ba« ©c6et, bem er ft# nadj bem 33eifviele feine« väterlichen

grcunbe« bi^ jum (£nbe feine« Seben« am liebjten in jenen SSJeifen Eingab , welche

von ber verkommenen 2Iufflärung am meifren »erachtet würben. 3w 9tt<*r$ 1824

legte 3arfe in (Söln ba« fatb>lifcb> @Iauben«befenntniff ab, nac&bem er ftctj einen

zeitweiligen Urlaub von feiner 2etjrfrefle in 23onn nac^gefuc^t fyatte, um burd) XfyiU

nannte an ben ©djwurgeridjtöftfcungen in (Bin ba« übliche ©eri$t«verfa$rett näljer

fettnen ju Temen unb ftd) für bte Saufbaljn eine« vractifdjett fünften au«jubilben,

ba er al« Konvertit ni$t wo£l feine Vorträge über »roteflantifcfye« Äirdjenrectyt fort--

feiert fonnte. (Sine unerwartete Fügung nn'e« ifjm aber einen anberen, ifjm ange=

meffenern 2Birfung«frei« an, ba er burdj ben vreufifdjen Unterrict)t«minifter von

SUmvfc, welker burc^ einen in £i$ig« 3eitfcb>ift für (Xriminalrec!t}t«»flege abge*

brucften 21uffa$ ^arfe« über bie „?efjre vom unvolfftänbigen 23ewei« in 33ejug

auf auferorb entließe ©trafen" auf ben geiftreicfjen Verfaffer aufmerffam geworben

war, veranlagt würbe, an ber Univerfttät 23erlin im 2Binterljalbjab> 1825 Vor*

lefungen über ©trafredjt unb ©trafvrocef al« auferorbentfic^er ^rofeffor ju be-<

ginnen. — Der 2lufent§alt in 23erlin würbe burcf) ben bebeutenben acabemifcb>n

S8irfung«frei« , welchen feine $öcf)ft anregenben unb bilbenben Vorträge ftd) gewann

nen unb burä; bie Verlegungen, bie ftdj allgemacty ju ben Ijervorragenbften ^erfön*

liä)feiten bafelbfl bilbeten, für Satte ein feb> anjie^enber unb folgernder. Der
nähere freunbf$aftlicb> Verfeljr, in welchen -S^rfe in«befonbere mit bem bamaligett

9ftajor £errn von SRabowity trat, warb $ur Veranlagung, bafü unter feiner SRt*

baction ba« „berliner vofitifcf)e 2Bocb>nblatt" erfcbjen. 21m 8. Dctober 1831 würbe

bie erfie Kummer biefe« Vlatte« au«gegeben , ba« burä) feine ebenfo grünbliä)e al«

Würbige unb tactoofle Spaltung balb grofie Verbreitung unb Sinflujü gewann. Sie
t^ätig 3«rfe« unverbroffener (Sifer babei beteiligt war, bavonftnb 3cu3n$ &te ^rc*

SBanbe feiner „vermieten ©ctyriften", weldje im S- 1839 erfd)ienen, unb eine

©ammlung feiner im genannten Vlatte mebergelegten 2tuffä$e enthalten. Dieselben ver-

breiten ftä) über bie wictytigfien ftaat«red>tlicb>n unb feciale« S^Ö^ Mb ftnb mit einer

•Jfteifterfc^aft verfaf t, bie i^nen eine bleibenbe Vebeutung hei aW 3*nen ftdjert, weldje

td) au« 23eruf ober ^ntereffe mit berartigen ©egenflänben einbringtiö) befaffen woßen.

3m gleiten 3a^re, af« Satte bie Siebaction be« pofitifdjen 2Öoo)enbIatte« übernahm,

war oon i^m bie grofte« 2tuffe^en mact}enbe ©ö)rift über bie ^utireoolution erfä)ie-

nen unter bem Stitel: „bie franjöfifct)e Devolution von 1830, ^iftorifä)

unb ftaat«red)tlid) beleuchtet in i^ren Urfaä)eu, i^rem Verlauf unb
if>ren wa^rfc^einlic^en folgen." SBerlin 1831. Statte gleich ba« erfte (£x*

'feinen biefe« mit clafftfcb^er §rei§eit unb unübertrefflicher Schärfe gefd>riebenen

SSuc^e« feinem SSerfaffer bie erfre ©teile in ber 9teib> ber volitifc^en ©ä)riftfhlter

feiner £eit verfc^afft
, fo würbe baffelbe burc|> bie fvätere Sntroicflung ber 58er|»cilt=

niffe in ftxantxeity bi$ jum 3. 1848 no$ bebeutfamer. 2)enn bie ©ef$i$te biefe«

3eitraume« unb inöbefonbere bie $ataffcovb> be« le^tgenannten Sa^re« b>t U^ in«

©injelnfle ^erab betätigt , m^ ber Verfaffer mit tiefer £)ivination über bie neue

(Besaitung ber Dinge in granfreicf) au«gefvroc^en fyatte. Der Sinbrucf , Weidjett ba«

Sßnä) auf ben dürften 5D?etternic^ gemacht, würbe entfd;eibenb für bie fvätere

Seben«|!el(ung ^arfe«, ba ifjrn au« Sien ehrenvolle Anträge jugingeti, bie jur

^olge Ratten, baf er im iperb|le be« 3. 1832 al« Rafy bei ber f. f. £of« unb

©taat«fanjlei in öjlreic|ifc^e Dienjle trat. Der berühmte öf!reiö;ifc^e ^ublicift

§riebric^ ©en£ war in gelbem Safyve verdorben; bie ©taat«fattjlei aber gewann
an Satte einen Sttantt, ber jenem an vubliciftifctyem Talent, an fteinb>it be« Ur=

t§eil«, an ©c^ärfe ber ^Beobachtung, fowie an SSoHenbung be« ©töl« gleich fianb,

i§tt aber burc^> ba« fittlic^e ^rinciv unb ben firc^lic^enSobett, von bem 3arfe unb

^itle«, toa$ et fyat, getragen war, unenblidj übertraf. @en$ $atte ftc^ in feinen

legten Seben«tagen über bie ipoffnung«loftgfeit feiner 3eit im @nt^ufta«mu« für eine
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£dnjerin ju irbflctt gefugt, 3 arte« Xe^te irbiföe Hoffnung War fein jugenblidjer

$aifer, beffen er fterbenb nocb, im ®ebete gebadjte. — %Rit bem (Eintritte in oft*

reic&ifc$e Dienfte fcf)ieb 3 arte »on ber 9iebaction be« politiföen 2Bo<$enblatte« au«,

blieb aber mit bemfetben t>iö jum 3- 1837 »erbunben, wo bie bem bi«f)erigen

dlmrafter be« 23latte« fo unangemeffene Spaltung , in welche ftdj bajfelbe im Kölner

©treite fyatte einweifen laffen
,

feinem ©ewiffen unb GHjarafter al« eine« ber Kirche

treu ergebenen Kattjolifen unmöglich machte, langer feine Gräfte ü)m jujuwenben.
— £)a« Solner (£reignif fyatte unter 3J?itwirfung 3&*fe« bie „bjftorifcb^politifc&ett

23Idtter für ba« fattjolifdje £eutf$fanb" in« Dafein gerufen, benen 3 arte »om
erjlen ipefte an feine £fjdtigfeit juwenbete. Der Erfolg unb bie ©tettung , weisen
tiefe 23ldtter fcb,nett errangen unb ungeminbert behaupten, ift »orjug«wcife ein 23er*

bienft 3arfe«, beffen ,,3eitfäufte" weitau« jum 33efien gehören, tta« bie publi-

cifiifdje Literatur ber ©egenwart aufjuweifen fjat. — Sa« feine 23erfjdltniffe unb
SBirffamfeit im öfh-eicbjföen ©taatebienjte betrifft

, fo lafjt ftcb, objte tlebertreibung

fagen , bafü ber Jtaiferfhat feinen Untertanen befaf , ber größere £reue unb Siebe

gegen ba« Kaiferb,au« im iperjen getragen , unb ber bamit eine größere pße »on
latent, ßenntnif} unb (£ntfc$ieben§eit be« Sitten« »ereinigt fjdtte, al« 3 arte.

3ttit me$r Klarheit unb tieferem ©djmers tonnte ni$t leicht ein Slnbercr bie @e*
brechen be« alten ©öflem« bur^f^auen, aber fein aufjerorbentlic&er ©djarfblicf,

fein raföe« 23erftdnbnif geiziger Strömungen, fowie einjetncr ^erfönlicfyfeiten , bie

©i^er^eit, in ber er ftcb, ni$t leicht über bie Glittet unb Kräfte tdufcfjte, burdj

welche biefem unb jenem Uebelftanbe ju begegnen mar, liefien u)n aucb, erlernten,

worauf Hoffnung für eine beffere 3ufunft ju bauen mar. ©eine tteberjeugung

machte er ojme SRüdftc^t ber fjerfon geltenb, mo ftc& i£m Gelegenheit bot; freiließ

lag e« nidjt in feiner 9Jcact)t, u)r immer bie beabftcfjtigten practifc^en 9?efultate ju

»erfc&affen. lieber feine amtliche SOßirffamfeit beobachtete er gegen Sebermann ein

unoerbrücftic&e« ©tiflfctyweigen. — 2Bie gldnjenb bie ©eifte«gaben 3 arte« fein

mochten, wetclj $ob,e ©tellung u)m feine SBirffamfeit al« ©eleb^rter unb @c$rift=

ftetter anmie«, fo tonnen biefe SSorjüge boc^ jenen nicfjt gleich geartet merben,

meiere auf übernatürlichem, göttlichen ©runbe ruljett. ©emdf biefen legieren muß
3arfe barum in no$ »iet |öfjerem ©rabe ju ben (Jbelften unb 23eften ber ^eit

gerechnet »erben. Die ©lutj> feiner Siebt unb 23egeifterung gehörten bem ©lauben

feiner b,l. ßirdje, ber ©runb unb Sttittetpunct feine« Seben« geworben mar, unb bem
er unbebingt 2We« bjntanfefcte; bej^alb »erlief ü)m aueb, ©Ott bie ©nabe, ba^ er

sielen Slnbereu jum Seitfterne in bie Kirche geworben ijt unb in noety »iet 9??e^rerett

gleiche %ieU für bie Kirche entjünbete. ^cic^t« »ermoetyte i^n fo tief ju frdnfen unb

bie KebfyaftiQteit feine« Temperamente« in gröfere Bewegung ^u bringen , al« wenn
er ^dmifeie Singriffe auf ben ©tauben unb bie Hebungen ber Kirche, jumal »on

©olc^en wab.rnab.m, bie ipüter unb 2Bdc^ter ju fein ben 23eruf ^aben. tlar er-

nannte er bie ^trt^ümer be« S?ermeftani«mu« , mit bitterem ©c^merje betrachtete er

ba« 93erberbnip, welche« biefe« ©öftem am Dt^ein, unb eine tyeologifdj unb tixty

lieb, »erfommene ^icb^tung geraume 2>eit ^inburc^ in ber oberrJ>einif($en Kirchen*

»rooinj anrichtete. Sbenfo fyatte er auc^ über ein in jüngfter Seit »iet befproeb^ene«

^ilofoö^ifc^=t^eologifcb,e« ©^{iem gleich Anfang« feine beflimmte Slnftc^t , e« machte

i^m »iet Kummer ju fe^en , wie gerabe in Defireidj eine ©c^ute immer meljr 2ln*

ganger gewann , beren ^rineipien i^m in einem biametralen Siberfprucb^e jum ®hw
ben ber Kirche ju flehen feb^ienen; 3 arte machte e« ftc^ ba^er audj jur Aufgabe,

3u warnen , wo er tonnte, ©eine ^reube unb feinen £roft fanb bev fo ^ocb^gebilbete

2J?ann in ben Sleuferungen einfältigen unb unbefangenen ©lauben« in ben oon ber

Slfterbilbung no# nieb^t belecften 33otf«fc^ic^ten. hierin b,atte er ftcb, in ^5abua, 9tom,

Neapel unb an ben berühmteren teutfeb^en 2Ballfafirt«ortett eine gülle ber Uettityten

X^atfacb^en gefammelt, bie er mit unnadja^mlicljem @efc|>icfe in urfprünglic&er ftxifäe

ju erjagten wufte. — Die jwei legten $a$re feine« Seben« waren »on großen
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forderlichen Seiben f>eimgefuc$t , über beren gefäßreichen £t)arafter tytt oftmals bie

ungebrochene Sebenbigfeit nnb ©t-annfraft feines ©eifteS tdufeßre. £)arum trug

er fta) in Mitte feiner ©djmerjen mit immer neuen planen unb Entwürfen unt>

hoffte, beit 3eitpunct na$cn ju fef)en, ba er lang gelegte Entwürfe $ur 2fo$fü$runcj

werbe bringen fönnen. ©ott t>atte ei anberS befdjloffen, unb mit ber Demutt;

eine* Rinbcö unterwarf ftdj ber geifteöfräftige Sftann ber göttlichen gügung.

Steine Klage fam über feine Zippen, bie in Glitte ^eftigfler Dualen nur jur

barmf>erjigen ©otteSmuttcr flehten, um twn it)r, ber er fein Seben in treueftem

£ienfte gefa)enft t)attc, ein feligeö Snbe $u erffe^en. ©er ^rieben , ber ba$ Sfotlifc

bcö am 27. 2)ecember 1852 23erblia)enen »erffärte, war ba$ 3"'c^en, bafü feine

33itte Störung gefunben. — 3>» *>en legten üDionaten feinet Sebcuö ßatte er bie

/Principienfragen" jur Verausgabe »orbereitet, bie feine bebeuteubften puUi*

eiftifdjen arbeiten feit 1848 gefammelt enthalten. Unter feinen älteren ©Triften

muffen noct) namt)aft gemalt werben: SSerfuct) einer ©arftettung beS cenforifdjen

©trafrcdjtS ber 9?ömcr, 33onn 1824. Sari Subwig ©anb unb fein an £o#ebue

»erübter ÜÄorb, 23erlin 2. 2lufi. 1831. ipaubbuety beS gemeinen teutfe^en ©traf-

rechte*. 3 «Bbe. 1827—1830.
^cniit^cti, tyfyilipp, Mgtieb ber ©efellföaft ß^fu, genannt ber „2lpoflel

beS SWiefeS" (Rhaetiae inferioris, 9tieSgau, ein Sanbftrict) ber in ber -ftäfje r>on (Stt*

Wangen begiunenb gegen Werbungen ftcf) i;injiet)t unb baS gürjtentt)um Öettingett

jutn £l?eil begreift), war geboren am 5. Januar 1G42 ju Sic^fräbt unb ftammte »on

angefel)enen unb frommen Sltern. SSon früher Kinbljeit an bureb, grofe ©ittenrein-

$eit unb innigfte 5römmigfeit auSgejeidmet, trat ber Jüngling wäfrenb feiner <Stu*

bienlaufbat)n in ^ugolftabt, mit tjeroifcfyem 2ftutf)c bie it)m oon <&eite ber Altern in

ben 2Beg gelegten £inberniffe beftegenb, in bie ©efellfct;aft $efu ein, bem Jjöfjerett

9?ufe unb feinem innerften 25range ju folgen. Sftadjbem er 51t Sanbfperg fein üfto=

•oi^iat gemacht unb bie gewöhnliche Saufbaljn als Seljrer ber ^umaniora am ©9m-
naftum bafelbft unb fpäter nac$ fürjerem 2lufentt)alt im (Kollegium ju 2lltöttiug

burdjlaufen, würbe er 1681 nad) Sttwangen (im jefcigen Königreich SBürtemberg)

entfenbet, wo bur# bie 3>Zuniftcenj beS ^rot-fleS S^ann 9?ubolt>lj öon 9?ecji-

berg bie ©efeflfdjaft ^efu bereits im 3- 1648 ein Sottegium erhalten t}atte. Qiet

nun würbe bem oon (üüifer für bie ©eelen brennenben ^ater ^ilippuS bie Dfc
forge über bie auf bem najjen ©ct)önenberge gelegene SBattfaßrtöfapcffe Unfrer Sie*

hen grauen übertragen. £)iefeg £eifigtt)um »erbanfte feine Sntfreiung bem from*

men ©ifer ber beiben erfreu 9J?itgtieber ber ©efeHfct)aft, welche in Sttwangen wirf-

ten, beö P. £l)omag 2lnreitter unb 3o§ann Spefelin. SSon bem gürftpropfte

^o^ann 3«cobS3Iarer berufen, um bem bureß bie ferneren Sebrängniffe beö

breifigjäßrigen Kriegs gebeugten SSotfe ben Slroft bcö Soangeliumö ju bringen,

Ratten tiefe beiben Männer feit 1638 in (Zwangen unb bem umüegenben

propffrilicfyen ®eUete mit ©egen gewirft. SSon bem frommen orange befeelt, ben

naße liegenben fogenaunten „frönen S3erg", einen ber fc^önften ^unete ber Um-
gegenb, woßin fte oft gingen, ber feligften Jungfrau ju weisen, Ratten fte bort in

einem augge|>öbjten SBaum^amme tßr 33ifbnift aufgeftettt unb aU auf wunberbare

©ebetöerl)örungen ßin, »iete SBaflfaßrer eS befugten, ben S3au einer fapeUe be*

wirft im 3- 1639. Meningen bewirfte Ui bem bamaligen prflpro^e %t>eU
mann, ber iim wegen feineö ßeiligmä^igen Sanbelö \oie einen greunb lieUe unb

fct)ä$te, baft er in ©tunben grofer ©efaßr, um bie Spitfe be$ ^pimmeW ju erlangen,

ben S3au einer größeren Eirct)e über ber §1. (Stätte getobte unb ausführte. Qiet

nun \)<xtte Meningen ben 9)?ittefyunct feiner ^t}ätigfeit. 3Son nat) unb ferne ftrömte

ba$ SSolf ju bem fjod^erefjrten 3J?anne , ber aufer ber Arbeit auf ber ftanjel , am
Slttare, im 33eict)t|tußie unb am Kranfenbette feine anbere ©orge, aber aueß bnrcß=-

aus fein anbereS SSergnügen unb feine Srfjolung fannte. SSon 20?enfc|en aller Slaf-

fen fyatte er ba$ unbebingtefie Vertrauen , unb bie auffattenbften 33efe|rungen aueß
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ber i>ert)drtetfren ©ünber jetgten, wie (55ott mit it)m war. 2)a$ Stufbtü^en ber

Sattfabrt ift tjaut-tfäcfctid; it)m ju banfen. ©od) nidjt lange befd;rdnfte ber eifrige

Sflann fein äBirfen auf biefen met>r ruhigen £)rt. (£r burdjjog, »on ben 23ifd)bfen

ber umüegenben £iöcefen »on äBürjburg, (äicbfwbt, Augsburg, ^onjlanj mit $8ofl=

matten »erfefjen, bie umtiegenbe ©egenb, baS pro»fteitid>e ©ebtet, baö fogenannte

SRief unb nofy ferner tiegenbe ©treefen aU SOZifftonär, überaß unermübet t^ättp,

um bie 2afkr auS&urotten , bie £ugenben ju t-ftanjen , unb »a6 bei ber »ielfad;

natjen Umgebung »on proteftantifd;en Dörfern unb ©tdbtdjen befonberg nött)ig, ben

©tauben ju befeftigen. 2)urdj> jwanjig $ab.xe lang lag er biefem ferneren SSerufe

eines Sttifftondrg ob, mit einem bingebenben
, ftd; fetbft »erjebjrenben Güifer, baf ba$

©eneralcapitel feines Drbenä »om 3- 1730 in bem Elogium, baö e$ bem feiig

Spingefdu'ebenen wibmete, fagen fonnte, er ^abe ben großen 3nbianer=2lpojtel nidjt

blof nacbjuatjmen ftd; befkebt, fonbern aud; beffen ausgezeichnete unb b>roifd>e

£ugenben in feinem ganjen Seben auf's 5perrtid;fre ausgeprägt. 23on £)orf ju 2>orf

jiebenb , auf bem Sßege fcb>t ben Ernten unb SSernaditäfftgten , wenn er fte am
2Bege traf, baS 23rob beS SBorteS brect)enb , wibmete er oft mehrere üftonate un=

unterbrochen, aufer jtr-ei ober brei ©tunben beS ©ct)IafeS, ber unauSgefetjten Arbeit

beS ^JrebigenS, beS 23eid;tt)örenS , ber tinberfeljre, beS ^ranfenbefudjeS unb ju

9?act)t, wenn Stnbere jur 3ftub> gegangen, bem ®eUte. 33on ben ©paaren ber

£>orffinber , bie ib> wie it)ren SSater liebten, beim nädtfeen Spüget mit 3ubel em*

pfangen, ging ber apofcolifdje filger , ber ftd) nie eines ^ferbeS bebiente, otme nur

bie minbefte SÄufje ftd; ju gönnen, geraben 2BegS jur Äirdje, woljin bie ©lotfen bie

23ewot)ner beS ©orfeS riefen, welche mit bem 9?ufe herbeieilten : „£>er Zeitige ift ba,

lommt, laft uns geben." 23on ber ^rebigt, bie Stile ergriff — benn er befaf in wuu=
berbarem @rabe bie (&abe beS 2ÖorteS — ging er in ben 23eid)tftut;t , ben er erjt

»ertief, wenn baS SSolf ermübet in tiefer 9?ad;t bie tirdje »erfaffen fjatte. üftact)

wenigen ©tunben ber 9iut}e fam er wieber babj'n
,
ging »on ba auf bie tanjei, jum

Stltare, jur Äinbcrle^re unb am fpdten Stbenb ju ben ßranfen. 93ei atte bem braute

er oft ganje 2;age o^ne ©peife ju; oft Waren nurSrob unb SBaffer feine (Srquicfung.

J)ie Slbtöbtungen, welche er ftd; auferlegt, erinnern an bie 33eifpiete ber ^eiligen,

bie hierin baö @rftauniic|fle get^an. 2)af folgern SBirfen ber ©egen öon £)ben

nict)t fet}len fonnte , ift leicht begreiftid;. Iteberalt blutete bie ^lugenb auf, Sterger^

nijfe würben gehoben unb oiele ^unbert ^5rotejtanten lehrten buret) feine S3emüljung

in ben ©d;oof ber Äirctye jurücf. 2)af aber auä) oiete unb graufame SSerfolgungen,

oft ttyätlictje mit Seben^gefal)r oerbunbene 2D?ift}anblungen bem apoftoüfdjen Spanne

nid;t fehlten, war ebenfo nid;t anberö ju erwarten. @r trug fte aße ob>e Jllage

mit fiterem 2D?utb>. 2lber aU er 62 3^re alt, ben 8. gebruar 1704 ftarb, U*
jeugten ber 3«ffltttmenlauf beö über ben SSerlufl feineö SSaterö llagenben Sßolfeö »Ott

weither, bie 2öallfat)rten ju feinem @rabe, baö it)m beim Eingang ber ©tiftäfirdje

bereitet würbe , ba$ SBertrauen ju feiner ^ürf»rad;e , voa$ er biefer ©egenb , biefem

SSoIfe gewefen , beffen leibliche SBebürfniffe fogar il)m immerbar am iperjen gelegen

waren. Denn er war gewotmt , Ui ben 9ieic|en für feine lieben Strmeij ju betteln.

3^od; b>ute ift fein Stnbenfen im ©egen unb fein ©rab, ba£3 nod) lange &it oon

^ilfefle^enben befugt würbe, bie um feine %iixtitk fiel) bewarben, ift annod; nidjt

»ergeffen. 2)ie S3Seil)egefct)enfe, bie Sßiele jum Danf für erhaltene Jpitfe babei nie-

bergelcgt, liefen ik Dbern ber @efellfct)aft , um gegen bie SSerorbnungen ber ^dpfte

(Urbang V11I.) nid;t ju »erjtofen, wegnehmen. Daö Elogium, weld;eö bie in ber

©eneraloerfammlung beö IDrbenö 1738 oereinigten SSater in i^r Annus dierum

meraorabilium soc. Jesu etc. jum 7. ^b"ruar aufnehmen liefen, gebenft oieler wun^

berbarer 33egebent)eiten auö feinem Seben: ,,^m Seben unb nad; bem S^obe, t)eift

eß ba, ^at i|u @ott mit oielen äßunbergaben , mit ber <&abt ber |5ropl)etie, mit

^immlifcben @e|id;ten unb anbern ungewö^nüd;ett ©nabeu oert}errlid;t. " S^atürlid;

baf , fo lange ber ar>ojlo!ifd;e <5tvfyl nid;t entfcöieben , Ottern biefem blof menfd;-
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li$e ©faubwürbigfeit beigefegt werben barf. — <S. Pergmayr, vita venerabilis

servi Dei P. Philippi Jeningen , S. J. sacerdotis et apost. per Rhaetiam Missionarii.

Ingoist. et Monachii 1763. [ferfer.]

^tt^ricum. £>ie genaue ßenntnif btefeS geogra^tf^ftattjltf^en 23efianb=

tfceiteg beS römifdjen taiferreidjeä ifl jum nötigen Serftänbniffe ber altern ftreten-

gefdjidjte »on SBicjjtigfeir, wie biefj j. 23. au$ bem Slrttfet ©rie^enlanb in biefem

Grrgänjungöbanbe unb auö beffen Ijieljer gehörigen Schlagwörtern ljert>orgel)t. sWan
muf liier

'

3
uoörberft jwifdjen ^Hprt* (Stfyria) unb Stl^ricum unterfdjeiben.

Sltyrtä ober 31l9ria begriff urfprünglidj bie «Seefüfte »on ^annonien, Höften

unb Üflacebonien, mithin jenen Sanbfhridj, welcher am abriatifdjen 9)ceere, füblidj

unb wejHidj »on ben genannten brei £änbern, jwiföen Spiftrien unb ©m'ruS lag U)tb

wefttidj »on bem gfuffe 2trfia
,

füblicf) oon bem 21ouö (23aj[öfa) begrenjt würbe

;

mit einem Sorte bie Dfifüfte be<3 abriatifdjen 9)?eere$. (5$ jerftel aber wieber:

1) in ^llpriä barbara, fpäter auc$ romana genannt, öom 2lrfta U$ jum
£)rinug, unb 2) in 3**9 ri$ gräca, baö »om £)rinu$ ti$ jum 2tou$ ft<§ erftreefte

unb ju 9)cacebonien geregnet würbe. Silbrig barbara jaulte jwei, zeitweilig

aud> brei ^5rooinjen; nämlidj: a. 3<*pt)bia jwifd>en bem Slrjta unb StebaniuS

C^ermagna) unb oor bem ÜttonSalbanuS, gegen ^annonien £in; b. ?iburnia
Zeitweilig aud) 3<*P9bia in ftd) faffenb) »on bem 21rfta ober »om Sebaniuä U§
jum %iti\x$ (^orfa); c. £)almatia (f. b. 2t. III. 11) jwifdjen bem £itiu$ unb

bem 2>rinug unb »or ben bebifdjen unb fcobrifcfyen ©ebirgen
,
gegen ^annonien unb

Sttöften In'n. ^H^iö gräca ftiefi gegen Dften an ^?acebonien unb ben @ee
S^dmitiS

,
gegen ©üben an ßrpiruS unb bie ceraunifd)en ©ebirge unb erfdjeint fpäter

aU öt>iru$ noöa. — £Ulr)t*tcum begriff fdjon nad) ©trabo (7. 23ud>) aKeS

Sanb jwifdjen Italien unb ©ermanien, füblid; »on ber £>onau unb ben 2tlpen unb

öom 23obenfee ober »on 23inbelicien , 9fljätien unb ipeloetien an U$ jum ^Jelopon*

nefuä ober U$ jum corintfjifdjen 50?eerbufen. (£$ gehörten alfo t>on HuguftuS U$
Sraj'an, nad) ber bamaligen ^rooinjbenennung

,
ju ^Ifyricunt: 9?oricum, ^5an*

nonien, Soften, ^ftynen, -JRacebonien , ££racien unb ©riedjenlanb , o^ne ben ^e*

Ioponnefuö. 2)ur<^ bie neue s]5rooinjeint^eilung unter Äaifer ^)abrian erf(|ienen

auf biefem QdtWk, nat^> Önofrio ^anoini Cdescript. Rom. Imperii. Edit. Paris.

1588 p. 238), 17 ^Jrooinjen; ndmli$: ba« 1. unb 2. 9?oricum; bag 1. unb 2.

^annonien; 2Saleria; @aoia; Dalmatia; SJcöfta; baö 1. unb 2. Dacien; SJcacebonia;

2!§effalonica; Slc^aja; baö 1. unb 2. Sm'ruö; ^3rdoali$ ober ^räoalitana ; bie 3«H
Sreta. 5ßon biefen bilbeten bie le^tgenannten fteben ^rooinjen noc^ inöbefonbere

bie Diöcefe SWacebonien. S^ gehörte aber bajumal noc^ X^racien ju ^ll^ricum;

benn Kaifer Slaubiuö II. fyattt aU Oberbefehlshaber in SUyxicum, aufer Soften,
Dalmatien, ^annonien unb Dacien au<$ 2:^racien unter ftc^. 2)urc^ bie in bem
Slrtifel ©riec^enlanb (1. c.) fdjon nd^er berührte $eidjgeintf>eilung ©onftan=
tin«? b. ©r. ftcl £tjracien ju ber orientalifc^en ^5rdfectur; bie ^rdfectur beö
31l9ricum« aber fötof*, nac§ 3ofimu3 (U. 20, 33, 39. IV. 3), ba$ ganje

übrige (nac^matö in ba$ wefilic^e unb öftlit^e geriebene) ^Ityncum, ober „bie

SOcacebonier , Sl^effalier, Sretenfer, ©riec^enlanb unb bie umliegenben 3«feln, Uüt
®pixu$ , bie ^K^^ier , 2)acier , 2;ribaHier unb ^annonier M$ $in ju SSaleria unb

Öbermöften" unter einem ^3rdfectu«5 ^3rdtorio in ft<^, unb jaulte, auefj Ui ben oor«

überge^enben Siei^t^eilungen unter Sonflantinö Söhnen, bann unter SSalen^
tinian I. unb 33a 1 eng fortan jum SIbenblanbe. 23alentinian I. fteHte eö fogar

unter einen ^5rdfectu6 ^rdtorio mit Italien unb Slfrica. 23ei ber gleichfalls »or=

überge^enben SÄei^t^eilung jwifdjen ©ratian unb S^eobofiuö I. übernahm
biefer baö ö filiere ^^icum (Sozomen. VII. 4) unb fo entftanb bie ^3rdfectur
beö oft liefen SüyxicumS, mit ben beiben 9iei^biöcefen: S^acebonien unb
2)acien, beren einjelne ^nwinjen bereite in bem Slrtifel ©riec^enlanb (1. c.)

aufgejagt würben. 3«* 3«'* M um* «n^> ungeteilten 3Ä9ticum$ war @ir-
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mium in ^annonien, ober genauer gefagt in ©aoien, bie £auptftabt ber iflöriföen

^3rdfcctur. 33ifcb>f Sfnemiuö oon ©irmium nennt feine 23ifdwf$ftabt »oä) &ei bet

©ipnobe ju SlquiTeja im 3- 381 „Caput lllyrici". Stfcer fa)on Kaifer ££eobo-
ftuö I. $atte tyduftg in £b>ffatom'ca reflbirt, unb fo warb biefe ©tabt atfmäblig jur

potitifctjen Üttctropote beö öjUi$en SfloricumS, bejietmngöweife ber 9ieid>($biöcefe

Sttacebonien erhoben (üftaafjen, ber Primat beg 33ifd^ofö oon 9tom nnb bie alten

^atriarcfmtfircb>n. 33onn 1853. @. 126. 2lnm. 30). g(t* nnter Slrcabiuö (f. b.

% I. 395) unb £onoriu$ (f. b. 2t. V. 313) bie Leitung be<3 römifcb>n 9ta'#e$

in ba$ abenbldnbifcb> unb morgenfd'nbifcb> Kaifertfwm permanent würbe
,
fielen awfy

ba$ öftlicb> unb weftficb> -Sü^icum für immer auSeinanber; nur firdjli$ jagten fie

nodj mitfammen ju bem abenblänbifcijen fatxiaxfyate be$ ^apfteä. £>iefer aber tjatte

e$ fcb>n unter Sfjeobofiuö I. für nötljig erachtet, in £(>effaIonica ein at>oftolifcb>$

23icariat für baö bftfictye ^ff^ricum, mithin für bie ^eict^biöcefen 5D?acebonien unb

£)acien ju fdjaffen. Unb fo blieb Sttjeffalonica bie firc^Ii^e Metropolis für bie neue

oftittyrifc&e ^rdfectur, U$ Kaifer 3«^inian I. in ^rima Sufh'niana einen neuen

fircbli($ett -üDWtelpunct , oornämtict) für bie 9?ei$$biöcefe 2)acien, grünbete unb M$
unter Kaifer See bem ^faurier ba$ ganje öftlidje ^ftyricum »on bem Matriarchat*

fprenget be$ ^apfteö gewattfam abgetrennt unb bem Patriarchen oon donftantinopet

unterließt würbe. 2)aö üftd^ere über atieü ©iefeg ftnbet ftä) bereite in bem meb>er*

wähnten 2lrtifet ©riec|>enlanb. £ie fpdtern ©cfcfyicfe ber £änber beg S^ricumö,
namentlich be$ ö|Hicb>n, finb au<3 ben Prüfern: Dboafer VII. 703; ©otfjen IV.

587 f.; SBMferwanberung XI. 720; @riec§ifd)eö Kaifertbum IV. 756;
@rie$if$e tirdje IV. 760 3U ermitteln. 9cadj bem gatte beg roeftrömifc^en unb

t»eö ojtgottjifcfjen SfteicfjeS ftnben ftdj audj balb ganj neue tarnen auf ben harten be$

gefc^icfytficfyen 2(ttafes$, 3. 33. ©erbtia, $ranco$orion , Sroatia, ©taoonia, 33oSnia,

9?aScia, Sljufm, Sftoma, ^agufa , 3cnta/ 2Hbania, ^erjogt^um Sfteopatron
,
£>er=

jogt^um Sitten u.
f.

w. Ungarn unb SSenebig befehlt bie Äüjten beö abriatifcb>n

unb Ie$tere$ auä) bie weiften ^nfeln beö mitteflänbifcfyen 9D?eereS, U$ bie dürfen

ber b^jantinifetyen unb oenetianifetyen iperrfc^aft faft gcmjtic^ ein Snbe machen, ©et't

bem ^affarowifcer ^rieben (1730) unterfäieb man lieber ein türfifc&eä unb ein

„oenetianifc^e^ Sofien", ««b ^aooleon fc^uf C1809) bie „itfyrifctyen ^3ro»injen",

granj I. »on £)efireicf> aber 1816 baö neue „Königreich ^C^rien", baö au$ ben

Kronldnbern Kärnt^cn, Kraut, ©brj, ©rabi^fa, 3^«n, ^riefl mit Umgebung ftc^

$cr|M(t. 2)oc^ atteö biefeö fommt fn'er nic^t weiter in S3etracb^t. Ueber ba$ ^Ui)xi-

cum im alten ©inne beö SSorteö oergIei(|e in^befonbere: Le Quien, Oriens

Cliristianus II. 1—328. [§ätt$le.]

Iiistrumeiituin pacis. 9?ac^ bem Agnus Dei, beffen 2lufna$me in

bie 9)iefliturgie man ©erging I. (f 701) jufc^reitt, bag aber fcb]on im ©acra=

mentarium ©regorö I. Ci 604) ftc^ ftnbet, werben brei ®eUte geft-roetyen, bie ftc^>

fcb,on in ben atteften Siturgieu ftnben. 33ei beut erften, baö mit Domine Jesu Christo

beginnt, gibt ber Selebrant Ui feierlichen Remtern beut £>iacon in ber SÖBeife einer

falben Umarmung ben $xie't>en$fü$ mit ben SBorten: Pax tecum, ber ijjm: Et

cum spiritu tuo, antwortet, unb benfelben bem ©ubbiacon erteilt, tiefer ober ber

Seremoniar überbringt tyn hierauf ben übrigen am SÜttare bienenben Sterifern, fo

xcie audj ben im S^ore beftnblicfyen ©eijUicb^en. Slnfänglic^ fanb ein wirfticfjer Kuf

ftatt, ber fodter in bie Umarmung überging. 9?a$ Snnocenj III. (f 1216) wur^»

ben bie £>3cutatorien (Vax , Instrumenta, Tabellae pacis, Osculatoria) übtic^,

welche mit bem S3itbe be^ ©efreujtgten , wofil au<| mit Reliquien, inöbefonbere beö

2;itutar^eitigen gejiert, jum ^eityen auferer unb innerer @emetnfc|aft unb gegen^

feitiger Hebe ben anwefenben ©eifHicb^en jum Küffen gereift werben. Saien wirb ber

^5ar ober ba$ Ö^cutatorium, bae gteic|faKg biefen tarnen $at, je^t in ber 9tegel

nieb^t me^r gebraut ober gereift, fonbern nur Ui KrönungSfeierlidtfeiten. $ft

nämlic^ ber Sanbe^fürjt fatt>otifct> unb im (J^ore anwefenb
, fo wirb bemfelben »on
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bem ßirc^enoorftanbe ba$ SDScufatorium a,eUaty. — ©. Brenner, gefctytc^tU'dje

Darfieflung ber Verrichtung unb 2tu3fpenbung ber @:ucf)ariftie. Samt. 1824. tetn--

piuö unb auet) 9ftütter: De osculo saneto.

^o()niuic0 »or ber tatetnifdjen Pforte (ante portam latinam). 2lm

6. üttat feiert bie ih'rct)e ba$ 2lnbenfen an ben tjt. Soangetiften ^o^anneö »or

ber tateinifc^en Pforte , ftet) erinnernb jeneä merfroürbigen Sunberö , welches

ber iperr JU feines geliebten 3ünger<3 gröferen @t}re in bem nac^fotgenben Sreignif

gewirft |>at.
sJ?act)bem bie jtt>ei mifben ftaifer Xitut unb 23efpafian mit Stob

abgegangen waren, erbte bie römifdje trone ber grimmige Unmenfcfy £)omitian,

an welchem feine 2Iber ju ftnben mar, bie bem SSater SSefpafiau ober feinem

23ruber Zitnt glict), baereöroar, »on bem bie jroeite (£t)riftenoerfofgung ausging, unb

ber eine jatjtfofe -Xtfenge frommen 23olfö fyeÜt f<t)roer oebrdngte, tyeilt ^tnric^ten lief.

£er $f. 2lpoftet 3o£anneö fn'elt ftet) ju jener 2,ät ju Sp^efuS auf, unb ftanb »on

ba au$ altert ^irct)en Slftenö aU Oberhaupt »or, unb erleuchtete biefeloen mit ben

©trafen feiner Sefjre, üon Sitten geliebt unb geehrt aU ber geliebte jünger beg

£>errn, ya alt ein Sict)t unb Sunber ber SiÖelt. 2llö nun bie 2)omitianifct)e

äßuttj gteidj einem reifenben ©trome atte Sauber unb Orte überfdjwemmte , rtffen

biefe ungeheuren fttuttjen audt) ben ftf. 2tpoftel mit fta) fort: er fiel im grauen Filter

ben faiferlidjen 9ttorbfnec$ten in bie Jpänbe, roeldje it)n nact) 9?om führten unb it)m

unterwegs t>iet Ungemaä) jufügten. £ier mar ber erfte 33efet)l an ttjn, ben ©öttern

ju opfern. %lt er ftd) beffen meigerte
, fo folgte ungefäumt baö Urteil : t'frn in

einen ßeffel ftebenben Delt ju ftürjen, unb it)n fo mit einem ungewöhnlichen £obe,

ber einen Üftac&ftang ber ©raufamfeit t)ätte, :t)injurict)ten. 2HS Sag ber SSottjie^ung

biefeS Urteils warb befh'mmt ber G. ÜÄat be$ Satjreö (S$rtjtf 92. 2H$ 9tic$tpta$

ein Ort »or ber tateiniföen Pforte (£t}or), wetdje »ort ber (Strafe , bie nad) £a=

tium füf)rt, ben tarnen ijatte. dt oerfammelte ft$ am bejtimmten Sage auf bem
genannten $fa$ faft ganj dtom, 3mtg unb 2ttt, 2ttann unb äßeib, £o# unb lieber,

ja ber gefammte römifct)e dlafy Reibet , ber graufamen unb juüor niegefe^enen ^)in^

ric^tung eineö fo e^rwürbigen ©reifeö unb roeltberüfmtteu Slpoftelö sujuf^auen.

2)er Eingang jum Sobe roar baö prügeln, roeldjeS er, nac^ bem römif^>en $ec§t,

aU ein Sobe^fc^ulbiger, nac^ afler ©raufamfeit überfielen mufte. hierauf ent=

fleibete man i^n unb prjte t'^rt in ben Reffet, meiner mit Od gefußt, in »ottem

©übe jtanb. ^o^anneö entfette ftd) am roenigften über ben aufjteigenben S)ampf
beö SDelö

,
fonbern jeigte bei att feinen 9iunjetn ein frifc^cö unb freubigeS 2lngeft<$t,

inbem er ft(| an baä erinnerte, maö S^rijluö i§m unb feinem 33ruber öorgefagt

^atk: „Steinen ßel^» roerbet i^r jtoar trinfeu" u.
f.

to. , unb ftd) »or Stugen gellte,

roaä fein liebfter 2D?etfter für einen mit qualootteren telt^ feinetwegen getrunfen.

2)te genfer fenften i^n in ben ehernen ßeffel; aU aber ber $1. Seib baS ftebenbe

IDelbab berührte, entmi^ foroo^I bem fteutr aU bem Öel äffe traft, unb et füllte

ber $1. Slpoftet fo roenig , alt labte i§n ein runter tyan ant ber Suft. 25amit aber

bie »erjtocfte ^)eioenfo;aft au$ empftnbe unb erfenne, baf bem (Schöpfer aKe ®e=
f^bpfe ge^orfamen muffen , au^> roaö jroifc&en Reiben unb Stiften

,
frommen unb

©ottrofen für ein Unterf^ieb fei: fc^lug hat geuer unter bem Reffet auf aUen
(Seiten ^eroor, unb legte ifjrer SSiete in giften, ma^renb bem Diener ®otte$ fein

§aar »erlebt mürbe. 2tud> Sertutliau metbet, ^o^anneö fei au<3 bem Reffet

»ott ftebenben £)et£ lebhafter unb gefunber ^erauö= alt ^ineingeftiegen, gtei«^n?ie

hat gereinigte ©otb ant bem ©^metjofen; worüber bie Triften fro^toetten, bie

Reiben ftd) entfetten, S)omitian aber tobte unb mutete, unb ben erfrifu;ten

Sflartyrer atöbalb auf bie ^nfet ^at^moS »erjagte, aßwo i^n ©Ott mit unbegreif*

ti^en ©naben bereicherte , baf er feine geheime Offenbarung fo;rieb , welche (nafy
bem 2luSbrutfe beö t^t. ^ieron^muö) mit unjdt}%n @et;eimniffen angefügt ift.

9?ac$ bem erbärmlichen Sobe 2) o mit tau t tonnte 3ot}anne$ feinen SSerbannungS-
ort »ertaffen, fet}rte auc^ roteber nac^ Elften unb warb »on ber bortigen Q>£riften£eit
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al« ein (Ingel »om §immel, al« ein 2fpoftel unb Sftartyrer mit gröftem $\iUl

empfangen. £>enn Sftartyrer »erbiente Spanne« ju Reifen, ba et bereit mar, bie

fct)werflen feinen, unb ben £ob felbjt, für (Sfjriftu« ju leiben, obgleich folct)e« oon

©ott au« $öf>eren ©rünben abgewenbet würbe , unb ofwe 3weifel auc$ au« bem
©runbe, bamit Staune« fein (Söangelium abfaffen fonnte , worin er bem 21bler

gteid) ftcfj biö jur tjöcl^en ©ottljeit ero»orfct)wang. — Von biefem feierlichen 21n*

benfen be« 1>1. 3ol)<*nue« fjanbeln: Beda Venerabilis, Usuardus, Ado u. %.;

aud) X er t ulli an (de praescript. c. 35); ber 1)1. Spieront/mu« (contr. Jovinian.

unb in Matlh. c. 20); Sufebiu« (demonstr. Evang.). [£)ür.]

^Dbnnneö unfc tyauluS, bie Zeitigen be« @anon«. 2)ie fat^otifd)e Hir$e

begebt ba« feierliche ©ebäct)tnif biefer beiben ^eiligen 33rüber am 26. Sutti, unb

nennt iljre tarnen täglich Wät)renb ber Jeier be« unblutigen Opfer« im Sanon ber

$1. 9tteffe. Wim fe$t it)ren -Jttartyrertob gemeinhin in ba« 3- 362. ©ie waren

eifrige 2lnl)änger be« (£f>riftentlmm« unb begleiteten bie anfefmlicfyjfcn Slemter bei

(Sonftantia, ber Softer donßantin« b. ©r. ©ie lebten ju 5Kom unb

jeicfjneten ftd) »orjüglid) burefc) eine unermüblictye 2Bo$ftf)ätigfeit gegen bie traten

au«, ju welchem 3wecfe i^nen au$ i^re ©ebieterin Sonftantia, fo lange

fte lebte, grofe Summen überlief. S)tefe eblen ©rüber |>aben aber aud) itjrerfeit«

ber grofmüßigen Haifertodjter feljr wichtige £)ienfre geleitet, befonber« in iijrer

2lnfect)tung wegen ©allicanu«. tiefer §elbl>err Sonßantin« b. ©r. mar im

SBittwerftanbe unb noefy ipeibe, unb t)atte jroei tugenbfjafte S^ö^ter fättica unb

Sirttjemia. ©allicanu« war gerabe in ber Sage, feinem taiferlic&en £errfdjer

einen mistigen £)ienft ju leiften. Sie <Sc9tt)en waren mit gewaltiger Kriegt

mafy in ba« römifdje SReict) eingefallen unb richteten in £f>racien arge Verheerungen

an. 25er ßaifer, bur$ Steic^gefcbäfte ju Jpaufe jurücfgehalten , beftimmte ben

©allicanu« jum oberjten £eerfü§rer in biefem fctjwierigen gelbjuge. @alli=

canu« na$m ben Oberbefehl nad) längerem 3ögern unter ber SBebingung an, baf,

wofern er ftegen werbe , ber Kaifer t^n mit ber SBürgermeijterwürbe unb mit ber

Jpanb feiner faiferlidjen ^rinjefftn Qfonflantia belohnen wolle. 25er ^aifer fam,

wa« ben lefctern ^unet betrifft, über biefe« SBege^ren in Verlegenheit, ba er bie

Neigung feiner £oc§ter jum jungfräulichen ©tanbe wotjl rannte. Slöein (£onflantta

fagte ju iljrem SSater : 8a$ beine ^ümmernip ftnfen
,

fage iljm meine ^Jerfon ju

;

bief allein bebinge bir »on i^m, baf er bie beiben 33rüber an meinem £ofe, bie

getreuen ^o^anneö unb ^auluS — meinen ipofmeifler unb ©ecretär, mit ftc^

iu€ gelb nehmen , mir hingegen unterbeffen feine beiben Softer an meinen ipof afö

©eifel überantworten foß. @o gefc^ial) e^. Sonftantia gewann buret) i^r innige«

®eUt ju ©ott biefe jwei foftbaren ©eelen für fid) unb für ©Ott, baf fte bie

$1. Saufe »erlangten unb bie 3ungfraufc$aft gelobten. Slber auc^ i^rem Bräutigam

©allicanu« gebeit)te baö <Be1>ü ber frommen Sonftantia: benn auf 3ureben

ber % S3rüber ^o^anneö unb ^3auluö »erbanb er ftet) burc^ ein ©elübbe junt

S^ri|ientt}um , woburc^ er augenfc^einlid) mit einem glänjenben ©iege über bie weit*

au« überlegenen geinbe gefegnet würbe. 33ereit$ ^atte ©allicanu« »on allen

(Seiten bebrängt bie Hoffnung feiner eigenen Rettung aufgegeben : ba traten 3 Q*

|anne« unb ^Jaulu« an i§n ^eran, unb oerfict)erten it}n be$ 33ei|ianbe« be« jlar^

fen ßf)rijtoigotte$ unb eine« ^errlic^en ©iege«, wofern er nur »erfprec^e, ben

djriftlicfyen ©lauben anjune^men. ©allicanu« gelobt e«, wirft ftit) auf ben gei'ub

unb ftegt auf eine unerflärlic^e Sßeife. ©allicanu«, überzeugt baf er ju biefem

©iege gar nietyt« beigetragen , wirb nic^t nur @t}rijl:, fonbern entfct)lieft ftc^ audj

au« Danlbarleit gegen ©ott ju bem grofen Opfer, ©ott $u ZitU bie »orge^abte

anfe^nlic^e Speiratt) aufjugeben, ftet) alle« 3citlic^en ju entfct)lagen unb ©ott allein

fortan in einer (Jinöbe ju bienen; boc^ na^m er na^er, um für bie Verbreitung

be« SljtijUntljum« ju wirfen, ba« 35ürgermeifteramt an, richtete feinen Sanbel nac^

aller fytiliQUit tin unb ixW im Umgange mit einem gewiffen £ilanu« alle äßerfe
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bct cb>iflficb>tt Demutf, Siebe unb 33armb>rjigfeit. Der abtrünnige Julian fucb>

bie beiben SBrüber an feinen £of ju jiefjen; fte weigerten ftcb, aber beffen, weil fte

ben ©ojjenbienfl, bem ber Kaifer bjtlbigte, »erabfreuten , unb lieber 2lfle$, auefy

baö Seben fitttgeien
f

at$ »on bem 1)1 33efenntuif abweichen wollten. SDfan be=

ftürmte fte mit Drohungen unb gab tynen eine äetjntägtge 33ebenfjeit. Diefe benu$=

Un fte baju, ib> ©elb unb iljre §abe, womit fte (tonflantia tn i&rem Slefla-

mente bebaut fyattc, ju wohltätigen 3wecfen 5" »erwenben. ©erabe nad) btefem

gange aber war beä 2lpoflaten habgieriges 2luge gerichtet. Die 1)1. 23rüber lagen

m ©efellfctjaft be$ friefierS SrifpuS, be$ GleriferS (SrifpinianuS unb ber

frommen Patrone S3enebtcta bem ©ebete ob, unb feierten tn if>rem Jpaufe bie

$1. ©eb>tmntffe , um ftt^ für ben beöorfteljenben Kampf $u fräftigen. 2lm etlften

Sage erföeint £erentianu$, ein 33efel)lgJjaber Julian«, mit ©olbaten bei

t'bjten: er fyattt ein fleineö ©öfcenbilb auä ©olb Ui ftcb,, unb forberte fte im tarnen

be$ ÄaiferS auf, bem Jupiter ein 9fiaudwpfer ju bringen. SD?it 2lbfcb,eu wiefen fte

biefeS Stnftnnen »on ftcb,. Der Dfftcier bro|>te mit bem £obe, wofern fte nicjjt

opfern würben. Um feiner Drotjung befto meljr ©ewietyt ju geben, tief er »or

i^ren klugen an einem tylafyt be$ £aufeS eine ©rube graben, in welche if>re Cetebe«

hineingeworfen werben fottten. 2)ie SBefenner blieben unerfdjüttert, unb fagten if)tn

freimütig jSerauS: „2Benn 3ulianu$ bein $err ift, fo magfc bu e$ immerhin mit

ü)m galten: wir tjaben feinen anbern iperrn, aU ben einigen ©ott SSater , ©o|m
unb 1)1 ©etft, »on welkem bein Kaifer meineibig abgefallen ift." 3e$t würben fte

auf ber ©teile enthauptet. 3§re Seiten lief ber ©raufame in bie aufgeworfene

©rube werfen, unb eifrig forgen, baf feine ©pur »on bem gefdjefjenen SD?orbe übrig

bleibe. 3« biefem @nbe warb in ber ©tabt auSgefprengt
,
^otjanneSunb ^au=

lu$ feien in bie Verbannung abgeführt worben. Dem GmfpuS, SrifpinianuS
unb ber 23enebicta würbe »on ©ott geoffenbart, wa$ mit ben % SBefennern »or=

gegangen fei; unb ba fte we^flagenb bie »erübte Ungere^tigfeit laut werben liefen,

würben aud> fte ergriffen unb fjeimlicfj hingerietet, üftic&t lange nadjtjer empfanb
ber ©ob> be$ Seren tianuS arge Söeläfligung »on einem böfen ©eifte, ber ü)n

in ba$ ^)auö ber SWartprer 3«>^"«^^ »»b ^3aulu^ Eintrieb. Dem SSater gingen

bie Stugen auf: jammernb bereute er e$, baf er ben graufamen Sftorbbefe^t au^ge=

fü^rt fyabe. (jr warb glaubig unb lief ftcjj taufen, ©ein ©o^n warb »on bem bö=

fen ©cijte befreit, unb tief ftc^ gleichfalls taufen, ^nbtic^ würben beibe »on ben
Ungläubigen enthauptet, unb ü)re Seiten »on $ooä frtej^ern, 3<>t>attne$ unb
^5imeniuö, in bem £aufe beö 3»§««ne^ unb ^auluö jjeimlidj beerbigt. —
©c^on jur ^cit beö ^apfleö Damafuö (f 384) war baö ^>auö beö 3o$anne$
unb ^auluS ju S^ren biefer 1)1 SKart^er in dm $ircb> »erwanbelt, bie ben 9la=

men beS tjt. ^ammac^inö fü^rt, mil fte »on ^ammac^iuö, bem greunbe be$

$1 ipieron9muö C^effen ©ebäc^tnif bie Kirche am 30. Slugufl begebt), erbaut ober

bo$ erweitert unb »erfc^önert worben ift. — 3« ben ©acramentarien beö 1)\. ©e=
Iafius? unb beö 1)\. ©regor, wie auc^ in ber alten gatticanif^en Liturgie ift eine

eigene Sflejfe für baS gefl unferer 1)1. Ü^artörer. 3n Sngtanb ftanb i^r geft eb>
mal«? unter benen, bie man gefie ber b ritten klaffe nannte, ba$ 1)ä$t unter

jenen, wo man »erpffrcb>t war, »or ber Arbeit bie 1)1 3Weffe ju ^bren, \ok man
auö einer 3Serorbnung beS 1222 ju Drforb gehaltenen Sonciiiumö erfte^t. Die
tarnen ber 1)1 ^o^anneö unb ^auluö waren feit bem fünften Sa^unbert aÄ-
jet't fe^r berühmt in ber ®trcb>. ©. 9fionbininuS, de SS. Joanne et Paulo,

eorumque Basilica vetera monumenta, Romae 1707 in 4., unb ben ^pmnuö »on
gtoruö, Diacon »on ?oon, auf bie 1)1 Joanne« unb $aulu$, ap. Mabil.
Annal. T. I. p. 402. — Sgl. 3tibabeneira, Seben ber ^eiligen ©ottel S3utler,
Seben ber ^eiligen »on 91 äf unb 2Öei$. 8. S3b. [Dur.]

^tftnatt, Äatfer. Wt Julian bem Slbtrünnigen, welcher 3G3 n. (£b>. im
Kriege gegen bie Werfer ben Stob gefunben }<xtte, war ba$ ^)au$ (Jonflantin«
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be$ ©roßett erlofd;en. <So bemächtigte ftd; ba$ römifdje ipeer, ba$ auf feinem

9iücf$uge au<3 Slffyrien nod; am linfen Ufer be$ £tgri$ ftattb , na<$ bcn mec)rfad;en

Vorgängen früherer Otiten , abermals beS 9?e(^tc(S , aus feiner 9)Ittte ben Kaifer ju

erwählen, -jcadjbem ber ebenfo tüchtige wie »erbiente ^räfect ©allufh'uS bie tt)m

angebotene SBürbe auSgefd^lageit
,

fiel bie 2Öat)l ber 2lrmee auf ^taotuö (£lau=

btuS QootanuS. (£r biente als Öfftcier unter ber faiferlidjett Seif>tt>a^e, ein

5D?ann oon t)ob>r, einne^menber ©eftalt, freigebigen ©intteS, ct)ite ^eroorragenbe

@igenf$aftett unb SSerbienfte. Die erfle Sorge beS neuen KaifcrS mußte barin be*

flehen , bie 2trmee , bie ftet) in einer fetjr fdjwierigen Sage befanb
,

ju retten, Diefe

S3erlegen$eit S^tanS würbe »on feinem ©egner beftenS ausgebeutet. Stuf bie

Kunbe »Ott Julians £ob orbnete ber perftfdje König ©apor an ben neuen £>ber=

b>rrn beS römifdjen 9?eid;e$ einet: ©efanbten ab , welcher $riebenSt>orfd;täge machen

foÄte. QES gelang bem flauen Werfer »ottfommen, buret) leere Unter^anblungen

feinen $einb ttier £age fjinjuljaltett , U$ baS römifdje £eer in beit 3u^nb beS

brücfenbften Mangels unb ^ooian bamit in bie üKotjjwenbigfeit »erfefct war, ben

^rieben um jeben ^3reiS ju fud;en. ©o gefd;a$ e$, baß biefer wiber baS ©ebot

ttatiottaler @t)re, lebiglid; bem triebe ber @elbjter|>altung folgenb, mit ©apor
einen SSertrag auf breißtg -Safere abfcfyloß, unb in bemfcloett bie fünf römifd)en am
regten Ufer beS Tigris gelegenen ^rooinjett, fammt ben ungemein feften ^3lä$en

üftiftbt'S, ©ingara unb Gfafhra 5D?aurorum an bie ^erfer jurücfgab, unb außerbem

»erfprad; , ben armenifdjen König SlrfaceS ntc^t weiter gegen ^erften ju unter*

fluten. £iemit mar für ben Orient baS Uebergewidjt ber perftfct)en üiftact)! über bie

römifd;e entfdjieben. Darauf fe§te 3o»ian unter großen 33efd)werben unb 23er=

lüften über ben £igrt'S unb erreichte enblict) baS fefte üftiftbt'S , baS er tro§ beS

äußerften Sßiberftrebenö feiner (Sinwot}ner gemäß bem eingegangenen Vertrage ju

räumen befahl. 2?on SftifibiS jog ^ooian nact) 5lntioct)ia, wo ttjn bie Regelung

ber firdjlidjen 2lngelegenb>itett einige 3ät lang befd;äftigte. 30»t«n ^ar fm ifyxip

liefen ®Unb?n erlogen worben. jDa^er »erfünbete nunmehr wieber bie an ber ©pt'^e

ber Segionen roeb>nbe ga^ne beS KreujeS bem SSolfe bie 9JeIigionSetgenfc^aft beS

neuen KaiferS. 3UÖ^CI'^ er^ief cr cln UmlaufSfc^reiben an äße <&tatfy<dtex ber

^rooinjen, in welchem er baS S^riftent^um »on neuem jur ©taatSreligion beS

römifc^en 9?eic^eS erflärte, unb bie argliftigen Maßregeln feines SSorgängerS aufhob.

Sßenn bamit eine Seite einer Ijödjft erfreuli^en 2;^atfa4>e offen »orlag, fo mar

man bod) barüber nod; feineSmegö im Klaren, meinem S3efenntniffe ber Kaifer ftclj

juneigen mürbe. 2)a^er bie (£rfd>einung , baß alle d;rij^lirf;ett Parteien fofort am
Jaiferlid;ett ipoflager einanber ben S^ang abzulaufen fugten. Da -3o»ian biefen

Kunbgebungen gegenüber j« @intrad;t unb Sßerträglid;feit ermahnte
, fo mürbe ba<5

anfänglid; als beweis religiöfen QnbifferentiSmuö Eingenommen. S^beß jeigte ber

Kaifer balb burtf; bie (5^rfurrf;t unb 21uSjeid;nung , bie er bem bX 2lt§anafiuS be-

mieö , baß er bem ort^oboren fat^olif^en ©lauben ^ulbigte. ©erietb^ bie ^eibnifd;e

Partei baburd; in ©c&recf unb 33eftürjung
, fo mar fte anberfeitS leicht unb rafd;

beruhigt , att ein Sbict beö KaiferS erfd;ien , nad; meinem er bloß bie gotteSläfter»

lid;en ©ebräud;e ber Sftagie unterfagte , im übrigen aber ben Reiben »ottfornmen

freie Uebung itjreS Kultus geftattete. 9laty furjem Slufent^alt ju 2lntiod;ia brad;

3o»ian nad; Sonftantinopel auf. Um etwaigen efjrgeijigen 2U>|td;tett eines Sieben»

bub>r$ auf bie europäifd;en 9ieid;Slänber juoorjufommen
,
gebaute er ftd; »or allem

ber ipauptjiabt beS orientalifdjen 9ieid;eS ju »erftd;ern unb eilte mitten im Sinter

über £arfuö, ^ana in da^abocien, Slnc^ra, bem Jpauptorte ©alatienS, bem oor=

gejlecften 3ie\t entgegen. Umfonfl! Denn als er bie an ben ©renjen »on ©alatien

unb SBit^nien gelegene ©tabt Dabaftana erreicht ^atte, würbe er ben 17. ^ebruar

364 tobt im 23ette gefunben. 3o»ian fyattt ein 2llter »on nur 33 Stfxtn erreid;t,

unb fteben Monate unb jwanjig Sage regiert. Ueber bie Urfad)e feineö £obe$

läßt ftd; nur foöiel fagen, baß fte wo£l jebenfallS eine natürliche war. DaS ipeer,
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ba$ ben ßaifer begleitet fyatte, 30g nacb üKicda weitet, wo Sßatcn ttttian I. ju

feinem 9cacbfoIger erwägt würbe. [SlUgaoer.]

^rrenfceö ©etoiffcn (conscientia erronea) wirb berjenige 2tu$fprucb beö @e*

wiffentf genannt , welker mit bem objeetioen gbttlicben ©efefce im aBiberfprudje

fte^t, intern ba$ ©ewiffen enttoeber Hn>a$ für gut ober erlaubt erftärt, wa$ ba<S

göttti^e ©efefc »erwirft, ober ettoat oertoirft, wa<$ baö göttliche ©efe$ für gut ober

erlaubt erffdrt. öS fann ftd> aber ber 3rrt$um be$ ©ewiffenS auf eine boppelte

2Beife erjeugen. 2)a ftcb ndmlid) ber SluSfprucb be$ ©ewiffeng nacb ber (£r=

fldrung be$ % £$oma$ nur atö bie Application be$ Biffenö, b. b- als bie

Slnroenbung ber allgemeinen ftttlicben (Srfenntnifü auf einen befonberen oorliegenben

$afl »erhalt, fo fann ber 3wt!?um beS ©ewiffenS feinen ©runb entweber barin

baben, bafj bie allgemeine fittli^e Srfenntnif felbfl falfcb ift, ober barin, baf? bie

an ftcb wafnre ftttlio)e @rfenntnifü auf ben befonberen oorliegenben ftatt falfcb ange*

wenbet wirb. 3m erfteren gafle wirb ber irrige ©ewiffenSauSfprucb error juris, im

jweiten wirb er error facti genannt. Der SluSfprucb beS ©ewiffenS 5. 35., im oor*

liegenben 9?ot§fatte fei bie Süge ertaubt, ber ftcb auf baS allgemeine Urteil ftüijt,

ba£ bie SRot^tütje überhaupt erlaubt fei, Würbe ein error juris fein; wogegen ber

SluSfpruä) beS ©ewiffenS, bafj man jur Siebcrerftattung einer geliehenen (summe,

bie man fälfdjlic^er Seife fdjon bejafjlt ju ^aben glaubt, nidjt oerpftiebtet fei, dn
error facti fein würbe. 2tber faft nodj wichtiger als biefe Unterfcbeibung ift für bie

2)?oral bie Unterfcbeibung beS irrigen ©ewiffenS in baS unoer fc^ulb et

e

(conscientia erronea invineibilis) unb in baS oerfdjulbete (conscientia erronea

vineibilis). ÜEßaS unter bem einen unb bem anbern ju oerftetyen fei, jeigt ber üftame

felbft an. £>aS oerfc^ulbete unrichtige ©ewiffen ift bura) eigene <3ä)ulb CRafy
lafftgteit in ber SüuSbifbung beö ©ewiffenS ober in ber Aneignung ber pflicbtmäfjigen

ftttliä)--religiöfeu (Jrfenntniffe , ©leicbgiltigfeit gegen entftanbene 3*oeifet Mb 23e=

benfen , Unterhaltung unorbentlicber Neigungen u. bgl.) entweber herbeigeführt wor*

ben ober wirb boef) bureb eigene @ä)ulb fcftgebalten , inbem eS entweber Ui einem

reinen ftttlicben (Streben unb Ui Slnwenbung ber gebörigen (Sorgfalt gar ntcr)t ent=

ftanben wäre ober , wenn eS auc$ o^ne ©cbulb entftanben , bo<b Ui Slnwenbung ber

regten Mittel abgelegt werben tonnte, wd^renb bie Teilung beS unoerfcbulbeten

irrigen ©ewiffenS moralifä; unmöglich ift. 2ÖaS nun juerft baS oerfcbulbete irrige

©eroiffen betrifft, fo fünbigt man fowo^lf wenn man i^m gemd^, alö wenn man
i^m juwiber banbelt. Ü)?an fünbigt, wenn man ifjm gemd^ ^anbelt , weil man
bann ettoaö t^ut, wa$ objeetio fcblecbt ift unb wa$ man fyättt für fc^lecbt erfennen

fönnen , wenn man eö audj ntc^t für fcblecbt erfannte. 2)enn für bai3 S3öfe , ba$

man wegen oerfcbulbeter Unwiffenbeit t^ut, i|t man oerantwortlic^. 3Äan fünbigt

aber au<b, wenn man bem oerfcbulbeten irrigen ©ewiffen juwiber^anbelt, Weil e$

unter aUen Umfidnben fünbbaft ift, gegen baö ©ewiffen $u b^nbeln. 2Ber ndmlicb

gegen ba$ ©ewiffen banbelt, gleicboiel ob eö ein ric^tige^ ober an irriges ift, ber

Witt bie ©ünbe, weil er eine £anblung will, bie er al$ fünbbaft erfennt. 5P?ag

baö Öbject ber $anbfung an ftcb unerlaubt, mag e$ fogar an ftcb gut fein ; er ftettt

eS ftcb boeb aU unerlaubt oor; unb fo neigt ftcb fc,n SBiffe, wenn aueb niebt einem

objeetio fünbbaften , boc^ einem als fünbbaft oorgefteHten bbjeete ju. 2)ie SBorte

beS StpoftelS : quod non est ex fide b. i. tvaS gegen bie eigene innere Ueberjeugung

Qe^t, ijl ©unbe, beftdtigen baS ©efagte, unb e$ ftü^t ftcb hierauf ber 21uSfprucb

beS ^JapfteS ^nnocenj III.: Quidquid fit contra conscientiam, aedificat ad gehen-

nam. 21ucb $at bie @ünbe , beren man ftcb burd) ein 3uwtberbanbeln gegen ba$

oerfcbulbete irrige ©ewiffen fcbulbig maebt , nacb ber gemeinen SKnftcbt ber Ü)coral=

tbeologen gerabe bie 2lrt unb ©cbwere, welcbe man i§r oermbge biefeS irrigen ©e=
wiffenS felbft juerfennt. 2?catt fünbigt mitbin gegen bie @erec$tigfeit , wenn man
baSjenige Jtict>t reftituirt, was man irriger SQBetfc für unrec^tmdfigeg ®nt bält; man
fünbigt fc^wer, wenn man eine #anblung begebt, bie man irriger Steife für änt
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fc^it>cre ©ünbe fjdft , «tag fte an ft# fefbft gar feine ©ünbe fem. £>er ©runb für

biefe Sntfcb>ibung ergibt ftcf; aug bem eben ©efagten »on fefbft. £>ocf; ift ju be-

werfen , baf} man buref; Uebertretung eines »ermeinten menfd)fu$en ©efe^eö nu$t auef;

ben ©trafen »erfaßt, nnter benen man biefe Uebertretung unterfaßt glaubte (Srcom*

munication, ©ufpenfton u. bgf.); benn bie menföftcfje ©träfe trifft nur ben lieber-

treter eines roirfficf;en , nietyt ben Uebertreter eines »ermeinten ©efefceö. — 2Iu$ bem

©efagten folgt, bafj man im 3uftanbe eine« »erfcb>fbeten irrigen ©eroiffenS gar

nityt i)anbeln bürfe
,

fonbern bafj man »or bem £>anbcln feinen ^rrt^um erft ab*

fegen muffe. äBenn inbef? bie Sbanbfung feinen Sfuffdmb erleibet unb bie 33erid)ti=

gung be$ 3r'c^ul"^ $>orf;er ni($t mögfief; ift, fo erroeefe man wegen ber früheren

©ünbe ber ÜRacftfäfftgfeit ober ©orgloflgfeit einen 21ct ber diene unb tljue bann, roaS

man für baS 23efte f;dft. £>aburc|> roirb ber »erfd;ufbete ^rrtbjtm in einen un»er=

f^ulbeteu umgeroanbeft unb ber @efab> ber ©ünbe ausgewichen (Antoine, Theol.

mor. de conscient. p. 34). — 2Ba$ baS un»erfcf;ufbete irrige ©eroiffen betrifft, fo

fünbigt man nicfjt, wenn man if;m gemäf? f;anbelt; benn wenn aud; baöjenige, roaS

mir ba$ irrige ©ewiffen af$ gut »orfpiegeft, objeeti» fc$Ie<§t ift, fo fann mir bodj

biefeS ©djlecfjte , weif eö wegen ber unüberwinblicf;en Unwiffenf;eit unfreiwißig be=

gangen wirb, nidjt af$ ©ünbe jugerec^net werben. Sine anbere §rage ift, ob bie

|)anblung, wefcf;e bem unoerfcfmlbeten irrigen ©ewiffen gemäfü gef^e^en unb mit

ben fonftigen erforberficf;en Dualitäten »erfeb>n ift, aud; aU eine gute unb »er=

bienftlid;e bejeidwet roerben fbnne. Unbebingt gut fann eine folcfye ipanbfung nic^t

genannt roerben; benn ju einer unbebingt guten £>anbfung gehört aufjer ben anbern

©rforberniffen , baf} fte foroo^l ber objeetioen unb entfernten als ber fubjeetioen unb

näd>ften Siegel unferer Spanblungen, b. f;. bafü fte fowottf bem objeettoen göttlichen

©efefce, aU bem ©eroiffen entf»red;e. 2loer eine relatioe ©üte muf? einer folgen

Jpanbfung aßerbingö juerfannt roerben, inbem bie refatioe ©üte einer Spanblung

nt'd;t nacb, ber objeetioen Stegef, fonbern, wofern anberS bie objeetioe 9iegef mct)t

mit ©dmfb bjntangefc$t roorben, naef; ber fubjeetioen bemeffen wirb. 2)a ferner

ber 23orau£3fe$ung jufolge jebenfaßs bie Intention ber Jpanblung gut ift, unb biefe

©üte buref; baö materieß ©d;led)te ber ipanblung, weit biefeS ein unfreiwifligeS ift,

nic^t aufgehoben roirb
, fo roirb »on angefefjenen Slut^oritdten, roie unter anbern

»om ^1. Siguori, bie obige ^rage bejaht. [Martin.]

Itinerarium clericorum $ei$t ein in ben 23rc»iarien (in ben öfteren

ftnbet ftt^ baffefbe ntcf^O 5U (5nbe beigefügte^ ®eUt , beffen Sterifer beim Antritte

einer 9ieife ftc§ bebienen foßen, beffen ^ecitation jebod; ©eiftti^e nic^t »on ^5er-

foloirung beö fir^licfjen Officium^ enthebt.

online* 2ifrican«ö/ c^riflfi^er S^ronograof; beö britten 3^r^unbert3. dt

roar gebürtig ober boc§ roof;n|»aft ju Smmauö (foäter 9?ico»ofiö) in ^afaflina, blühte

befonberS unter ^eliogabaluö unb Sfferanber ©eoeruä unb flanb mit bem

gelehrten Drigeneö in (Jorrefoonbenj. 2)a if;n biefer Soßega nannte, fo f^eint

eö, ba^ er ^3riefler roar; nadj <2beb=3efu unb anberen Orientalen (Assemani,

Bibl. Or. III. p. 14. II. p. 130) mar er fogar 33if<$of. (£r übernahm eine ©efanbt-

fc^aft bei Kaifer ipeliogabaluö, um ben äßieberaufbau »on Smmauö ju betreiben

CEus. H. E. VI. 31. Hier, de vir. ill. c. 63); auef) fam er, »om 0?ufe beö iperacleö

angejogen, nac^ 2lleranbrien (Eus. 1. c). 3wituö Stfricanuö fcf;eint bi$ gegen

240 gelebt 3U ^aben. ©eine übrigens nirb^t ja^lreic^en ©Triften ftnb ti$ auf wenige

Fragmente (bei Galland., Bibl. Patrum II. p. 339—376. Routh, Reliquiae

sacraell. p. 111— 195) »erloren. 2)af>in gehören : 1) feine ^ronograo^ie, bei ^Ijo*

tiuS CCod. 34) ioroQixoi genannt, eine (£$ronif »on (Srfcb^affung ber 2Beft bi$ inS

britte 3a$r be« ^eüogabalu« (Olymp. 250, 1, 221 n. 6$r.). 2Bir ^aben ba-

»on no<^ 56 ffeinere Fragmente, bie bei SufebiuS (H. E. Dem. Evang. Praep.

Evang.), SBafifiu« unb ©»nceftuS ft($ ftnben; baö Serf umfaßte fünf a3üc$er,

es fanb ftc^ barin eine »ergfei^enbe 3eitteä)n\m$ jtoif^en ber ^eiligen* unb ber
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frofangefd)id)te, bte Darfieflung ber wichtigjten Sreigniffe au$ bem Seben ber be*

rübmteren 23ölfer, ein Galcut über Daniela 70 SafyxMtyen (Hier, in Dan.

Euseb. Dem. Ev. VIII. 2). SufebiuS, fowie noeb fpätere Gtbronifien , namentlid)

©pncelluS unb SebrenuS, baben ba$ SBerf jtarf benüfct. 2) Sin 23rief an

DrigeneS über bte 2lecbtljeit ber ©efcbidjte ber ©ufanna im beuterocanonifc^en

Steile beS Daniel (Opp. Orig. ed. De la Rue I. p. 10—12. Galland. II. p.

339—341. Routh II. p. 111—114). 3n biefem 33riefe bringt Suliu« 2lfri*

canuS mehrere fritifcöe, oon feinem ©djarffum jeugenbe Sinwenbungen gegen biefe

Srjä$lung »or, bie DrigeneS in feiner unö ebenfalls nod) erhaltenen Antwort mit

grojjer ©ewanbt^eit ju wiberlegen »erfaßte. 3) Epistola ad Aristidem über bie

Differenj ber ©enealogien hei 9ftatt£äu$ unb Sucaö, bie er burdj bie Slnnabme

ber SeoiratSeljen erttärt. 2lud) »on biefem ©ebreiben bejtyen nur wenigjtenä ben

grof?teil Ztyeil (Eus. H. E. I. 7. Niceph. I. 11. Catena PP. in Lucam ex Cod. Vin-

dobon. ; hei ©allanbi fle§t nur ber jweite Zfyeil; »ollftänbiger ftnbet jtcb ber 33rief

hei SKoutb). 2>iefe diefte feiner ©ebriften rechtfertigen »oflfommen ba$ ibm »on

DrigeneS (ep. ad African. n. 15), £>ieron9mug Cep. 83 ad Magnum), ©o$o=
mcnuS (H. E. I. 21) unb Stnberen gefpenbete £ob. Üftad) ben ©«rem fott er aud)

Kommentare über bie Qroangelien getrieben $aben, wooon aber fonfi ftd; feine

©puren me|r ftnbcn. — 33gl. über tyn Routh, Rel. sacrae II. p. 108 sqq. Nob-
ler, ^atrol. I. ©. 577—580. F essler, Institut. Patrol. I. p. 325. 326.

[£ergenrötb>r.]

gurten, $eter, geboren ben 24. 2)ec. 1637 ju 2)?er in DrleanaiS, wo fein

SSater 9ttim'fter an ber Kird)e war. 3tt*teu flubirte an ber Slcabemie ju ©au*
mur, wo er, nod) nio)t 19 Säfyxe alt, ben SDcagiftergrab erlangte; bann befugte

er bie Unioerfttaten in Spoöanb unb Gnglanb , unb würbe jurücfberufen , um feinem

23ater im Slmte ju folgen. 23alb barauf erbielt er einen 9iuf nad) 9totterbam , ben

er »orerft ablehnte. $n ftolQe ber erfien »on t$m erfd)ienenen ©d)riften würbe er

im 3- 1674 an bie Stcabemie »on ©eban berufen, Jpier war er nad; aßen <Beiten

bin t^ätig, befonberä jum ©d)u$e feiner ©laubenägenoffen , ber Sfoformirten. $m
3- 1681 würbe bie Slcabemie oon ©eban unterbrücft; 3u*ietf faßte wegen eines

^amp^letS: „bie ^olitif be$ (£leru$ »on granfreid)" gefangen werben. (£r begab

jtcb barum naö) SRotterbam , wo er ein ^ajtorat , unb balb barauf eine $anjel ber

Geologie übernahm. 3n rafcbefler §o!ge erfdpienen feine ©d;riftcn ju ©unften fei-

ner ©laubenögenojfen. Die ^üefna^me beö Soictö »on S^anteö überreijte i^n ber=»

art , baf feine Singriffe aud; ben Bannern feiner gartet mißfielen
; fte warnten unb

reijten i^n baburdj nod; me^r. @r lie^ gegen feine ©laubenögenojfen 33 091c unb
^aquelot heftige ©o)riften ausgeben. S3iö ju feinem 2:obe lag er in jfotiger

ge^be mit atter äßett; er eiferte ebenfo gegen Saönage, 83eauoal unb ©aurin,
toie gegen 23offuet unb genelon. ^m 3. 1704 legte er Äranffjeit^atber feine

©tette nieber. Sr war einer ber ^eftigßen ©treitt^eotogen
; hoffte er bod; bie SSer-

einigung ber Sut^eraner unb 9leformirten, bie föücffeljr ber 9ieformirten nad; granf-

reitfe, unb für baö ^a^r 1715 bie Slnfunft be« 9teid;e3 (Sbrißi. Diefe Slnfunft er-

lebte er nid;t. Sr jtarb ju SKotterbam ben 11. Januar 1713, 75 $abre alt. ©eine
ja^lreid;en ©d)riften ftnb gröpent^eilö oergejfen. 3tod) werben genannt unter ben*

felben: 1) Preservatif contre le chaageraent de religion 1680, gegen 23offuet;
2) Histoire du calvinisme et du papisme, mis en parallele 1682, gegen SWaim-
bourg; 3) Esprit de M. Arnaud, tire de sa conduite et de ses eents etc. 1684,
2 voll.; 4) l'Accomplissement des propheties ou la Delivrance prochaine de l'Eglise

1686, wornad; bie ßird;e ba$ dleid) beö 2tntiö)ri|t Ware; 5) Tableau du socinianis-

me 1691 ; 6) La religion du latitudinaire 1696, gegen ©aurin; 7) Histoire criti-

que des dogmes et des eultes bons et mauvais, qui ont ete dans l'Eglise depuis

Adam jusqu'ä Jesus-Christ, Slmjterbam 1704; ©upptement 1705 in 4., eine ber

beffern ©djriften 3urieu$. S3ei feinem ^nß^^m gegen bie ßirtbe ftnb folgenbe

Äiv^tnUjtfpit. 5,*C, 4Q
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©ejtänbniffe r>on $m ju beachten : „(B ifi unflreittg , baf bte Deformation burdj

bie ©ewalt bcr ©taatenbetjerrfdjer gefc$et)en ijt. ©o ging e$ in ©enf burcb, ben

©enat, unb m anbern Steilen bcr ©cj>wet$ burcb, bcn großen Datt) jebeS Santonö,

in ipottanb bur# bie ©eneraljtaaten, in Dänemarf, ©ä)webcn, (Jnglanb nnb ©$ott=
lanb burcb, ^önig nnb Parlament; unb bie oberjte <5taoti?gcn)aIt blieb ni$t batet

fielen , baf fte ben Rangern ber Deformation ootte $rett)eit gab
; fle ging fo weit,

baf fte bcn ^apifien bic Kirchen nafmt, unb bic öffentliche DeligionSübung »erbot.

SKocb, meljr
,

fogar bie jtitle Hebung beS ratfcolifa)en ©otteSbienjteS rourbe an me§=
reren Orten bur$ ben (Senat unterfagt" (Slfjog, ßircb,engef<$. 5. Sluft. ©. 796).— lieber 3«*ien öercjl. 3©<$er, ©elc^rtenlerifon ; Dictionnaire ». Chaufepie;

Biographie universelle. [©am&]
3urisbtctu»tt, ftr$It$e, befonberS über Slmtgoergeljen ber Gtlerifer. Wati)*

trag ju „@eric$töbarfett" unb „@efe§gebungSrec$t ber ßirdje" (IV. 460. 487).

Die Dic^tergewalt ber Kirche unb beren Ausübung burcb, bie £ierarcfu'e ijt fatc^oli*

fdjer ©laubenöfafc (2Jcattt). 28, 19. 20. 18, 15. 18. 3©$ 20, 22. 23.

Slöoftelgefct). 20, 28). Die göttliche @infc|ung ber fircpc^en 3"ti$biction , inäbe*

fonbere über ben Gileruö
,

fprac&en fdjou bie Sipofiel au$ unb bekannten bie SSäter

unb Se^rer ber ßirc$e (Leo, serrao 4. Augustinus, serm. 296. Pp. Gelasius epist. 8
a.d Gelas. Caes.). Diefe an&uerfcnnen ift jeber Äatljoltf »erpfliä)tet, ba er fein

©laubenSbefenntnif baljin ablegt: „Die apoftolifctyen unb fir^lic^en Strabitionen,

fammt ben übrigen ©ebräuc^en unb ©afcungen bcr ftirdje neunte icb, an unb »er*

ijarre babei." Unb überaß, wo ber fat^olifctyen Äirc^e bie Srtjtenj jugeftc^ert ijt,

tnüffen beren ©efefce au$ ausgeübt werben fönnen. Die Deligionöübung ber ratl)0=

lifctyen $irc$e ijt nur bann frei, wenn biefer »erftattet ift, aüe Deckte einer felbjt*

ftänbigen, unabhängig neben bem t&taatt bejieljenben Korporation natt) ib,rem

£au#gefe#e, bem canonifdjen Deckte, auszuüben (Dichter, $irdjenrect}t § 56).

©emäf bem le^teren ijt e$ jebem weltlichen Dichter lex ©träfe ber excommunicatio

latae sententiae (»on welcfjer , aufer in articulo mortis, nur ber t>t. SSater abfoloircn

fann) unterfagt , bie ^urt^btctt'pu über ©eijHidje au^uüben , ben ©eijtlictjen aber,

feie (Jompetenj ber weltlichen ©erlebte Wegen i^rer ©ergeben anjuerfennen , unb ijt

bie 3$erle$ung ber geijtlic&en ^urt'Sbiction mit 9Jic^tigfeit beä ganjen 23erfat>reng be=

legt. SGBt'e bie älteren Duellen be$ canonifdjen Dedjttf, fo Ijaben bejfen neuejte

Duellen , inSbefonbere ba$ Soncilium »on Orient , bie gerichtliche Immunität fceg

(£leru$ feftgefefct. 2)aö genannte Soncilium benimmt in feinem Entwürfe „jur De^

formation ber roeftlidjen dürften in 33etreff beffen, roaS fte gegen bie §reit;eit ber

Stirere »erübten" : „1) 3wörberft foKen bie roeltltc^en 5ur
f^
en ?$ ™fy roagen,

geijllic^e ^3erfonen »orplaben, ju »er^aften, ju rieten, ober gegen fte, roie immer,

ju »erfahren ... auö irgenb einem Vorgeben
,

felbjt nict)t unter bem beö SKorbe^

ober wenn fte bie Bufüitt^UMÖ beS Gtleruö ^aben, ober unter bem SSorgeben beö

öjfentlic(>en S'iu^en^ , ober beä föniglict)en 2)ienjleö. 2) 2We geijilic^en ^3roceffe

fotten nur oon geijtlic|ien SRitytxn, unb niä)t »on roeltlict)en, unterfueb/t unb entfdjie»

ben werben. Slnbernfaßö fotten, tt>a$ immer für ^5rocejfe, Urteile unb 33efa)lüjfe

auc^ burc^ ein Sbict gegen bie 33et^eiligten ergangen ftnb , »on Dec^töWegen nichtig

fein , unb {einerlei Decb/t^wirfung erlangen. 3) 2)ie ^wiöbiction ber Sifdjöfe fofl

i>ur4 Jemc Sbicte, 23efeljle ober Drohungen be^inbert werben. (£3 fei ein §ret>ef,

einem ©eiferen ju gebieten, baf er über Sftiemanben o^ne eingeholte Srlaubnif

ben S3ann »erränge; ober ju befehlen baf er ben »erhängten 33ann wiberrufe; ober

baf er üftiemanb in Unterfu4)ung ne^me, »orlabe, »erurtc)etTe ; ober baf twr it}m

fein ^rocurator ober S'cotar ober jemanb Slnberer erfc^eine." @o entfe^ieb auet) ber

% Kircbenratl) »on Orient CSess. 25 c. 20 de reform.): „Die $t. SSerfammlung . .

.

glaubt bie weltlichen gürjten an it)re ^fHic^t 'ermahnen ju muffen ; inbem fte oer=

traut , baf flc alle i^re Untergebenen jur gebüt)renben (5t;rfur^t gegen bie ©eifttieb,*

feit. ,. jurücfführen, unb nieft jugeben werben, baf bic Beamten ober untern CmlU
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lidjen) Dbrigfeiten bie burd) ©ottcö 2lttor&mtita (Dei ordinatione) unb bie

canonifd)en aSefHmmungen conflitutrte Immunität ber $h'rd)e unb ber frrd)lid)en fer*

fönen . . . beriefen
,

fonbern jugtetc^ mit ben dürften felbfi bic $1. ©afcungen ber

^5äpfle unb Soncilien befolgen werben. Darum befd)lieft unb befielt fte , bafi bie

$1. Sanoneö unb alle allgemeinen Gtoncilien, wie aud) bie übrigen ju ©unften fir<$lid;er

fjerfonen unb fircblid;er ftreifceit ebirten aboftolifcben SBejtimmungen , welche alle fte

burdj ben gegenwärtigen 33efd;lufi erneuert, genau oon bitten beobachtet werben müjfen."

Da ^iernact) alfo bie fircbiid;e Immunität divini juris ift, fo folgt barauS, bafj

•fte weber burd; bie ©efefcgebung ber Sirene no$ beö ©taatS abgeänbert ober gar auf-

gehoben werben barf CConc. Trid. sess. 24 cap. 20 de ref., 25 c. 20 eod.). —
Güg ift aud; unter ben Se^rern beS canonif^en ditfyü barüber nur eine ©timme,

bafj minbeftenS bie 2ImtS= unb @tanbe$»ergeljen ber @eijtlid;en auäfcbliefjlid; oor

baö geiftlid;e ©erid;t gehören (Salter, ^ird;enred;t § 189, ^ermaneber § 546.

Ferrari, bibl. can., sub verbis: „Episcopns," „Clerus," „Immunitas." Reiffen-

stuel de foro comp. Nr. 201). 25iefe SBefh'mmungen be$ $ird;enred;t$ ftnb aud; bt'3

jur Sluflöfung be$ teutfe^en dläü)$ »om rbmifc^en 9>ied;t (Const. 29 de episc. I. 4.

Nov. 79, 83. 86. cap. 7, 23. c. 8, 21. 22), ben alteren unb neuejten teutfeben

9?eic6$gefe§en (Edict. Chlotar. II. a. 615. c. 4. Cap. Carol. Map. ad leg. Longob.

c. 99. Authent. Frieder. II. ad leg. 33 C. de episc. I. 3. Georgisch corp. jur. Germ,

p. 1 158) garantirt worben. J)ie 2Ba$lcabitulationenyber teutfcfyen $aifer befagten au$=

brücflicfy, bafj fte über fird;lidje ^erfonen unb ©egenftänbe feine Urteile fällen laffen,

ober fto) in foldje ©egenflänbe mifeben wollten CR. F. Nov. § 124.164. Cap. Caes.art. 14.

§ 45. 2Bai>lcat.it. fiatfer granj II. oom 5. $uli 1792 2lrt. XIV. § 5. Gramer,
SÖefclar. SKebenftunben 2$I. 1. Slbtlj. 9. § 5. 7. 8. £bt. 21. 2lbtt). 8. § 2). Sbenfo

betätigte ber wejt»t>äfifd;e $rieben$fd;lufj (2lrt. 5. § 30. 48. 9?r. 16. 2tug$b. diel

%x. 1555 § 20. 23. 24. »gl. Sttofer, 2anbe3lwt}eit im ©eiftlidjen IV. 23ud>, 9.

(£ab. § 25. 38. b. Sinbe, ©leid;berec§tigung je., Betrachtungen § 2) ber fatbo«

lifc^en ^irä)e it)re ©eric&tSbarfeit über geiftlicfje ^erfonen unb ©egenjtänbe. £>iefe

würbe auo) ti$ 3um anfange biefeä 3cif}T$xmbtTt$ überaß in £eutfd;lanb ungejtört

ausgeübt , wa$ unter Slnberm au£ ben einzelnen £>iocefan=33erorbnungen unb ©»jto»

baljtatuten Ijerborgebt (Constit. Synod. Const. de 1759 lit. 26. Collectio process.

Syn. Dioec. Spirens. tit. 18. 22). ©o feljr »ertljeibigte man noo) ju Snbe be$

»origen 3a^unbert3 bie »olle SSerfaffung ber fattjolifctyen Kirche , alfo impheite bie

geijtlid)e ©eridjtöbarfeit , bafi in ber 29. ©effton be$ Siaftattet Songreffeö »om
6. 5Dcärj 1798 beantragt würbe, in bem abjufd;liefjienben ^rieben bie ©ernähr auf-

june^men: „baf in ben (an ^ranlreic^) abjutretenben Tanten in allem bem, toa$

ju jeber befonbern ftr^lic^en SSerfaffung gehöre, feine wefentlit^e SBeränberung ju

ma^en fei" C^rot. ber 3^ei^sJfrieben=2)eput. ju Slajl. »on ^ün^^ellingbau-
fen 23b. 1. ©. 412). Dafelbe »erfügte benn auö; ber fReitybtpvtationS'Sfrattipt'

fdjlufj »om 25. Februar 1803 im § 63 : „bie bisherige 9?eligion^übung eine« jteben

Sanbe« fott gegen Sluf^ebung jeber 2lrt gefo)ü^t fein." 2)er ledere »blferrea)tli(^e

Vertrag grünbete aber gerabe ben je^igen 33e^anb ber teutfdjen Territorien. @r ifl

ein Stbeil beö teutfe^en <&taat$xeü)t$. ©er Untergang beö teutfe^en 9teic^ö $at na*

türlia) Weber bie SBerfaffung ber fat^olifc^en Kirche, noc^ bie (folc§e garantirenben)

teutfe^en ^ei<$«gefe^e aufgehoben *) , inbem bie Kir^enoerfaffung nic^t bur(^ ba«

*) Die tterfaffungStnaftgen jura quaesita tnöbef. feie 3WtQton3reä)te ber Untertanen
fotlen burö; bie Umroanblung ber domini terrae in Souveräne nia)t altertrt roeroen,

Älüber, 2lc(en beä Sßtener Songr. II. ©. 88 ff., »gl. ^rotocoll ber* auf erort. 3Jet$g*

beputation I. ©. 234. Die Styembunböacte garanttrte bie Rarität ber a)ri(ttia)eu gon»
fefftonen. 23efannt(tä) |>at ber ^rotector beö 9tyembunb3 bie S3eftimmungen beö roeftpbät.

griebenö in <&atyn ber Religion anerfannt. %xt IV. Stcceff. Urf. jurti St^etnb. § 16. b.

fß. 21. ». Sinbe, ©leta)berea)tigung ber Slugöb. donf. («Wainj 1853) ©. 50. £>erf.:

„Setrat^tungen über bie ©rfbflffänbtafett unb «nab|>ängigfeit ber Äircbengewalt C§ 2)
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feutf^e Reict) bejtimmt würbe unb »on bem SBeflanbe eines irbifct)en 9?et^eö über-

haupt nidjt abt)dngt; unb weil auf ber anbern ©eite bie Sluflöfung beö teutfdjen

S^etd^eö befanntlidj unb felbflrebenb nur jene ©efe£e befeitigt t)at, welche ftct) auf

bie Verfajfung, Regierung unb Verwaltung befjelben bejogen t)aben. Senn ber

bejtructioe SeitQtift tf$ *n ben Verorbnungen jur §errfct}aft ert)ob , welche in ber

neueren Sät einfeitig t>on etnjelnen weltlichen Regierungen tn unb über bie Re=

gierung ber fatlwlifd)en Kirche erlaffen würben, fo ^aben folct)e Qüreigniffe eben feine

redjtlic&e 23ebeutung. (Sie flehen inbeffen ie$t, 2)anf bem wiebererwacbten frdftigen

fatt)olifc$en 23ewufjtfein, ber fatl)olifcben Siffenfdjaft unb ber Rücffefjr ju einem

gefunben religiöfen Rect)t$ftnne, in ber ^rariä nur noä) fporabifcb ba, unb bürften

balb nur — ber @efct)icr)te angehören. £>ie Slbd'nberungen ober Verlegungen ber

ftrct)lic$en 3u^biction burcb bie weltliche Regierung fann feine rect)tliä)e SÖirffam»

Uit beroorbringen. 2)ie £anbe£oerfajfungen ^aben ndmliet) überaß, fowie bie

teutf^e Vunbeäacte bie freie Ausübung ber fatfjolifcben Religion, alfo implicite auct)

bercn ©laubenSfa^ garantirt, baf bie^ir^e eine at>ofloIifct)e, b. !}• oon ben^ircben*

obern nact) ben Slircbengefefcen regierte fei, wa$ bie freie Ausübung ber geifllicben

^uriSbiction na$ ben Kir<$enfa#ungen jur nott)wenbigen ^olge $at. Ueberbiejü

fonnen bie erwähnten öblferrecbtliä;en Verträge *) niä)t einfeitig t>on einem ^5aci=

fcenten aufgehoben werben , unb bürfen inSbefonbere abdnbernbe (Jinridjtungen in

ber fatyolifcben Stirere nur burä) Vereinbarungen jwifcben bem bX (Stuhle unb ben

©taatSregierungen gemalt werben. (So ftnb aufy bie Steuerungen ber $h'rcfjen=

biSciplin, welche burct) Vereinbarung jwifcfen ben Vifcböfen unb ©taatäregierungen

vorgenommen würben, nur burc§ 25i$benfation be$ SDberbaupteg ber firdje, wie

befannt
,

giltig. (£6 »erfleht ftct) »on felbjt , bafj , wo förmliche Vereinbarungen ber

Sanbeöregierungen mit bem bX <Stut}le fiattgefunben fjaben, nacf) allgemeinen oölfer=

rechtlichen frincibien ni$t ein %tyi\ einfeitig baoon abgeben fann unb barf. Die

$lmt$oergel)en ber ©eijHic^en anlangenb, fo Ijat benn aucjj fogar bie teutfdje weit*

lity ^3articular=©efe$gebung, befcnberS in neuerer Sät, faft burdjgdngig anerfannt,

bafi fte t-or baS firdjüdje ^orum gehören. @S liegt bieft aua; fdjon in ber Ratur

ber @a«^e, ba bc^b einem weltlichen Ritter, ber ja in £eutfit)Ianb grofent^eil^

noc^ überbief ein Slfatl}oIif ifl, ein com&etenteS Urtt)eil über rein firc^Iiö;e £>inge,

tok j. 33. Verwaltung beö frebigtamteö , nio;t jugetraut werben fann. 2>aö ^reuf.

2anbre$t § 124, 126, baö ba^er. Religion^ebict § 38 c h, 67, bie f. f. bjireit^.

SSerorbnung »om 18. 2tyrit 1850 ,
ja fogar bie bem

f. g. jofe^inif^en ©eifie ent-

fiammenben weltlichen Verorbnungen (auc^ § 11, 12, 14 beä bab. firc^l. Sonji.

(£b. »om 14. Wlai 1807) fieHen übereinjlimmenb bie 2ImtÖoerge|en ber ®eijUid)en

unter bie bifc^öflic^e Suriöbiction. (£$ ijl ganj uttjweifelt}aft, baf ber fatt}olifdje

©eijtli^e feine 9??iffton unb fein 2lmt nic|t vom <Btaate, fonbern »on ber Sirene

empfangt, bajj er Kircfenbiener unb nic$t ©taatöbeamter ift. @« ift ebenfo unbe=

flritten, baf ba« ganje Vert}dltni^ ber ^irä;end'mter einen wefentlict)ett SDtjeil ber

firc^lic^en Verfaffung unb ber canoniföen Diöciplin au^mac^t, ba bie ganje Sßirf-

famfeit ber $ira)e auf ber Verwirflidt)ttng unb Sicherung ber firc^lic^en Remter be-

ruht , ba o|ne ungehemmte ^t}dtigfeit ber ^irö;enbiener unb unge^inberte Ausübung

it)rer StmW^ic^ten firc^lic^eö 8eben unb SGßirfen eine Unmöglic^feit ijl. (Vergl.

». ^irfc^er, „jur Orientirung über ben berjeitigen Kirc^enjlreit", greiburg Ui

C©iefen 1855). Srep, ift ber wcfl^;dl. griebe ben 33efHmmungen beö 2lrt. V. nac^> in

SBejug auf ben SReligionöfJanb ber #rtfH. ^aupteonfefftonen in Steutfc^Ianb bur# bie

Sfi^einifc^e unb SBtener 23unbe$acte aufgehoben? (Bamberg 1816). Älüber, öolferrea)tr.

S3en>eife für bie fortwä^renbe ©iltigfeit beö wefip^dt. griebenö C<5vT- 1841). ». Sinbe tm

5lrc|t» für di»itrec&t unb frocef (Sanb X.).

*) £>iefe ftnb auöbrücflicö in ben einzelnen fpdteren SBerovbnungen ber einjelfiaatett

anerfannt, fo j. 33. garantirt baS brüte bab. Sonfl. (5b. oom 11. gebr. 1803 2lrt, I.

XVI«. XX. XXII. ben weftybdf, grieben unb 3t£ia}$beputation$=£auptfö)lup.
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Sperber 1854. Sie* er, „m ©ao;en ber oberr$einifci)ett Äirdjenprooinä'', Jreiburg

1853. „^Beleuchtung ber £ntfa)liefung ber aRegierungen ber überrf>einifa;en ^iro;en-

prooinj", ©<$afff>aufen Ui £urter 1853.) <£$ $iefe beit (Staat an bie ©tette ber

S?ird;e fe§en, wenn man if?n für berechtigt erHären woflte, Jtirctyendmter ju »et-

Iet'f>en (conferiren) unb bte Sümtötljdtigt'eit eineS Äirc&enbienerS aU folgen befdjrdn*

fen ober fiftireit ju bürfen. £)ie Gtottatur ber ßira>ndmter , noa; me^r aber bte

Smwetfung t'n ben tircfjenbienjt tfl aber audj (aufer feltenen »orüberge^enben 2fo«»

nahmen, rote jefct t'n ©t. ©aßen) noa; »on ferner weltlichen Wlatyt im (Srnjte be*

anfprueft roorben. 2)er Spt'Scopat wirb bemnad) unftreitig als £)ienftljerr ber ©eift*

liefen angefeljen, er allein $at tt}nen ben $1. 2)ienfl, ben ffe ja an feiner ©tefle »er-

freu, anjuoertrauen, unb fte barauS ju entlaffen. (£$ t)ief?e gerabeju ba$

©d)i$ma proclamiren, woflte man einer anbern aU ber fira)lid}en competentett ©teile

ein Urzeit über bte t"ira;tid)e 2)ienjtfü$rung jugejie^en
, fa>n, ba jwet ®em\kn

nidjt in berfelben ^ect^töfp^dre wirfen tonnen, ba babura) ber Organismus ber

ftra)lid)en 33eamtung jerftört , unb ber SebenSnero ber fatt}olifc^en Kirdje , bte (Sin-

Jjeit buro; bte Sbierarcfjie gebrochen würbe (Denffdjrift fceg ^oc$w. 23ifct>ofS »on

©t. ©allen an ben großen 3fatlj gegen baS ©efefc oom 16. 3üm 1855, @t. ©al-

len 1855). (5$ liegt auefj in ber ^atur ber ©adje, baf} nur ber judex Ordinarius

über firdjtidje ©ienftoergeljen entfö)eiben fann, ba ein $ira)enbiener §inftd)tticf) fet-

neS jRtra)enbienfte$ nur firdjfidje ^fttc^teu $at, wegen welchen er nur feinem ftrdj*

liä)en Dbern gegenüber, ber altein bie SCut^oritdt unb ©acjjfenntnif ^te^u §at, ver-

antwortlich fein fann. 3« ben SlmtSverbrectyen gehören berdnntlid) alle im £>ienfte

begangenen Vergeben. (Sauer, ©trafrea;t § 370, 375, bayr. ©trafgefefcb. 2lrt.

352, bab'. ©trafgefe^b. § 703.) 25ie Vertretung ber öffentlichen Wiener, woju un*

flreitig bie ®eifiliä)en gehören (vgl. § 657 beS bab. ©trafgefefcb.), bura) if>re vor*

gefegten 2)ienftbe|)örben; bie au$fö;{iejjlict}e 23efugmfü ber Sedieren, fte wegen t^rer

im £>ienjte begangenen Vergeben vor ©eric§t ju jtetten, ift tin unbeflritteuer ©runb-

fa$ beS <Staat$= unb (£riminatreä)t$ (vgl. § 5 3iff- 3 beS bab. ©taatöbienerebictS

vom 30. Januar 1819, § 9 <£. ©. jum bab. ©trafgefe^b. § 14 unb ©c^lufctaufet

be$ cit. bab. Sonjl. <&>. s>on 1807). n (£« ift feflfle^enbe 3?egeU33gl. baä re^tl. SSer-

f>dltnif ber fat^ol. 23ifc^öfe Seutfö)lanbö ju ben teutfdjen ©taatöregietungen , Wlaiiv^

1854), bafü ber S3eamte O'nöbefonbere ber fat§olifc§e ^riefler, welker vermöge

feinet £>ienjteibeS jum ftrengen ©e^orfam feinem ^irc^enobern verpflichtet tft), wel-

cher oon ben Verfügungen einer ^ö^eren »orgefe^ten SBe^örbe abhängig tfl, nur

bann wegen feiner Stmt^anblungen verantwortlich gemacht werben fann, wenn er

ben S3efe§len unb (geheimen ober öffentlichen) 3«^rwctionen feinet Dbern entgegen*

getjanbett ^at; wd^renb wenn bie inculpirten Slmt^^anblungen im ©inne unb nac^

bem SÖtCten beö Dbern ausgeführt würben , biefer Severe aüän bie ^efponfabilitdt

ju tragen tjat." ©iub alfo ^irct)enbiener trinz ©taatSbiener, unb ftnb bie Äiro^en^

obern bie Dienftyerren ber ©ei|llic^en, fo fte^t biefen auä; auöfa;liep{io) bie auä ber

2)ienft§o§eit entfpringenbe DiSciplinargewalt , refp. bie barauö $eroorge$enbe 2lb-

urt^eilung ber 2)ienjtoerge^en »on ©eifilia)en ju, unb muffen ft$ weltliche ©teQen,

wenn ©eijtlic^e ft$ im tirc^enamte einer Verlegung ber ©taatSgefe^e fa)ulbig

machen, an ben competenten Kirc^enobern , ben judex Ordinarius, wenben. — Vgl.

herüber bie ©c&rift : „bie firo;tic^e Immunität , inöbefonbere berrep ber SlmtSoer«

ge^en fat^olifa;er ©eifHic^en. Sine pofttn>=rec$tlid>e Stb^anblung" (ßlaxn^ bei

Sirt^ 1855). [2tfaa$.]

^uftinuö, ipäretifer, beffen mötyotogifc^gnofttfcjjeg , mit ber Se^re ber £)p$t*

ten jufammen^dngenbeö ©öftem ung aßein in ben ^^ilofop^umenen be$ ipippolö^
tu$ (f- b. 21. im (£.=33.) vorliegt, gehört wo§l jur 9?ei^e ber aleranbrinifo;ett ©no*
füter. Unter aßen gnojiifc^en ©fernen $at btefeö am engften ftdj an bie ^eibnifc^e

«JJcot^oIogie angeföloffen unb auf baS 5lbent^euerlic||te biefelbe mit c^rijili^en Sbeen
ju verbtnben gefugt (Cf. Philos. V. p. 149 seq.). 3«|iin«^ na^m brei unerfc^af-
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fene ©runbwefen bcö 2itt an, jwei mdnnfidje unb ein toetfch'^cö. 2)ad erjle mann-
fic$e frt'nctf) $etj?t ber &nte (o tlyaOög'), auc$ Priapos, ber :t)öc$fle <5)ott, ber Sitte«

»orjjerweifi; baS jwette Sloetm (trrrbtf), SSater otCeö (Jrjeugte«, ba$ w>etfcltc^c

Sbem (p£) ober iijA (2fbbre»iatur für %Qca}X), §\xael Sic @bem wirb bärge*

fkttt aTö jät)$ornig, jweijüngig unb bo»»eIgejkttig , oben Jungfrau, unten (Solange,

ganj nac§ #erobot IV. 8 gefGilbert. Diefe bret $3rinci»ien ftnb bte yi'Qui unb

nrfful be$ 2ftt; bur<$ fte t'fl &tte$ geworben. (£Ioeim »ermatte ftety nun mit ber

©beut (Uranoö unb ©ata) unb erjeugte mit biefer £albjungfrau fyiü-vrtccQ&tvos)

(Jnget. Diefe feilten jt<§ in »dtertidje unb mütterliche {n&cqtxol unb (ur/CQixoO;

bte jwölf oäterltc^en folgen bem Sitten beS 23ater$, bte jwblf mütterlichen bem ber

Butter. Stuf btefe (Sngel wirb in attegorifefer Deutung baö »om ^arabiefe in ber

©eneftö (£r$d$tte bejogen
, fo ifi j. 33. ber britte »dterlidje @ngel 33aru$ ber 33aum

beö Seoenö , ber britte mütterliche (gngel %laa$ (uiro (Solange), ber 33aum ber (£r=

fenntnijj beö ©uten unb 33ofen. Die »ier glüffe^beS farabiefeö fotten bte »ier

aQxal barftetten, in welche bie jwöff mütterlichen Snget geseilt ftnb; biefe we<$feln

aber i$re ^51d§e unb je nadj u)rer £errfct)aft gehalten ftc$ auf ber (£rbe bie Reiten,

fo baf eä balb Wcfy unb Slenb gibt, balb (Segen unb ©ebeifjeu. Die »dierlidjen

(Jngel fct)ufen aus bem frönen oberen Zweite ber (£bem tyf}') bie SD?enfct)en, au$

bem unteren unb fd>Iec$teren bie Spiere. Der SD?enfc§ fottte (Symbol ber (Jintjeit

unb ber e$elicf>en Sintracfyt jwifc^en (Stoeim unb Sbem fein; Slbam unb @»a wur=

ben jum ©ebact)tnif? biefer @t)e gefct)affen; (£bem gab u)nen bie @eele, Stoeim'ben

©eift, baö ^neuma. Dt'efeS 9ttenf<$en»aar fottte ftdj »ermeJjren unb bie örbe (bie

©bem) jum @rbtt)eü' tjaben. Waty ber 2BeItfct)ö»fung wollte nun (Jloeim hinauf*

feigen in bie oberen Steile feine« £immel« unb nact}fe£en, ob bort nid)t etvoaü un=

»ottenbet fei. (fr natym feine eigenen @ngel mit ftety unb »erlieft bie GEbem, bie it)m

nt'djt nachfolgen wollte unb fonnte, ba fte na<§ Unten jlrebenb ift, ioie Sloeim nac^

Dben jkebt. 2llö aber (Jloeim in bie oberen Legionen |>inauffam unb bort ein

fdjbnereS unb beffereö iityt fatj, al^ er felber gefc^affen, ba ernannte er ftaunenb,

ba^ er ft$ biöt)er fätfdpltc^ attein für ben |>öc$j*en ®ott gehalten unb rief auö:

„IDeffnet mir bie Pforten; in fte einge^enb toitt ic^ ben ^errn »reifen; benn idj

glaubte, ba^ ic^ ber £err fei." Sine ©timme auö bem Sichte rief it)m ju: „baö

ifl bie Pforte beö ^)errn, bie ©erec^ten »erben in fte eingeben
;

" baö 2:t}or eröffnete

ftcfy : (Jloeim fam ju bem biSt)er i^m unbefannten ^t)öc^jlen ©Ott, bem 2(gatf)0$, unb

fat) toaS fein Sluge gefe^en u. f. f. Der gute ©ott lub it)n ein, ju feiner 9tec$ten

ju ft^en, nac^ einigem SBiberfhreben folgte Stoeim unb Wieb. %U @bem ftcf) oon

i^m oerlaffen fa^, fc^mücfte fte ftet) £erru'c$, um ben @toeim toieber ju jtet) ^erab*

jujtet)en; att ba$ ntc^t^ ^alf, befat)! fte bem erjien t'^rer @ngel, S3abe! ober 2tpt)ro*

btte genannt, unter ben 9ftenf<$en S^ebruc^ unb @^efc§eibungen einjufü^ren, bamit,

gteic^toie fte wegen ber Trennung oon it)rem©atten leibe, alfo auc^> baö oon biefem

^erjlammenbe ^>neuma in ben 3)?enfct)en ju leiben $abt; unb i^rem brüten Sngel,

bem Näug, trug fte auf, baS menfct)Iic^e ^Jneurna $art ju »erfolgen unb ju be*

firafen, um fte fo an GEIoeim ju rächen. Diefer aber, ber ba$ 2ltfe$ »on ber £öt)e

fa^, fanbte biefem feinem ^5neuma feinen britten @ngel 23aruc§ ju ^)ilfe, ber in

bie Witte ber @nget Sbem^ |>erabfam unb ben 5D?enfc^ien baö ©ebot gab, »on atten

S3aumen be$ ^3arabiefeö ju effen, nur nict)t »om 23aume ber Srfenntnift beS ©uten

unb beö S3bfen , b. $. atten anberen Engeln ber (Sbem ju ge^t)orc|en , nur bem 9?aa^

nic^t (ben eben biefer 33aum re»rdfenttrt) ; bie eilf anbern mütterlichen Sngel, t)eift

e6, Ratten too^I nadrn aber feine naQavo(.dc< J»ie Watf. Diefer Severe aber

tdufc^te bie @»a unb »erleitete fte jum (£t)ebruc$. 2iuc^ ben Slbam tdufc^te er; @fje=

bruc^ unb fnabenföanberet , unb bamit atte^ 33öfe griff nun unter ben Sftenfdjen

um ftc^. <S»dter warb 33aru$ ju SKofeö gefanbt, um bie ^fraeltten ju bem guten

©ott ju befe^ren; aber 9laa$
f

ber in ber »on Sbem ^erftammenben ^foc^e becJ

g?iofe$ war, »erbunfelte bie ©ebote unb lief tym feine eigenen bafür ^ören. ©o
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Wieb (Streit wtb 3wiefpaft im 9J?enfc$ett swifdjen ©et'ft uttb (Seele, ^ifäen Spim^

mel unb Srbe, (£Ioeim unb QEbem. £)cmn warb 33arudj ju ben ^nwjjeten gefenbet,

bamit baö ^neuma auf bie 2Ba^r^eit tjöre unb bie Sbem ftte^e ; allein 9laa$ trat

$ier wieberum fo lifh'g auf, bafü bie ü)?enfi§en abermals 25aru<$3 (Stimme ni<$t

hörten. &$ gelang nfdjt, bte menf$li$en ^neumata t>on bcu (Srbenmäcfjten loöju«

reifen. (So wirfte im ganjen ^ubentljum bte Ijimmlifdje (Stimme o^ne Erfolg.

#crcule$ trat als ^ropfjet beö ipimmelö unter bcn Reiben auf unb fämpfte mit

ben jwölf Engeln ber öbem; baS ftnb bte krümmten jwölf Sürbeitcn beö £ercule$.
5111c beftcgte er; nur oon 23abel (21r>£robite, Ompljafe) warb er überwunben. 2)aS

3ubent$um war ber Sonett Cbem Sftaaö) erlegen, ba$ Jpeibentljum ber 2Bottufl

(ber 2?enuö). Snblidj fprad) 23arudj ju Sefuä, bem jwölfiä'lmgett ©o^ne »on

Sofeplj unb 2ttaria ju ÜWajaretlj ; tljm »erfünbigte er wa$ bereits gef«$ef)en war
unb toa$ nodj gefdjejjen fottte. dx warnte ifjn, ftd> wifyt gleid) ben übrigen ^ro-

pfyten »erführen ju laffen, fonbern unbeirrt ben 9)?enfc§en bie Kunbe »on i^rent

23ater Sloeim unb bem Slgat^oö ju bringen. Sefuö prebigte unb beftanb jtegreidj

bie 23erfu<$ung be$ WaaZ. 211$ nichts gegen t$n ausgerichtet warb , lief iJjn $laa$

freujigen. S^fuS lief ben 2eib oon ber (bem äurütf, inbem er ihr fagte: „Setb,
l>ier fajt bu beinen @olm," b. Ij. ben irbifäen unb pfyc&iföen attenfdjen; baS
s}hteuma beS 23aterS aber empfafrt er in beffen 5?änbe unb flieg jum guten ©ott
hinan. 2)urdj> i(m unb nadj feinem Vorgänge tonnen bie Sttenfdjengeißer ftdj eben

bat)in ergeben. £en 2Beg ju biefem (Siege jeigt baS 33u$ Sarudj , worauf ftdj

3uftin als auf feine Spauptautljorität beruft. — £)ie befonberen (Jigenttjümlio;*

fetten biefeS äuferfl pljantaftereidjen, faft bie ganje Speläologie in ben treiS feiner

SSorfleffungen tjereinjieljenben unb bie 23ibel mt)tljifdj beutenben (S^ftemS
,

fowie

beffen oielfac&e 33erüt}rungSpuncte mit anberen gnofHf^en £e$ren, befonberS mit

benen beS 33afifibeS (na$ Philos. VII. 232 seq.), Sttarcion u. 2(. nä^er ju ent*

Wirfeln, würbe ^ier ju mit führen. [ipergenrötfer.]



&<t?nfotoäf t , ©tani$tau$, <£rjt>tf(^of »on ©tiefen unb $rtma$ »on ^o»
ten, würbe um ba$ 5- 1526 geboren. 3« feiner 3«9 eni) »erlegte er fi^ mttgrofiem

(Stfer auf bte ©tubien unb fccrettete ftdj gerotffen^aft für ben geiflltc^en ©tanb »or.

Karnfowäfi bewahrte ftdj fpdter in fetner prieflerlidjett Stüctyttgfeit in einer fol-

gen SBeife, bafj er fcb>n um bag 3- 1563 jum 33ifcb>fe &on Sfabiölaw beför»

bert würbe. 2Öäb>enb ber 18 3<$n, in welken er biefen bifc$öfli4>en ©tu$l ein-

nahm, arbeitete er tljättg an ber Reform feinet QtleruS, giftete ju 2BIabtSfaw ein

Slertcalfemtnar unb grünbete aufjerbem mehrere ©etjulen. 211^ im 3- 1577 ba$

23töt&um Krafau ertebigt würbe, bewarb ftdj Karnfowäft Uim Könige um
biefeS 33i$tb>m. ©er König erfüllte jwar feinen Sßunfdj nt$t, gab it?m aber bte

3uftc$erung , er fofle ba$ Qtrjbi$t|>um ©nefen erhalten. Demnacb, rourbe Raxn*
Jowöft (Joabjutor beS (£rjbifcb>f$ »on ©nefen unb im 3- 1581 @rjbtfcb>f »on

©nefen unb ^rimaS t>on ^Solen. — $n feiner ©teffung alö 33tfc^of öon 2BIabtölaw

unb fpdter aU (£rjbtfcb>f »on ©nefen wirfte KarnfowSft nadj 9Kögtt$fett für

bte tatb>Iifcb> Kirche. Unter ber Regierung ber Könige »on 'polen ©igt' 3m unb I.

unb ©igiömunb II. Ratten ftdj bte ©ecten in ßtttfjauen unb ^olen feb> »ermeb>t.

Stufer ben £utb>ranern unb Saloiniften gab e$ au<$ ©octnianer , weldje »on ben

anbern ^roteflanten mit Erbitterung verfolgt würben. Siuferbem waren aud> manche

f$t$matif($e ©riechen jum 'protefkntiSmuö übergetreten. König ©igiömunb %w
guft fieberte bte S^eltgtonöfret^ett unb fteflte alte Religionen unter gleiten ©djufc.

5luf mehrere 33ifcf>öfe fonnte man ftdj nidjt reetjt »erlaffen , im ©enate faf} eine

grofjj e SUnjaftf r>on IJroteftanten
, fo bafü bte fatb>ltf<$e Kirche in 'polen gefäb>bet

festen. %U nun naety bem £obe ©igiömunb 2lugufU ber Erjb>rjog Srnjl »on

IDeftretd) ober ipetnrt'c^ »on SSaloiö, £erjog »on Sinjou, föntgltdjer 95rtnj r>on

granfretd), für ben ertebt'gten Königsthron öon ^olen in SSorfcb^lag gebraut rourben,

Wollten bte ^roteftauten, welche in ben beiben fkeng fat^olt'fc^en gürfien feine fixere

©arantten für ft$ erblicften, ben nachteiligen gotgert
f
welche eine folcfje SQBa^I für

fte b>ben fönnte
,

juoorfommen unb bilbeten wdb>enb ber 3wifc$enregterung mxiet

ber Leitung beä Palatino »on Krafau, $i>1)<mne# girle^, eine (Jonföberatton,

Welche ben 3tt>etf W^ t
jebem 2>tfftbenten Cf- b. 21.) freie Ausübung feineö ©lau*

benö ju ftcb,ern. J)er @rjbif(|of t>on ©nefen unb ^5rimaS »on ^olen, Hcb^anöft,

welker »on Karnfow^fi unterfiüft rourbe, machte mehrere S3tfc^öfe, Senatoren

unb Sanbboten, welche bte SonföberattonSacte bereite unter fc^rteben Ratten, roieber

abroenbtg, unb beflimmte fte bagegen ju ^rotefliren. — Karnforoöft empftng im

Januar 1574 Ui 3Kefert^ ben jum Könige t>on ^oten gerodeten franjöftfc^en ^rtn-

jen fytinxid) öon üßaloiS im tarnen ber ^olntfc^en Stetc^fldnbe mit einer Sftebe,

roo^nte feiner Krönung Ui
t
unb folgte i§m, afö berfelbe noeb^ in btefem 3<rf)te ^Jo*

Jen ^eimlic^ t-erliefü , in ber Hoffnung na# , i^n jur 9?ücffe^r ju bewegen. 2ilö man
barauf 1575 in ^Solen ju einer neuen Königöwaljf fc^ritt, erHärte Karnfowöft
mit »ielen Slnbern 2lnna, bte ©cb>efter beö »erftorbenen König« ©igi^munb
Sluguft, jur Königin unb bejiimmte ib> Stephan S5atori, ben ©ropfürjlen oon

(Siebenbürgen, jum (Semtfl, welker fomit König würbe. Da (Stefan fafl vp«
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tautet 2tfatb>lifen geWdblt war unb in bem 33erbac$te jtanb, er fei entweber fett>ft

afatyotifcb; ober boc£ ein ©önner ber 2Ifatyotifen
,

fdjicfte KarnfowSfi, als ©te-

ptjan im SDWrj 1576 in @rttatin angekommen war, feinen Vertrauten ©ul-

t ovo Sft an ijm ao, unb »ermoetyte i&n burdj feine 23orfcetlungen baljin, baj? er

bura; feierliche 23etroob>ung ber $(. Stteffe, jum grofien SBerbruffe ber polnifdjen 21b*

gefanbten, welche alte afatb>lifdj waren, ft$ öffentlich jur römifcb^fatb>tifcb,en 9?e*

ligion befannte. — £)a ber (Srjbifc^of »on ©nefen , welcher gegen bie 2Sal>t be$

©te»£an S3atori gewefen war, ftdj weigerte, bie Krönung beä neu erwarten

Königs ju »ofljieljen, fo fronte KarnfowSfi tyn am 1. 9flai 1576. ©teojian

lief} jebem freie 2Bat)I, ftdj nact) feiner tteberjeugung ju einer beliebigen Religion

ju befennen
,
gteicfjwobt bewies er ftcfj fetbft aU einen eifrigen Katyolifen unb wachte

über bie SBofljtcJjung ber 23efä)tüffe be$ Soncitö oon Orient, welche bie »olnifcfye

©eifttic&feit angenommen tjatte. — 211$ König ©teoljan am 12. December 1586

ju ©robno geworben war, führte Karnfowöfi aU @:r$bifc§of »on ©nefen unb

fximtö oon ^sofen bie Regierung wäfjrenb ber (Srlebigung be$ fönigtietjen £fjrone$.

Karnfowöfi »erwenbete ftdj> für bie SBafjt beö fcb>ebifcb>n Kronprinzen ©igig«
munb, welker bunb, bie ©orgfatt feiner Butter (£atb>rina, einer ©cfywefter ber

»erioittioeten Königin Stnna, in ber fat^ottfe^ett Religion erjogen, unb tb> auö

Ueberjeugung treu ergeben war. GEr würbe gewählt unb KarnfowSfi frönte ijm.

3n ^Soten wenbeten ftcf) i&m balb äße iperjen ju. — KarnfowSfi bauete ju &a*

Ufa; ben ^efuiten tin (£ottegium, unb lief in Kaufet unb ©nefen Stericalfeminarien

bauen. Unter feinem befonbern ©djufce überfe^te ber berühmte ^efuit S^cob 2Öu*

jef bie SBibel in bie »otnifdje ©orac|e. £)iefe Heberfe^ung faub eine foldje 2tner»

fennung, bafj fte bi$ iefyt bie einjige auttjentifcfye ber Kircfe ^SotenS geblieben tft.

2tud) bemühte ftd) Karnfowäfi um bie Ueberfe^ung be£ Catechismus Romanus in

bie »otnifc^e ©prac^e. Stufjerbem lief Karnfowöfi bruefen: Constitutiones syno-

dales dioeces. cum catechesi; Sermones ad parochos; de ecclesia utraque; eine ©e*
fcf?icb> be^.Snterregnumö na<§ ber SIbreife be$ Königs $ einrieb] oon 23aloi$;

über epistolarum famdiarium, Cracoviae 1584, 4.; de jure provinciali terrarum civi-

tatumque Prussiae, Cracoviae 1574, 4.; feine oolnifd)en ^5rebigten über ben Üflef-

fiaö ober oon ber drlöfung 1597, unb über bie (Juctyariftie , Krafau 1602 u. f. W.
— Sfot 26. $flai 1603 jtarb biefer burc| ©ele^rfamfeit, «Berebtfamfeit unb ©lau-

ben^eifer fo au^gejeid)nete Srjbifd)of in feinem 78. 2eben$j[aljre ju Sowicj unb

würbe in ber 3 cf«itenfircf)e ju Kaiifa) begraben. [Uebincf.]

Statecfyetcnidniten. Die oorjüglir||ien Stätttn t^eologifc^er S3il=»

bung, weld)e fta) in ber jweiten ipälfte beö jweiten djriftlidjen ^a^unbertö erho-

ben, namentlio) aber im britten unb oierten U$ jum fünften S^^unbert neben ben

b>ibnifcb>tt ©cb^ulen bluteten unb biefelben balb an ©lanj unb Sirffamfeit über^

trafen, waren bie djriftlicfyen ©a;ulen ju ^lleranbrien, Slntio^ien, Säfarea,
Öbeffa, <>Ri\ioi$ ober bie fogenanuten Katec^etenfc^ulen. Die oorjüg»
lic^jte unb berütjmtefie berfelben, gleid)fam baö SSflufter unbSBorbilb ber übrigen,

war bie Kater|)etenfo)ule $u Slleranbrien Qco uar: sl?>e$ävd<)siav didao-
xakelov — /; xcjv tiigiwv diatQißi] — didciöxalzlov nov lsqojv höytov, toii fte

(SufebiuS Ch. e. V. 10.) nennt, ober audj %6 zijg xcar^aeoig didaoxcdelov
— ?} xov y.uzrjzlv dLUTQißrj (ibid. VI. 3), — rj v.<xi AKu^ävd^uuv xaij]-

yj-oig Obid. VI. 6)). SSgl. b. St. 2lteranbrinifcb,e ©cb;ule (\. 160), befonberS

aber bie beiben trefflichen 9)?onogra»tjien über biefe fird)lic^e Stnjtalt, oon ©uerife:
de schola, quae Alexandriae floruit catechetica, Halis Saxonum 1824 unb £affet-
bac^ unter gleichem Xitel, ©tett. 1826. — 93tjilioou$ »on ©ibetn ^amp^ö^
tien, ber ©acuter 3?§obon$, be^ legten 2ef>rerS unb SSorfte^erö ber
aleranbrinifc^en ©ctyule, feb^rieb ein umfaffenbe^ firc^en^i|torif^ 2ßerf

(So erat. h. e. VII. 27. Photius, bibl. cod. 35. p. 21), oon bem wir noeb, ei«

gragment bejt^en, welcb^e^ Dobwelt in ben Dt'ifertationen ju ^renau^ (Oxoniae
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1689) herausgegeben. 3» biefem 33ruc$pcfe werben bie hantelt folgenber"

SSorjteljer ber aleranbrinifd;ett (Schule genannt: 2Itt>enagoraö, Sie-
mens, $5antdttu$, DrigeneS, £eracla$, £)ion»fiu$ :c. «nb <S. 490 m
»erdnberter Drbnung: Sltljenagora*, ^antanuö, DrigeneS, «peraclatf,

25 1 o n 9 f f u ^ , (Hernen* :c. — ©uerife in feinem obengenannten Serfe über bie

aleranbrinifdje$atec()etenf{$ufe fcejei^net (p. 99 n. 112) folgenbe 23orfUf)er:

1) aU geroif : ^antdnuS, dienten*, Drigene*, £>eracla*, £)ion»fiu*,
£)ib»mu*; 2) al* t»aJjrfd;einlid;: ^ieriuS, StljeognojtuS, sjJetruS %flax*

t»r, Sirius, S^obon; 3) als jroeifell>aft: 2lt$enagoraS, ber bann nad)

^>l)ili»»uS »on ©ibe als erßer 23orjhnb ber ©<$ule nodj »or 'pantdnuS ju

fc£en fein roürbe, unb jroar nadj ©uerife (p. 21—24 u. 99) »on 160—181;
ferner: ActyillaS, ©erafcion, SftacariuS genannt 93oliticuS; 4) als Wal) r*

f$einli# falfcf: 2)?arimuS, ?Id)illaS, 2ltljanafiuS; 5) als ju»erläffig
falfd;: SlmmoniuS nnb 2Itf>an. Sflaldjio. Sie unter 1) unb 2) genannten

33orfie|>er jufammengenommen, würbe bie 3?ei£e berfelben nad> ©uerüe
folgenbe fein: 93antdnuS, (HemenS, DrigeneS, SperaclaS, DionöfiuS,
g3ieriuS, StljeognofluS, ^etruS 2ttart»r (AriuS), 2)tb»muS, a^obon.
lieber $antänu$ »gl. b. 21. VIII. 75 unb ©uerife I. c. p. 24—29. Sa ^5an*

tänuS um 180 baS SSorfle^eramt ber aleranbrinifdjen ©d;ule mit bem 33erufe beS

SJiifftondrS »erlaufene, folgte i|>m fein ©editier, ber ^reSböter Z. %la*
»iuS (HemenS (f. Giemen* »on 211er. II. 622 ff.). Unter ben ©d?ülern beS

festem ragten $er»or ber $1. 2lleranber, 23ifd;of »on ^^ufalem, welker in

^antdnuS unb dienten S feine 2Bol?ltf)dter unb geizigen SBäter erfennt (dufeb.

h. e. VI. 14), befonberS aber £DrigeneS. 211S diente nS bei bem 2luSbrud) ber

Verfolgung beS ©ebtimiuS ©eöeruS (202) 2lleranbrien »erlief unb na$ da»»a«

bocien flol), würbe fein @d;üter DrigeneS, bamalS nodj %ak, im Alter »on

18 Seiten , burd; ben (£rjbif4of DemetriuS »on Ateranbrien (f. b. 21. III. 97)

fein 9cad>folger (dufeb. h. e. VI. 3). Spatte ftdj nun ber 3^uf ber aleranbrinifdjen

Katedjetenfdmle unter bem 23orf*e|jeramte beS 9)antdnuS unb namentlich beS Sie-

mens roeit »erbreitet, fo erreichte er unter DrigeneS feinen eigentlichen ®lanj= unb

£ö$e»unct (f. b. 21. DrigeneS VII. 825 ff.). 23alb na$ ber 9tucffe$r beS £>ri=

geneS »on iftom, roo^in er unter ber Regierung beS daracalla, rodtjrenb beS

95ontijtcatS beS ^a»fic$ 3e»£örinuS gereift tt?ar, t^eilte er, mit arbeiten über=

laben, feine ©c^üler in jroei klaffen unb na^m für bie jüngere 2Ibttjei=

lung berfelben feinen (Schüler, ben ^Jreöbpter iperaclaö, ben er roatjr*

fc^einlic^ felbjl »om ipeibent^um jum S^riftent^um befe^rt fyatte C^ufeb. VI. 3), att

©e^ilfen an (Hieron. catal. c. 54. Sufeb. h. e. VI. 15). SBiber ben Siüen beö

(JrjbifctyofS Semetriuö »on 3lleranbrien oon fremben S3ifc^öfen, Slleranber »on

^erufalem unb £$eoftiftuS »on Ofarea, aU Entmannter unb Angehöriger einer

anbern £>iöcefe C^ufeb. h. e. VI. 8 u. 23), Ui ©elegentjeit einer Steife burd) ^5a=>

Idftina $um ^3riefier geroei^t unb bef^alb burdj jh>ei aleranbrinif^e ©»noben »on

ber aleranbrinifctjen firc^engemeinfe^aft au^gefc^loffen , »erlief SDrigeneö ben U$*
^erigen £)rt feine* SirfenS unb fanb Aufnahme iti feinem obengenannten $reunbe

k|ieoftifiu*. Üftun übernahm ^)eracla« al* D'Jac^folger be* Origene* ba*

SSorjle^eramt ber aleranbrinifdjen ©c^ule im 3- 232 (Sufeb. VI. 26. cf. ©uerife
1. c. p. 64—67), jebo$ nur auf furje 3ett- 2)entt na# bem Xobe be* (£rjbif(|of*

Semetriu* folgte er biefem im aleranbrinifc^en 2lrc|ie»i*co»ate , unb 2)ionö=

fiu*, gleich i^m ^reunb unb (Schüler beö Drigene*, trat an feine ©teile als

aSorfletjer ber ©c|ule. Origeneö fe^rte nie roieber nac^ 2leg»»ten jurücf, fonbern

grünbete ju Sdfarea in ^aldjlina eine neue ©c^ule (f. b. k. Drigene*
VII. 830). Ueber bie 16jid^rige ^dtigleit be* SionofiuS al* aleranbrinif(|et

©c^ul»orftanb, feine ©Triften u. f. f. »gl. 93b. III. @. 159—163 unb ©uerife
I. c. @. 67—74. Sil« ber erabif<$ofttd;e ©i$ »on Aleranbrien burd; ben Slob fei-
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ne« ftreunbe« £eracU« erfebigt war C247), fuccebirte ibm £>ion»fiu« au# in

btefer Sßürbe, bcffen 23orfle$eramt nunmehr 95ieriu« „ber jüngere SDr ige ne«"

genannt, einnahm (f. b. IT. $ieriu« VIII. 451 unb ©uerife 1. c. p. 74—78).

Stuf ^ieriu« folgte nacb, bem 3eugnifj be« $t>iti»»u« »on ©ibe, Sbeogno-

flu«, ben Sufebiu« nicfct erwähnt, ©ein Jpauptwerf waren bie ^vTto'tvnwa

ng, a
in 7 33ü$ern («w /uaxccolov Qeoyvtöoiov IdtegdvÖQeias -/.cd i£mm&v

v7corvnwo£ig, Photius, cod. 106). 23rucbjfticfe baoon unb »on ber «einen

©cfcrift „über bie Säflerung gegen ben tjt. ©eifl" finben ftc& Ui Routh, rel. sacr.

III. 221 sqq. ^botiu« tobt bie fcböne, ctafftfcbe unb ungefünftette SarfMung«*

Weife be« £f)eognoftu«. £)en ©erapion, at« 2lmt«nac|fotger be« Stfjeogno*

flu«, fefct ©uerife (I. c. p. 99. cf. p. 79—81) in bie Reifce „ber zweifelhaften,

wiewohl ma)t unwabrf<$eintic|en" 33orftänbe, unb ift ber Stuftest , bajj fceibe nur

wenige 3a$re ober jufammen gelehrt baben, wenn man bem äeuffxif be« 95biti»*

»u«, ber ibn auf££eognoftu« folgen Idfüt, ©tauten febenfe; fonft feie anju-

jtebmen, baf? fich bem £f>eognoftu« unmittelbar ^etru« „ber 2ttart»rer" an=

geredet $abt (»gl. über i$n 35b. VIII. ©. 339—342; ©uerife 1. c. p. 81—84,
unb bie §itbe«beimer ttjeotogifdje 9flonat«fcfcrift , Sflainj 1851, @. 293

fci« 302). fetru« folgte im 3. 300 auf £$eona« al« Srjbifcbof »on hieran*

brien unb fiarb im 3. 311 (n. St. 312); bie Jh'rcfce feiert fein 2Inbenfen am
26. «Wo». 9?acb f etru« 3)?art»r bejeietmet ©uerife 0- o. p. 99) 2triu« at«

„wab^fetjeintieb" unb bemerft »ou ibm CP- 85): „wiewobj Weber fbilippu«
»on ©tbe, noeb, ©oerate« unb ©ojomenu«, noch ^pbotiu« fagen, 2lriu«

^aie ber fatecb,etifc6en ©$ufe »orgeßanben, fo febeine e« bodj, at« tjabe er biefe«

2tmt eine 3ci^ang »erwaltet. Cf. Thomassin, de vet. et nov. eccl. diseiplin. II.

278." @r bewirft ftcb ^ur Rechtfertigung biefer feiner 2Inftcht auf Slfceoboret

Ch. e. I. 1. ©. 725) unb glaubt, «ptjiti»»u« $aU fein SBebenfen getragen, ba«

SSorßetjeramt biefe« Jpdreftarcben ganj mit ©tittfdpweigen ju übergeben (»gl. ba*

neben bie £itbe«§eimer fytoi. üttonatöförift ©. 301). f biti»»u« »on ©ibe
Idfjt hingegen auf «petru« ÜSartor fogteicfc üttacariu« folgen, genannt »itoli-

tLy.6g
a

ober n daiög,
u

„ber ©tdbter," jum Unterfchiebe »on 9#acariu« „bem
Vetteren" ober „©rofen" (f. b. 21. 9ttacariu« VI. 703 f.

unb bie <pitbe«beimer

itjeof. 9J?onat«fcfcrift @. 300). 2D?acariu« war ^5re«b»ter ju Stteranbrien unb al«

folgen finben wir itjn auf ©pnoben unter bem (£»i«copate be« bj. 2lttjanafiu«

unb in öffentlichen Sßertjanbtungen tfjdtig. Sie Kircbengefdjidjtfctyreiber ©oerate«
(h. e. I. 24. IV. 23), @o$omenu$ Ch. e. II. 22) unb 9?ice»&oru$ Ch. e. VIII.

28) jeic^nen i§n auö Wegen feiner »bitofo»bifc^en ©ewanbtbeit, feiner ftenntnift

ber bt. ©cb^rift unb befonberS wegen feine« freunblicten ^Betragen« im Umgange mit

'einen ©cfcülern. — 2)er ©lanj ber aferanbrinifc^en ©efeute, welcber in ben früberen

Je^rern unb SSor^dnben berfetben, namentlich einem Sternen« unb Origene« fo

Rar tjer»orgetreten , leuchtete gegen ba« (Snbe berfetben normal« auf in ber merf»

würbigen ^erfbntic^feit 4re« »Orienten, auc^ fctriftjletterif(§ »erü^mt geworbenen

iBorfte^er« 2)ib»mu« ,,be« 33tinben" Cf- b. 21. III. 133; ©uerife 1. c. p.

32—97 unb bie JpitbeSbeimer t^eot. 3)?onat«fcbrift a. a. D. ©. 302—325). 2)er

Imftanb, ba^ Dibömu« febon in jarter tinb^eit erbtinbete, binberte feinen ftreb=

"amen ©eifl niebt, ftcb in ftc^ fetbjt nnb ba« ©tubium ber SBijfenfcfeaften um fo me$r ju

vertiefen. X)nxü) 23etajtung eherner 33ucb,ftaben lernte £5ib»mu« naeft bem 23eric^te

)e« £ieron»mu« unb ©oerate« bie Elemente be« Sefen« unb bureb d^nticb,e

Linien unb <Stabc bie geometrifc^cn unb afkonomifd)en 5^3uren fennen. dt beburfte

tur wenig ©cttaf unb tief fieb, Xag unb Stacht »ortefen ober bictirte fetbjl ben

Sdbneflfcfc,reibern. SBaren feine SSortefer »om ©cfctafe ixUxtoäUiftt, fo rief ftc&, ber

•afito« tätige 3)?ann ba« ©e^örte in« ©ebdefetnif jurücf ober jeiclmete e«, naefe bem
5fo«brucfe Rufin« Ch. e. II. 7), ben ©eiten feiner ©eete ein. D^ne weitere dufere

pitf«mittel erflärte 2)tbvmu« bie JI. ©Triften be« 2t. unb % 33unbe«, bie et
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felbfl bem SGßortc (xatä U&v, wie ^5allabtug faßt) unb harten na$ rannte.

3)?tt einer genauen unb tiefen Kenntnifü ber£)ogmattf (Talladius hist. Lausiac. o. 4,

Hier od. ep. 32 ad Domnionem) vereinigten ftäj fcei bem feltenen 3)?anne gramma-
ticalifd;e, bialectifd;e , r$etorifd;e , bid;terifd;e unb muftcalifdje ga^igfeiten nebjt ber

(£inftd;t in bie 2eb>en ber 2lritjjmetif, ©eometrie unb Sljtronomte
, fo bajj it)n @o-

er ateö aU einen wunberbaren SSttann »ccvjJq O-ccvfiaaiog ml zllöyifiog, näoi]

dw.7i()b(pag ixaidevoEi" fcfyilbert. üfteben biefen ©aben be$ ©eijleg tefaf 2)tb9*

irtuö grofje grömmigfeit
, fo baf er feine greunbe unb Slnljänger nidjt nur unter

ben ©elejjrten
,

fonbern audj unter ben Beeten $ät)Ite. 2)er ©eeljrtefte »on ifmen,

SlntoniuS b. ©r., tröjlete einft ben frommen Minben ©eleljrten bei einem 33efud)e

über ben frühen SSerlujx feiner leiblichen klugen mit ben SBorten: „8afj e$ btd; nid)t

fd;merjen, o ©ibömuS, bajü bu bid; ber fletfct)lid;en Stugen beraubt fte^ft. (£3

fehlen bir nämtieb, jene 2Iugen, welche aud; 9)caufe, fliegen unb QEibecbjen $aben;

freue bid) »ielme^r, bafi bu bie 2Iugen ^afl , welche aud; bie Grngel Ijaben, Slugen,

mit benen ©ott geflaut wirb , burdj welche bir ein grofjeS 2icb,t ber 2Biffenfct)aft

leuchtet" C®uerife p. 95). Unter ben ©djütern beS 2)tbömu3 waren bie

berühmteren: £ieronömu£, SftufinuS, ^allabiuä, 2lmbrofiu$ »on hieran*

brien CHieron. catal. c. 126), (Soagriug, 3fiboru3 u. 21. Sfod) »or ber Mte
be$ werten ^ab^unbertS *™t £)ibömuS fein Seljramt an unb füfjrte baffelbe faft

big jum ©djlujfe be$ 3«Munkeri3
i
na^ än 60 34re fort C»gl. bie Jpilbe^eimer

9)?onatfd;rift a. a. SD. ©. 305). 2Bie 2itt)anaftu$ b. ©r. ba$ Slnfeben ber

fircpdjen Seb>e bem Slriam'Smuö gegenüber »ertrat, fo fämpfte aud; Dib^musS

für biefe £eb>e in 2Öort unb ©djrift, wäfjrenb einige 33emerfungen in feinen Kom-
mentaren über bie canonifdjen 33riefe Cf- unten 9^r. 3), aud; tyn ben Slnfeinbungen,

Weld;e bem DrigeneS ju £6, eil würben, augfefcte, fo bafi er nod; lange nad;

feinem £obe , ber ifjn »on ber 23itterfeit beS (Streitet befreite , auf bem fünften

beumenifdjen Soncil als Jpäretifer t>erurtt)eilt würbe. — £>ie bebeutenbjte »on

ben ©Triften be$ £>ibömuö Cf- b. %. ©ibomuS III. 133) tjl nad; ©oera-
teö Ch - e - IV. 23) fein 2Berf über bie Xrinität (de trinitate libri III.), gegen

bie Strianer gerietet. Diefe @d;rift warb erft fpät, um 1760, öon 211o^ SPcin-

garelli in einer Jpanbfdjrift ber öaticanifd;en 33ibliot^ef entbeeft unb »on feinem

SBruber gerb in anb 2JHngar eilt herausgegeben. (Sinjeln gebrudt erfd)ien fte:

Bouon. 1769, fol. £)ie Schrift über ben $1. ©eifl Cde spiritu saneto) iß gegen

bie Sfotitrinitarier gerietet, aber nur nod; in ber Ueberfe^ung beö ipieron^muö

»or^anben, ber, »on ^a^jl 2)amafu$ aufgeforbert, eine Stbfjanblung über baö

2)ogma vom $1. ©eifl ju fd;reiben , ftd; jur einfachen unb ernß gehaltenen ©d;rift

beö Sib^muö wanbte CHieron. catal. c. 135). £)ie „furzen Srnärungen
über bie canonifd;en Cbie fog. fat^olifd;ett) Briefe" 0" epistolas canoni-

casbrevesenarrationes) finb ebenfattö nur in lateinifcfer Ueberfe^ung erhal-

ten, »eld;e Saffiobor burd; ben ©djolaflifcr (ipiyfyamuö anfertigen lief CCas-

siodor. de instit. div. script. c. 8; in ber biblioth. max. patr. Lugd. 1677, tom. IV.

p. 319 sq.). 2)er 5tert ift t^eilmeiS »erborben unb ba^er fdjtoierig. — SSon ber

©d;rift „gegen bie Sttanidjder" Cxatd Manyicdiov) entbeefte ben gried;i"

fd;en Zext erfl (Smerid; 33igot in statten CGombefis. auet. Graec. patr. IL p. 21);

inbef ifi berfelbe gegen ba$ @nbe ^in n>a^rfd;einlid; nid;t »olljiänbig, ba Sofyan*

neS 2)amaScenu$ ©teßen auü biefer @d;rift anführt, roe!d;e $mtz barin fehlen

CJoh. Damascen. Sacr. Parall. opp. T. II. p. 507). — £>en @d;luf ber 5Bor-

fte^er ber aleranbrinifd;en Kated;etenfd;ule m^t St^obon, melier feineu

Slufent^alt im Seitalter £l>eobofiu$ b. ©r. ju @ibe in ^am^^lien
na^m. §iemit fd;lieft 9ll>obon$ @d;üler, ber me^rfad; citirte 'ptüppuS üon

©ibe, baS SSerjeid;nif ber Se^rer unb SBorfte^er ber aleranbrinifd;ett Katecheten-

fd;ute. Die Uebrigen fdjtoeigen »cn 9i^obon, feie eö, baf} er ijtnen nid;t bebeu-

itnb genug freien, ober nur furje ^nt in Slleranbrien »erweilte. Ba$rfd;einlid)
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fammcfte SÄ^obott in ©ibe ©cfüler um ff<$, o$ne jebocfr babur# ben ©runb ju

einer ©#ule ju legen, welche i$n überbauert ^ätte. 3n 2lteranbrien hingegen tjielt

ft$ eine ©d)ule für ftatec^umenen t>t« gegen Snbe be$ fünften 3a$r$unbert$
,

^<xitt

jebo# jur 3eit Saffioborg bereits aufgehört, ber eine folc^e 2tnffalt, wie ffe

ju SKleranbrien unb ««tftbt« Cf- b. 2t. VII. 621) erifh'rte, audj ju 9tom unter «Ktt-

wirfung beS v
2»apffe$ 2tgapetu$ ju errieten wünfetyte (Cassiodor. instit. divin.

script. praefat. ©uerife 1. .c. p. 115). — ÜReben ber Schule ju Slleranbrien

Mutete im britten unb werten 3<$*$unbert bte antio^enif^e, geboten buref) bie

beiben antioc§enif$en ^reöbgter 2)orot$euö (um 290) unb Sucian Ci 311 att

Sftartvrer), au$ ber (SufebiuS, SBifc^of von Smifa (f 306), Sgritl von 3e™3

falem, ber fgrifc^e Jpvmnenbic&ter £pf>räm Cf 378 ju Sbeffa) u. a. nt. her-

vorgingen Cf- bie %. 2lntioc$enif$e ©$ute I. 284. unb (Sbeffa III. 393).

[Sauffötyer.]

Sidttttamp , ^o^ann £ljeobor £ ermann, 2)ombecljant unb ^rofeffor

an ber t§eotogif$en gacultät ber Stcabemie ju fünfter, würbe am 17. 3«nuar

1764 ju £)d?tru», im Greife SlljauS geboren, ©eine Altern waren wof)lf>abenbe

23ürger. 9?ad?bem er vom Kaplan feinet ©eburtSorteö in ben erffen StnfangSgrün*

ben ber lateinifc&en ©pra$e unterrichtet war, würbe er auf baö ^ranci^caner=®9m-

naftum ju 9t § eine getieft. $ier erhielt er feine erfte gelehrte 33ilbung, unb

jeidjnete ffcfy nicfyt allein burety Talent unb 2Bif?begierbe
,

fonbern vorjügtid) burdj

einen reinen, finblicty unfc^ulbtgen , liebenSwürbigen ©um gegen Setjrer unb WliU

fauler au$. dt machte auf biefer 2lnffatt ben ©vmnaftalcurfuö m'c^t »oflffänbig

burd), fonbern würbe im 3- 1*781 nadj fünfter in bie vierte klaffe be£ bortigen

©öjnnaftumS gefdjicft. ipier machte Katerfam» auety naety ber bamatigen 23or=

fc^rift ben jweijäljrigen »f>ilofo»|)ifcf)ett (£urfu$ burd) unb ging bann jum ©tubium

ber Geologie über. 3« biefer £tit ffarb fein einjiger, innigff geliebter SBruber,

weburdj Kater! am» in ben alleinigen 23eft# be$ elterlichen 23ermögenö gefegt

würbe. 2Ba$ »tele Slnbere, beren 33eruf jum geifllic^en ©tanbe nieft fo entfdjieben

Wäre, leicht in ifjrem Sntfcfytuffe fyättt wanfenb machen fbnnen , befeffigte u)n nur

nod; mefjr in bemfelben. 2)urc$ ben gteifi, mit welchem er ftdj bem ©tubium ber

Geologie wibmete, erwarb er ffd; redjt balb bie Slufmerffamfeit unb 3uneigung

feiner Seljrer, unter welchen Slemenö 23ecfer, ^rofeffor ber Kirdjengefcfytdjte, dn
geijlreic^er unb fruchtbarer ©djriftffeller , einen ^ö4>ft ehrenvollen 9?ang einnahm.

£>iefer wufte ben Sanbibaten ^aterfam|) balb ju fc|d^en unb lief* iljn, nebfl noc§

einem anbern feiner SDfrtfdjüler, nac^ SSollenbung be$ t^eologifc^en ©tubiumö unter

feinem SSorftfce eine öffentliche 2)ifputation über bie gefammte Geologie galten.

Diefe 2luö$eictmung , welche nur 2Benigen ju 3:^eil Würbe , laf t bejto fixerer auf

R at erf am $6 gortfe^ritte in ber Söiffenfc^aft fc^liefen. 2)urc^ ben vertraulichen

Umgang mit ^rofejfor 23 e cf er, weldjer bamal6 felbjt eine Kirc^engefc^i^te in fte«

ben 33änben ^erau^gab , welche freiließ nic^t eine vragmatifc^e ©efc^ic^te ju nennen

ifl , aber burc^ eine gelungene ©ammlung ^iftorifc^er ®enfwürbigfeiten bem fünftigen

SSerfaffer einer Pragmatiken ©efc^ic^te trefflic^ vorgearbeitet fyat, entwickelte jTc^

Q,zm§ ßaterf amp$ »orljerrföenbe Neigung für baö ©tubium ber @ef$i<$te, wef=
|alb er ftc^ auef) fe^r ju ^rofeffor ©vriefmann §inge$ogen füllte, unb beffen

eifriger 3\xfyoxtx warb. 211« Rat erfam» im 3. 1787 jum ^riefter geweift war,

fam er auf Smpfettfung be« ^rofeffor 33ecfer a\$ §auSleljrer in baö reic^öfrei^err-

Iic^e $auS 2)rofte=23ifc^ering. Diefe ©teße fagte Rat erf am» befonberö bef=

$alb ju, weil er ^ier ju feiner eigenen wiffenfc&afttidjen ^ortbilbung eine günjtige

©elegen^eit ju ftnben hoffen burfte. 3^ifc^en K at erf am p unb feinen beiben 3«Jg=

Iingen, granj Dtto unb StentenS 21ugujl ^rei^erm 2)rofle*23ifc|>ering

Cf. b. %. 2)rofte»23if<$ering III. 306 ff.), welche beibe bamalö fc$on 2)omcavi-

tularen waren
, fc^lof? ff4> balb bie innigffe, treueffe greunbfe^aft. Wlü i^nen machte

er eine jwei 3$n bauernbe Steife burc$ ieutfc^lanb, bie ©c^weij, Statten
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unb ©teilten, Welche auf bie SluSbilbung feines ©eifteS $öc$ft oortb>ifljaft ein»

wirfte, wie er fetbft nte^rfa^ auSfpradj. ©ein 3bgling SlemenS Stugu^: äußerte

ftdj barüber in folgenber Seife : „Katerlam» lief anfangs nicf)t atmen, was noc$

auö ifjm werben fottte. (£rjl fpäter, befonberS feit ber itatienifc^en Steife , entwickelte

ftdj jum Erftaunen 2111er fein bewunberungSwürbigeS Talent, baS bis ju feinem
£obe immer b>rrlict)er ft$ entfaltete." 2luf biefer Steife fyatte er auc$ Saöater
fennen gelernt, unb muf auf tyn einen befonbern (Sinbrucf gemalt fjaben, weil

biefer in »ergebenen Briefen feiner rüt>mli$ ermahnt. ©cb>n »or biefer 9teife mar
Kater! am p tfjeils mit feinen Solingen, ttjeilS aufy aUein fe$r oft in baS £auS
ber gürjftn ©allein gekommen, welcije mit ber ftamifie 2)rofte = SBifcb>ring
in fe^r enger Serbinbung jtanb. 2)ie gürjtin Ijatte ib> liebgewonnen unb lub i$n,

als er im 3. 1797 oon ber 9Jeife jurücfgefetjrt war unb bte (£rjietmng feiner 3ög»
linge »ottenbet fyattt, ein, ju ifjr ins £auS ju jietjen, aufweisen 23orfct)Iag Kater*
Hmp mit greuben einging, dx »erlebte bj'er einige genußreiche Scfyxz , welche für

feine religibfe (Jntwidelung oon t>bd?ft wichtigem Sinfluffe waren. $m $aufe ber

prftin war ber ©ammelpta$ fo »ieler gelehrter unb geijtreicfer Scanner aus ber

S^d^e unb fterne. 2luf feinen Reifen |>atte Katerfamp bie auSgejeic^netften SStten-

fo)en Jennen gelernt, bekannte aber offen, er tjabe wätjrenb ber &eife, auf welker
überaß ben berühmteren Bannern, fowottf ^roteftanten als Katb>lifen, 23efudje

abgefkttet feien , nirgenbS größere Scanner gefunben , als bamatS in 9Jcünjter ge*

lebt^ätten. @r blieb im §>aufe ber gürfim bis ju i^rem £obe. S3t^ baljin fyattt

Katerlamp nur im ©litten gefammelt unb noc§ nicf)t im £)effentließen gewirft,

nur im 3- 1806 tjatte er bie tteberfe^ung einer franjoftfdjen ©ctjrift herausgegeben.

Wlit bem 5- 1809, in welkem it)m baS Seljramt ber Kircb>ngefc§ic§te Ui ber ttjeo*

togifct)en gacuUät ju fünfter in proöiforifcb>r Sigcnfdjaft übertragen würbe, be*

ginnt feine öffentliche Sirlfamleit. 9?ac^ jcb> 3ab>en würbe Kat erlern» im

3- 1819 jum orbentlidjen ^rofejfor ber Kir$engefa;ic[)te unb beS Kircb>nrecl)tS, f»5*
tertjin auch, ber ^3atrologie, ernannt. $m $. 1820 »erlief t'^m bie ttnioerfttät ju

$anbSf>ut baS £)octor*Di»lom ber £t)eologte. ©eine Ernennung jum Examinator

synodalis erfolgte im 3- 1821. 2ltS acabemifdjer £eb>er jeidjnete ftdjKaterfam»
burd) grünblictye §orfcb>ng unb umfaffenbe Kenntnis feines £e£rfact)e$ m$ , unb war
nid)t minber als t^eologifo;er ©c^riftftetter gefegt. $n 2lnerlennung feiner SSer-

bienfte würbe er 1823 jum Domcapitular unb 1831 jum Dombec^ant beförbert. —
9lafy einer Kranf^eit oon laum atyt 2;agen flarb Katerfam» am 9. 3"ni 1834.

Sie er als fatb>lifc§er S^rift gelebt fjatte, jlarb er auc^ als latb>lifcb>r St}rijl.

©ein ganjeS Seben jeic^nete ftc^ aus burc^ 3fainb>it unb Unfc^ulb beS ©inneS, bur$

geläuterte ^eligiofttcit unb ^erjlic^e grömmigleit , burc| gewiffen^afte ^reue in ber

SBerufSpflüft , burc^> So^lwotten unb So|)It^un gegen bie SDfenfc^en. — ©eine

fc^riftjtellerifc^en Serie ftnb: 1) Anleitung jur ©elbflorüfung für SeltgeifHicb>.

9ia'cf; bem ^ranjöftfc^en Miroir du clerge »on 2;^eobor Katerfam», Seltpriefter.

3«ünj!er 1806 in ber 2lf$enborff'fcb>n 33u^anblung. 2 33be. 3. 2lufl. 1844. @ine

abgefürjte Ueberfe^ung. 2) griebric^ ?eopolbS ©rafen ju ©tolberg ^iftorifö;e

©laubwürbigleit im ©egenfafce mit beS §errn Dr. ^auluS fritifc^er ^Beurteilung feiner

©efc^ic^te. 3weiter ZiteV. Ueber ben fjrimat beS SlpoflelS ^etruS unb feiner üftadj»

folger. 3uy Siberlegung ber britten Beilage im britten §eft beS ©oo^ronijon oon

^l^eobor Katerfam», orb. ^Srofeffor an ber t^eol. ^acultät ju fünfter. SD?ün-

per 1820 Ui ftriebrictj ^eifftng. 3) 2Son feinem ^auptwerle, ber Kirc^engef^i^te,

erfc^ien 1819, fünfter hti grieb. ^eifftng, bie Einleitung: ©efc^ic^te ber Religion

bis jur ©tiftung einer allgemeinen Kirche. 2lud) unter bem 2:itel : „Unioerfatyiflo*

rifc^e Darjtettung beS ÖebenS nac§ ber irbifeb^en unb überirbifc^en 23ejie|>ung beS

«Kenfc^en." 3n berfelben SSerlagS^anbtung erfc^ienen »on 1823—1834 fünf S3änbe

ber Kir<$engefd>ü$te, welche bie ©ef^te ber Kirche bis jum 5- H53 barfteUcn.

(Ueber biefe Kir^engefc^i^te »erglei^e man bie Tübinger 0uartalfc^n'ft 1823,
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©. 484 ff., 1825, 6. 486 ff., 1831, ©. 519 ff.
Siener 3a$rbüctjet ber Litera-

tur, 23b. 26, unb £ir$entcrifon 33b. VI. ©. 153 f.)*). 4) Denfroürbigfeiten au$

bem Leben ber gürfttn 2lmatta »on ©allein, gebornen ©räftn »on ©$met=

tau, mit befonberer gtütfjic&t auf ifcre nä<$ffen SBerbinbungen : §emftert?u»$,

gürflenberg, Doerberg unb ©tolberg. %Jlit ben 23itbniffen ber prffin,

gürtfenbergö unb £>»erbergö. fünfter 1828 in ber Sttjeifftng'föen 33ud$anblung.

5) Drei ©»nobatreben in fatcimfdjer ©pra$e, roetctje ßaterfamp in feiner gigett*

fäaft aW Examinator synodalis $ielt. £>ie erfte »om 31. 9#är$ 1829 tjanbett »om

Urfprunge unb 3roetf ber ©»nobalreben ; bie jroette »om 12. Dctober 1830, »on

ber SBürbe bc$ ^rtejlertfmntS ; bie britte »om 11. 9)cär$ 1834, »om priefterlidjen

ßtfet. Sbenfafl« in ber Stjeifftng'fdjen 33ud$anbtung. — SSgt. 3eitf$rift für

^ifofop^ie unb fat$o!tföe Geologie. (Bin 1832 ff. £ft. 10, ©. 212. 11, 113 ff.

17, 235. [Uebinct]

Äcttcrmamt, ©eorg, erwählter 23ifc$of »on SDHnffer, rourbe am 11. De-

tober 1776 in bem ©täbtcfen ftrecfen^orjt im §ürßbi$t|um 2)?ünfler geboren.

©ein SSater roar Leineroeber. Die Gütern waren bürftig, aber wegen ifjrer diztyU

fdjaffenfjeit unb mufler^aften grömmigfeit in ber ©tabt unb Umgegenb $o$gea$tet.

Sttö ftnabe übte Heller mann baS £anbroerf feinet SSaterö; aber ber innigße

3Bunf<$, ftcf? bem geiftlidjen ©tanbe roibmen ju tonnen, trieb in feinem 13. Lebend

jatjre feinen lebhaften, mit »ielen Anlagen auSgerüfteten ©eiff an, feine freien

©tunben bem ^3ri»atftubium ju roibmen. (Sin ©eiftlidjer beS DrteS, SSicariuS

2{ff|>üppe, roar itjm basu betnlflidj. $flit 33eroifligung fetner Altern bejog er im

<perbffe beö 3- 1790 ba£ paufinifcf?e ©^mnaftum ju fünfter. Sr rourbe in bte

unterfk (Haffe aufgenommen, roo 25rofmann fein Lehrer roarb. Gbgleidj $el=

lernt ann immerfort mit Dürfttgfett ju tämpfen fyatte , rourbe er bo$ batb fdjon ju

ben befteu ©gittern geregnet, ©päter fieberte er ftdj burdj Privatunterricht feinen

Lebensunterhalt, unb roibmete ftcb auf ber Unioerfttdt fünfter bem ©tubium ber

*?pijiIofop§ie unb Geologie. 3m Dctober be$ 3- 1800 trat fteHermann in baö

bift^üflt^e friefterfeminar. faum Ijatte er ad)t Monate in btefer Stnftatt jugebraetjt,

aU er auf bie @mpfel>fung be$ ©ubregenö 9)?eldjer$, reeller ben frommen, tatent=

»ollen Jüngling liebgewonnen Ijatte, ben 9?uf erhielt, bie ©teile eineö <pau3lel?rerg

unb Qhrjtefjerö im Jpaufe beö ©rafen griebrit^ Seopolb ju ©tolberg $u über-

nehmen. @o fam ^ellermann im ^. 1801 in ba$ ©tolberg' fc^e §auö, dn
Sßegegntf , roclctjeö für fein ganjeö folgenbe^ Seben oon ber entf^tebenffen SBic^tig»

feit roar. 2lm 2. 2luguft 1801 rourbe KeUermann jum frieffer geroet^t, unb

la^ am 15. beffelben SD?onatö feine erfte ^1. üfteffe. 2)er 2(ufent§alt im ©tot=-

berg'fdjen ipaufe roar für Äellermann oon oielfeitigem S^u^en, rod^renb er $u=

gleich für bie i§m anvertrauten ^inber mit großem ©egen roirfte. @r erroarb flc^

bie iieU, ipocfyacfjtung unb ba« Vertrauen ber Altern foroie ber Kinber in einem fo

f?otjen ©rabe, baf er al$ 9)?itglicb ber gamilie betrachtet unb be^anbett rourbe.

©ein SSerjjältnifi ju ©totberg fafte ßellermann beinahe auf, roie baö eines

©o^neö ju feinem SSater. 2ln ©tolbergö glü^enber ikU jum fat^olifc^en ©lau»
ben erroärmte ftc^ fein ©emüttr, an ©tolbergö reicher Sebenöerfa^rung geroann

er felbff bie tyotje SÄeife be^ ©eifleö , mit roetdjer er burc^ ein »ielberoegteS , traten-

reic^eö Seben ging; unb ©totbergS ^er ©inn für Literatur unb ^unff, für

atte^ @ble unb ®xiti, »erliefen auc^ KeUermannS ©eiffe baö ©eprage einer

achten 33itbung. ©tolberg aber fc^ä^te unb liebte innig ba$ reine, priefferlic|ie

©emüt§ feinet roürbigen greunbeö, unb fanb in iljm baö 35i(b beö fat|»oIifa)en

^3riefterö »errötrfttc^t , roie e$ i^m Ui feiner VlMttyx jur Kirche oorgefc^webt tjatte.

©ec^öje^n Satye »erlebte ^etlermann im ©tolberg'fdjen ^)aufe unb rourbe

*) @tne boUänbtfcpe Ueberfe^ung »on Äaterfamp« $w$engefcbta;ie erfaßten »on
S- ©• Sßennefenbonf in Utre^t,
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mctyrenb btefet Seit in ben Kreis aller jener SJWtuter eingeführt, bereit tarnen in

ber fau)olifd>en Kirche fo großen Stulmt erlangt Ijaben. 3a er felbjl bilbete fcb>n

frü^e ein mefentlidjeS ©lieb t'n jener flttte erleuchteter unb geteerter Scanner, beren

Strien bie Kirche im 9)?ünf*erlanbe unb tn ganj SKorbteutfölanb eine fo fcfjöne

331üu)e$eit verbanft. — ©o fc^on auct) Kellermanng SÖirumgsjlret'S im ©tot*
berg'fdjen £aufe war, fo brängte e$ ü)n bod), nac&bem er für einen größeren

S3eruf geiftige Kräfte genug gefammelt t)atte, feinem eigentlichen 33erufe aU prac=

tifcb>r ©eijHic^er ftdj ganj ju mibmen. 3m 3. 1811 erhielt Keltermann im
SÖege be$ Soncurfeö bie Heine ^farrflette ad S. Servalium in fünfter , lieft ftc je*

bod;, um von feinen 3öglingen nic&t ganj getrennt ju merben, mit ©ene^migung
ber geißlictyen 33eJ>örbe burdj einen anbern ©eijHtd)en vermalten. 2Iber fdjon im
3- 1817 mürbe Kellermann als ^farrbedjant ju ber bebeutenben Pfarrei ad

S. Ludgerum in SKünjter befbrbert, metdje von nun an feine ganje £t>ätigteit in

2lrtfr>ru<^ naljm. dx »erlief befüljalb im 3uni 1817 baö ©tolberg' fcb> #au$.
2Öa$ Kellermann mäljrenb feiner 23jährigen Strlfamfeit als 93farrbedjant ad

S. Ludgerum auf ber Kanjel, in ber ©dmle, im 23ei$tflu£le, am Kranfenbette, unb

aU greunb unb 3?atf>geber in unjäbligen Familien geleifret |>at, gränjt in ber £b>t
anS Unglaubliche. 2We ©tänbe, vom tjöd^en Stbel Uö jum geringen £agelol>ner,

fünften ü)m ba$ unbebingtefte Vertrauen; er mar im eigentlichen unb ebetften

©inne beö Sßorteö ein 2flann be$ 23olfe$. 23om 3. 1823 an mürbe Kellermann
aud) bie xoitytiQt ©teile eine« 2)omvrebiger$ anvertraut, meiere er mit nie ftd) min*

bernbem SBeifalle ti$ an feinen £ob befleibete. (Er t^atte aU ^rebiger ein überaus

gtütffictyeS Drgan , eine volle
,
fonore ©tt'mme , meiere bie meiten Zäunte ber 2)om»

firetye vottfommen auffüllte, ©eine ©vradje mar ebel unb rein oljne allen unnötigen

©c^muef. Sine freubige, unvertvüßticf>e Kraft beö ©laubenS fvrad) an$ ü)m , unb

machte feine ^rebigten fo einbringt^ unb ergreifenb. 3D?eb> att 2000 2RaI b>t

Kellermann bie Kanjel betreten, unb man beregnete, baf? in ben üftacfymittagg»

vrebigten , meiere er itt ber £>omtirdje |>iett , burcfyfdpnittfid) 4 bi$ 5000 9ttenfd>en

auö allen ©tänben unb Sonfefftonen verfammelt maren. £ro$ ber vielfachen 33e»

fd)äftigungen, meiere vom frühen borgen U$ jum fväten 2lbenb feine X^dtigfeit in

2lnf|)ruc|> nahmen, mupte Kellermann im 3- 1826 auf bringenbeg glnfuc^en fei»

neö Söift^ofeö bie ^3rofeffur ber neutejtamentlidjen (Jregefe an ber t^eologifc^en gia»

eultdt ber Slcabemie ju 2J?ünfier übernehmen. 2)ie t^eologifc^e gaeuitdt $u ÜJiün»

fler beehrte t'^n am 6. gebruar 1834 mit bem 2)tplom ber t|)eologifc^ett 2)octor=

mürbe. 2US ^Jrofeffor S3rofmann megen feiner gefdjmädjten ©efunb^eit ben

Se^rfiu^l ber ^ajtoraltfjeologie »erlaffen mufte, fc^ieb aud) Kellerntann auö fei=

nem Slmte aU s]5rofejfor ber Sregefe be$ W. 2:e|^amenti3 unb übernahm im 3- 1836
bie ^rofeffur ber ^afioraltt}eologie, moju i^n baö allgemeine SSertrauen be« ganzen

ßleru« berief, unb mirfte aud) in biefem %mk mit bem gröften S3eifatfe unb ©e»
gen. Stuct) als 9)iitglieb ber fldbtifc^en Slrmencommifjton mar Kellermann feit

»ielen 3al>ren tljätig, unb bemüt)ete |Tc^ fo in aller SBeife feinen 2)2itmenf^en nü$*

lid; ju merben. — *ilm 5. December 1819 mar ©raf ©tolberg geworben. 21n

feinem <&tevltf>ette fjatte fein treuer greunb Kell er mann gelniet, unb gleic^fam

in feinen Firmen ^atte ber @ble feine grofüe, fromme ©eele au«get)aud;t. ©tol=

berg« Sobeöftunbe gehörte ju ben fc^önflen Erinnerungen, meiere Kellermann
in feiner ©eele aufbewahrte, ©ein lefcteS unb liebfte« SSSerf, baö 23ücblein von

ber Hebt, fyatte ©tolberg feinem greunbe Kellermann gemibmet. 2)er Kreiö

ber Banner, meld)e um gürftenberg, bie ^ürftin von ©allein unb ©tol-
berg »erfammelt gemefen mar, lichtete ftc^ in ben folgenben Qctyxtn immer me^r. 3m
3- 1826 jlarben Dverberg unb ^ranj grei^err 2>ro|te ju SSifd;ering unb

im 3- 1834 fdn'eben aud) Kiftemafer unb Katerfamv au«, ^mi 3«^ frätcr

mürbe Slemene Slugufl ^rei^err 2)rofle ju aSifd)ering auf ben erjbifööfn'c^ett

©tu^l von So In berufen. S3eim ©d)eib«t übertrug er an Kellermann bie
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Leitung ber »on t£m gegifteten ©enoffenfcb>ft ber barmb>rjigen 6cb>eftern. $flit

»eifern Stfer unb welkem Erfolge tellermann fiel) biefem neuen unb fdjwierigen

©efiäfte unterzogen b>be, baöon jeugt bie ©rünbung »on beinahe 20 $ifialinfH=

tuten biefer ©enoffenfctyaft im Styetnlanb unb Söeftytjalen , welche in einem 2>zit*

räume »on nic§t ganjen jeb> 34ren bur($ ll>n S
u ©tanbe gebraut würbe. Ob-

gleich tellermann »on einer großen Sttilbc unb SSerfö^nti^feit ber ©efutnung

befeelt war , unb überall in befcb>ibener , äfy »riefierlicb>r äßeife auftrat , b>tte er

bodj unter ber Regierung tönigö ^riebrt^ 2Öilb>lm III. getjäfftgen £>enunciatio-

nen unb Slnfeinbungen nidjt entgegen lonnen, unb e$ Wüßte bem 23ifcb>fe nicfyt ge-

lingen, ben würbigen 9ftann jum £>omca»itular ju befbrbern. Daijer erregte e$

grofje SSerwunberung , <xU tellermann im 5- 1841 in fir$licb>n 2lngelegenb>iten

na$ S3erlin berufen würbe unb bort eine feb> efjrenooße 2lufna|>me fanb. Unter ber

Regierung be$ neuen tönigS machte ftd> befanntlidj an freiftnnigereö 9?egierung£-

f^ftem SBatjn, unb »iele $i$ babjn »on ben Beamten unterbrücfte ^erfönli<$feiten

fanben »on ba an ib>e »oße Slnerfennung. !$m 3- 1841 würbe tellermann
2)omca»itular unb »erlief beffjalS feine Stelle als ^5farrbe^ant ad S. Ludgerura.

3n bemfelben 3<*b>e würbe er $um Sftector ber föniglidjen Sücabemie in fünfter
gewählt, unb bie 2Öa$l »om »orgefefcten föniglidjen SDfim'fterium betätigt, ©eine

»ielfeitigen SSerbienfte fanben aueb, baburdj in einer fef>r ehrenhaften Seife Slner*

fennung , baf ©e. 9ttajejtat ber tönig im 3«nM* 1846 t'l>m ben rotten 2lbler-

Drben britter Slaffe »erliefen. 211S 9Jcitglieb beS 2)omca»itelö würbe teller-
mann £>om»farrer unb fpäter auc$ no$ jum ^önitentiar ber ©omfirdje ernannt.

©o würbe feine Arbeit mit ber neuen Sürbe nietyt geminbert, fonbern festen öiel*

me^r »on Sag ju Sag ftd) ju »ermeljren. 2tm 19. Dctober 1845 fniete teller-
mann am <&ttxUUtU GElernenS SlugufU, SrjbifdjofeS »on Solu, unb am
6. Slugufl 1846 am 33ette beffen ©rubere, (£af»ar SPcarimilianS, SSiföofS

»on SCRünficr, nieber. — ©o war »on aßen greunben au$ ©tolbergö £eit

tellermann aßein nodj geblieben, dx blatte ein 2llter »on 70 ^aljren erreicht,

aber feine törperfraft war no$ ungebrochen, fein ©eijt nodj jugenblicb, frifdj. Sag
Sunber alfo, baf in ben Sagen, wo um eine glücfliä)e SBifdjofSroafjl gebetet würbe,

in fünfter unb faß überaß in ber £)iöcefe ba$ SSolf nur um bie Saljl teller=
mannä hat. 2)aJjer war aueb^ ber 3«bel fo grof , alö am 13. December 1846
tellermann »om 2)omca»itel jum S3ifc|ofe »on ükünjUr gewallt würbe. 33ei

bem aßgemeinen 3«bel war nur @iner traurig — ber (Jrwäb^lte felbft. Jpatte er

boc^ »om anfange feiner Saufbatjn an nic|>t nacb, (£b>e getrautet. Obgleich i^n bie

$itW beä SSolleö unb ba^ Vertrauen beö Sleruö erfreuten
, fo auferte er bod) gegen

einen ftreunb: „3^ fü^le e$ tief, tc^ fann biefem guten SSolfe nieb^t me^r fein, xoa$

eö »on mir erwartet. Steine trafte finb erfc§6»ft unb ber £irtenftab ijt mir ju

fcb>er.
tt — 3« ber S^at foßte er ben Jpirtenjtab nic^t meb> tragen. Um bie ^eit

gerabe, als ju $Kom feine feierliche ^Jraconifation »orgenommen werben foßte, jtarb

er. @ö war am 29. SDcärj 1847, am Montage in ber £b>rwocb>. @r fyatte am
borgen bie tinber ber £omfcb>le SSeifye gebort, unb am Nachmittage einen ©e-
fcb.äftögang gemacht, war in einen 23u$laben getreten, um 23iloer ju faufen jum
©efdjenfe für tinber am Sage tb>er erj^en Kommunion, darauf war er in bie

©t. Sambertuöfirc|)e getreten, um, tok er gewohnt war, ba$ §1. ©acrament ju be-

grüben unb ftc^ im ®(UU ju fammeln. 2)er Heimgang führte i^n bureb; ben treuj-

gang ber £omfircb>. Qiex würbe er 2lbenb$ jwifc^en 6 unb 7 Ub> »on einem hef-

tigen ©c^laganfaß getroffen , begann ju wanfen unb fanf nieber. (Jin gerabe ^inju-

Jommenber ^3riefier erteilte i^m bie Slbfolution, wd^renb ein anberer i&m bie

^1. Delung f»enbete, worauf er, nacb^bem er einige Slugenblicfe »or^er unter ben
Sorten: ,,©ott fei mir ©ünber gnäbig! ber SBiße beö fytxxn gefc^e^e an mir!"
an feine 33rujt gefc^lagen ^atte , atSbalb »erfc|ieb. 2)ie Wafyxify »on feinem Sobc
»erbreitete S3efiürjung unb Srauer burety ba^ ganje SPi^t^um. %xn ^Karfreitage,
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ben 2. Stprit, fanb bie 33eerbigung flatt. (Seit bcm $obe Ööerberg« $atte

3tt»n{ler ein fotctye« 33egrdbni£ nt'^t gefefjen. Sitte «Stänbe Ratten ftcb, bem Seiten-

jugc angefctjloffen. 2)cr wette Seg r>on ber Domfirctje itö jum Kircf^ofe war fo

mit 3D?enf$en angefüllt, baf} ber Seitfcenjug ftcb, nur mutant fortbewegen founte.

£>ie feierliche" öxequie» würben am Sttittwocb, ben 7. Stprit in ber Domh'rc^e ge=

galten. — Sin «Sdjriften lief Keltermann jurücr
5

: 1) ^rebtgten auf bie (Sonn-

unb gejitage be$ Satire«, 3 33be. C1830) 2. Stuft. 1836. fünfter, Stföeuborff'--

föe 23ucbt?anblung. 2) «Sieben gaftenprcbigten 0833), 2. Stuff. 1837, ebenbafelbf.

3) S^ei Siebe» an ^eucommunicanten , 1831, ebenbaf. 4) ©efctjictjte be$ alten

«nb neuen £efcament« junt ©ebrauctje teutfcb,er (Spulen. SluSgejogen auä beö

£errn Doerberg größerem Serie unb ntit Slnmerfungen begleitet, 1823, ebenbaf.

CSSon biefer (Schrift erfdjienen tt$ je$t 55 Sluflagett). 5) Stuöjug au« DoerbergS

gröferm u»b fteinerm KatedjiSmuS, 1845, ebenbaf. Slufterbem gab Weltermanat
tjerauä: (Stolberg, §riebrict> Seopolb, ©rafju, Unterricht über einige Unter-

fc^eibungöte^ren ber Ufyrttffyen Sirene, 1842, ebenbaf., unb (Sternen« Sluguft,

grei&crrn £)rof*c ju SSifc^ering, (Srjbifdwf »on (£ötn, ^rebigten, ^Betrachtungen unb

Unterweifungen, 2. Stuft. 1846, ebenbaf. — Sgl. 3eitfc$rift für ^itofopfjie unb

Jat&otiföe Geologie, Götn 1832 ff., £ft. 9, 211. 13, 165. 21, 226. S3inber,

SWgemeine Sfteatenc^lopäbie s. v. Qwx Erinnerung an ben ipodjwürbigen iperru

©eorg Wettermann jc. »c. «Künjler 1847. 3. §. ©eitert. [Uebinct]

Äcrj, griebrictj öon, penftonirter baperifdjer £)berßtieutenant, würbe um
ba« 3- 1762 geboren unb empfing feine erfte SÖilbung in ber befannten Militär*

acabemie — (£arl«fct)ule — $u (Stuttgart, wo in ben ftebenjiger 3&£ren be« »ori-

gen Safyxfarioexfö (S Ritter fei» älterer «Stubiengenoffe war. ipier tegte er ben

©runb ju jenen prä'ctfen Äenntniffe» in ber ÜKattjematif, ben Sftilitärwiffenfc^aften

»nb ber ©efcb^te, welche itjm fpäter fo feb,r ju «Statten famen. Siefe ^enntniffe,

t>erbunben mit einem burdjbringenben Sßerfknbe, mit @efdjäftötü$tigfeit unb einer

empfet>lenben ^erfönlict)feit, bahnte» tym fctynett ben Seg ju einer anfetmlufen (Stel-

lung in ber baperifctjen Slrmee. Sil« (Stab«offtcier erhielt $er$ tita)t fetten »om

(Stjurfürjten Sari Sttjeobor perfönlidje 25eweife befonberer ^odjactjtung. @teicb>

wob,! fanb Werj unter bem üftacltfolger Sari £tjeobor« am (Jnbe be« »ortgen

3a$rt)unbert« ftcty »erantaft, ben -DWitärftanb mit einer biptomatif^en St^dtigfeit,

juerjt in Sien, fpdtcr in ^5ari3 ju »ertauben. <So bur^tief $erj eine rei^e

(Schute ber (Erfahrung. 2)ie bewegten Reiten, wet^c uon feiner 3«öe»b a» U$
»ber baö erfte jDecennium biefeö 3«^^unbert6 linauö an i^m vorüber jogen, bie

©etegen^eit mit ben einftuf?rei<$ften unb auögejetc^netften Bannern feiner 2>tit in

»erf^iebenen Sänbern ju »erfetjren, mußten einem fo begabten Spanne eine üottfom-

mene (S^ute werben, um ftclj jum ©ef4>i<^tfc^reiber auäjubitben. 23o» H er 3

ö

nähere» SBetannten »erbiente berjenige großen 2)anf, welker bie 2Bege nacb/Wie^,

auf wetzen Werj über (S^ta^tfetber unb biptomatifd^e SBureaur in ba^ ipeitigt^unt

ber Slirdje geführt würbe. Kerj fetbfl erftärte öfter, er re^ne ben 2lufang feine«

Sebenö erft »on ber £ät an, wo er mit ganjer (Seele S^rijl geworben fei. 33e-

fonber« einftufrei^ war für Kerj ber mebrid^rige Stufenthalt in Düffetborf,

wo er ben «Söhnen erjier (S^e be« f^örften »on (Satm-^eifferfc^eib-Kraut*

^eim, welker mit ber ftürfnn Marianne »on ©atti^in, einer Softer ber

berühmten gürflin ©attiijin, in jweiter dfe lebte, »nb mehreren anber» ^rioat-

»nterricb,t ertljeitte. ^n 25ü|fetborf w«rbe terj befannt unb befreunbet mit ben

bort gemein fetjaftlia) in einem Spmfe tebenben ^efuiten 2)ieu^arb, ©t an-

ber atb, unb ©^utte», mit wetzen er beinahe tägtic^ umging. (Schütten be-

lehrte terj über SSieteö unb ma^te iljn auf feine ^rrtpmer aufmerffam, Äerj
»annte i^n ba^er öffentlich in ber £>ebication einer feiner (Sdjriften: „ben frommen

^Jrie^er, ben »erfteinbigen Se^rer, ben treuen gü^rer auf bem ^Jfabe be« Sptilt."

^acb.bem Rerj »or^er einige potitifc^e ©Triften beröffentfic$t $*tte
f

trat er in



ber fir<$ficl>en Literatur juerfl im 3- 1810 auf mit feiner ©c&rift: „Ueber bett ©eift

unb bie 5<%n *> er Deformation, befonber$ in ber Sntwicfelung be£ europäiföen

©taatenfyftemS £eutfötanb$ (Düffelborf 1810).
a $n ber bamaltgen 3ei't gehörte

SCRuttj baju, bie fatljolifdje ßircfye mit einer folgen (*ntfd)iebenf>eit, tok in biefem

23uc§e gefd)ie$t, ju *>crtf>ctbigcn. Slufjerbem £at aber biefeS 33ucb noclj baö Ser-

bien jt, bie Deformation oon einer bi$ batyin wenig beamteten <Sette, nämlidj öon

©eite i§rer (Jinwirfung auf bie ©efeflfcfjaft unb ben (Staat betrautet ju ijaben.

«Später war $er$ in Düffelborf im ©ecretariat be$ 2)?inißer8 ©rafen 23eugnot

beföäfttgt, unb lernet t>ier eine waefere teutf^e ©eftnnung (@. »on 33obel»

fcfjwingt?, Seben be$ £)berpräftbenten greiljerm von SBtncfe, 1. £1)1. SBerlin 1853,

©. 497 ff.). 3n gleicher SBeife jeugt für SUrjS mutige Sntfdjieben^eit bie 23e»

arbettung ber ©c^rift »on Dallas über bie ^efuiten: „lieber ben SDrben ber &*
fuiten, »on 9?. &. Dallas, Esq. 9tact) bem Snglifd)en frei überfefct unb mit vielen

Doten unb fjtjlorifc^en Erläuterungen bereichert von bem Sßerfaffer beS SBerfeS über

ben ®tift unb bie folgen ber Deformation je. Düffelborf 1820." ©ebrueft auf

Soften beS JperauSgeberS. 3" biefer (Schrift erf^ienen: Beilagen unb Dacbträge.

2ftün$en Ui Sentner 1821. SSon ber ©$rtft über bie Deformation erfcfyien 1822

ju 3ttainj in ber ©. 9??ütter'fc^en 23u$f)anblung eine vermehrte unb »erbefierte Auf-

lage, welche terj bem P. ©pulten bebicirte. $m 3- 1823 erfctjien von terj
in fflaixrs eine 23rofcpre : „Heber baS vermeintliche unb wirflicfye Sßunber in 3°nö-"

SlemenS Brentano interefftrte ftdj fe£r für Äerj unb fuc^te il)m bie erlebigte

^rofeffur ber ©efc^ic^te für bie fatljolifcljen ©$üler am (Stymnaflum ju %tanU

fürt a. 9J?. ju »erraffen, er fc^rieb beftyalb unter bem 26. Dooember 1822 auS

Dülmen an feinen 23ruber granj : „Den £errn von $erj, ben Sßinbifc^mann
bir jur ^rofejfur ber ©efcfjicljte vorfcfylug, fenne icfy. 3$ fyc&e biefen feinen, fe&r

genialen, frommen, erfatyrungSvotfen , lebenbigen, geijtreia)en ©ele^rten, ehemaligen

Dfftcier in bergifetyen Dienften, einen bejahrten, fe$r belebten, ernten, fittenfeinen

9ttann in Düffelborf befugt, ©eine §rau, eine fe^r geiftretetje, liebe Dame, mar,

tt)ie t'c^ fväter von ifjr gebort, Ui ©rofmama £a Doc^e in Srjietnmg, mit unferer

»erftorbenen ©c^toefter ©op^ie in dorrefponbenj unb rannte bie Butter 211 te n-

jtein. (Jr ijt Ui großen Talenten, feiner ftreng fat^olifc^en ©eftnnung unb feinet

übewiegenben ©ei|leS wegen otme StnpeÜung im Sanbe geworben, nic^t burc^

öffentliche Düge
,
fonbern buro) 3"trigue. ^annjl bu if>m SBrob verfc^affen in feinen

alten £agen, bie er mit ©c^riftjteflerei frijten muf , fo ift eö ein ^rtftlt'c^cö 2Berf,

baö bu nic^t forgloö treiben barfft, beim ma^rfc^einlic^ will bic| ®ott baju ge^

brauchen" (S lerne nö Brentano, gefammelte ©c^riften, 23b. 9, ober gefammelte

Briefe, Ob. 2, ©. 21. ftranffurt a. 3?c. 1855). So gelang aber ro'c&r, terj'
jene ©teße ju »erfc^affen. Da übernahm ^erj bie Debaction ber fatyoliföen Si*

teraturjeitung , welche er oom 3. 1824 in Sanbö^ut, fpdter in $iünd>en, anfangt

allein, »om 3- 1835 an aber mit iperrn »on 35e^narb sufammen führte, dr
trug baburc^ »iel Ui jur Verbreitung eineö ruhigen , befonnenen (SiferS für fat|iolta

fc^eö Sijfen unb fat^olifc^eö Seben , wenn au4 nur für bie ©egenwart. Dagegen
wirfte er burc^ bie gortfefcung ber ©efc^ic^te ber Deligion 3efu S^rifti »on ©tol-
berg nic^t blof für bie ©egenwart, fonbern auc^ für bie 3ufunft. ßerj jeigt |ic§

überall in biefem SBerfe aU getreuen ©ofm ber ^irc^e, unb wenn er, ber fo ent»

fc^iebene 23ert§eibiger beS römifc^en ^3rimatö, in einem ber fpäteren Xfieile baö

SSerfa^ren ©regorö VII. gegen § einriß IV. mit Da(|brucf mi^biaigte, fo ge*

fc^a^ biefeö, weil if>m nac^ feiner unter »ielem (B^hctz auSgebitbeten Ueberjeugung

jeneö SSerfairen mit bem ©efefce ber c^rijtlic^en $töt unvereinbar erfcf>ien. ^er§
War ein 9?cann beS <3eUtt$ unb ber Betrachtung. T>ic gortfe^ung »on ©toi»
bergS ©efc^i(§te entjtanb unter an^altenben Hebungen ber Stnbac^t. ^erj ftarb

am 3. December 1848 in feinem 85. 3«^e, nactjbem er ti$ auf bie legten bret

Socken tdglic^ an biefem Serfe gearbeitet fyattr. Sei feinem 2:obe $interfiejj ec

41*
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einen Zfytit be$ 47. 33anbe$. £>a$ SBerf tjat befanntliö? m ber ^erfon be$ Dr. 93 rt*

f#ar einen tüchtigen gortfefcer gefunben. — Vergl. §iftorif$*politif<$e 331ätter,

23b. 23, ©. 377 f. «meufel« gelegte« £eutfd)lanb, 35b. 18 «. 23. Semgo 1821
unb 1834. [Uebincf]

Ätrc&cttöttt , ©ef$ii$te beffelben. I. 33 i ^ jur frdnfif^en ^5eriobe.

(£g liegt in ber 33eftimmung ber &irc$e, als einer ftdjtbaren in bie Seit bjneinge*

freuten nnb auf bie 2Jcenf<$en angewiefenen Slnftalt, baf fte nöttjig §abe Vermögen
ju erwerben unb ju beftfcen. £)j>ne Vermögen wäre bie tircb>, fo bjmmlifct) fte

jta<§ Urfprung «nb SBürbe t'ft, bort) nirt)t im ©tanbe, ifjre auf eine ftnnli$=geiftigc

Sßeft beregneten ^flirt)ten unb Functionen ausüben. 2)amit bie Kirche nact) aßen

©eiten eine freie unb ungehemmte 2Birffamfeit entfalten fönne, mufi tt)r bie (£r=

»erbung jeitlirt)er ©üter nart) ben gewöhnlichen im weltlichen Stert;! anerfannten

Titeln unbe|>inbert freiftet}en ; unb baö erworbene ©ut ber $irrt)e fann atf it)r b>i*

ligeS unantaftbareS Eigentum nur ber Verwaltung ber befonbern baju befteliten

fixtytityn Vorflänbe unterbeut fein. Darum f>at ber (Stifter ber Kirche, sim'ßuS

ber Jperr, wie feljr er fonjt bie 2lrmutl> geliebt unb burrt) Seljreunb Veifpiel ÜebenS-

würbig gemalt fyatte, gIeirt)woljl felber ben erfreu ©runb ju einem ^irrtjenoermögen

gelegt. ©obalb er mit ber Stiftung unb 33ilbung feiner $irrt)e begann, natjm er

bie ©elbfpenben »on feinen SünJjängern gütig an, unb fammelte fte in einem gemein^

frt)afttirt)en peculium, ba$ er burrt) einen feiner 21poftel verwalten lief; unb biefj

fleine Vermögen biente ju feinem unb ber ©einigen Unterhalt, jur Unterfrü^ung ber

SIrmen, jur geier ber fteflrage (3ob\ 4, 8. 12, 6. 13, 29). Damit wollte ber

Sperr, vok ber $1. Slugufh'n bemerft, feiner $irrt)e bie 8et)re geben, baf aurt) fte

(figentljum beftfcen bürfe (can. 12, 17. caus. XII. q. 1). Darum Ijat ^apft So-
dann XXII. jene mit 9tecr)t »erbammt, welrt)e behaupteten , £$rifto$ unb feine 2lpo-

ßel Ratten nirt)tS Eigentümliches befeffen, unb fein 9fiert)t auf ba$ gehabt, wa£ fte

fcefeffen. ©egen biefen eiteln pfeuboapoftotifrt)en ^urt'Smuö, nart) welchem 33er^

mögenSerwerb unb $eitlirt)er 33eft$ mit ber SBürbe ber Kirche unvereinbar fein foll,

lt)at bie $irrt)e jeberjeit proteflirt, tt>ie oft unb in welcher ftoxm er immer ftrt) gel-

tenb mart)te, unb bagegen ba$ dltfy itjreS VermögenSerwerbeS behauptet, ©o
wenig man aber für bie Unrert)tmdf)igfeit beä ftrrt)lirt)en VermögenäerwerbS ftrt) auf

bie erfien anfange ber Äirrt)e ju St)rifri &it berufen fann
, fo wenig barf auö ber

Dürftigfeit unb 2lermtict)feit ber fircf;li^en SSermögenÖoer^ältniffe in ber djriftlidjen

Urjeit gefcb^lojfen werben, ba{? bie Kirche für immer auf tin gleidjeS ober cib>li4e$

5Kaf i^reö (Jrwerb^ ober 23eft£e3 bef^rdnft bleiben muffe. Denn mit bem aftge*

meinen Sa^^t^um ber Hirdje feigen auc^ i^re 33ebürfniffe unb mit biefen müjfen

bie Duellen unb Mittel be^ SBermögenöerwerbö in gleid^em SSer^dltnif june^men.

Sludj liegt eö in ber ÜJktur ber ©a^e, baf bie Kirdje mit ber Entfaltung ber in ib>

liegenben ÜKac^t unb Jperrfcfjaft über bie SWenf^en auc^ über bie ©üter ber Erbe

»erfügen unb jumal in i^ren gotte$bienfHidj>en Slnflalten unb Functionen mit einer

gütle unb SÖürbe ber dufjern Slulftattung ft^ reprdfentire , welt^e ib>er innern

©(^bne unb 20?aiejtdt entfpric^t. Sßir fe^en benn au^ , me fdwn unter ben 2l»o»

fleln baö Kird^enoermögen ftd^ betrddjtlici) oerme^rt |iat. X>k 3«ben^rifien wuftett

a\x$ bem ©efe^e , bafj Opfer an jeitlic^en ©ütern ©ott wohlgefällig unb »on i^m

felbji angeorbnet feien. &\$ S^ri^en wollten fte nun in bem , woju fte juoor oer-

pfli^tet waren, niö^t jurücfbleibcn
,

fonbern ftd> wo mögli^ übertreffen. @ie »er-

fauften ba^er i^re ^abfeligfeiten unb legten ba$ ©elb ju ben güfjen ber 2lpofiel

C2lpg. 2, 44
f. 4, 34 f.). X>k £eiben$riflen ahmten biefen opferfreubigen Eifer

na4>, jumal eö f$on »ermöge ber ^eibnifdjen 9teIigionögefe^e ^5fli^t war, ben

©öttern ju opfern unb ben fSriefiern ©ö^enfungen ju machen; unb ba unter ben

Sfteubefehrten oiele Dlei^e waren, floffen in biefer freiwilligen ©ütergemeinfc$aft ber

trften E^riflen namhafte ©ummen ©elbeö jufammen. Tsü Verwaltung unb Ver-

wenbung biefe^ Vermögend beforgten anfangt bie ?lpoflel felbfl; ba fle aber Ui ber
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Sluötljeitung beffelben unter ben ©laubigen Stturren unb 3wißigfeiten gewahrten,

unb jubcm einem folgen ©efdjäfte Ui ben fleigenben Slnforberungen beö ^rebigt*

amteS nifyt meb> re#t abwarten fonnten, gefeilten fte ftd) ju btefem 23e$ufe @e>
bj'lfen bei; unb baS waren bie oom Volfe erwählten unb »on ben 2Ir>ofteln orbinir*

ten Diaconen (2lpg. 6, 1—6). 3« *>*r Vermenbung beS gemeinföafttic^en Jfr'rdjen-

gutes nuteten ftd) bte 2tpoftel naä) bem 23eifpiele t&reö 2fleifrer$. ©ie t^etltett

unter bte ©laubigen je nadj it)ren 23ebürfniffen auö; fte felbft führten em gemein^

fct)aftlidje$ Seben in freiwilliger SIrmutt), unb fanben fidj überreif im 33eft$e biefer

Slrmutt), wie ber 2(»oflel fagt, 2 dor. 6, 10. Dabei würbe jebodj an bem ©^unb*

fa£e, baft ber Arbeiter feinet SotjneS wertt) fei CDlatfy. 10, 10), unb baß, wer

bem Stttare bicnt , mit bem Stltare feilen , wer baS Qüoangelium »erfünbet , »om
^»angelium leben fotl (1 dor. 9, 13 f.), »on ben Sloofteln immer feflgetjalten, unb

barum arteten fte audj barauf, baß ben ^rieftern, überhaupt ben iei beit ©erneut^

ben angefietften Vorfte^ern, 2et}rern unb Dienern bie gebü^renbe SBetofmung »erob^

reidjt werbe (1 Zitn. 5, 17 f. Thomassin, Vet. et nova Eccl. Discipl. P. III. I. 1.

cp. 1). — 23ei ber altmäfjtigen Ausbreitung ber Ätrc^e mußte baö gemeinfc&aftlictje

2eben mit ber ©ütergemeinfdjaft metjr unb meljr in Abnahme fommen. Die S3t-

fdjbfe unb ^rießer fuhren jwar fort, ob,ne befonbereö (Sigentljum »on ben Opfern
ber ©laubigen ju leben; auct) brachten nodj juweilen !fteubefetjrte nact) bem 23eifm'et

ber erfkn (£b>tflen ib>e SBaarfdjaft , in ©elb »erwanbelt, aU SüebeSgabe in ben

ßtrdjenfdjafc; regelmäßig jebod) behielten fät bie ©laubigen it}r Vermögen als ge-

fonberteS (Sigentjmm für fta; , unb nur jum 35eginn ber 2Bocb> , am Sag be$ #errn,
ober gewö^nlia) am ©c$tuß be$ SflonatS brauten fte itjre Beiträge für bie gemein*

famcn 23ebürfm'ffe bar. Diefe Dblationen , befte^enb in 33rob, Sein ober ©elb,
bienten »or Altem baju, bie Agapen mit bem §1. 9tta$t ju feiern, unb fobann bie

33ebürfniffe ber ^riefler unb ber Firmen ju beflreiten. Die ©laubigen gelten ftdj

31t ben Oblationen »erpflicb>t Cl der. 16, 1); eö würbe ju beren Sammlung ettt

eigener haften (corbona) aufgehellt, unb 3eber legte feine 33eifteuer toit eine 2lrt

Tribut hinein (can. G. caus. XXI. q. 3). Diefe Dpfer unb ©abcn waren feb> be»

beutenb, benn fte reiften oft nidjt nur für ben ein^eimifc^en SBebarf Ijin, fonbern
langten aut^ für bie Unterftü^ung auswärtiger armer ©emeinben auö, wk j. fd.

»on ber römifü;en Äirt^e befannt ift, baf ft$ i^re So|lt^dtigfeit m na$ (S^rtctt

unb Arabien erftretfte. 3n gaffen befonberer ^ot^ fünbigten bie «Bifc^öfe aufer-
orbentli^e Mecten an. Slllmä^lig fam e« öor, ba^ einjelne ©laubige in biefen

freien, aber bot^ pfli^tmdfigen ©oben ber %kU lau ober farg waren; bie 33ifc$öfe

unterliefen bab>r nic^t, bie (Säumigen an i§re ^flic^t ju mahnen, unb bie 2Biber*
foenjiigen jur ©träfe ju $ieb>n. T>k Verwaltung beö tirc^enoermögenS blieb na^
apoflolif^em Vorgang immer in ber £anb beö SBiföofS, unb er führte fte unter
a3et>'lfe ber ^reöb^ter unb Diaconen. @$ war Ui ©träfe ber Srcommunication *

»erboten, o^ne Auftrag beö S3tfc^ofö in bie Verwaltung be$ Kir^enoermögenö ft(^

ju mtfö)en (can. 16. caus. XII. q. 1). Sie bie ©laubigen ba$, wa$ fte wä^renb
beö 3tfonat$ für bie allgemeinen ävoeäz ber ßir<§e jurücfgelegt Ratten, am ©bluffe
beffelben barjubringen pflegten, fo gefdjatj aut^ bie Verteilung ber Dblationen burc^
ben «Btfc^of äffe Monate, wobei natürlich nic^t au^gef^loffen war, baf folt^e Ver-
abreichungen ju jeber S^it unb fo oft tjiefür eine ^ot^wenbigfeit öorlag , eintreten

fonnten. $flit bem Kirc^engute würbe regelmäßig ber Slufwanb für ben ©otteö-
bienf^, ber Unterhalt beS IBifc^ofö unb ber übrigen Slerifer, bie Unterfiü^ung ber
Slrmen unb 9Jeifenben beflritten (can. 23. caus. XII. q. 1). — 3m Anfang beftanb
baö Kirc^enoermögen nur in ©elb unb beweglichen Dingen. <£$ lag bie| in ber
3?atur ber erffc in ber Verbreitung unb togejlattung begriffenen Äircb>. Sat Äirc§-
t§um in ben einjelnen ©emeinben war im gluffe beö Serben«, unb fonnte ju einem
feiern Veflanbe nur na$ unb nao; ftc^ confolibiren ; bie Kirche mußte, obgleiö; f^e

für ib> Sirffamfeit »on Anfang an in gewiffcn ^er^orragenben ©täbten flc^
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WliiteU unb Ättotcn^uttctc fuo)te, bodj mit itjrer ganjen 8raft ttttb Energie über bie

«Sdjranfe »on ©runb unb 23oben binauSfrreben , um überall Ijin ben ©(tarnen beS
Eoangcliumä 5U tragen, neue ©emeinben ju pflanzen unb bie frifebauffeimenben ju

orgamftren. @päterljin, alö fte immer weiter in ba$ römif^e ^etd^ ^t'nem »or*

brang, war t'br, als et'ner unter ben Reiben nieft jugelaffenen ©enoffenfebaft , ber

Erwerb »on tiegenben ©ütern ofjnebief »erboten. Samt biefü Sßcr^ättnt^ ftc§ ge*

änbert unb bte Kirche auefy unbewegliches @ut jtt erwerben angefangen ^abe , ift

fc^wer ju beflimmen. 2Öatjrf<$ctnftc$ tarnen foldje Erwerbungen erfl gegen Enbe beS
dritten ^abrlmnbertS »or, wo bet ber großen Verwirrung be$ römtf^en SÄet'^ö

fol#e ©efefceSüberfdjreitungen leicht ungeatmbet ^tnge^en fonnten. £)af aber bte

ß'ir^e um baö 3. 300 unbewegliche ©üter befeffen %af>t , ift gewif ; benn e$ ge£t

au$ bem Umftanb ^eroor, baf im 5. 302 £>iocletian biefelben einjog unb fünf
3a$re barauf 2ttarentiu3 fte wieber jurücfgab. — SSenn bisher bem tjeibnifäen

<&taatt gegenüber ber Erwerb ber $ir<$e im Unredjt war unb i£re ©üter ber Eon*
ftöcation unterlagen, fo gematteten ft$ ifjre »ermögenSrecbtlic&en 23erbältniffe fett

Eonftantin ganj anberö, unb fte tarn batb in ben 23cft$ großer $ftei$ti>ümer.

£>ie Stirere gelangte nidjt nur ju »öKiger Emancipation »on bem bisherigen £5rucf,

fonbern würbe audj burcit) bie fietät $aifer EonflantinS unb mehrerer fetner

Sftacbfotger mit großen 2Bol)ltljaten unb ^ec&tSoorttjeilen bebaut, unb SXUeÖ würbe
aufgeboten, ba$ »iele Unrecht ber »ersoffenen 2>ät auf jebe mögliche Seife gut ju

machen. £>a$ in SSerbinbung mit Eonftantin erlaffenc Ebict beS SiciniuS,

burdj wetctyeä bem <$riftfi#en 23efenntniffe »ößige ^ret^eit gewährt würbe (313),

befahl jugleic^ bie ^nxnä^aU affer ben cfrifHictjen ©emeinben entjogeuen ©üter.

£>ie eingejogenen Jjeifcnifc^en £em»elgüter würben ber tirdje jugewiefen unb fte er*

^tett 3wf«^üffc auö bem gtScuS. Eonftantin erbaute bie »rac$t»offflett Tempel
unb botirtc fie mit liegenben ©rünben unb reidjen ©efc^enfen (can. 15. caus. XII.

q. 1). 3">ar erfuhr biefeS fircfjenfreunblicfje (Softem ber taifer mandje Unter*

brec^ung unb «Störung, fo namentlich unter Julian bem abtrünnigen, welker

ber Kirche t'bre 23eft£ungen entjog unb fte fogar ijjrer gotieSbienfttictyen ©efäfe be*

raubte. Gittern ber Eifer beffer geftnnter ^aifer fn^te bie Kir^e wieber reic^Iicb ju

entfebabigen für bie Krdnfungen unb ^ac^t^eite, wcl^e unter einem feinbfeligen

ober einem vktleityt minber eifrigen Regenten ober bur<| bie Ungunfl auferer 23er*

^äftniffe i^r jugefügt worben waren. Üftamentliclj war e3 Katfer ^ufHnian, wet=

c^er ber Kirche burd) bebeutenbe ^ec^töoergünftigungen in i^rem Slnfe^en unb Ein*

fluß unter ben 23ölfern md^tigen SSorf^ub leitete. £>iefe ^e^töwo^It^atett wur^

ben um fo wirffamer unb nadb^altiger
,

feit fte mit ber 33eftegung ber £>flgott>ett

(535) au^ im Dcctbente gangbar würben unb mit ber 23efetjrung ber ©ermanen

jum Eljrijtentljum im Sefentti^en au^ in bie gcrmanifdje ©efe^gebung unb dletyQ*

orbnung aufgenommen würben. S)te »on ber weltlichen ©efe^gebung ju ©unften

beö firc^Iicben ©ütererwerbö erteilten ^rtoilegien, rok fte nadt) unb nac^ entftan*

ben, waren folgenbe: 1) £)ie ©btter uub beren 5lcm»el aU Erben einjufe^en, war

eigentlich ben SSorfdjriften be(J rbmifct)en 9Jec|t^ juwiber, ba nac^ btefem personae

incertae ni$t »on ^obe^Wegen bebaut werben burfteu. 2)urc|> befonbere 33ewitti-

gungen, |>eroorgegangen auö ©enatöbefcblüffen unb faiferltc!t}en Eonftitutionen , warb

inbeffen baö allgemeine SSerbot ju ©unften einjetner ©ötter unb Tempel aufgehoben.

2llö nun bie Äirc^e im. römifc^en 9?eidt) anerfannt würbe, tarn bie teuere SSergünfli*

gung a\xfy ifyx ju gute, unb bie Sejlamente, in welken E^rifiuö ober ein ^eiliger

ju Erben eingefe^t waren, erhielten gefe^lic^ie Straft. Swllt 11^« ga^ ^ nähere

23efiimmung, baf, wenn EfjriftuS jum Erben ernannt fei, barunter bie $irc$e beS

2Bobnort0 beS 2!ejtatorö ju »erfte^en fei; fei ein Engel ober Siflartyrer eingebt,

fo fei eö bie biefem gewibmete ßirc^e beö 2So^nort6 , ober , wenn e$ bort an einer

folgen febte, bie ber §auptj*abt ber ^roöinj. 3m gafl be5 3weifelö folle bie

tirc^e ben SSorjug ^aben
,
ju welker ber Seftator wä^renb feine« Seben« befonbere
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3unetgung gehabt b>be , unb wenn fotd)e3 nid)t nachweisbar fei , bte drmfte &ird)e

(c. 6. Cod. De ss. eccl. 1. 2). 2) ©eijttidje, wd^e otjne Steftament unb £tnter-

laffung gefe&ttd)er @rben Herten , Werben »on ber ttrdje beerbt, an ber fte angejteflt

waren, b. b\ bie $irc$e erbt ntcfyt nur if»r im 2lmte erworbenes, fonbern aud; itjr

öätertidjeS Vermögen (c. 20. Cod. De episc. et cleric. 1. 5). 3) gefiamente pt

©unjten oon Sh'rdjen unb getfHidjen Korporationen ftnb, fet^ffc bann, wenn bte ein-

gefegten Sluftatten ober ^erfonen nur gan$ unbeftimmt genannt ftnb, möglid;ft auf--

red)t ju ermatten , wenn nur bte geroölmftdje $;orm ber £eftamente Uobafyet ift

(c. 13. Cod. De ss. eccl. 1. 2). UebrtgenS reidjt ein blofeS 2?erfpred)en §tn, nui

ben (Srben jur Srfüflung a^u^atten. 2(ud; otme 3u$ie|mrtg beö ©ertdjteS fofl ber

(£r6e bte ifjm auferlegten Legate entrichten , unb im §atf ber Sßerjögerung baS Stop-

pelte ber Segate fantmt ben 3tn fclt bejahten. 4) 23ei S8ermac|>tntffett an fromme

(Stiftungen (ad pias causas) barf bte qaarfa Falcidia ntd)t abgejogen werben. 3Die

lex Falcidia ndntlt'd) Ijatte bte ftreifjeit be$ £cfktorS, le^twitttge SSerfugungen ju

treffen, bafjin befdjränft, ba§ nidjt meljr att bret SSt'ert^etle ber nad) iübjug bet

©Bulben, 23egräbnif= unb ©eri^Wfoflen tterbleibenben (Ü:rbfdjaft3maffe ju Segatett

au3gefe§t werben bürften unb ber Srbe fomit jur (Srgänjung be$ Sinen 23tert^ei(3,

ba$ ifjm jebenfaKö sufaflen fotXte , einem jcben Segatar einen »er^dltnt'fmäßigen 2tü*

jug an bem SSermädptntffe mad)en fonnte (f. 3;alctbtfd)e Duart). 2)tefe$ ^edjt ftet

nun bem Srben oet S3ermäd;tmffen an Kirchen unb ad pias causas weg, unb et

würbe »erpftidjtct, fdmmtttdje Segate rwflftänbig aufjubelten, felbft wenn ifjm

r»on ber ganjen (£rbfd;aft 9tiä)t$ me^r übrig Miete (c. 49. Cod. De episc. et der.

1. 3). SH'efe erbred;tlid;en ^rioitegien , mit wctd)en bie S?ird)e burd) ben wottf-

wotlenbcn Stfer ber ütaifer befdjenft würbe, beförberte baS fd)nette 2Bad)3t£um be$

ftreffen SSermbgenö in ^ofjem ©rabe. 9lün tarnen nid)t nur ©eiber unb anbere

bewegliche ©üter, toa$ öor$in jur 9?egel gehörte, fonbern aud) anfe^nltcfye Siegen*

fd)aften in ben 23ejt§ ber ^irdpe, welche itjr einen blei&enben §onb ftd)erten; unb

ba$u fonnten fowol;t Männer ali grauen
,
Plebejer wie (Senatoren nad) ©utbünfen

bettragen. X>ex <Staat modjte ftd; wo^I bei einer fo entfdjiebenen ^Begünfltgung beö

^trdjenguteS twßfommen beruhigen, ©enn ntd)t nur muf te er barauf rechnen , baff

bte Untertanen in ber 3«wenbung yon ©efd^enfen unb (Srbfdjaften an bie ^ird)e

i>a$ rid;tige burd) bie ^eiligen fftifycn unb 9?ttcfftd)ten für tinber unb toerwanbte
t>orgefd;riebene 2)?a^ nid;t üterfd)retten werben, fonbern er lonnte ftd; in biefem

freigebigen unb wißfä^rtgen SSer^alten burd; bie ^ofttioe Erwägung nod; ermutigen,

ba^ auö bem gonb ber Äird;e nebjl bem Unterhalt i^rer Steuer, ®ebdulid;{eiten

unb SuttgegcnfMnbe aud) eine bletbenbe Unterflü^ung für bte Ernten unb Wotylei*

benben, eine wtrffame iptlfe für bte »erfd)iebenjten foetaten 33ebürfntffe flt'efen werbe.

Stber wa^ auö eblem üftottoe für eine ^eilige unb Rumäne @ad)e gewährt war, be-

gann nur ju batb oon einzelnen entarteten Sferifern jum fd;nbben (£tgennu£ miß-

braucht ju werben. (5ofd;e 3)?iet^inge matten ftc^ mitunter ein ©eföäft barauf,

unnjtffenbe Zente, namentlich gutmütige Patronen ba^in ju bringen , bafü fte mit

§tntanfe£uttg ober SSerfürjung i§rer ^tnber unb armen Slnoerwanbten i§r @rbe ber

ßird)e üermad)ten, ober aud; unwürbige SIerifer ju Srben einfetten. Um biefen

@rbfd;leid;ereien unb ä^nlid;ett aflifüorducfyen , weld)e ber ^ird;e unb ber ©taatsSge*

»alt in gleicher SSeife jum Slergernif gereiften, $u fteuern, erlief ^aifer SSalen-
tintan ba« ©efe$, baf dlertfer unb fotd;e 9^id;tcterifer , Welche Snt^attfamfett

gelobt Ratten, »on Patronen, SBittwcn unb Saifen feine ©efd)enfe annehmen, nod)

@rbfd;aften antreten fonnten, baf »ietmefjr fold)e ©d;enfungen unb Segate ungiltig

feien unb entmeber bem gtöcuS ober bem red;tmäfigen Srben jufatten fotten. sßlaii

Wirb bie welttid)e ©ewalt wegen ber atterbingS nid;t ju läugnenben %>exbe biefe^

©efe^e^ nid;t anflogen bürfen, fonbern nur bie weltliche SSerfommen^eit unb intri=»

guante ipabfud)t einiger SIerifer, welche baffelbe »erantaften. Diefeö jtaatlidje fro=
•^ibitwgefe^ fa^ t$ im ©runbe nid)t auf 23ecintrd'd)ti0ung ber $ird;e, fonbern auf
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bie Söatjrung ibter ^ntereffen flb , unb fprad? jubem nü$t über bte fttrcfyen als folcb>,

fonbern nur über einjelne Eferifer etne »afftoe SeflamentSunfäljigfeit autf. £ljeo-

bof iuä lief} im 3- 390 noctj eine wettere 23efcl)ränfung eintreten, inbem er ben

Diaconifftnnen, ju wetzen naejj gefefclicfjer SBefHmmung nur SBittwen gehören foflten,

bte Kraber Ratten, »erbot, Atrien unb Eterifern unter Sebenben ober »on £obe$-
wegen ®tm$ an beweglichem ober unbeweglichem @ut jujuweifen. Diefü Verbot

wollte nur »erfjinbern , bafj ben Kt'nbern ber Diaconifftnnen unter bem SSorwanbe

ber Religion &twa$ »on tem ifjnen gebüf>renben SSerntögen entjogen werbe , woju
bei bem befonberS engen 23er$äftntf} , in welkem bte Diaconifftnnen jur Kirche ftan=

ben, bte ©efaljr am meiften nalje lag. Darum tjatte baffelbe auf anbere SBittwen,

bte Kinber Ratten, unb bte ber SBerfucfmng if>ren recfjtmäfngen Erben Etwas ju ent*

Stehen, »iet weniger unterlagen , feine Sfawenbung. Uebrigen« t>at % Ijeobofiu$

fcb>n einige Sttonate barauf baS SSerbot babjn ermäßigt, baf e$ ben Dtaconifftnnen

»ermattet fein fott, ©djenfungen an toftbarfeiten unb anbern 9)?obilien lex ib>en

Sebjeiten an Kirnen ober Elerifer ju matten; unb Sttarcian fteflte ba$ »rioile*

girte Ü?edjt ber Kirche in feiner ganjen Sluöbe^nung wieber b>r, inbem er nid)t nur

bte SBefcbrcmfungen feiner SSorgdnger aufhob, fonbern »erorbnete, baf} Stttwen,

Dtaconifftnnen
,

gottgeweifjte 3»nöfr«we»/ jegli^en üftamenS unb©tanbe$, burc$

£eflamente ober Eobicitfe einer Kirche ober Kapelle, einem Elerifer ober DrbenS-

geifttic&en ober ben traten i\)x Vermögen ganj, ober jum 2$ eil, worin e$ immer

heftet ,
^interlaffen fönnen. Die woffwoltenbe ©eftnnung , »on welker bie Katfer

bei i&ren SSerorbnungen bejügticf) beS fird)licb>n SBermögenS ftd) leiten liepen , »er-

bient bie »ofle Slnerlennung unb fte barf im ungemeinen felbft iti jenen befdjränfen-

ben 3D?afnahmen nietjt »erfannt werben, womit fte au$ gewiffen ©rünben unb für

gewiffe $älle bem Soblt^ätigfeitSfran ber Eisernen Eintjaft tjmn ju muffen glaub-

ten. — Diefe wo^lwottenben 33eßimmungen ber cfyrijftidjen Kaifer ftnb »on ber

Stirctje ni$t nur angenommen unb betätigt, fonbern im Saufe ber Seit burefj bie

canonifc&e ©efefcgebung noä) weiter auSgebefmt unb in btefer Erweiterung »on ber

(Staatsgewalt anerfannt worben. T>a$ römifdje Vietyt Ijatte noefj für bie Steftamente

ju ©unflen ber Kirdje bie gewöhnliche aud; für bie £ejkmente ber ^rioaten »orge*

fcfjrtebene gorm »erlangt; bagegen brang je^t bie Kirche barauf, baf bie gbrm fein

fo entfc^etbenbeS ©ewic^t me^r ^aben fott. @c|on bie ©^nobe »on S^on C^67)
»erorbnete: ut, etiamsi quorumennque religiosorum voluntas aut necessitate aut sim-

plicitate aliquid a saecularium legum ordme videatur discrepare, voluntas tarnen de-

funetorum debeat inconeussa manere et in omnibus Deo propitio custodiri; unb @re-
gor b. ©r. foracb, ftc^ ba^in auö, baf , wenn audj nur münblic^ Cnudis verbis) ein

Segat ausgefegt worben fei, baffelbe entrichtet werben muffe, ne ex rebus minimis

peccata majora capiamus. Die ©eric^te gelten inbejfen boc^ noc^ Ui fc|riftlic^en

£eftamenten an ben 33efiimmungen beö römifcfjen 9iec^tö fe|t. Darum fa^ ftdj

Slleranber III. CH70) jur Erfldrung »eranlaft, eö foKe non seeundum leges,

sed seeundum canones »erfahren unb nic^t 5 ober 7 3^«gcn, fonbern 2 ober 3 für

genügenb erachtet Werben, benn e£ fei gefc^rieben CSlatty. 18, 16): in ore duorum

vel trium testium stat omne verbum Ccap. 11. X. de testam. 3. 26). Diefe 2Ser-

günjligung würbe benn audj »on ben weltlichen ©engten anerlannt. Unter ben

3eugen, »on benen ber ^a»|t rebet, ftnb aber nac^ ber übereinftimmenben Slnftc^t

ber bebeutenbflen Sanoniften feine @olennitdt£=, fonbern blofe Seweifeöjeugen ju

»er^e^en; unb barauf ergeben ft$ jweierlet SBeftimmungen , einmal baf ein £efta*

ment ju ©un^en ber ßirdje gültig fei , wenn Ui beffen Errichtung auc^ fein 3*u0e
anwefenb war, wenn nur bie 2lbfu§t beS 2!e|lator$ anberöwo^er bewiefen ifi; fo*

bann baf? ein ^eflament, in welchem bie Kirche neben anbern Erben auc^ mit einem

Sßermdc^tni^ bebaut wirb, wenn e$ auct> wegen ^ormmdngeln für alle anbern Erben

nichtig wirb , bennoc^ mit ben für bie Kirche geltenben Stimmungen in Kraft bleibe,

gin weitere^ im canonif^en Stecht begrünbeteS $ri»ilegium ifl, baf ein wäf unter
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öaterlidjer ©ett>alt fle^enber ©oljn, wäljrenb er fonft nur über [cm peculiuin castrense

lefctwillig verfügen fann
,
ju ©unflen ber Kirche mit Suftimmung be« Vater« auefj

über fem übrige« Vermögen wirffam tefh'ren fann. (@in P<*ar andere bjetjer ge-

hörige 9?edjt«öergünfHgungen für bie Äirdje unb ÜKäljere« über bie angeführten f. in

„Sefctwillige Verfügungen" VI. 497 unb Thomassin P. III. 1. 1. cp. 16 ff.)

— £>ie Verwaltung be« ftirc^enoermögen« würbe aueb, in biefer &it »on ben 93t*

fc^öfen geführt unb bt'lbete eine« iljrer wicfjtigften ©efebäfte (can. 23. caus. XII.

q. 1). £>ie 33ifdjöfe Ratten guten ©runb, biefen Zfyeit iljre« au«gebel)nten unb

föttnertgen ©ef$äft«freife« fefl in ber Spanb ju behalten. 3" bet Dberoerwaltung

be« ft'rcfylicfjen Vermögend tjanbfjabt ber SBtfc^of ein wichtige« 53inbemittel ber fireb,*

litten Sintyeit, bejfen Vebeutfamfeit ftcb, benn audj im Saufe ber £tit fo entfdjieben

$erau«gejteflt §at, baß bie $ir$e auf »ergebenen (Stoben wieberljolt Veranlaffung

genommen $at
f
ba« bureb, eine lange Hebung geheiligte bifctyöflidje Verwaltung«red)t

gcfefclidj immer fejier ju normiren. ©eparatißifdje« ©cbabjen unb »erberblidje«

Sonoenttfelwefen tjat jeberjeit in materiellen 5?ilf«quellen , rechtmäßigen unb unrecht*

mäßigen, einen mächtigen £ebel jur SSefefh'gung feiner Qfriftenj unb jur Vermehrung

feinet (Einfluffeö ju ftnben gewußt, ©o weiß man »on ben üftooatianern in 2lfrica,

baß fte ber (Sinfünfte ber ftirdje ftd) bemächtigt t)aben, um it)re Partei ju »erfiärfen

unb Viele »on ber firc&lidjen @in§eit lo«jureißen. ©o fe^r jeboeb, bie 23tfc^öfc iljr

alteinige« Verwaltung«re$t gegen feparatifttfcfje 2lu«fdjreitungen wahrten, fo wenig

beabftcfytigten fte bamit eine unumfetyränfte ©ewaft au«juüben; benn eine fol$e ifl

bem ©eifte ber föircfje burefmu« fremb. @« lag im eigenen firdjlidjen ^utereffe be«

SBif^ofö , me in anberen fingen, fo auet) t)ier nac§ bem 33eiratt) be« it)n umgeben»

ben ^reSb^terium« ftdj ju richten. @« beburfte für bie firetyenetfrigen SBtft^öfe,

welche bie große Sftetjrjat)! au«mac§ten, feiner 9teftgnation , unter biefe 5lrt bon

Qtontrole ft$ freiwillig ju begeben, unb wenn ben mißbräuchlichen Verwenbungen

einjelner eigenmächtiger Vt'fctyöfe gegenüber eine fotdje (£ontrole burdj ©tynoben ge*

fefclid) immer mef)r frrirt würbe, fo §at ftdj bamit ein wefentfidj neue« Vertjättniß

nidjt im minbeften gebilbet. Sine etroaü nennenswertere 2Ienberung in ber firef^

lid;en Vermögen«oerwaltung trat ungefähr feit bem fünften ^aljr^unbert ein burdj

ba« ^nfh'tut ber Deconomen. £>a« Deconomat ift eine bem Vifctyof unterfteb>nbe

33e$örbe für bie Verwaltung be« Stirdjenoermögen«
,

ju bem einfachen Sxotä, baß

ber Vifdwf, Wi bem junet)menben Umfang ber Verwaltungögefcb/äfte, »on ber ©eel*

forge unb bem innern ^irc^enregiment nic^t abgezogen werbe. 2)amit »erbanb |tc^

noc^ ber anbere 3wecf , baß ber 35ifcb,of bem Verbackte einer eigennü^igen ober ber*

fcb/Wenberifc^en Verwaltung beö Kirc^enguteS möglic^ft enthoben werbe. @S läßt

ftd> begreifen, baß bie Anfänge biefer Sittridjtung in eine frü^e £>eit hinaufreichen;

aber attgemein würbe erft burc^ bie @t>nobe »on <tb,alcebon »orgefc^rieben (can. 26),
baß bie eigentliche Verwaltung beö Kircb/CnöermögenS einem befonbern Öeconomen
übertragen werbe. 2>tefer, au« bem SleruS gewählt

, ftanb gänjlic^ unter bem 23i*

fc^of, erhielt »on i§m bie Snffructionen über bie Verwaltungöweife unb mußte i$m
3?ecb^enfc§aft ablegen (Thomassin p. m. üb. 2. c. 2. n. 2). 3m SJttorgenlanb §at

biefe« 3ufi^"t juerfi eine allgemeine Verbreitung gefunben, boeb, früb^eitig ftnbet

man aueb, im 2lbenbtanb biefelben bifcb.öflicb.en Verwalter, unb jwar unter bem Wa*
men Vicedomini. ^ttbeß [feinen bie Verwattung^beamten biefe« -Kamen« nicb,t ben

ganj gleiten 2Öirfung«rrei« mit ben Deconomen gehabt ju ^aben. 2)enn obgleich

au$ ju anbern @efcb,äften gebraucht, »erwalteten fte bod) »orjug«weife ben befon-

bern 2tntJ>eif be« S3tfc^of« am fiirdjengut, unb beforgten barau« bie bifdjöftidje

^>ofpitalität. 2)'ie Sinen wie bie 2tnbern würben inbeß au« bem Steru« genommen,
unb bie Saien foltten Weber in ber orientalifetyen , noeb in ber occibentalifc^en Kirche

irgenb einen Einfluß auf bie Verwaltung be« tint)engute« ^aben. Dabei ijl nic^t

ju öerfc^weigen , baß bie Deconomen ba unb bort eine größere üDcac^t ftcb, anmaßten

unb auc^ aneigneten, al« e« in ber Slbfity be« ©efe$e« lag , unb baß fte namettilidj
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im Orient bett (umgriffen ber Weltfidjett Söe^örbc in bic SSerwaltung beS ftirdjen*

gutes jum ferneren ©traben ber UvfyUfyen Süutottomie btetfac^ SSorfdjmb geleiftet

laben. ES war cm Uebelftanb, Wellen ber triftigere EpiScooat beS SlbenblanbeS

mit befferem Erfolge absuwefjren oerftanb. — 2Bie bic ^articutarfirc^cn , bic weben

ber bifdjöflictyett ra ber @tabt uttb auf bem Sanbe beftanben , feine eigenen s$riejler

patten, fonbern oon ber bifdjöfu'd;ett tirdje auS oerfeljen würben, fo Ratten fte aud;

fein eigenes 23ermögen, fonbern bie an ifmen fungirenben Elerifcr würben oom 23i*

fc^of aus bem allgemeinen ^ird;enoermögen unterhatten. T>ie SSertfieifung beS

Jlir^cnguteS gcfd;af> atte Monate burd; ben 33tfd)of , unb jwar gewbtjnlid; in oier

Steilen, wooon ber eine bem 33ifdjof, ber anbere bem ElcruS, ber britte benennen
Suftel, ber oieric für bie tirdjettfabrif unb ben Slufwanb beS ©otteSbicnjkS oer •

wenbet würbe. Diefe 2trt ber 5ßert()ci(ung mufi jiemlid? früp aufgenommen fein

;

benn fdjon gegen Enbe beS fünften SafäwntoextQ wirb fte oon fjapjl ©elafiuS
als eine längfi befieljenbe Einrichtung bqeidiiiet (can. 27. caus. XII. q. 2). £ie
33ertf>eilung gefdjal; übrigens nidjt aritfmtetifd; genau ju gleichen Steilen

,
fonbern

je nad; bem 23ebürfniffe befamen entweber bic Efertfer ober bic Strmen einen großern

Xfyeil, unb unter biefen felbfl entfdjieb bie größere ©ürftigfeit ober 2Bürbigfeit. —
Sjaite bisher baS gefammte ^irdjengut einer 2)iöcefe nur eine 2flaffe gebilbet, auS

welker fämmtlidjctt Elerifern ber Unterhalt juflof, fo trat bei ber weitern Entwirf*

lung ber fircpdjen SJertjäfhrijfe, ber jtufenweifen SluSbilbung beS f>arod;ialwefenS,

boct) balb eine Stenberung hierin ein. Anfang* war eS gerabeju oerboten , mit einem

Slirdjettamte ein abgefonberteS Einkommen bleibenb ju oerbinben (can. 23. caus. XII.

q. 23. £>od? famen fdjott feit bem fed;jten ^a^unbert einzelne $afle oor, baj? bic

SBifdjöfe entferntem ober auc^ befonberS oerbienftooften ^riejtern baS Einfommen
Ui tyten Kirnen ober ben ©enufü ber in i^xem 25ejirf gelegenen ^irdjengüter

,
je*

bod; oorbetjaltlid; ber beliebigen SÖiberrufung , überliefen (f. ^recarien). 9?ad)

unb nad; gefdjal; bie 23erleil;ung auf SebenSlang, unb jule^t entwickelte ftdj ein form«

lid;eS 9?cdjt, bic ©üter einer Äird;e in felbflftänbiger SSeife ju oerwalten, berge*

jtalt , bafi ber ©enuf berfelbett olme canonifdje Urfad;c weber oorbeijaltett nod; ent*

jogen werben burfte. Die felbßjtänbige ©otirung ber einjelnen ßirc^en mit ©runb»

ftücfen würbe balb jur Siegel, namentlich burd) bie greigebigfeit ber fränfifepett

^aifer, welche jeber fiird)e einen fogenannten mansus integer, b. i. ein ©runbftüct

juwiefen, baS oon allen öffentlidjen Saften unb abgaben befreit war (Capit. Ludov.

a. 816. c. 10). 2>a$ ift ber Urfprung ber SBcneficicn, beren Entwicklung unb ©e*
Gattung jumeifi ber frdufifdjen ^3eriobe angehört Cf- Beneficium). — II. 23 iS 5 um
£ribentinum. 2)aS rbmifd;e Vtetyt ^at in ber 3(uSbifbung, welche eS oon $\x*

ftinian befommen, alSbalb audj im Dcctbent fid; Eingang oerfdjafft, unb cS war

natürlich , baf \>ei ben im Anlauf ber Eultur Gegriffenen SSölfcrn eine eigentüm-

liche 5Berfd;mcl5ung biefeS wofjt entwicfelten 9fed;tcS mit altgewohnten Jjcimifdjen

^e^tSformen eintrat. Siefi 33cr^dltnif war widjtig ^inftd;tiid; beS ©ütererwerbS

ber Stirdje; cS eutwicfelte ftd; barauS eine umfaffenbere ErwerbSfd^igfeit für bie

Sh'rdje , benn fte war je$t befähigt
,
fowo^l nadj römifd)em als nad) cigent^ümlid)

fränfifd)em 9tec|te ©üter ju erwerben. 3ur 3 et̂ ba|>er, wo bic Stirdje in ®aUien

bereits fejten g;ufü gefaft fyat, gegen Enbc beS fünften unb Anfang beS fechten

3;a^unbertS, ftnbet ftd; bafelbft anfy ein ßird;enoermögctt , baS, wie man leidjt

erfennen fann, jiemlid; unterfc&iebSloS balb unter gemeinrechtlichem Sitel, balb unter

ErwerbStitcln , bie bem römifdjen 9?cd)t angehören, übrigens in reid;lid;em Wlafye,

an bic ^ird;e gefommen war (Greg. Turon. hist. Franc. 4, 46). 2>te 93eftanbtbeile

biefeS Vermögens waren fird;lid;e ©ebäube, ©erdttjfdjaften , 25t'ctualien, liegenbc

©üter, unb waren ber $ird;e ju £f>eil geworben meiflenS burd) 21nweifungen oon

ben gürjten unb ©rofen beS S'ieic^eS, burd) regelmäßige Dblationen ber ©laubigen,

Segatc oon ©terbenben unb fonfiige @d;enfungett. Diefe tcflamcntarifd;en 23er*

mdd;tniffc an bie ^ird;e aber waren eine auf baS römifd;e fftefyt gegrünbete Er
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werbsart. D«fe 2utwenbung beS rbmiföen 9?ec$tS , Welche bisher o$ne förmliche

©anction bcr Staatsgewalt auf bem bloßen 2Bege bct frommen Uebung ftdj eingc*

bürgert $atte, mürbe htrc$ Sfjlotar im 3. 560 auöbrücfftdj kjldttgt (CapiL

ann. 560. c. 10—13). 3n biefer SBerorbnung wirb bie Stirere ermächtigt, burdj

30ia^rige 23erjä$rung unb burcf) Steflamente ©üter ju erwerten; benn biefe beibeu

SrwerbSartett waren bem germanifd)en SRedjte unbefannt. 2)ie (Schenkungen infer

vivos anlangenb, enthält bte donftttutton KfjlotarS (cap. 12) einfach bte 33c*

ftätigung ber bur<$ feine Sßcrfajjren gemalten, unb bannt eine inbirecte 33eftättgung

überhaupt alter (Scfjenfmtgctt an bte ßirdje. £)ie ft-ätern ©efe£e Karls b. ©r.

unb fetner üftadtfolger geftatten wieber^olt unb mit üftac^brutf alle ©djenfungen an

bie ^trc^e, mit bem einzigen 23orbe§aft, baß bem Staate baburd) fem Stäben er*

wacfyfe. — fyatte ber Staat fytmit bte tirdje als Korporation anerfannt, mit bem

öoflftänbigcn 9Jedjt, Vermögen unter jeglichem £itel, fei eS ber Srbfdjaft ober 23er*

jätjrung ober irgenb einem gemeinrechtlichen £itet ju erwerben, fo war jebodj

Sari b. ©r., mie auty feine üftadtfolger , namentlich Subwig ber fromme, ba=

mit nict)t jufrt'ebcn. Sie gingen in ber Freigebigkeit gegen bie Stirere ben ©roßcn

beS 3?eid)eS unb aßen Untertanen mit bem fünften 33eift-iele ooran; unb nod; in

feiner lefctwüligen Slnorbnung »erteilte J^aifer Sari SllteS, waS er an ©olb unb

ibfioarfeiten befaß, unter bie Kirchen. Unter ben ©roßen beS ^eidjeS ahmten

öiele baS 23eifpiel ber Staifer eifrig nadj. SStele fdjenften ber ttrdje einen £tjeil

il^rcS Vermögens für eine oon ©Ott erlangte ©nabe ober ben glücklichen SluSgang

einer Unternehmung , ober »ermatten berfelben i§ren üftac^laß jum ipeile ber (Seele.

3um fdmellett SBactyStljum beS ftt'rctyenoermögenS trug nic^t wenig bei, baß auS

bem reichen unb mächtigen 51bel Üflandje ftcf) bem geifilidjen (Stanbe wibmeten unb

ber tirdje ü)r Vermögen jubracfyten. £>ie ©laubigen aller «Stänbe ernannten eine

gottgefällige Uebung ber ^römmigfeit unb eine reiche Cueüe §immlif$er SSerbienfte

unb <Sdjä$e in ü)ren (Sdjenfungen unb Sßermädjtniffen an bie^irdje; unb wir bürfen

unö alfo nid)t wunbern , wenn bie $ir$e in furjer £eit über große ipilfSmittel unb

9foid)t£ümer ju oerfügen fyatte , toie für iljre eigene Kriftenj
, fo auefj jur $ilfe ber

5lrmen unb jur ©teuer ber mannigfachen foctalen Sftotljftänbe unb 33ebürfniffe. SS
ift ein eitleS 23emütjen, toie man eS hei (Sctyriftjteltera »on rationalisier Färbung

gewöfmlidj trifft, bie rafdje 3ma$mt ber ürdjlidjen ©üter unb Sinfünfte in biefer

3ett ber ^auptfac^e nac^ ben Ijittterliftigen UeberrebungSfünjlen einer gelb* unb

machtgierigen Slerifei jujuf^reiben. 3D?an tljut Unrecht, ben eigenen engherzigen

Stramergetft , ber in jeitlic^en ^ntereffen aufgebt unb »on einem aufrichtig frommen
(Sinne nichts weif , in irgenb eine £eit ber tiretye hineinjutragen , bie man m'<$t

begreifen will. Jbk ©laubigen werben ben ©eredjtigfeitö* unb 2Öo|lt^dtigfeitSftnn

ber Kirche unb ben grofjen focialen @egeu ber firc|lic^en SermögenSoerwaltung »er»

flanben ^aben , bafj fte bie ßirc^e fo reidjlicf) mit ©üenben unb ©efc^enfen bebaut
^aben. — fyattz bie $ird)e aU eine t>om Staate anerkannte Korporation bie üoße
p^igfeit, na$ gemeinem toie nac| römifc^em S^ec^t ©üter ju erwerben, fo blieb

bie Stfjatigfeit ber «Staatsgewalt für ben firc&lidjen 23ermbgenSerwerb hierauf nic^t

befc^rdnft; unter einträchtigem 3"f«mwenwirfen mit bem St-iScot-ate fügte fte in

ber ^erfon Karls b. @r. bie »ofitiöe Slnorbnung ^inju, baf ber Krbauer einer

^irc^e berfelben jugleic^ ein ^tnreic^enbeS Vermögen anzweifelt $abe. Die 21uS*

pattung mufte in liegenben ©ütern befielen unb jum 3)?inbe|ten foüiel betragen,

bafj , auc^ o^ne 3^"f »wt ©«lenfungen unb anbern accefforifc^en Kinfünften, bie

33ebürfniffe ber Kirche regelmäßig befiritten werben fönnten. Diefe Slnorbnung gab
bem immer »orwdrtS brängettbett ^aro^ialf^jiem einen fefleren ipalt, unb mag wolrt

mitunter bie 2?erbütbung ber einjelnen Kirchen mit bcr SpiScoüatfirdje gelodert

^aben; fie brachte aber im Slllgemeinen ben großen 2$ort£eil mit ftcj, baft ber

fporabifcjje 3«ftö«b »ieler ©emeinben , welker Ui ber 3)?enge ber ^erftreuten ^ir*

t^en unb tfapetfen, beren Krbauung bisher einen »er^altnipmäfig geringen Slufwanb
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»erurfactyt b>tte, oft beinahe unoermeiblidj war, meb> unb meljr einem beffer ge*

orbneten unb geglieberten Kir<$ttmm ^Jlafc macb>. T>k tixfylify ©emeinbebilbung

rub> auf einer fixerem ©runblage unb tn'ng niä)t meb> fo »on 3ufdttigfeiten ab,

toit juoor; e$ fammelte ftdj 2Itte$ beffer um einen natürlichen Sflittelpunct , unb »or

SIttem tonnte bie gotte$bienfHicb> fteier Rietet an ©tetigfeit unb ©lanj nur gewin*

nen QoqI flanf, @eföicb> ber cb>ijH. fird?I. @efettfd>aft$»erf. 2. 33b. 2. Slbtbl.

©. 381 f.). 3«9^ 1'^ *»«* t«wrt ber Strebe eine neue faft unerfcb>pflicb> Duette

von Sinfünften eröffnet. So famen je|t fiegenbe ©üter in größter 3al>l unb 21u3*

belmung in ben 33eft$ ber ßirä)e, unb biefe matten oei weitem ben föäfcbarften

£§eil t^reS SBermögenS aug. £)a$ ganje SSermögenäwefen ber Sirene befam eine

belfere Sonjtftenj; benn ba$ liegenbe ®ut mag woftf jeitweiligen Ueberfatten, 9Wu*
bereien unb SBerwüftungen au$gefe$t fein, aber ber geinb fann e$ bo# nidjt fort*

nehmen. Normannen unb Sftag^aren motten oon £tit ju Sät fommen unb bie

©üter ber ßiretje »erwüften, bie ©ebdube barauf nieberorennen unb bie ^nfaffen in

©efangenfcb>ft fortfliegen; aber bie ©üter blieben jurücf, unb ftlidje reiche Ernten

fonnten ben SSertufit »ietteic&t in furjer £tit wieber erfefcen. £>aju lommt, baff bie

liegenben ©üter unter alten tlmflänben bem SSerfaufe unb jeber anbern 2trt oon

SSerduferung oiel weniger auögefefct waren, als bag 9ftobitiaröermögen. — Bar buretj

bie gunbation für ben bleibenben 23ermögenSflanb ber Kirche auf eine fetjr wirffame

SSJeife geforgt, fo fam in biefer ^5eriobe aua) no$ ber 3eJ>"te(f.b. 21. XI. 1258 ff.)

$inju ati eine ebenfo ergiebige wie unoerftegtietje Duette beö ßircljenguteS ; unb baö war

bie jweitepofttioeStrt, woburcf)ber©taatfeinerfeitg für ben genügenben Unterhalt unb

bie fixere materielle Sriftenj ber cinjelnen Kirchen inö Mittel trat. £>ie 2?erab=

reicb>ng be$ Stfnttn «n *>ie Kirche fam jwar oiel früher fdjon fowotjl im borgen*
lanbe aU im Sloenblanbe oor , aber nur aU freiwillige ©abe , Dblation. ÜHad) unb

nadj würbe bie 3e^ntreic^ung burdj auöbrücffictye ©imobatbefctjtüffe
, fo namentlich

auf bem Soncit ju SttaQon (Conc. Maüscon. II. a. 585. c. 5) fanetionirt, aber erji

burety Sari b. @r. jum förmlichen @efe# gemalt, bem nt'c&t nur ftaatlicfyer ©ä)u#,

fonbern auc^ jlaatlic^er 3w fln3 ^ac^bruef »erlief. 2)aö erfle @efe0 oom 0- ^^
lautet: Unusquisque suam deeimam donet atque per jussionem episcopi dispensentur.

2)a^ ift ber fejtjle^enbe unb im ©runbe ber einjige @a^, um welchen fic^ bie 3e^cn^
gefe^gebung , bie in ben frdnfifctyen Kapitularien eine fo wichtige JÄotte fyielt, immer

bre^t. 2)ie ^duftge 2Bieber^olung beö 3tf)entaba,abea,e\e%c$ begreift fic^ au$ ben

»ie!fao)en ©c|>wierigleitett feiner £>urctjfüi)rung , bie übrigen^ auc^ bei ber im 2Ittge=

meinen oor^errfc^enben religiöfen Öiic^tung beö bamaligen 3eitfliterS nic^t^ Sluffat-

lenbeö ^aben; ffe fc^reibt flc^ jum Streit aber auefy baoon ^er, baf lei ben naä)

unb na4 überwunbenen SSölferfc^aften bie ^entabQabe immer wieber neu einge*

füb^rt werben mußte , toa$ namentlich bei ben ftörrifctyen ©ac^fen fd;weren ßampf
toftete. ^>at fomit ber c^rifllic^ germanifcb> fetaat atterbingö ben ©ebanfen be$

firc^lic^en 3e^cnten$ nio)t juerft erfunben, fo $at er boc^, naetybem er einmal feinerfeitö

gegen bie Sirene bie ©u|lentationöpfliö)t ju übernehmen befc^Ioffen, in bem 34cns

ten eine ftdnbige Sinlommen^quette, ein in SSerbinbung mit bem fundus regelmäßig

$inreicb>nbe$ Mittel beö Unterhaltet für bie Äircb> fc^affen wollen (f- 3e^cnien)-— gaffen wir bief? 33er^alten beö franfifc^en <&taatt$ gegenüber ber Sntjtetjung

be^ ^irc^engute^ in$ Sluge, fo wirb unö bie Stellung, welche er bem »ort>an*

benen ^ir^engute gegenüber einnahm, balb fiar werben. <£$ entfielt nämlic^ bie

grage, ob bie SUrdje ju öffentlichen Seiftungen, abgaben unb Mafien gegen ben

©taat oerbunben war, unb welcher 2lrt biefe gewefen feien, abgabenfrei ift bie

Kirche eigentliu; nie gewefen. ©djon in ber oorigen ^Jeriobe war fle mit i^rem

Vermögen im allgemeinen gerabe fo gehalten, tok jeber 33eft$er im ®eWte be$

©taateö; bie gemeinrechtlichen ^5rdftationen jum allgemeinen heften beö <&taate§

waren au$ bem Kirc^engute auferlegt. 2)urd) Swmunitdt^erfldrungen , namentlich

feiten^ SonftantiuS b. ©r., würbe hierin tt>eiiweife unb jeitweife ein ^lu^na^m^*
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juflaub geföaffen , uttb fo bie 2lbgabenpfli<$tigteit ber Kir#e jutefct aflgemein Wem'g-

ftenä baj?in ntobertrt , baff fte jwar bie orbentti^en abgaben an ben (Staat regel-

mäßig ju Jetjkn fyäbe, aber »on bcn für ben (SleruS unfd}icfli<$en unb unbilligen

Setzungen (munera sordida u. extraordinaria) frei fein folte. Unter ben frdnfif^en

#errfd)ern gehörte e$ gteic^erweife jum orbentlidjen 9iect}t, bafü bie Kirc^engüter

ber Beteuerung untertagen. 2)o$ fotlte $ier in ber 2lrt ber Beteuerung eine nietyt

unmerfttcfje Stenberung eintreten. 2BaS jur £)otatton gehörte, ndmtid) ber einer

jeben Ätrc^e angewiefene SttanfuS fantmt bem Renten, fottte »on alten Saften frei

fein unb an ben ©taat gar 9li$t$ ju prdfliren tjaben; bte übrigen ©üter ber Kirche

bagegen würben wie jeber im ®ebktt beS <&taate$ tiegenbe Beftfc betyanbett unb

mußten bie gewöhnlichen Saften ot)ne Unterfcfieb tragen. 3n ben Kapitularien ber

fränfifdjen Konige ift ^äuftg bie 9Jebe »on 3wmunitdt$pri»itegien unb ^riöitegien

überhaupt, wefdje ber Kirdje jufte^ett. Bon biefen bejie^en fic^> bie erfteren int

ffrengen ©inne nur auf ben Sflanfuö unb ben 3c$roten; bie teueren aber barauf,

baß bie Kirdjengüter eines au$gejeict)neten ©ctyufceg genoffen, inbem fte in Betreff

ber ©idjerljeit gc^jen frembe ©ewatt ben ftScalifctyen ©ütern gtei^gefiettt waren.

Stbweidjungen »on biefer rec^ttiefen Sftorm, nad) ber einen ober ber anbern <&eitt,

tonnten fdwn »orfommen. ©o mochte e$ juweiten gefdjefjen , baß irgenb eine Kirdje

mit fdmmttictjen t^r juge^örenben ©ütern unterfcfjiebötoä »on ben gewöhnlichen

Seifhutgen an ben ©taat aufgenommen war; aber ba6 war nur ein außerorbent*

Iictjeä, noct) baju jeben Slugenbticf wiberrufticjjeS ^riöitegium ; unb nebenbei gefcjjatj

eä jum minbeften ebenfo }>duftg, baß anbere Kirchen für auferorbenttietye , oft

brücfenbe Saften in Slnfpruct) genommen würben, gür gewöfwtid) war bie Kirdje

mit it)ren nidjt botationSmdßigen ©ütern ju atten gemeinrechtlichen Setftungen be$

@runbbeft$e$ angehalten. 3U biefen gehörten in biefer £eit bie einer etwa an=

fähigen ^errfc^aft fc^utbigen Dienfte, ber auf befttmmten ©ütern taftenbe census

regius-, bie Stellung friegsfdljiger SWannf^aft, bie dona annalia, b. Ij. bie ^>z\ ben

}df>rlict)en Berfammtungen oon ben großen ©utäbeftfcern an bie Könige ju öerab=

retct)enben ©efo)enfe , unb enblidj bie Beherbergung unb Bewirtung beö ipofeö unb

ber föniglict)en Beamten auf ifjren 9?eifen. 3« fltten biefen ^rdßationen war bie

Kirche jufolge itjreS Beft§e$, foweit er nic$t in Renten unb 2Jcanfu$ beftanb, otme

5luöna^me oerpftidjtet. SD?it ber ben Königen unb ipofbeamten ju tei^enben ©ajt=

freunbf^aft war bie Kirche fogar M$ jum Uebermajü e beoorre^tet. Sttan tonnte ftc^

jum SSorauö benfen, baf bie ^duftgen fürflli^en 33efudje einen anfe§nti(|en zi)ät

ber ftrdjtidjen Sinfünfte »erf«^tangen unb ben SBifcJjöfen oft fe^r tdjlig waren, au$
Wenn biefe nic^t wieber^ott barüber Ktage führten. (5ö war atfo für Slbjugöcandte,

in wet(^e ba$ oft majfen^aft anf^wettenbe Kir^engut abfließen fbnnte
, f(^on ge=

forgt. — Snbejfen burfte bie Kirche eine ju emp^nbtic^e ©c^mdterung itjrcS 23e=

ft^eö ^ierau6 boc^> ni$t befür^ten. Denn abgefe^en baoon, w>a$ tyx an reinen

©^entungen unter bem ©<$u$e beö ©efe^eö fortwätjrenb juftof , ifamen i^r nodj

anbere bur^ baö öfenttic^e 9te$t gewd^rtei^ete (Srwerböarten trefftic^ ju <Statten.

2)aju gehören ber ^recarien= unb ber Set>encontract. @$ war in ber bamatigen

^eit offenttioper Un^er^eit fe^r gewö^nti^ , baf minber mächtige greie ft(^ in ben

©<$u$ »on iRd^tigeren begaben. Die natürliche gorm biefer fretwittigen ©etbft*

Übergabe an anbere war, bafj man ftc^ beö Dbereigentt}umö feiner ©üter entaujjerte

unb e^ an ben 9flaa;tigerett abtrat , unter ber allgemeinen Bebingung , »on biefem

gefc^ü^t ju werben, ©efetjatj bie Uebergabe fo , bafi ber Uebergebenbe fein ©ut
für beflimmte ober unbejlimmte ^cit jum sJiiefbraud; jurücfer^iett gegen Entrichtung

eines gewiffen Sinfö , fo war biefji eine ^Jrecarie Cf- b. 21. VIII. 644). 2)af ba$

^recarienwefen »or Stttem ber Kirche ju gut tarn , ift nict)t ju oerwunbern. SSiete

motzten aus reinem antrieb ber grömmigfeit i^r (Sigent^um am tiebften ber Kirche

übergeben, 2lnbere traten e$ in ber gegrünbeten Hoffnung, baf? fte unter fircfti(|em

©cfu^e noct> am fei^te^en ben vielen Befe^bungen unb Beraubungen entfommw,
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unb ein forgenfretereS SftefüungSrecbt ifjres? Eigentums üben fonnten. 33et ber

Sttenge ber fircf>lid;en ^recariengüter mußten bte fließenben 3infen, fo mäßig fie im
Einjelnen waren, bocf) namhafte Summen anomalen; unb jubem fonnte ti nict)t

festen , baß *on fo »telen ©ütern immer »on 3eit ju 3ett einige ber Äircbe förmlich"

anheimfielen. Daß einjelne Äircfjenoorfkljer *>on ber 3?ec^tött)o^tt^at ber ^recart'e

eine mißbräucblid)e ober ercefftoe Anwenbung gemalt Ijaben, will nicf)t geläugnet

»erben , ba auf fiteren ©^noben über Derartiges ftlage geführt wirb. — 9far eine

anbere Senbung ober beflimmterc ©efhltung beS frecarienoertragö iß ber Se^en*
»ertrag. 2)ie frecarie wirb ju einem Se^en , wenn baS Ver^ältmß ber £reue in

ben Vertrag aufgenommen wirb unb bafür bte Entrichtung eines 3mfe$ wegfällt,

ober nur jur bauernben Anerfennung ber £e$enöeigenfcbaft ein geringer SefjenSjinS

fHpulirt wirb. Sirb bte frecaric mit ber Verbinblicltfeit ber 3inSentrtcl)tung erb*

It'4, fo wirb bas? betreffenbe Out ein ErbjinSgut, ein Erbieten bagegen, wenn an
bte ©teile beS 3 l'nfe£ bte Dienftleiftung unb £reue txitt. — T)ie Abminijlration be$

Äirdjenoermögeng gehörte aud; in biefer ^eit 31t ben dlefyten ber bifd;öflicl>en ©c*
Walt. Der 33ifdwf behielt bie oberfle Auffttf;t , bte unmittelbare Verwaltung aber

führten bie Geconomen, welche nun au<$ bei einer ©ebiSoacanj aufgehellt werben
mußten. %Rit ber Ausbreitung unb Ausübung bcS SBeneftcienwefenö jebodj würbe
tfjr Strfungöfret'S immer befcbränfter. 2)ic Verleitung ber firdjltcf>ett Einfünfte

Sef<$a$ ju Anfang biefer |5ertobe in ber früheren Seife fort. £>ie SBt'fc^öfe waren
auf einen i^reu Vebürfnijfen entfprecfjenben ^^et'I angewiefeu; War itjr nötiges
Einfommen anber$wot?er gebecft, fo feilten fte auf ifjren Anteil am allgemeinen

S?trd;engute »erjicbten. ES würbe befonberS barauf gefetyen, baß bie Armen bei ber

Teilung md)t »erfürjt würben. SQSar bei einer @d;enfung über bie Art ber £f?ei*

lung nic^t »erfügt, fo follte bem EferuS ein £§eif, ben Armen jwei Steile ba^on
gufalten. Wlit ber Entwicfelung ber ftrcblicben Veneftcten fam biefe Verkeilung ber

ftrdjfic&en Einfünfte met)r unb metir ab, ober würbe bocb wefentliclj mobi^cirt.

Denn injwifcben jaltt ftrb in jeber Diöcefe baö £ird;engut in bona particularia unb
bona communia immer fd;ärfer unb beuttidjer gef^ieben, unb ju ben elfteren ge-

borten »or Allem bie Dotalgüter, b. t>. bie jum Unterhalt einer Stirere burd; fpecteüe

gunbation bej^immten unb mit einem Äirdjenamt »erbunbenen ©üter. Senn bisher

an firdjlidjem Vermögen Alles am ©i#e beS 33ifcbofeS ftcb concentrirt tjatte, fo

lagerte ftd; nun ein großer Zb,eÜ baoon in ben cinjelnen ^3aror|)ialgemeinben ab unb
ging in bie ttnteroerwaltung ber SBeneftct'enin^aber über. Der 23ifc$of führte ttetfl

ber Abmim'ftratiott beö afigemeinen ^irr^enguteö (bona communia) wenigftenS bie

Dberaufftcbt über bie Verwaltung ber befonberten Sh'rcbengüter fort. $ür i^n felbjl

febieben ftc^ jule^t gewiffe ©üter alö befonbereö bifcböpic^eö Stafelgut auö (bona

mensalia). J5ie^ geft|a^ feit bem jeljnten unb eilften ^^^uttbert in golge ber

Auflöfung ber vita canonica ; bie ©tiftögüter würben namlic^ geteilt, unb fo ent-

f^anb ber Unterfrfjieb jwifc^en bem, toa$ ad mensam episcopi unb ad mensam ca-

pituli gehörte (f. b. A. Mensa capitularis VII. 62). — @S mögeu in ber Ent-

wicfelung ber Firdjlidjen Vermögenööer^altniffe jener Seit ftcb im Einjelnen aller-

bingö manche Anomalien eingefcblicben ^aben , aber im ©anjen burfte fte unö, fo-

weit wir fte bi^er betxatyet ^aben, bennoc^ al$ eine ebenfo naturgemäße unb

tircbltdj normale , teie ben bamaligen gefeUf<§aftlidjen Vebürfnijfen angemejfene er*

frbeinen. Durd) bie X|>eilna^me an öffentlicben £eijkngen unb Abgaben erfuhr ber

*>on Anfang an fo jtreng feftgefjaltene ©runbfa^ , baß baö ßirebengut nia;t her-

aufert werben bürfe (Concil. Carthag. VII. 419), im 2Befentlid;en feinen Eintrag,

unb bureb bie ©cfonberung beö tird;enguteö nad; 33eneftcien unb Pfarreien nur eine

SKobiftcation. Sie jebod; baö Verbot ber Veräußerung »on ^irebengütern , Ui
aller «Strenge für ben Einjelnen, fein abfoluteS i\t, fonbern an bringenben fira)licf;en

SBebürfniffen feine ©renje $at, alfo au$ gerechter Urfad;e unb unter gewiffen görm-
Jid;feiten »erfd;iebene VeräuferungSarten ftatt^aft fein fönnen (f. b. A. ^trd)en-
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vermögen VI. 193 f.), fo unterlag bieß Verbot aud) m biefer ^eriobe mannen

rechtlichen 2tuönat>men, unb jwar gefc^a^ bie Veräußerung am Ijäuftgjlen in ber

milberit $orm ber frecarie , ber Smr-t^teufe unb ber £et>engüerleif>ung. £>iefelben

SfecbtSwege alfo, auf welchen fo »tele ©üter auS ben ipänben »on Saien an bie

ftirä)e gclommcn waren, führten audj baju, baß fird;lü|e ©üter auö bem vollen

Sigentfmm ber Kirche in bie £änbe »on £aien, junt wenigflenS relativen 33efi$, über-

gingen. £>ie Vertragöarten blieben beibemale ber <Sa$e nadj biefelben unb waren

nur mobatiter »erfd)ieben. öS tonnten bemnaa) für eine gewiffe ©djenfung, ober

für einen geleiteten ober noc§ ju leifknben 2)ienft, firdjlidje ©runbftücfe an £aien

jur 23enü$ung auf unbeßimmte £eit überlaffen werben, mit ber bloßen 23ebingung,

baß ber barüber abgefc&loffene Sontract alte 5 3a£re erneuert werbe, unb foletye

©üter Riefen wieber ^recarien. £>iefeö re^tli^e Vertjältniß ging jiemticfy balb in

ba$ Snjtitut ber (Jmt-^teufe über, woburd) fircfytidje ©runbftücfe jur Gultioirung

unb 23enü$ung an Slnbere für immer ober auf lange unbefh'mmte Seit gegen perio*

bifebe unoeränberlidje abgaben überlajfen würben (f. b. %. Smvtjgteufe III. 561).

2lm Ijäuftgften unb folgenreichen war bie Slnwenbung be$ S e l> e n 3 »ertragt auf bie

Sircbcngüter. Saburd; würben firdjlidje ©runbßütfe aU nuftbareS Sigenttjum

(dominium utile) unter Vorbehalt be$ Dbereigentt)um$ ber Svtrc^e (dominium directum)

mit ber Verbinblidifeit einer befonberen £reue ober Sienfileiftung in bie Spanb oon

Saien gegeben. So gefcfyaf) |}äuftg, baß bie 23ifcböfe firdjlictye ©üter ju 2e$en gaben,

um ©treittgfeiteu ju fcpcbten , um als SKeicbSfürften eine anfe^nlidje 2)ienftmann=

fd?aft aufjubrtngen, um einen mächtigen ©d;irm»ogt ju gewinnen (f. kixfyen*

le^en). — £>aö waren für gewölwlid) bie rechtmäßigen äöege, auf welken bamalS

itirebengut in 2aient)änbe tarn. 2>aS ^rineip ber Unöeräußerlicbfeit unb Unoerle£=

liebfeit ber $ir$engüter erlitt bamit wo£l eine Sinfdjränfung ; allein bie $ird;e

fonnte in eine foldje unfctywer einwilligen. £)enn einmal war folc§e Veräußerung

nur eine tt)eitweife unb be$iet>ung3weife , wenn fte aud) burd) ^injufommenbe @e=
walttt}at oon <Seite beS belehnten £ljeileS niebt feiten ju einer gänjlidjen gemalt
würbe, ©obann gefdmlj biefelbe nur auS bringenben ©rünben unb wegen wichtiger

ju crljoffenber Vorteile. @S würben burety bie 33eletjnung mit $ird>engütern atler=

bingS manche bieder einttäglid;e ©runbftücfe für bie $tird>e ein ^atbfrembeö ober

bod; unergiebige^ Sanb; aüein biefer Abgang an -einjelnen ©ütern unb (Sinfünften

würbe bureb ben größeren ©d)u§, beffen bie Kirche bafür meiftenS »erftdjert würbe,

rei^tic^ aufgewogen , unb war oielleia)t nic^t einmal fo beträd?tlid>, alö ber materielle

(Schaben, bem fte o^nebieß nidjt entgangen wäre. 2luct) iji über bem fütanjietleu

SBerlujt ber 3uwad)e an politifdjem dinfluß , an äußerem ©fanje ber SJ^ac^t , ber

burd) bie erweiterten »afaltittfd;en SSerbinbungen für bie tirc^e fid) ergab, nic^it ju

überfein, oon fo jweifelfjaftem 2Bert§e aud; immer eine fotc&e Srrungenfd)aft war.
drittens enblic^ fyatte bie Ät'rc^e auf biefem VertragSwege reiche (Gelegenheit , man»
c$en bieder befi^= unb mitteüofen beuten eine Sriftens ju öerfd)affen , unb Slnbern

Sum minbejten erwünfö)lic^e materielle Dienfte ju leiten. 2)aS Sf^otio ber So^l»
tyätiQUit mag bei biefen Vertrage^anblungcn l>äuft'g mitgefpielt , ober auc^ ben 2tu$=

fc^lag gegeben ^aben, ba jeberjeit ein ^)au»tabfe^en für bie Kirdje barin lag, mit
ben if>r ju ©ebote jle^enben Mitteln ber äußeren Wlafyt unb beö *

5eitlic^en Söcft^eö

ben Dürftigen £itfe ju fd;affen, bie Mängel unb Unebenheiten beö focialen SebenS

auszugleiten. <i$ war ein wec^felfeitigeö ©eben unb (Srnpfangen jwifc^en ben ftet;

Vertragenben feilen, worin bie beiberfeitigeu 35ebürfnife unb SBünfd;e eine ange-

meffene 2luögleid}ung ftnben tonnten. — 21ber neben biefen rechtmäßigen Wirten ber

Veräußerung ober Ueberleitung firdfti^en ©uteö in weltliche §änbe fyat bie Sirene

balb »iele ungerechte 33emätigelungen unb oft bie gröbjkn Vergewaltigungen i^reS

Sigent^umö fe^en muffen, ©ie ^atte nic^t nur oon ben Politiken ©türmen jener

3eit, fonbern auc^ »on ben ©ewaltt^ätigfeiten ber ©roßen, ober »on bem greoel*
mut^ Ileinerer Räuber, w>fe$ ju leiben, unb e$ mx ein 9tom$afte$, ^«^ »$r auf
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fot^e SBeife »on iljrem Vermögen »erloren ging. 2DW<$tige fielen fte nicf;t feiten

mit SBaffengewalt an unb beraubten fte m ifjrem wetjrlofen 3nß«nbe, ober »erwicfel*

ten jte in ©treitigfeiten unb ^roceffe , welche fte bei ber Unerfatjrenljeit ib>er Vor*

fieser ober ber ^arteilicjjfeit ber weltlichen ©ertöte »erlor. liefen Angriffen ber

©ewalt unb ber §>interlifl gegenüber fam baS Snftitut ber Vögte auf; biefe Rat-

ten bie ftircb> unb ib> Vermögen mit fräftigem 2lrm gegen bie rotje äuf?ere ©ewalt
ju fc$ü£en (advocati armati) ober beren ZectjtSffreitigfeiten »or ©eridjt ju führen

(advocati togati). 2>ie fränfifdj>en Kapitularien enthalten eine Zeitje »on Vorf<$rif=

ten über bie 2Baf)l unb bie 35ef<$affenf>eit ber ju wätjlenben Vögte. 3$re 23efiel=

Jung foflte »on ben tircb>n»orfieljern ausgeben, unter ber Giontrole übrigens ber

betreffenben £)ifJrictSgrafen
, fo bafi bent Könige bie Dberaufftcfyt über baS ©anje

guerfannt war. 25ief? 3nfWßt &>«* jebenfaltS ein 3citbebürfnif , unb man fann

nic^t läugnen, baf eS »ielfacf» fefjr wotjttfjättg gewirft Ijat; altein, im 2Öefentlid)en

eine ©djöpfung ber tönige, lief eS feiner ganjen Sntfletjung unb Üftatur nacty »on

Slnfang befürchten , bafi eS balb in eine un»er$ältnifimäf}ige 2tbf>ängigfeit »on ber

weltlichen (Gewalt geraden, unb mandjen unbefugten weltlichen Singriffen in bie

firdjficfye VermögenSoerwaltung jum Vorwanb unb Sßerfjeuge bienen werbe, wie eS

benn in ber ^olge aud) toixUify gefc^at). $t meljr bie Zaubereien unb ©ewalt*

traten am Äirc^engut über^anb nahmen , um fo unentbehrlicher würben bie Vögte,

aber um fo mächtiger unb gefährlicher audj für bie lirdje. Obgleich nur jum
@c$u# beS $ircf?en»ermögenS beftetlt unb »on Rechtswegen gar nidjt befugt , in bie

Verwaltung beffelben ftcb, ju mifctyen, wiberftanben fte boeb, bem Kifcel titelt lange,

auf biefem ®ebktc wit Ferren ju fd;alten; fte wußten ben rechtlichen Vorteil, baj?

ctme it>re 3"jtfmmung feine Veräußerung erlaubt unb fein Vertrag rechtsgültig fein

bürfe unb wä^renb ber ©ebt'Soacanj baS Vermögen ber tircfye unter itjrer Oberauf?

ftd)t fleb>, ju tfjrer 2fladjt»ergröfüerung beftenS auSjubeuten, unb jogen aflmd^lig bie

ganje 2lbminiftration an ftd;. Viele »on ibjten würben Zauber an ben itjrem ©c|u§e

untergebenen ßirdjen, riffen bie (Jinfünfte an ftd>, ober festen bur<$ ib>e fdjlec&te

SBirt^fctjaft bie Kirchen auf er ©taub , ib>e Vebürfmffe ju befreiten ; unb fo mußten

eS bie SBifctyöfe »ielfadj für eine ©nabe anfetjen , wenn fte burefy bie ^aifer »on ber

Saft fol$er ©dju^errfdjaft befreit würben (f. b. 2t. Kirchen» ogt VF. 199). —
^nbeffen waren eS manchmal (jferifer fefbfl, welche am tiretjengut mit Ijabfüc&tiger

unb rotjer Spanb freoelten. @o war eS namentlich bie Verlaffenfc^aft ber Slerifei,

ber §öf)ern unb niebern, welche balb mit ganj formlofer ©ewaltt^dtigfeit, balb unter

»orgefdjobenen Zecl;tötiteln , oon geifllic^en unb weltlichen, größeren ober fleinern

Sperren t>ielfa$ mifbrau«|t unb gefc^änbet würbe. Zacb, ftreng canonifd;em SBegriffe

udmlidj ^at fein Slerifer »on bem Kirc&enoermögen (£tm$ als förmliches Sigent^um

in feinem Veft^ , unb fraft einer burety 3fl^w^rte gezeitigten ^rariS fotmten

barum bie ©eifHidjen wenigflenS über baS im 2lmte erworbene Vermögen teftamen-

tartfc^ nic^t oerfügen, fonbern nur über baS natürliche, erbfcb^aftlicf;e , überhaupt

nieb/t titulo ecclesiastico erworbene ©ut. 2)aS Vermögen ber 33ifd;öfe unb (Jlertfer

foHte nac^ i^rem £obe an bie ^irc^en übergeben, an welchen fte angeflettt waren.

fSflan mag aud; ^ier wieber feljen, wie aUfeitig unb confequent baS canonifc^e dletyt

bie Unoerduferlic^feit beS Kirc^enguteS ju wahren bemüht war. 216er bem ^rinci»

gefc^a^ atlmdtjtig bureb^ freoenttic(;e Slngrife auf bie ber Stirdje ge^örenbe 5pinter»

Iaffenfcb>ft ber 33ifc^öfe unb ber übrigen (Jlerifer immer me^r Slbbruc^. fortan ge-

fd;a^ eS oft genug , bafj nic^t nur baS im 2lmte erworbene Vermögen »erfiorbener

S3ifc^öfe
,

fonbern i^r gefammter Zactylaf* unter bem ftetioen ÜKamen eines ^erren-

lofen ©uteS , erfl oon Slerifem , unb nacb, folgern Vorgang um fo rücfftc^tSlofer

»on weltlichen dürften in 2lnf»rucf; genommen ober weggeraubt würbe, ©uts- unb

^atronats^erren traten ein @teid;eS an ber niebern Sterifei, nur noeb, mit größerer

SBrutalitdt Cf. b. 21. (Spolienrecht X. 307). ^n einer milberen gorm unb mit

fc^einbarerem Ze$t$anf»rud) würbe bief Zaubunred)t etwas früher fd;on »on ben
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tönigen ge$anb$abt unter beut tarnen beS^egalienrec&teS, unb btefr bejtanb in bem

»on ben Königen unter bem £itet ber 2anbe$t)ot)eit angemaßten SKec^te , baS 5lmt$-

einfommeu ber Sifcfwfe unb. Siebte wät)renb ber SSacatur be$ 23i$tt}umö ober ber

Vlbtei einjusieljen. £>ie tiretje eiferte mit Sftadjbruct* gegen biefe unter bem erlogenen

tarnen beS 9*e$te3 »erübten 3?ec$t£3oerle$ungen , unb feit bem jwölften 3at)rt)un*

bert mit jiemti^em Erfolge. £)tto IV. mußte 1197 bei feiner Sal)t bem jus

spolii, unb in ber Kapitulation , bie it}m ^nnocenj III. 1209 »orlegte, au# bem

jus regaliae entfagen. griebri^ II. leiftete jwar nur auf ba$ Spolienrecht 23er-

jidjt, aber ftubolptj oon §ab$burg beföwor in ber golge (1274) wieber bie

Sapitulation Dtto'ä IV. Wlit ber 2luf£ebung be$ Spolienrechtes würbe ba$ 3ftec§t

ber (Steriler, über ba$ burc$ bie ^3frünbe erworbene ©ut Cpeculium clericale) ju

bifponiren, erweitert; unb fc§on feit bem 14. 3aljr$unbert fyattt ftdj bie $nftc|t

practifa; immer met)r ©ettung oerföafft , baß bie Slerifer au$ über i$r 2lmt<3oer-

mögen gültig tefiiren fönnen (f. b. 21. £r brecht III. 653 f.).
— Sßar ber unter

bem tarnen be$ Regalien-- unb Spolienrechtes befannte Singriff weltlicher Wlafyt

in baS tiretjenoermögen fo wenig motioirt , baß ein befäönigenber Zittl bafür mit

9ttüt)e aufjubringen war, fo bilbete bagegen bie SetjenSoerfaffung, weldje im $flit*'

telalter alle gefeflfc$afttict;en 23ert}ältniffe bet)errfc§te unb in welche audj bie tirc^e

(jineingejogen würbe, eine rec$tlic§e SBaftö für gewiffe Sinwirfungen ber StaatSge*

walt auf ba$ tirdjenoermögen , auf welker freiließ nur ju balb »ietfacfje Uebergriffe

unb 2flißöer$ältniffe in bie fird)Iid)e 23ermögenSoerwaltung , in bie fir#tict}e 23er=

faffung überhaupt, ben 2S5eg fanben. Setjen wir ben auf firdjtidjem ÖdtWtt re=

cipirten unb wirlfamen 2et)enneruS juerfl in feinem ©runbgebanfen unb normalen

ßfjarafter an , um itjn barauf in feiner $iftorifc$en Sntwicfelung ju »erfolgen : SGßie

überhaupt »on bem fechten S^r^unbert an alter 33eft$ mit ganj geringer 2luS=

nannte in ben SetjenneruS eintrat, fo würbe aud> bie ttrc!t)e, wenigjtenS mit it)ren

ni$t botationömäßigen ©ütern, in benfelben aufgenommen. £>er oberfte Se$enS=

$err aber ift ber Honig , unb wk afle anbern 33eft$enben ftet)t bie tirdje ju bem=

felben im Sßafatlenoer^ättniß. 25er <5taat t)at alfo nac$ biefer Seite ber tirc^e

gegenüber biejenigen 3ftecl;te , welche auS bem £et)enoert)ältmß gemeinrechtlich fließen.

ÜDat)in getjört bie Stuflage »on Steuern unb bie gorberung Der £eerfotge. 2)aS

SBerbot ber Veräußerung »on tirdjengütern liegt mit gleicher Sonfequenj in bem
£et)enneru£3 , unb §ier treffen alfo bie ftaatlic^e unb bie canonifct)e ©efefcgebung, jebe

»on it}rem @eft<$tSpunct auS, jufammen. 2tm bebeutfamflen jeigt fic^ aber ber

Einfluß beö Set}enc5wefenö in ber «Stellung ber tönige ju ben 23if$öfen ober hü
fdjöffidjen Stühlen. Sc^on bie römifc^en ^aifer ^aben mitunter in bie 23ifd)of$=

wallen eingegriffen, ober 33ifc^of^fiüt}ie förmlich befe^t; aber bieß waren oereinjelte

Singriffe unb gefc^a^en mit ©ewalt, nityt mit 9iedjt. 3m fränfifc^en 9teidt)e bagegen

$aben jene Slcte ber tönige, wobur<$ fte 35ifc^öfe einfe^en (ober auef) abfegen) einen

rechtlichen Qtt}arafter ; benn bie 33ifc^>öfe ftnb fönigtic^e SSafatten. ©irb ein 2e|>en

burc^ ben Xob beö ?et)en$trägerg, ober tok immer, offen, fo muß ber 2et)enc3£err

einen Setjenömann inoejtiren. Sie ^uoeflitur ber SBtfc^öfc burc| bie tönige er=

fc^eint fo alc3 eine natürliche gotge beö Set}enrec|>te£3. Sftac^ ber Strenge bed ©e-

fefceS jog Felonie ben SSerlufl be$ ?e^en, Ui 33ifc^öfen unb anbern fircpdjen Obern

alfo (Sntfe^ung oom Stmte nact) ftc^. „Ratten fjienaci) bie tönige aU oberjte 2et)enS--=

Ferren auf bietirc^e al^ $!et)en$trägerin bad im 2et}enwefen gegrünbete Sinwirfungö*

rec^t ebenfo, wie jebem Skfaflen gegenüber, fo fanben fte bagegen an ber tirc^en*

»erfaffung, in wie mit fte wefentlid} unb un»erte$li$ i|t, eine Sc^ranfe; benn mit

ber tirct)e t)atten fte jugleic^ bie tirc^enoerfaffung , bie ipterardjie angenommen, unb

Waren fomit »erbunben, biefelbe ju refpectiren" (Xhtartalfcjjr. 1845. S. 257).

2)aburc^> würbe bie für bie firc|Iict)e Autonomie fo bebrot)Iic^e Sinwirfung ber leljenS*

^err(ic|)en9)?ao;tauftirc^engut unb tirc^enoerfaffung oon fetbft auf ein befc§eibenere$

5Waß ^erabgebrücft. 25ie Staatsgewalt würbe bejügli^t) ber silbminiftration beS

fitt^*nUxt(on. (5.-^. 42
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Kirc^enoermögenS auf eine bloße , unb jwar feeunbdre , TOwtrfung eittgefördnft.

Die SeljenSoerfaffung
,

foweit fte auf fir^ttc^em 33oben in ben gehörigen @cr)ranfen

gehalten wirb , ifi mit einem normalen ©tanbe ber Kirc^enoerfaffung immer noejj

»erträglich; unb im Jpinblicfe auf bie großen SBortljeile unb Erfolge, welche bie

Kirc&c au$ berfelben für i£re SWac&t unb äSirffamfeit ftety »erfprectyen tonnte , unb

auefc, wirftiefe, erreichte, fonnte fte ba$ Opfer an burdjauS freier unb felbßfldnbiger

Skwegung , welches mit bem Eintritt in ben teutfcfyen ScbenSoerbanb für fte immer«
$in ju bringen war, einigermaßen »erfc^merjen. Statte ber tebenSfrifcije germanifäe

©eifi bem SSalten be$ etyrifttietyen ©elftes oon Anfang an mit einer eigentümlichen

äBarme unb Smwsteft ftc&, jugewenbet
, fo mußte nacb, bem ^lanc ber SBorfetmng

unb unter ber weifen Seitung ber Kirdje ba$ SeljenSwefen , worin ber gcrmanifcfye

Qtyarafter ftdj fo $db unb benimmt ausgeprägt fyattc, unb melier für bie Kircfe

aKerbingö »iele ©efairen in feinem ©djooßc bergen fonnte, niebj wenig beitragen,

bie SJerbinbung, ober, wenn man fo fagen will, bie Sbentiftcirung beS germanifcfyen

SBefenä mit bem djriftlictyen immer me^r 3U befeftigen , unb ein SSerbdltniß ber 18»»

tracjjt jwifcfyen Kirdje unb <&taat su begrünben, Ui meinem, fo eö nur immer in

feinem »otlen SÄecr^te unb 33eflanbc belaffen mürbe, bie waljre greiljeit nad) feiner

<5eite f>in gefd|>rbet fein fonnte. 3Son biefem ©eftc&tspuncte aus war eS für bie

Kirdje »ortfjeilbaft , baß, auf bem ©runb ber germanifcfyen 2?erfaffung, bie 33ifc$öfe

unb %eltt im ganjen 2lbenbtanb großen ©runbbeft§ erlangten, ©erietben fte aud)

bureb, ben unoermeiblic^en 23afattenneru$ in eine gewiffe Slbbdngigfeit »on ben

Königen
, fo waren fte boeb, al$ mächtige unb angefetjene ^eid^fürfren in ben ©tanb

gefegt , auf ben teutfetyen Reichstagen eine bebeutenbe ©tetlung einzunehmen unb im

©inne ber canonifdjen ©efefcgebung auf bie weltlichen ©efe#e unb bie ganje ©e*

flaltung beä flaatlicjjen Sebenö ben umfaffenbften Einfluß ausüben; unb bie @e*

feb/ic^te tebrt, baß bie Kirdje biefe ©tetlung woljl begriffen unb iljren SSortbeil in

großartigem 2ftaßflabe bcnüfct $aU. — Damit ift jebo# ba$ eigentümliche SSer=

fcältniß, welches für bie Kirche jufotge ber SeljenSoerfaffung bem Staate gegenüber

erwuchs , mefer nacb, feiner ibealen <Beite betrachtet ; aber baö $beal , war e$ »on

ber Kirche felbft noeb, fo eifrig angejürebt, würbe, ick eö in ber Statur ber menfdj*

liefen 3ufidnbe liegt , im Verläufe ber Oefc^tc^te »ielfac^ abgefefwäc^t unb enthaltet,

grü^jeitig fe^en wir biefelben SBifc^öfe unb Webte, welche bie großen ©runbbeft^er

waren , burety ben Sib ber Brette öon bem 2Öt'Cen ber Könige in ber SBeife abhängig,

baß fte iijnen fogar jum perfönlidjen Äriegöbienfle verpflichtet waren. SSifcb/öfe unb

Siebte erfc&Jenen auf bem ©cbjactytfclb unb fo mancher anbere (Herifer umgürtete

ftcb, mit bem ©cljwert. T)amit würbe baS geiftlic^e Seben »ielfac^ »on bem weit-

liefen überwuchert, unb in ben Königen immer me^r baS ©elüjle rege, bie 23efe$ung

ber SBiSt^ümer ganj in i§rer ipanb 5U behalten; unb eö ifl begannt, vok namentlich

6arl Kartell in ber 33efe£ung ber Kirc^enpfrünben mit rauher, rürfftcb/tSlofer

©olbatenmanier »erfahren ift. £rat hierin burc^ ben ^l. 23onifaciu3 unb Sari

b. ©r. aßerbingö eine fräftige Slb^ilfe ein, fo riß boeb, unter ben ©ö^nen 2 üb*

Wt'gS, bie mit einanber in %efoe lagen, baffelbe Uebcl wieber ein. @ie jogen bie

33efe$ung ber 33iSt^ümer unb Abteien an fidt) unb f(§alteten nac^ SBiUfür. hierin

fyahn eö i§nen balb auc^ bie cinjelnen iperjoge naclj, unb eine große 2Serfc^Ieu=

berung beS Kirc^enguteS war im ©efolge. Die Könige riffen t^eilö felbfi baö

Kirc^engut an ftcf, tljeilS ließen fte bie Kirche gegen ben facritegifeb/en 23eft^ beS

räuberifc^en ?lbelö ungerdc^t, tt$ enblic^ in Otto I. wieber ein tüchtiger ©cbjrm*

»ogt ber fircb/lic^en Drbnung auftrat. — ©0 trat benn bie ©efab> , welche baS

Se^enöwefen für bie Äirc^e in ft$ fc^loß, immer factifcb,er unb beutlic^er ^erauS.

S3ei ber engen Sßermd^lung ber firc^lic^en 3Serfaffung mit germanifcb,en 9fte(|t«be--

griffen unb SSerijaltniffen »ergaß man oft, jwifc^en ©eifilic^em unb SBeltlicb.em ju

unterfc^eiben ; bat? fircp<$e ^ntereffe würbe nieft feiten in weltliche ©esie^ungen

^ineingeflecft unb hm ju furj. Die Könige be^anbelten bie S3istpmer unb Abteien
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gerabe fo wie 9foia;öletjen , unb bie 3«^efittur mit 9tutg unb @t«t würbe u)nen

mit ber förmlichen &erleil>ung gleid)bebeutenb. 2)ic 33ifd)öfe waren burd) ju »tele

SBanbe an ben Sitten ber Könige gefeffelt nnb mit ber ^Pffrd}t ber 2et>enStreue war

bie be$ gei{Hia)en Slmtcä oft ftt)led;t »ereinigt. 5" ber 23erlei§ung ber ©teilen würbe

nid)t feiten bic gröfte Sitifür geübt, unb fo tonnten fta) 9iäuber unb Diebe burd)

©imonie in ben ©ä)afftall Stjrifli einbrängen. 2lm fa)änbliä}fien würbe bief ©piel

unter § einriß IV. getrieben, ipanbel mit 23i$tfjümem unb Pfarreien, unb bie

fd)imt>flid$e Sßergeubung ber Kira)engüter fd}änbeten feine Regierung. Sin niä)t

unwürbigeö (Jbenbilb fyattt er um bie gleite £tit in biefer Söejietjung wie in »ielen

anbern an König 9J$ili»p I. »on granfreia), unb in Snglanb Ijatte bie Kirche mit

bem Snoefliturmifjbrautt) fafl bie gleite Woty. — 2)ie Kira)e wehrte fttt) naa)brücf-

lid) gegen biefeS uebet unb brang auf Slb^ilfe. SGßorauf e$ tyiUi princim'ell abju*

fe^en war , iji einleutt)tenb : e$ mußte bie ©Reibung be$ ©eifilid)en unb Seltliä)en,

bie Smancipation beä @eiftlid)en »on ber übertjanbneJjmenben ÜJcad)t be$ Seltlia)en

angeflrebt werben. Die Kira)e rief ber Seit wieber laut bie Sal>rl>eit tn$ 23e-

wufjtfein jurücf, bafi bie 33ifd)öfe nid)t nur SBafaflen, baf fte Kirajenoorfteljer,

©lieber ber 5?ierarä)ie feien unb baf $injtä}tliä) beö in iljren ipänben ru^enben S3e»

ftfceä tin Unterfdn'eb jwifdjen Se^en unb eigentlichem Kirajengut fefout>alten fei. (iin

jivenger 2Jcafjßab für bie ©Reibung unb 2luSgleid)ung beS einen unb beS anbern

(Elementes war in bem (Soncorbat angelegt, ba$ im 3- HU jwifajen $ einriß V.

unb ^afcfyaliS II. abgefa)loffen würbe, aber wegen be$ etm$ ju fd)roffen 33rud}e$

mit ben bisherigen factifd)en 2Ser$ältniffen nid)t jur StuSfüJjrung fommen tonnte.

(SS war nämlid) barin benimmt: bie ßlerifer feilten alle Regalien, b. i. £erjog-

iluuner, gürflent^ümer , ©raffd)aften, SanbeSjjoljeit , Funsen, 3tät
t

Sflärfte, an

baS ^eiä) abgeben, unb bie Kird)e unb fircljlicfjen Slnßalten foßten nur bie Dota-

tionen unb (Erbgüter behalten, bie nid)t jum 9teitt)e gehörten, bann werbe ftd) ber

Kaifer ber 3o»e|litur begeben. Senn nun biefeS Gümcorbat in ber Xfyat aud) nid)t

ju ©tanbe fam
, fo ging e$ bod) feinem ©runbgebanfen nad) in baS Sormfer (£on-

corbat CH 22) über, baS wirllid) jur SluSfüljrung fam. ijpienad) werben bie 33i-

f^öfe unb klebte mit bem ©cepter belehnt , b. i. in ben 93eft§ ber Regalien einge-

fe^t, oom Kaifer; mit 9ling unb <5tab belehnt, b. ^. in ba^ geifili^e 2lmt einge-

führt, öon ber Kirche Cf. b. %. SnöefHturftreit V. 685 f.).
— Sonfequenter

Seife fyättz biefe vereinbarte ©Reibung be^ weltlichen unb geifilic^en StementeS

au4> i^re Slnwenbung auf ben modus ber 23efleuemng ber Kirche jtnben fotlen , in

ber Seife nämlidj , baf ba$ rein firc^lic^e SSermögen, ba$ in ber §anb ber SBifc^öfc

lag
t
oon öffentlichen Sei^ungen eyimirt war , unb nur foldje ^5räftationen ben Si^

fc^öfen jugemutfjet waren, welche i^nen i^re (Stellung als SKeidjSoafaHen »on felb|r

auferlegte. 2lHein faettfa) würbe ^ier fein Unterfctyieb me^r feftge^alten , unb bie

Immunität be« lirc^lia;en 25efi'§eö blieb imaginär , wk juerfl für bie SBijtyöfe , fo

nad$er für bie nieberen SIerifer auf i^ren abgefonberten 23eneftcien. Die SanbeS*

^o^eiten waren injwifo;en aufgetaucht unb ba$ ©täbtewefen jur 35lüt§e gefommen

;

unb bie einjetnen 33eneftciaten jtanben ju ben Sanbeö^erren unb 5U ben ©täbten in

einem äfmli^en SSer^ältnif , mt bie 23ifdjöfe unb Siebte ju Kaifer uub 3leic^. @o
wehrte fta; benn bie Sirene ntct)t me^r lange gegen bie burdjgängige 33efieuerung

tyreS 2SermögenS. Daö britte Sateranconcil CH79) ergebt gegen bie orbentlic^en

Seiträge ju ben ©taatöbebürfniffen leinen Siberfprud)
,

fonbern nur gegen will-

Uxlify unb ungebührliche Saften. 2luferorbentIia;e ^Beiträge werben jugeflauben,

nur referoirt bie öierte Sateranfonobe C1215) ba$ Urteil über bie Dringlicbfeit

tyreg 35ebürfnijfeö bem fa»jle. Die gürfien gaben biefen 33eftimmungen t^ren S3ei-

fatt (f. b". SC. abgaben an ben ©taat I. 35). (Sine weitere fe|r bebeutenbe

33efa;ränfung be$ lirä)lia;en SSermögenörea)teö würben um biefe &it bie 2lmorti=-

fation^gefe^e (f. b. 81. Slmortifation I. 208 ff.), wela)e fortan in immer größerem

SUcafftabe fajc in alten <$twttn jur Slnwenbung famen. Der <&taat falj mif»er=

42^
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gnügt ju bcit $a$fretd;en ©djenfungen unb reffen SSermä^tniffett
f

Wobürcty ba£

ßircbenoermögen immer größer anwuchs, unb fanb ftcb burcb baS Verbot ber 23er-

dußerung, baS bie ßt'rcbe, fo gut eS immer ging, aufregt erhalten wollte, beengt.

2>ie SlmortifationSgefefce waren beftimmt, ber Kirche iljre Erwerbungen ju erfcbweren

unb baS Vermögen ber ©laubigen meljr für ©taatSjwecfe unb ©taatSbebürfniffe

fföfftö ju machen. Saren ber Sirene manche neue Erwerbungen abgefdjnitten
, fo mür-

ben i$r baneben immerfort »tele if>rer 23eft$tljümer auf ungerabem SSege entfrembet.

£>t'eß war namentlich ber %aU mit bem 3e^«ten, welcher, jum Streit burc$ bie

@<$ulb »on 33ifcböfen, bem ©cbicffal ber ^3rofanirung unb ©deulariftrung am
^auftgften unterlag. £)ie Kirche erffärte freiließ ben 23eft# fir$licl>er ©üter für un*

geregt unb forberte bereit 3urittfgabe unter Slnbro^ung ber Ercommunication (can.

3. caus. XVI. q. 2), unb baS britte Sateranconcil »erbot ben Saien hä ©träfe ber

Entjietjung beS fircbltdjen 33egrdbniffeS , fircblicbe 3^enten an SInbere ju »erdufern

Ccap. 19. X. de deeim. 3. 20). Slber bie babfücjjtigen ©roßen liefen ftd; burd; bie

geifilidjen ©trafmittel ber Kirche wenig fd;recfen. £>ie 9J?eiften behielten baS un-

rechtmäßige Eigentum unb nur Senige mürben jur 3«rücfgabe »ermodjt. 2)aljer

mürbe ber 33efd;luß beS SateranconcilS allmäljlig ba^in gemilbert, baß ber »on

SllterS^er in Saienljänben beftnblic^e Kirdjenjeljente biefen »erbleibe, bagegen fein

neuer Stftnte an Saien übertragen merben fonne. — 2)ie ^äpfte Ijaben ben Unge-

re^tigfeiten gegen baS $ird)en»ermögen , »on melier (Bäte fte immer fommen

motten, mit ttjatfräftigem 9)?utl)e ftd; entgegengefe^t unb ifmen auety »ietfacben

Einfalt getljan. 2ÖaS bie £ird;e iljrem waebfamen unb freimütigen Eifer in »er=

mogenSred)tlicber SBejieljung ju banfen fyat, ijt unberechenbar. Sagegen ijt freiließ

aud>, namentlich gegen bie Steige beS Mittelalters tjin, mand;fad;e tlnjufriebenbeit

laut geworben über finanzielle 5(nf»rüd;e unb 3)?aßregeln, ju melden ber »äofHidje

©tu^l ftd> »eranlaßt falj. 2)er abgaben, meiere na<b Rom fließen fottten Cf. b. 51.

^Qa^en an ben ^a»ft I. 29 f.), mürben neue unb mehrere. Sie Eommenben,

£>t'S»enfationen
,
3»bulgenjcn, Referoationen, — was 2llfeS mit ber fircblic&en Re-

gierung unb fircblicben 2)t'Sci»Iin jum großen %%eit jufammenln'ng, waren wegen ber

Rom jufommenben ©ebüfjren unb ftnanjiellen SSort^eile fielen eine mißliebige <Saä)t

geworben. Wlan überfa^, baß Rom, ba iljm bie Regierung ber überall Ijin »er-

breiteten Kirche oblag, auf materielle Hilfsmittel »on (Beite ber cbriftltdjen Wolter

einen geregten Slnfprudj fyatte. &U($ ift wo^l in Slnfc^lag ju bringen, baf bie 3Ser-

faffung ber ^irc^e , namentlicb in £eutfcblanb , bereits eine nur ju jlarf nationale

Ricbtung angenommen fyatte. Solcher SluSgleitungen atfeitö ber richtigen fircblic^en

S3a^n würben bie ^dpfte wo^l gewahr ; fte fudjten alfo bem ©ang ber fircblic^en

SSer^dltniffe bureb »ielfdltige Eontrole unb 2lufftcbt überaß immer möglich na^e ju

fe^en, bem fteigenben Einfluß weltlicher 3)?acbt in ßirebenfacben entgegenjuarbeiten,

nationalen SluSwücbfen ju fteuern unb SlöeS in bie einbeitlicbe fatbolifc^e Serfaffung

umjulenfen. SD^an begreift, baß biefen gefleigerten Slnforberungen be$ firc^lic^en

Regiments ein entftreebenber Slufwanb an äußern Mitteln beS Einfluffeö unb ber

SJcac^t jur (Seite fein mußte. Daju moc|te »or Slttent baS Referöatpfrünbewefen

bem »äpftlicben ©tu^le fe^r erfcrießlic^e Sienfic leiften (f. b. 21. Refer»at»frün=
ben IX. 220). ES fott freiließ ni<$t geleugnet werben, baß mit 2lnnaten, Refer=

»ationen unb namentlich Eommenben (f. b. %. II. 706) »ielfac^er 3?cißbrau# »er-

bunben war, unb ju oft bie naefte ginanjoöeration babei »orfc^lug. — 2)er Reic^-

t|»um ber Kircbc war gegen baS finfenbe Mittelalter manchen neuerungSfücbtigen

^albc^rifien ein arger 25orn im Sluge geworben; aber aud) »tele ©utgeftnnte mocb=

ten eS mit @d)mer$ fe^en, baß iei bem reichen unb blüfenben ©tanb beS ftrcblicben

SSermögenS fo mancher Elerifer einer ftnnlid;en unb weltlicfjen lle»»igfeit »erftel unb

bie ftrcblidje SSerwenbung fireblicben ©uteS fo mannigfach unterblieb. 3lttein nic^t

ju »ergeffen ip tyeUi , wie fe$r bie ^irc^e Ui allem Reic^um , ber fte umgab, bie

Sfrmutjj ju ^eiligen unb 3U »fKegen wußte, in i^ren Jpeiltgen, in i^ren Orben, welche
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bie Dac^mung be$ armen £eben$ (Sfjrifli jur ganjen Stoffe ttjreS Sebenö ge*

mac$t Ratten. Die 33raut (grifft Ijat e$ immer »erftanben, bte 2trmut$ am regten

Orte ju üben, unb frantyafter walbenftföer ^nftnuationen $at fte $ie$u nie beburft.

®ie $at e$ au$ immer »erfianben , mit bem irbifc&en Mammon ju wuchern für

fcimmliföen ©ewinn. £aufenb 2lnflalten für @otte$fura)t unb Slugenb
, für <$rifi-

lidje SBilbung unb c^rifllic^e <Sitk, für äßottftljätigfeit unb SBarm^erjigfeit $at fte

mit i&rem Deidjttjum in$ Seien gerufen , unb fte foroffen »on ©ebenen unb ©egen.

SCaufenbfac^e Anregung unb Daljrung tjat fte mit itjren Mitteln bem ttnterfudjungS-

unb Srftnbungögeifte in SBiffenfcfyaft unb fdjönen fünften gewahrt, unb für baö

wa^re 2Bo£l ber sDcenfd$eit nirgenbö ein Kargen gefannt (»gl. ^3 lauf a. a. D.

4. 33b. 2. W)ty. ©. 392 f.).
— HI, 33tö jur ©egenwart. Die anfange ber

Deformation waren überall burcty Unjufrteben^eit unb fdjeelfüdjtige 33efdjwerben über

einen unerträglich angelaufenen, angeblich bem ©emeinwefen läfh'gen Deidjtfmm ber

Sirene bejeic^net. 2Bo immer bie Abneigung gegen Dom eine bejh'mmtere ©eflalt

angenommen $<xtte , liefen ftety gewifj aud) bie Klagen über Stnnaten unb atXe in- unb

auölänbifdjen Sinfünfte ber Kirche am lauteten l?ören, unb e$ tfl befannt, roie

Sutljer folgen Klagen in feiner Seife einen möglich berben SfuSbrud »erliefen

$at. Unter ben centum gravamina teutfd;er ^ürjlen unb ©rofjen ju Nürnberg 1522

Cbei 33 uf , ©efc^ic^te be$ Dat. unb Sterrit. Kirc^enttj. @. 244 ff.), matten ftdj

jene SBeferwerben, weldje gegen SDftfbräudje in Erwerbung unb Verwaltung fird)=>

liefen ©uteS gerietet roaren, in gekaufter 9)?enge geltenb unb brängten ftd) »or

allen anbern burd) Ungejlüm unb fcfjmäfjfüdjtige Uebertreibung |»eroor. Da$ refor*

matorifdje ©eroijfen SSieler fdjeint an biefem gurtet, ber bodj eine me§r auferliefe

<5zitz ber Kirdjenoerwaltung betraf, mit befonberer Vorliebe ftdj aufgehalten unb

belufligt ju §aben. 2Öenn auä) in Damaliger 3 £ü über mannigfachen Verfall ^x^) a

lieber Dtäciplin unb SGBeltftnn »ieler Gtlerifer immerhin gerechte Klage ju führen war,

fo ifl boä; lein S^eifel, baf} 9)cadjt»ergrö£erungöt>lane ber dürften, abelige ^frünbe*

fuc^t unb ©elbgierbe an ^nljalt unD gron cer fraglichen 33efd)werbefdjrift tjjren

jlarfen Süntljetl £aben. (£$ gehörte nicfjt oiel 33eredjnung$gabe baju , um einjufetjen,

bafj mit bem ^ortfdjritt ber ©laubenöneuerung ber Kirche eine beenge »on ©ütern

entfrembet werben muffe, unb ber reiche ©ewinn barauS nidjt nad) bem Üttafjfhbe

etneö apofloliföen SommuniSmuS ben 23eft$lofen unb Dürftigflen $u gute fommen,

fonbern nadj bem Deckte beö ©tarieren ben beutelufHgen gürflen unb Sloeltgen ju-

fallen werbe. 2)ie weltlichen dürften Ratten längjl auf bie geifilictyen ^ürjlcnt^ümer,

aU eine ^auütflü^e ber teutfe^en Deic^öein^eit unb al^ eine £auptfdjranfe gegen bie

um ftdj greifenbe 37cac|t ber Sanbe^^o^eiten, mit neibifetyem unb mifgünftigem 3(uge

gefe^en. Durcty i^re Set^eiligung an bem 3af*anbefommen be§ ewigen 2anbfrieben§

^atte bie @eifHia)feit ben ganzen 3<>rn ber Dttterfctyaft , beren lüflerne 231icfe fc^on

längfl auf bie Klöfler unb ©üter ber Kirche gerietet waren, auf fiä; gelaben. &§t
festen bie 3^it gelommen ju fein, wo man einer öerljaften ©c^ranfe mit bejler

Lanier lo$ werben, einer erwünfc^ten23eute auf einem ni$t fo gar mü^famenSege
ft# oerftc^ern fonnte. 2)enn «Bürgern unb S3auern würbe baö materielle ©lücf,

welc^eö i^nen bie Stbfc^üttelung be$ 3ot|e$ ber ©eifllic^feit bringen werbe, in bett

roftg^en färben »orgemalt; benn e6 mochte lein beffereS Mittel geben, fte gegen

firc&lidje Sachen unb firc^lic^e Diener ju fanatiftren unb bamit bie gewinnoer*

fprec^enbe @ac^e ber Neuerung immer »orwärtS ju treiben. Slttein wer in bie

eigentliche Srbfc^aft ber aug t'^rern materiellen unb politifdjen 33eft§ftanb öerbrängten

©eifllic^feit eintrat, baS waren lebiglic^ bie Srbfürften, bie lanbe^fäfige Ditterfc|aft

unb bie Dbrigfeiten ber @tdbte. gür bie 23urger unb 33auern ging in ber ipo^eit

unb bem reiben ©ut ber Kiru)e ein SSermäc^tnif »erloren , ba$ i^ren ©ö^nen bie

öielfdltigfie Unterjiü^ung unb bie Slu^c^t nic^t nur auf gewöhnliche SGßürben unb
|5frünben

,
fonbern auf bie f>öc$fien ©teilen ber ©efettfd&aft biö^er gewährt ^ttte.

— £3 fonnte nic^t fehlen, baf au« 2fa!af ber 5Hienation ber fir$li$en ©üter,
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welche nun emtttal Ui bem factum be$ großen 2tbfafle$ unausbleiblich war, eine

Stenge »ott SReibuttgett unb ©treitigfeiten ftd> entjünbete; unb wirfli# $at audj

bie Kir$e no<$ manche ©türme unb £>rangfate befielen muffen, ti« fte burdj ben

fu^nen ©riff ber grofjett ©äcularifation ber immer no$ anfeinlief)en 9?e$te if>re$

einstmaligen 9?et<$tfjume$ beinahe ganj entfleibet würbe. ÜReben ben SBerluftett am
Kirc^engute nämlicfj , welche mit ber ni$t meljr ju Ijebenben factifc§ett Trennung in

einem natürlichen $iftorifc§en ÜfteruS ju flehen fäienen , waren fc$on »on Stnfang an
au# fol$e 33eft§ergreifungen firc$lic$en Vermögen« benfbar, unb traten wirflic§ ein,

welche gar feinen Stitel ber tRztytmdfüigfeit für ft# Ratten
,
fonbem nur auS bem

©eft4>t$»uncte eines glücfüc$en ©ewaltftretc^eö probabel gemalt werben fonnten.

£ier entsannen ft<$ nun bie Kampfe; benn bie Kirche mufüte ftctj gegen Unrecht unb

©ewalttyat jur 2Betjre fe^en, unb wo fte wegen Mangel p^fif^er -©äffen ba$ Un-

recht nietyt meljr uttgefc&e^en machen fonnte, e$ wenigffenS burc$ tyre ©entenj nichtig

machen. 2Öa$ juoörberfl ben gall anlangt , wo ganje ^farrgemeinben jum 95rote*

jhntiSmuS übertraten
, fo war tjicr fein ©treit. £>ie grage , ob bie einjelne Kirche

ober bie allgemeine Kirche ©ubjeet beö Kir^enoermögenS fei, machte fein Kopfjer-

brechen, fonbem würbe practifdj einfach bamit gelöfi, baf? ba6 Sh'rcfjengut mit ben

SlbfaHenben in ben frotefrantiSutuS mit hinüberging. SünberS gefaltete ftc$ bie ©a$e
re$tli<§ fefon, wenn ein £ljeil einer folgen ©emeinbe, unb wenn audj ber fleinffe,

ber Äirctye treu blieb, ©treng 9?ed)ten$ $ätte ba$ Kirdjengut bem treugebliebenen

fat^oliföen Steile »erbleiben foKen. $n ber Zfyat wanberte jebodj auef $ier ba$

Kirctyengut o$ne oiel ©crupel unb ©treit in »roteffantifetje Jpänbe hinüber. 21ber

üiel jktttiger würbe bie ©ac^e, wenn etwa Sttöncfye , ©tiftStjerren, 33ifc$öfe mit bem

Uebertritt jum ^roteftantiömuö bie ©üter für ftdj behalten ober ber protefrantiföen

©a$e jubringen wollten, ober wenn im Sntereffe beS EoangeliumS 3n^ber firdj»

lieber SBeneftcten, voü 5. 33. 23ift$of Julius öon ^5flug, gegen iijren SBißen ent-

fernt werben fottten , um ^roteffanten ^3la$ ju machen. 2>enn foldje 3nihMc wie

33iöt$ümer, ©tifter, Klbffer, mit i£ren ©ütertt unb ©erec^tfamen, fbnnen als

Eigentum ber jeweiligen ^n^aber in feiner SSeife angefeljen werben, fte gehören

jebenfallö ber Kirche, unb ebenfo jle^t au$ nur i$r über bie Entfernung eineö fol-

gen ^frünbebeft^erö Urteil unb Stedjt ju. Kaifer Sari V. mufjte bie Kirche al«

i^r ©c$u$tjerr gegen berartige SSerlufle i^rer ©üter »erttjeibigen , unb er fyat eS.

allein mochte bief Ui reic^öunmittelbaren 35eft^ungen ber Kirche immerhin »on Er-

folg fein , ba $ier eine fo ftarfe weltliche ©egenmac^t nic^t interefftrt war
, fo t-er*

^ielt e$ jic^ bagegen mit ben reictySmittelbaren S8eft§ungett anber^. 2)ie »roteftanti-

fd)en dürften, »oc^enb auf i^re lanbeö^errlic^e 3)?ac|t, fingen lieber Krieg unb getybe

an, alö ba^ fte ber 23erfu$ung wiberflanben
, ftc^ mit reformirten unb bann fäcu-

lariftrten 93i^tpmern, ©tiftö= unb Klojlergütern ju bereichern. $m ^eic^ötag^ab-

fc^ieb »Ott 1530 war wo$l ber Slrtifel aufgeuommen, ba^ bie fpolürtett Klöfler unb

©üter ber Kirche foHten jurücfgegeben werben; unb im SSergleic^ ju Nürnberg 1552

war bie Entfc^eibuttg ^inftc^tlic^ ber Kirc^engüter bem Kaifer überlaffen worben.

Slber gegen ein im Seft^ftanbe fic^ beftnblic^eö Unret^t »on folc^er ©tärfe unb 2tu$-

be^nung fonnte t^iatfdc^lici üftic&tö me^r ausgerichtet werben. 305enn batjer mit 51n*

erfennung beö einmal 33efte$enben ein 3?ergleic^ ju ©tanbe fam, burc^ welchen gegen

fünftige ©ewaltt^dtigfeiten biefer 2lrt 33orforge getroffen würbe, fo war biej? noc^

ba$ 33efle, wa$ unter ben mifliefen Urnftänbett gefreit fonnte. Diefi gefc^a^ benn

auc^ im ^eligionöfrieben 1555 burdj ben fog. geiftlic^en 3Sorbe|ialt (f. b. 51.

Reservatum ecclesia.sticum IX. 221 ff.). 2)iefer enthielt bie wichtige S3e-

ftimmuttg , bajü jeber geifflic^e 3?ct^^ftanb , welcher jur Slugöburgifc^ett (Jonfeffton

übertrete
,

feiner Slemter unb ^frünbett »erlufiig ge^e. 2)iefe S3efh'mmung würbe

$war rec^tlic^ immer feflge^alten
,
jeigte ftdj aber factifc|> nur ju oft unwirffam, Ui

jule^t Kaifer gerbittanb II. mit ber 2)urc^fü^rung berfelbe« »öllig Ernfl mac^ett

n>oßte in feinem 3tefiittttion$ebict, welche« m'c^t« ©eringereö bejwecfte, alö bie
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Deflitution ber oon ben ^roteflanten fett bem ^affauet Vertrag eingebogenen getfi-

Itc^en (Bitter. Dedjttic^ läßt ftcb, gegen biefe gorberung Wityi einwenben; affettt

bie ^Befürchtung lag »on Anfang jtemli<$ nafce , baß fte practifö nic^t bur$füb,rbar

fei. Sie oeranlaßte bemt aucb, balb, jumal iet ber (Strenge, mit welker gier*

binanb biefelbe burd?$ufe$en begann,— fo in Augsburg, taufbeuren, falber*

ftabt, — große 9J?tßfiimmung unb Uttjufrteben^ett; unb §b,urfürft 3o$ann©eorg
öon (Saufen, ba6 bamalige £aupt beä Sut^ertfntmö , ber e$ bt6l)er mit bem <paufe

Deflreicb, b^telt, nra baä Smporfommen beg Saloint'SmuS nm fo beffer oerbjnbern ju

tonnen, naljm »on j>|t an, ba er felbjt gcmaßregelt ju werben fürchtete, SSeran-

lajfuug , ber ©adje beS KaiferS abfäfltg ju werben. 2)er Kaifer beabftdjtigte auf

einem in Degenöburg abjuljaltenben (ifwrfürfientag bie 3?eftitution3angelegenl>eit

beffer in ©ang ju bringen. 2tber bie bciben proteflantifdjett (£t)urfürften , oon Sau-
fen unb 33ranbenburg , erf^ienen , ungeachtet ber bringenbfkn 21ufforberung

,
perfon-

licb, nt'cft, fonbern entfdjutbigten ifjr Ausbleiben mit jiemlidil berbem £one, ber

beutlid) ju erfennen gab, baß iljre %\xvfyt oor bem Slaifer burdj einen flarfett injwt-

fdjen gewonnenen ipiitterfjalt geminbert worben war. 3ttm Unglücf fanb bcr Katfet

nadj eröffneter SSerfammlung aud} bie fatljolifdjeit (Jljurfürftcn in einer feineöwegc?

willfährigen Haltung, unb obgleich biefc »or§er bem DcftitutionSeifcr be$ SatferS

im eigenen ^ntereffe »ollen 93eifaH gegeben Ijattcn, liefen fte ifjn gleidjwoljl je§t im

©tidje. £>te ^5rotejlanten füllten ftdj injwif^en burd) bett ©djwebenfönig gegen ben

Katfer bermafen erfkrft, baß fte bem »erfaßten (Jbict immer weniger ftotyt gaben

unb anf ba$ Verbleiben in einem liebgeworbenen S3efti)ftanbe , um beffen SRec^t*

ober Unrecbtmäßt'gfeit fte ft$ wenig tummertcu, immer größere Hoffnung festen.

Srft nad; 23eenbigung be$ langen Krieges tonnte man im weftytyältfdjen ^rieben

baran benfen, bie Angelegenheit mit ben geiftlidjen ©ütern unb ifjrem fünftigen

©djicffal enblid) ju orbnen. ©eitler Ratten bie ^rotejtanten , trofc be$ geiftficfen

Vorbehaltes, eine üJttenge 33i3tljümer, Abteien, ©tifter an jlo) gebraut, anberer*

feitS Ratten bie Katfwlrten bem 9?eflitutiongebict jufolge »ielfacb, (Gegenreformation

geübt, unb fo war benn not^wenbig eine große Verwirrung in ben 23eftfcftanb ge-

lommen. 2Son einer Unterfuc^ung , mc oiel bem einen unb bem anbern %$zil oon

SWecbtöwegen jujuforec^en fei, mußte nun jnm 23orauS Abftanb genommen wer*

ben, ba auf btefem äßege ber ©treit nie jum Snbe lommen fonnte; eö fonnten bie

^arteten nur burt^ geflfe^ung eineö 9?ormal]ia^re^ gegenfeitt'g jnfrteben gebellt

werben, waö benn auc^ gefdjab, (f. b. %. SÖejto^dlifc^er grtebe XI. 922. unb
Annas decretorius I. 259). 2)amit Würbe, um beS grteben^ willen, baö ©e*
f^e^ene für rec^tli^ erflärt, bt'e ti$ jum 1. Samar be$ ^a^reö 1624 gefc^e^ene

Deformation eines 21§eile^ beö Hir^enguteö einfach legitimirt. ©oweit fonnte man
ft^ fatfwliföer <Btit$ mit jtemlic^er üieftgnatton ber dntfe^etbung be^ wefio^dltf^en

grteben^ unterwerfen; aber oiel ft^werer mod;te man bie ©acularifation mehrerer
get|«t^er ©tifter ertragen, welche 5̂ur gntfc^abigmtg" teutf^er Deic^gfldnbe in bem
^rieben angeorbnet würbe (f. b. %. ©reif igjd^riger Krieg III. 302}. ©er
pdr>fllid)e 9tuntiu3 ftabio S^igi pxottfUxU gegen SlttesS, wa$ ber «Bertrag SRac^-

t^etltge^ gegen bie fatfwlifdje ^irc^e enthielt, unb Snnocenj X. befrdfttgte btefen

^rotejt , inbem er buro) bie SSuße Zelus domas Dei' ben ber fatijolif^en Kir^e ju-

wiberlaufenben Artiteln äße ©ültigfeit abfprat^ , unb baS mußie er tfcun, um feinet

©tetlung ju genügen. — £>abet "\)<xttt e« nun, bt$ weitere ©türme ^eretnbräcb.ett

unb baS ßirc^engut jertrümmerten , oorlduftg fein SSerbletben. ©aß au<^ na<$ ftrir-

ttm Decbt^bejtanb firc^li^en ®nk$ falber im Sinjelnen noc^ mancherlei Klagen unb
Heinere £&vkttitu ftdj fortjtet}en werben , ließ ftdj jum »orauö nit^t anberö erwar^

ten; unb fo fam eg benn auc^ wirfltc^ (ogl. 3ttenjel, teuere ©ef^ic^te ber Seut^

föen, 9. 23b. ©. 196 ff. 223). ©oc^ war man an$ einem s]Jroöifortum ooö 9tec^t^

unftc^er^eit unb ©treit einmal $erauö, unb tonnte uac^ einiger ^e^be enblic^ ein

wenig ju Slt^em fommen. ^nbeffen burfte bie Kir($e auf bie £auer$aftigfett t'preö
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33eft$j*anbeg
, fo fc^r er bereits gefßmdlert war, ftß boß nur geringe 2(ugftßt

maßen, unb ber pdpjHiße ©tu$l gab f»ß &>rüber angenehmen £dufßungen auc^

feineSwegg $in Ogl. attenjel a. a. £). 11. SBb. ©. 383 unb baju @am$, neuefte

Kirßengefß. I. 307). £)ie ©deularifation tm Tanten ber Sntfßdbigung ^atte ja

it>ren Anfang burß ben Weftyljdlifßen griebengfßluf bereit gemalt; unb wenn flc

öorerjl noß etwas jeßmer aufgetreten war , wer fonnte bafür flehen , baf fte nißt

in fpdterer ^tit, wo ber nun einmal aufgebraßte begriff ber Sntfßdbigung feine

SReßte sn'el bringfißer geltenb maßen würbe , in noß »iel größerem 9flafftabe wie*

ber jur 21u$füb>mtg fommen werbe ? Diefe ^eit Hieb auß nißt au$. Daö Krtegö*

wetter fuljr wieber über bie teutfßen Sdnber fjin unb fptelte abermals ben fßönjkn

froftt ber nimmerfatten franjöftfßen 93ergröferungSpolitil: in bie iipdnbe. ^ranfreiß

führte nißtS ©eringereS im ©ßtlbe als bie Erlangung beS linfen 9?b>inuferS unb
trat in biefem ©inne in Unter^anblung jundßjl mit ^reufen. Um jeboß ben fa=
triotiSmuS ber teutfßen gürten über eine fo frdnfenbe unb fßwere (Sinbufe ju bc*

fßwißttgen, mufte ftß granfreiß fßon Jjerbeilaffen , bie ©deularifation ber inner«

teutfßen geijHißen ^ürfient^ümer in SBorfßfag ju bringen, giranfreiß b>t benn

auß bie (Sntfßdbigung burß geijHiße gürjientfmmer unb ©tiftSgüter nißt nur bem
principe naß ber preujüifßen Regierung inftnutrt, fonbern auß fßon fpeciefle 9fto=

balitdteu ber SluSfüfjrung oorgefßlagen , unb ^reufen lief ftß bafür gewinnen.

Siefe (Jonoention (5. 2lugujH796) fottte jwar noß geheim gehalten werben, aflein

baS ($5eb>imnif würbe »on gtanfreiß juerjl an Gntglanb »erraten, unb gelangte

balb jur allgemeinen Kenntnif. £)er Kaifer war barüber unangenehm überrafßt,

unb im ^ntoeffe b« Integrität beS SteißeS unb jumal ber Spaltung ber geijHißen

prjkntfmmer forberte er bie geijHißen (Hjurfürflen, dürften unb ©tänbe, auf
weiße er noß am meinen jaulen fonnte , bringenb auf, baf fte in ber obfßweben*
ben großen @efab> ftß enge an baS (Srj^auö anfßliefen unb burß 2lnflrengung ber

auferften Gräfte , namentliß burß fofortige Slbfenbung t'^rer Kontingente, bie faifer*

liße Wlatyt in bem Kntfßluffe bewarfen mögen , im Kriege tok im ^riebenSfßlujü

bie ©aße ber geijHißen 9tetßSftdnbe unb Sanbe mit 9?aßbrutf ju »ert^eibigen.

5töein mit biefer, jur (Spaltung be« 9ieiße^ atterbiugö burßauö not^weubigen 2luf«

raffung unb auf erjfrn 2tnjlrengung ber trdfte würbe e$ gar nißt @rnjl. 2>enn e$

1}atte flß bamal^ eine folße Set^argte, »erbunben mit innerer 3txvifltnf)eit, be^

SReiße^ bemdßtigt, unb bie Kriegführung , wenn fte je pxcUxt würbe, war oft eine

fo fßldfrige unb fßleppenbe, baf ber ©ßlag, weißer »on Sefien bro|>te, geführt

burß bie frdftige ipanb be$ jungen ©ßlaßtengewinnerö, beina|ie unauf^altfam

fßeinen lonnte. 2)a man teutfßer <5cit$ nißt baju fam, für bie teutfße @aße
mit ber frdftigen entfßeibenben i^at einjujie^en

, fo fonnten auß nur lldgliße ^e*

fultate für baö alternbe ^eilige römifße 9?et'ß in Slu^ftßt flefjen. So hm erft ber

triebe ju Sam^o fyxnxio C19. £>ct. 1797) 3U ©tanbe. Sarin würbe, burß einen

geheimen 2lrttfel, bie Abtretung beö linfen 3?^einufer^ bereits feflgefefct, unb ein

anberer ber gekernten Strtifel bejHmmte, baf bie burß btefen SSerluft betroffenen

teutfßen weltlißen prj^en tn Zent fßlanb (£ntfßäbtgung erhalten foKten. 2)aö

(Jtttfßäbigungöwerf fammt ber ©deularifation war $ier ber ^auptfaße naß fßon

auägemeffen. (&Q würbe für ben tatfer felbji tn biefem ^rieben eine tüßtige (int"

fßdbigung^quote in Süuöftßt genommen unb bamit fein 2BiberwiHe gegen baS ganje

©efßdft einigermaßen gebroßen. 2)er noß tn biefem Srfxe ju JRajlatt gehaltene

Gfongref? fe|te bie ©runbfd^e für biefeS ©efßaft feft; unb im ^rieben »on Süne«

toille C1801) würbe (%xt. 7) bejlimmt, baf bie »erlierenben dürften im 9ieiße ju

entfßdbigen feien burß ©deularifation geijHtßer Sdnber unb burß Sinjie^ung freier

3fatß$jläbte. 3BaS injwifßen fßon längji im Stnjelnen au^gemaßt unb »er^anbelt

war, würbe burß ben 3Reiß$beputation$£aut>tfßluf ju ^egenöburg C25. ^ebr. 1803)
öollenb« ins Steine gebraßt. — Sftaßbem bie ©deularifation burß ben franjöjtfßen

ßinfluf einmal über SEeutfßlanb beringt war, fyätte man wenigßentf erwarten
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foHen , baf? bte bamtt ctnjutcitenbc (£ntf{$äbigung ber 9?ei($Sgefammt$eit tebigti<$

t>on biefer fel^ft übernommen unb ju ©tanbe gebraut werbe. Hitein fcbon im grie*

ben »on Gtampo ftormio war in einem geheimen Hrtifet feftgefefct werben , baß bte

@ntft$dbigung im Sinöerne^men mit granfmty regutirt werben foffe. 2)aburclj

würbe bte Ausgleichung ber 9iei$Sftänbe untereinanber fajt ganj ben ^ranjofen in

bte Jpänbe gegeben, unb btefe $aben benn aucfj bte 9J?eiflerf$aft, Wefdje itmen bte

£eut[<$en im eigenen Spaufe überlaffen Ratten, auf eine SBeife ausgebeutet, baß

jeber £eutfc$e, bem nodj ein 9Je|t »on Patriotismus innewohnt, nur mit ©c$am

baran benfen mag. „2)ie £auptfacf)en jogen ftcfj nadj gart'S, woJ>in Kleine unb

@roße ftd> brdngten , um bei 23 ona parte unb Sattepranb, sundctyfc aber Ui
Wienern unb ©Treibern, um 2tnt§eil an bem Staube ber geifltictyen dürften ju bet*

teilt, £)amalS ftnb in gart'S Ui Unterbeamten , bte in 2>act>jhtbeu wohnten , teutf^e

«anbf^aften unb ©tdbte »er^anbelt worbcn" (Sflenjet a. a. D. 12.33b. a. ©.317).

2Benn in granfreicty im braufenben ©türm ber Seibenfdjaften unb ber (£reigniffe baS

Kirctyengut toie auf einmal unrettbar hinweggefegt werben ift, fo mag man ob

folgern ©<$tag ftdj wottf entfefcen; aber biefeS elenben, »ielgefcfyäftigen ©dja($er=

IianbeJS mit firc^Iidjem ®nt, worin auf tcutfc^er Seite Spabfuctyt, Kriecherei unb

2ftatt§er$igfeit in Koalition mit einanber ffctjen, fann man nur mit (£cfet unb 23er-

actytung gebenfen. £>ie SSer^anblungen bis jum bcftnitioen Abfctyluffe im 9?. =£>.=£.«©.

bellten ftcfy abftd)tfic§ lange tjinauS unb 3ebem würbe übergenug £tit gelaffen,

feine anftdnbige 33eute ftdj auSjufuc&en. @o fonnte eS nicf)t fehlen, baß bur<§ bte

bis inS -IRaßJofe gefteigerten Sntf^dbigungSanfprü^ie ber größeren ober Heineren

dürften unb Sperren bte ©poliation ber Kirche eine rectyt grünblidje geworben ift.

üftan burfte ftct) anfangs ber billigen Erwartung Eingeben, baß wenigftenS bte bret

geiftfictyen (£t)ürfürftentijümer auS bem «Schiffbruche gerettet werben möchten. T>a^\x

war nodj gegrünbete Hoffnung »orljanben , wenn Deftreicfc fogleicty na$ bem ^rieben

öon SüneoiKe bte ©actje ber Sntfctyäbigung , bte nun bocty nictyt met)r rückgängig

werben fonnte, in bte ipanb genommen Ijättc. (Statt beffen aber fjatte man in Sien
ben 2ßeg beS 3öQtxn$ unb 2Iuff$iebenS cingefc&tagen , um bem (antritt günfh'ger

(Jreignijfe £eit unb (Gelegenheit $u Iaffen. Mtferweite würbe ber rechte 2lugen=

blicf, um ju retten, was ju retten war, unb, ba man nun einmal bo$ am ©dcu-
fariftren war

, für ftdj fetbft ben größtmöglichen ©ewinn tjerauSjufctytagen , verpaß t.

S5enn mit ÜKac&geben unb Ärtigtjjun würbe bie ©dculariftrwütljerei nur gereijt unb
ju immer größeren gorberungen getrieben Cf- bie 2t. 9Jeid?Sber>utationSt>aut>t*

fc^Iuß IX. ©.153
f.

unb ©dcularifation IX. 566; »gl. 35uß a. a.D. 779 f.).

3ur Sntfc^dbigungSmaffe gehörte namlic^ neben fa|t atten 9?eic^Sftctbten aKeS geifi«

lic^e ©ut , welkes ju beft^en ber SMütje wert^ festen , b. $. aße S5iSt§ümer, ©tifter,

Klöfier, geiftlic^e 3«ftttute unb Drben, mit alteiniger unb einfeweiliger StuSna^me
ber für ben dürften frimaS bejtimmten unb ber ben beiben ^itterorben gehörigen

S3eft^ungen. (5s ifl aber befannt, wie balb auc§ ber 9ttetropotitanjtu£t »on Segens*
bürg, baS einjige, unb jwar auS ben Krümmern ber jerfattenen tirc^en^errlic^feit

neugcföaffene
,

geijtlic^e gürflent^um bem ©c^icffal ber umgejlürjten Äirc^enfür^en-

t^ümer nachfolgte. 25er 3o^anniter= unb ber teutföe Orben , welche man anfangs

ju fronen SWiene machte, waren balb au$ ber ©dcularifation anheimgefallen. —
Sinen 9iec^tStiteI für baS factum ber ©dcularifation wirb man »ergeblic^ fuc^en.

©ie ift materiell tin Unrecht: 2)enn baS teutfe^e ShiegSungtücf , baS bie SSerlufle

;
unb bie @ntfd?äbigung herbeigeführt fyattz , war nic^t »on ben beraubten Kirnen,
[fonbern »on ben mit ben ©potiationen auSgeftatteten Staaten üeranlaft, weil jte

Raifer unb ^eic^ in bem Kriege gegen baS revolutionäre granfreic^ treulos im ©tic^e

[gelaffen Ratten. Tiaxnafy möge man beurteilen, wie ^ier eine Sntfc^dbigung unb
jwar eine im 2)urc^fc^nitte minbeftenS fec^Sfac^e @ntfc^dbigung gerechtfertigt war.
ISlUein wenn bie Staaten am SSerlufte auc^ feine ©c^ulb gehabt Ratten, war fei«

Stecht »or^anben
, ft$ burc^ baS Kirc^enoermögen , als Ware eS ^errenlofeS ®nt.
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fc§ablo$ ja machen; benn ba$ ftriegäunglüct' trägt ber ^Betroffene. Aud> formell

war bte (Säcularifation ungültig, weil jur Veräußerung r>on f ircfyengütern bie Sin*

wifligung bee apoftolifctyen <Stut>le$ gebort, welche nictyt einmal gefugt, gefctywetge

beim erlangt Würben mar. S$ lenktet ein , baß mit biefer Sntgüterung ber teutfcben

®ircb,e nnb tfjrer Sntblößung öon aller SEftadjt bem ganjen fattwlifdjen Kirctyenwefen

bie tteffre Sunbe gefctylagen, bem ©otteSbienfle, ber ©eelforge, bem Unterrichte,

ber Armenpflege ber cmpfmblidjfte «Schaben jugefügt würbe, -ättan $ätte, um bo<$

nachträglich gerecht ju »erben «nb bcn «Schaben ber Kirche einigermaßen ju feilen,

ft$ wobj beeilen bürfen, bie 33ebingungen für bie ©äcularifation oon 1803, näm*

lid) bie ©orge für ben ©otteöbienft , bie ©cctforge nnb ben Unterricht , «nb nament-

lich bie fejk unb bleibenbe Dotation ber £5omfir(§en in Voltjug ju bringen. Allein

man backte an aUe$ eljer, aU an bie 9?eorganifation beg fattjolifdjen StircfyenwefenS.

Spiet Ijätte ber Siener Songreß (f. b. 21. XI. 1078 f.) ein Serf ber ©enugtlmung

ber im ^ircbjidjen fo ferner »erlebten ©erecfytigfeit üben fönnen. ©er ^Pa»jl »er*

langte auety »on bem Songreffe burdj feinen Segaten Sonfatot, neben ber Srneue*

rung beö f>t. römifdjen SfteicljeS teutfdjer Nation , bie Sieberfjcrjieltung ber ber teut*

fd)en ^irc^e entzogenen gürftentlmmer unb bie 3u*ücferjlattung ber fäculariftrten

©üter ber ©eiftlictjfeit unb beren ftiftungSmäßige Verwenbung. £er ©eneratoiear

t>on Sonftanj, $reit)err »on Seffenberg, gellte in einer £>enffä)rift (27. S^ot».

1814) ben Antrag, baß in bie Urfunbe beö teutfdjen SBunbeö 33efh'mmungen auf*

genommen werben über bie ©otirung ber Srjbi$tl)ümer unb 33i$tf>ümer au$ liegen*

ben ©rünbeu mit bem 9?e<t)te felbftjtänbiger Verwaltung, bie ©arantie beö 33e{t£»

ftanbeS aller ^Sfarr*, ©djut* unb Kira)engüter , bie £erfkflung ber bur$ ben

31*:£>.=§.*@. »on 1803 gewäljrleifteten (§ 63) frommen unb milben Stiftungen,

bie freie unb unbefjemmte Strffamfeit ber tatl)olifcf)en tircfjenbefwrben. Allein e$

lief ftdj für bie Kirche »on bem Songreß jum Vorauf wenig erwarten, ba bie lieber*

jal>l ber proteftantifdjen dürften ju mwerljältnißmäßig , baö weltliche Clement ju

ftarr »ertreten war. @o gefdjab! beun wirflidj fo gut wie ^ic^tö, unb ben £)ejtberien

beä ^apfteä mürbe in feiner Seife genügt, darauf legte Sarbinal Sonfalot im

Sftamen <Sr. £eiligfeit gegen bie jum Sftacb^eil beS apoftolifcb>n ©tutjleö getroffenen

Verfügungen, ober »telmeljr gegen ben traurigen burä) bie ©äcutarifatton gefdjaf*

fenen Suftanb ber $ird)e, bem auf bem Songreffe feine Abhilfe geworben, feierliche

^rotejlation ein. — SDcan barf inbeffen in bem ferneren ltnglücf , ba6 mit ber ©ä-

cularifation bie ßirctye betroffen $at , eine gerechte 9?emeftö unb beßgleic^en einen

großen geizigen SSort^eil, ber tl>r fortan ju gut fommen foßte, nic^t »erfennen.

JReic|t^um unb 9}?ac^t in ber ^)anb ber geiftlidjen dürften unb Ferren $at jur 23er-

weltlic^ung be« clericalifc^en 2eben$ unb SirfensS öiele^ beigetragen. £)amit ging

eine nationaliftrenbe ^ic^tung Spanb in §anb, welche ber firc^Iic^en (Sin^eit ungünjlig

war, unb jur felben ^eit, wo fte gegen bie weltlichen ipöfe im SSer^ältniß einer ju

ftarfen S3efreunbung unb Ab^ängigfeit ftanb ,
gegen ütom »ome^m unb falt tyat.

2)iefe 9?ic^tung war gegen Snbe be« 18. Sa^r^unbertö nur ju jkrf »ertreten in ben

geifxlic^en Sfmrfürften felbft unb ^atk in iJjren (Smfer ^unetationen Cf- b. A. III.

567 ff.) einen AuSbrucf gefunben, ber an ein ©c^iöma jiemlidj ftarf anfheifte.

2)ur«i bie 8anbe$b>b>it unb i^ren weltlichen 9fei$tl>um war i^r 9??ac|tbewußtfein

nac^ biefer <S?itt $in in ungebührlicher Seife geweigert werben. Aber biefe »cr=

fü^rerifc^en 2)inge follten i^nen burä) bie ©äcularifation grünblio; entnommen wer*

ben; ein 3ab>$e$nt nac^ t'tjrem Kongreß waren fte au^ bem 33efty t^rer 9Jeftbenjen

unb Sanbe weggefegt, ©olc^en SSerfuc^ungen waren bie Sifc^öfe unb Slerifer bei

einem fc§malen S3e|t^franb , wk in teutföen fo in anbern Säubern , ni$t me^r fo

leiä)t auögefe^t , fte fab>n ftc^ auö ben abfa;üfftgett 33afmen Weltlichen So^lleben«

me^r in bte ©c^ranfen clertcalifc^er S)i«ct>Iin ^ineinoerfe^t , unb »or allem auf eine

tüchtige geiftli<$e Amtsführung angewiefen. T)ie Äirc^e in t'^ren Wienern foßte \t§t,

»on S3eft$ unb äußerer Wltty entblößt , i$re ganje SebenSfüüe *>on ^nnen ^erau^
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erproben, unb Ui tyxet ttnöerwüpli^en 2eben** unb £)rganifation*fraft lief* ftdj

hoffen — unb fol<$e Hoffnung ^at ftd) namentlich in $ranfrei<$ erfüllt — baf} fte

mit »erfdttnifjmdfig geringen Mitteln eine umfaffenbe «nb fegen*reid)e SSSirffamfeit

entfalten »erbe , mit welker bie Slnjtrengungen be* im 2lugenblicfe mit ßirc^en»

gutem überfdttigten , aber iljrer nur ju balb wieber lebig werbenben <5taatt$ ftdj

niemals* meffcn tonnten. — Mein Weber burct) bie 9cemefl*, weldje in ber ©5rtt*

larifation ftct> befunbete, nocty beu geiftigen Vorteil, welken bie $ird)e barau* ge*

jogen Jjat, ift bie ©dcutarifation felbji gerechtfertigt. 2Bar fte wegen ber bebeuten*

ben $et'tli<§en SSerlufte beflagen*wevtl>
, fo audj fctwu in moralifdjer 33ejte$ung burdj

i$re (£igenf#aft als 9cect)t*»erle$ung , welche für ben 9tedjt*ftnn unter bem Volle

nur *on nachteiliger SSirfung fein tonnte. Sftact) folgern Vorgange mochte e* man*

cfyen ©eringeren unter bem Volte nidjt metjr fo ferner fein , wütjterifdjen ©ebanfen

unb ©elüften
,

junta! wegen fircpdjer ©üter unb (Jinfünfte , Eingang in ftc$ ju

»erfcatten , unb e* burfte nur eine neue ftürmtfc^e ^dt ^ereinbredjen, um in maffen=

$aftem Attentat bem tirct>tic$en 33eft$t$um mit neuen ©dmtdteruugen beijufommen.

©o tjat ft<$ feit bem ©turmjatjr 1848 bie gewaltfame 3e$ entabtöfung at* eine

würbige Srganjung unb ^a erlauferin ber ©dcularifation beigefetlt (f. b. 2t. 3et>ent*

freit>eit XI. 1262; »gl. fermaneber, $. 81. 2. Slufl. ©. 928). — Sitte* ift

in ber ©dcularifation freiließ nic^t $u ©runbe gegangen, dasjenige, wa* ber ftirctye

jurücfolieb unb garantirt würbe, war an ftd) nicfyt fo unbeträchtlich , Wenn e* nur in

reellen unb fiebern SBeft^ ber Äirdje gefommeu wäre. 2lber f>ter blieb bie 2Öirflid)=

ieit hinter ben »on ben (£in$eljbaten übernommenen Verbiublicljfeiten unb ben gereefy*

ten Erwartungen ber $irc$e weit jurücf. (£* fjatte ftd> einmal ba* Unrecht fefige*

fe$t unb füllte ftd> ftarl genug , um in feinen Gtonfequeujen ftd> naejj allen <&titen

$in ausweiten. $m 9i =£).=£.=©. würbe feftgefe^t, bafj bie entfctydbigten dürften

23i*tf>ümer unb £>omcam'tel, tok fte nött>ig ftnb , au* ben eingebogenen ©ütern ju

botiren traben. S* war ein ftdnbiger ©runbfafc ber firdje, i£r re$tlic$e* Sin*

fommen in feiern ©runb»ermögen $u beft^en; unb Jraft ber33uHe Provida sollersque

$aben auc$ bie Regierungen bie Verpflichtung jur Dotation ber 33i*tljümer unb ber

baju gehörigen geiftlic^en Slnfialten übernommen unb au*brüctttc| »erfyroctjen , biefe

Dotation in liegen ben ©rünben ober öinfünften au$ benfelben ber Kirche $um
»ollen Sigentlmm unb reellen 33eft$ ausliefern. (£* $äitt bem ©taate ni$t fc^wer

fallen follcn, biefe ©cfyulb abjutragen, nao)bem bie ^irc^e an tyn burc^ bie ©deu*
larifation ein fo enorme* Vermögen »erloren $attc ; aber U^ je^t ift bief nic^t jur

2lu*füf>rung gefommen Cf- 2)enlfc^rift be* (£pi*copate* ber oberr|)einifc^en tirt|en=

»roöinj ©. 104 ff.; in «Betreff ^reufen* f. Sa*»e»re*, ©efc^. unb 2Serf. ber

!at^ol. Kirche ^reupen* I. ©. 793 ff.). SWac^ einer mitmn S3eftimmung be*

fft.=Ts.*$Z).:<B. foHen bie einjelnen ^aroc^ialbeneftcien , bie frommen unb milben

©tiftungen unb anbere ^onb* unangetaftet bleiben. £>ie canonifc^e Verwaltung ber-

felben i|t »on ber SReic^*be»utation garantirt; benn nic^t nur ift »on einer SBefdprdn*

lung be* canonifc&en Rechte* Riebet' nirgenb* bie 9Jebe
f

fonbern biefe* wirb au*=
brücflic^ gewd^rleiftet in § 63, wo gefagt ifi, ba^ „|eber Religion ber S3eft^ unb
ungeftörte ©enup t'^re* eigentümlichen ^tre^engute* , au<$ ©c^ulfonb*, nac^ ben

9Sorfd)riften be* wejtpf>dlifct)en gtteben« ungeftört öerbleibe," — unb in § 65, wo
$inft$ttic§ ber frommen unb milben ©tiftungen angeorbnet ift, baf fte ju „confer«

»iren feien ^k jebe* ^ri»ateigent^um. a
Siaein auf bem SBege einfeitiger Re-

gierung*öerorbnungen , bur$ welche immer bie in ben £ircumfcrt>tion*butlen unb
felbft in ben ©taat*grunbgefefcen enthaltenen 33eftimmungen ju ©unjlen ber firc^-

liefen Autonomie wieber t'Kuforifö gemalt würben (in Skiern ifl e* mit bem (£on=

corbat ganj d^nlic^ ergangen), beftnbet ftc^ bie Verwaltung be* Rire$enoermögen*
ganj in ben ^dnben be* ©taate*. 2)a* Socaltirc^enöermögen betreffenb , befielen
jwar firc^lic^e ^ocaloerwaltungen beffelben, aber biefe fielen lebiglic^ unter ber

©berberwaftung be* <BtaaU$ Cbie SBerWaltung*norttten in ben »erf<^iebenen teutfe^en
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Säubern
f.
Ui %. SWüfter, Serifon be$ ®M. 3. 93b. 453 ff.). <£benfo $at ber

(Staat ba$ Vermögen frommer (Stiftungen burc^auS unter feine Verwaltung unb

SDtötJofttton genommen. Sie fog. (£entrattircl)en= ober 3nte«alarfonbS unterteilen

befjgleidjen ganj ber 2lnorbnung unb Verfügung ber (Staatsgewalt. £>er fetaat

bilbet biefe §onb$ au$ fireb/fietyem Vermögen unb OEinfünften , »erwaltet fte burdj

feine ^Beamten unb befh'mmt über ib,re Verwenbung, unb bie Kirche $at babei keiner-

lei DiSpojttion. £>afj bie (Staatöabminiffration materiell manche $ird)enfonb$ er»

galten unb »ermeb,rt $abe unb mit jwecfmäfh'ger Drbnung geführt roorben fei, ijt

anjuerfeunen (pqL Songner, SRec&tSöerljältniffe 305), aber e$ ift ber Shrdjc bie

gäbjgfett nidjt abjufpredjen , eine ebenfo wobjgeorbnete VermögenSabminiffration ju

führen; jebenfaflö fteb,t bie freie Verwaltung unb Verwenbung beS fat^otifc^en

kirc^en= unb (StiftungSöermögenS redjtmäfh'g nur ber Kirche ju (ogl. ©enffcljrift

106 ff.), unb bie 33ifdjöfe Ijaben biefeS ^ecfjt reclamirt. (£$ blieb aoer nid)t baoei,

baf} ber Kirche bie SluSübung eines fo feloftoerfldnbli^en , unb baju noclj garantirten

dlefyt$ in fol$er üffieife oerfümmert rourbe; man tjat au$ ber (Säcularifation, auö

ber Veft^ergreifung beS Vermögens ber Hirdje mannigfache, unter bem £itel ber

SanbeSlw^eit Gegriffene @inwirfungSrecb,te in bie ^irc^enoerwaltung überhaupt aoge=

Uittt , mit welchen bie Autonomie ber tirc^e ft$ nieb, t »ertragen !ann. (So l>at man
ber ßircfye bie peinliche 3uwutljung gemacht , baß fte auf @runb ber ftattgelmbten

(Säcularifation bie lanbe$b,errlicf)e 23efe#ung ber Pfarreien unter bem Zittl beS fog.

(StaatSpatronateS ft$ gefallen laffe (ogl. £>enffcb,rift <S. 30). Sa« einmal jum

Durdjbrucb, gefommene grofje Unrecht jeigte eine fteife Sonfequenj unb fyattt ber

gormen unb Mittel genug um ftd) getfjan, um ftdj, fo ttrit e$ an tym war, per*

manent ju machen. — (Seijett wir uns j'e#t na$ ben fatfjolifcl) gebliebenen Sänbern

um
, fo »erben roir bjer ber üftatur ber @a<$e naef) in bert firc^lic^ett Vermögend

juftänben im Verljäftntß ju ber »origen f ertobe feine roefentlic^e Slenberung ge=

wahren. £>urct) bie Deformation war feine üftotjjwenbigfeit neuer Verb,ältniffe ge*

bracht, fonbertt &lte$ fonnte nacb, wie oor in bett burdj baS canonifcfje DecbJ feftgefMtett

SSer^ältniffen bleiben. 2)ie ^irc^e ifl jeboeb, Ui ber um ftcb, greifenben fog. Stefor*

matiott balb $ur Ueberjeugung gekommen, bafü fte in Vetreff i^reö Sigent^umeö

m'c^t nur ben ^roteflanten
,
fonbern auc|> fat^olifc^en prffen unb Sänbern gegenüber

in eine gar fc$»ierige (Stellung geraden burfte. Sarum $at fte auf bem Sribett»

tinum Csess. 22. cap. 11 de ref. unb cap. 20 de ref.) gegen allen facrilegifcfjen

SKifbrauc^ beö firc^lic^en @uteö feierliche SSerwa^rung eingelegt unb fcb/Were «Stra-

fen bafür angebrobj, unb mit welkem Steckte fte baS get^an 1)tät, ba$ $at noeb,

bie aücrneuefte ©efdjic^te jur ©enüge bewiefen. — 2BaS in fat^olifc^en Sänbern

feit ber jroeiten ipälfte beS »origen 3al>rlmnbert8 eine namhafte 21enberung in bie

©üterüerljältmffe ber ^irc^e gebracht f>at, baö iff ber jerfe^enbe unb auflöfenbe ©eifl ber

Stufflärung, welcher »om ^roteffantiSmuS herüber auc| in fatljoliföe Sinfc^auungen unb

2Ser^ältnijfe einjubringen fuc^te. 2)ie tirc^e in Deffreicb, warb unter taifer ^ofep^ IL

»on folgern Schieffat fdjwer betroffen Cf. b. %. Sien XI. 1037 ff.). £unberte »on ^n=

puten ber Kirche, ßlöffer, (Stifter, 33ruberfc^aften o^ne^in, würben aU entbehr-

lieb, unb unnü^ olme Seitereö aufgehoben, uic^t nur olme 9tücffprac^e mit ber tircjje,

fonbern gegen bie auöbrücflic|e ^rotefktion berfelben. 2)aö baburc^ gewonnene

Äircfcengut würbe jufammengeworfen unb in fog. 9Wigiongfonb6 »erwanbelt, bie

»on weltlichen S3e^örben unter ber blofen 2tufftcbJ ber 33ifc^öfe »erwaltet Werben

foHten. (So würbe bie tirc^e bureb, bo»»elteö Unrecht gefränft, tnbem für'S (Jrffe

ein beffimmteö ^irc^engut etnfeitig , o^ne alteö 3ut^un ber tirdjengewalt , be^ufS

einer anbern 23efftmmung »erwanbelt, unb fobann baS Sßerwanbelte ber firc^lic^en

Slbminiflration entjogen würbe. 2)ie Verwaltung in ffaatlic^en ^änben war eine

ntögltcb,ff f$le<$te
f

$atte aU folc^e für bie $onb$ immer neue Sc^mälerungen jut

golge unb braute bem <Btaak felber föle^ten ^roftt Cf- b. 21. Sofe»^ II. 35b. V.

800 f.). 2>« ©äculargeiffticbjeit woÄte man anfangs in i$rem ©infornmen unge-
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fcfynäfert taffett , unb fte fogar bamit begütigen , baß man für fte au3 ben etnge*

jogenen Ktofiergütem neue 2lnfiettungen fdjuf, ober ilmen einige neue Sinfünfte ju»

wenbete. Slfletn burdj bte fatale ©runbfteuerregutirung »on 1789 unb bie bamit

»erbunbene Slufjjebung »on ^tytnttn unb anbern Sportteilen ging ber ©eijlficjjfeit

eine große 2flenge »on ©tnfünftcn »erforen. Die 83if4öfe waren in 33ejug ü)rer

(Sinfünfte oon ber Saune unb 2Öittfür ber Regierung oielfadj abhängig. 2)ie ma*

teriefle (Stellung ber Pfarrer würbe immer fnapper unb armfeliger , unb nodj fdjtim-

mer waren bte Socalfapläne unb £iff$priefler baran. DaburdJ geriet!» ber QtleruS

nictjt feiten in eine unwürbige 2tbl)ängigfeit unb in 2J?ißa<$tung. Die SReitjen ber

Ganbibaten be$ geiftficben ©tanbeS würben immer bünner. Dicfem Mangel abju*

Reifen warf man freiließ aucfj ©tipenbien unb ©etboortljeite auS, aber eS war nidjt

immer jum SSortfjeit ber Kirdje, benn eS brdngten ftd? manche Unfähige unb Un*

Würbige ein. Sine jwecfmäßige Verwaltung unb SSerwenbung firc^lidjer (Sinfünfte

unb ©üter war burc| ben übergefc^dftigen Eifer ber in gar 2ltfe$ ftd> etnmifctyenben

©taatöbeljörben fetyr erföwert unb beinahe unmöglich. üfteue Erwerbungen waren

ber Kirche audj fd)onin früheren 3^iten wieberfwft erfctywert werben (»gl- geifert,

Stw^enoermögen I. @. 33 f.), je§t aber waren fte ooflenbS burety einen unüberfteig=

liiert gormenbaflaft, oor bem dlerifer unb Saien jurücffc^raefen , oerbarricabirr.

Der VermögenSbejtanb ber Kirche war ofmebieß nie redjt ft<$er; benn in ginanjoer=

legenljeiten ber Regierung mußten regelmäßig bte geijHicfyen ©üter juerft $er$atten.

Konnte man atfo ^d biefem »erfehrten ©^flem, bem e$ ein erfleh Sirtom war, baß

bte ßirdje überaß in territorialen 33ann ^ineinjujwdngen fei, niemals ftc&er fein, ob

nity ein Vermögen, ba$-man £eute ber Kirche juwenbe, »ieü'eictyt in jetjn ^ß^en
in ben Spänben beS giöcuä , unb Ui . beffen befiänbiger Dürftigfeit balb barauf in

ben £änben eines 3uben fein werbe, fo war eS ntc^t ju »erwunbern, baß auf er

einigen Ütteßfliftungen faft gar feine (Stiftung metjr an bte $ir$e fam , ungeachtet

einer 9ttaffe oon armen unb »erarmten Pfarreien unb Sh'rdjen, benen auö <Btaat$=

mittein in gar 9liifyt$ aufzuhelfen war. @o war benn eine SD?affe firctylictyen ©uteS

»erfdtfeubert unb bie ftirdje jum großen Zfyil arm gemalt , au« feinem oernünf*

tigen ©runb , auö bloßem unftrctylicjjen Sigenftnn ; unb foliben ©ewinn barauS ^atte

ÜRiemanb, ber Staat am aflerwenigften, ju »erfpüren. Üftan muß au$ baä jo=

fepljinifcbe Äirctyenoermögenöredjt in 23etrad)t jt'e^en, um bie ganje üftic&täwürbtgfeit

biefeö (Siemes fennen ju lernen. (So ift ^eboc^ ni^t unerwähnt ju laflen , baß baö

»erberblid^e (Softem unter ben Nachfolgern ^ofep^ö IL, in biefer Sejie^ung wie
in allen anbern, jum ©lücf ber Kirche practifc^ immer me^r unb meljr abgefc^wäc^t

unb jum Zfyü unwirffam gemalt werben ijt. Unter ber Regierung beö ^io4>j)erjigen

Kaiferö granj ^ofep^, ber mit bem »eralteten ©pfiem »öllig gebrochen \at, barf
bie Sirene in Öejlreidj einer fc^öneren 3u^unft entgegenfe^en, unb ba$ jüngjt mit

bem apojtolifcben ©tu^le abgefc^loffene Soncorbat erweeft in allen fatyoü'fdjen iper=

jen bie freubigften Hoffnungen. — 3ri $ranfrei$ ifl baö canonifd^e JRedjt im
SBefentlidjen unoeränbert geblieben bi$ jur 9ieoolution 1789. Dt'efe ^at ben atten

3?eö?töjuftanb gänslid? aufgehoben, baS Äirc^engut würbe mit einem ©djlage öer=

nietet. ^)it Kirche $atte btö^er Uxtitmüia, ju ben ©taatSlaflen immer baö SWeijle

beigetragen Cf- b. %. SWeoolution IX. 255); bafür würbe \t%t i^r ganjeS 2Ser=

mögen in ben unerfättlidpen @u;lunb ber Sceoolution geworfen, ©djnefl naö? ein-

anber ^ob bie üftationaloerfammfung ben 3e^enten auf, erflärte alle« tirö?engut für
^attonaleigent^um , beftetfte bafür Slbminijlratoren , oerfaufte fogleid? für 200 Mil-
lionen unb bot bann in einer 2ttaffe feil, waS oom ttrdjengut no$ übrig geblieben

War. Die abgefctyaffte Religion mußte jeboö? wieber eingeführt, bie Äirc^e reftitutrt

werben, pr bie Sieber^er^ettung ber tirdje war eine folibe ©runblage gefd)affen

in bem Gümcorbat oon 1801, nur baß biefeS burd? bie »on Napoleon wt'Äfürlid)

^injugefügten „organifdjen SUrtifel" wieber gefdjwädjt würbe. Dem Soncorbate ge=

Imäß werben bie noo) nt't^t veräußerten Ätröjen ber DiSpofttton ber ^ifdjöfe über-
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Joffe« (Wxt. 12). ®er ^opft »erpffic^tet ft$ für ftcf unb fctite «flächiger, bie

33eft$er »nb bic tdufer »on »erduferten $ird>engütern in bereu 33efi^e ju befaffen,

bie Regierung bagegen ftä)ert ber @eifltic$teit einen ffanbegmäfjigen ©e^att ju t2trt.

13 «nb 14). £5ie ^attjolifen bürfen neue Stiftungen für bie Sirenen «lochen (2lrt.

15). gür bie Sapitet an ben £atjjebralfir<$en «nb bie 2)ibcefanfeminare übernimmt

bie Regierung feine 23erpffid>tung j«r Dotation , bafür Jjoben bie Sßifcljöfe ju forgen

C2lrt. 11). £)ie gunbationen für ben Unterhalt ber ©eiftfiettfeit «nb ber ReligionS-

übung flehen unter ber SBerwaltung ber 2)iöcefanbifd)öfe , meiere ober ber 2tuttjori=

faiion ber Regierung bebarf (Örg. 2lrt.). £>a« Rarere über bie concorbatSmdfnge

Refutation unb Drganifation ber fronjöftf^en tir$e
f.

in b. 2trt. gronfreid) IV.

159 ff.; Soncorbate II. 755 f.; fcefferöont III. 118
f. £ienac§ tjl ber 33e*

ft^flanb ber tirdje i« $ranfreic£ aflerbingS fein gtänjenber; benn bie alten ©üter

bleiben für fte immer »erloren, unb in neuen wirtlichen ©üterbeft# ift fie erjt nodj

nidjt eingefefct. 2lber fte tjat bod> bie gdljigfeit erhalten , wieber 23eft$ erwerben,

beft^en unb nacf> canonifcfyem Rechte verwalten ju tonnen. Sie beft$t, wie über*

$aupt, fo aud> $inft$tticjj itjreS Vermögens, wo fte foldjeö $at, »olle Autonomie;

unb baoon tjat fie wirtlicty U$ ouf biefen £ag einen ouögiebigen unb fegenSreic&en

©ebrauclj gemocht. £$ iß namentlich bie erjta«n(iä)e gruc^tbarfeit an ftöfterlic^en

unb firä)tid)en Vereinen , wa$ ber $irdje in granfreidj einen reiben Segen on jeit=

lidjen Hilfsmitteln fc^afft, womit fte ni$t nur ben &u\t würbig ouöjiotten, fonber«

in einer Strenge »on 2lnftalten für Unterricht «nb äßoljltfjdtigfeit bem ©toate bie

«nf<$d$borjkn 2>ienfte leiften, «nb boju nodj b«r$ fe$r retc^Xtc^e Seitrage ju bem

SBerfe ber ©Ioubenöoerbreitung ben entfernteren SSölfern iljre tljatfrdftige fat|olifctje

%kbz juwenben fonn. — 2?on Belgien iß ^e^nlic^eö ju fogen; eä erfreut ftdj feit

1830 einer »otten Autonomie, welche befonberS a«dj in einem frönen Reic^tfjume

firc^Iic^er Stiftungen unb SSereine itjre gonje innere Slraft bewährt unb tro§ allem

freimaurerifdjen 2Biberfianbe ber ©egenwart bennoä) ben Sieg behaupten wirb. —
3n Portugal unb Spanien, ba$ ber Resolution nicfyt metjr to$ werben ju fbn-

«en fdjeint , ift bie J\ircf)e btträ) bie Stuf(jebung beS £ei)tnttn unb ben SSerfauf be$

größten Steiles be$ $ir$enguteS fe^r arm. £>ie Sanbpfarrer ftnb mit einem bürf-

tigen Unterhalte an bie ©emeinbe, bie 33if$öfe mit einem geringen (Jinfommen an

ben Stoot angewiefen, «nb fctjweben babei immer in grofer Unjtc^er^eit. 3» bem

Soncorbot »om 16. 5D?drj 1851 ijl für Spanien bie Dotation für ben SIeruö neu

regulirt, unb bie SBeftimmung getroffen, ba^ bie nod) nic^t öerdu^erten ©üter ber

$ird)e jurüdgegeben , bie SSerwoltung oon ©ütern unb Renten r»om SIer«ö ge$onb=

^abt «nb baö Sigent^um^rec^t ber Kirche »oWftanbig garontirt werben foUe Cf- b. 21.

Spanien X. 267. 270 f.). Slttein bie Hoffnungen, bie ft<^ an biefeö Soncorbot

!nüpfen fonnten, ftnb in neuefler 2>zit burc| ben fircbenfeinbli^en ^errori^muö einer

befpotifc^en Reoolutionöregierung , weldje in facritegtfe^er Sc^dnbung ber ßircfye

einen Ru^m fuc^t, wieber fetjr getrübt worben. — 3« Stolien galt, foweit eS

nic^t unter öfirei^ifc^er-Herrfc^oft jlanb, bisher immer ba$ reine canonifc^e Rec^t,

tok eS j. 53. im Soncorbat »om 3. 1818 für Sicilien bejidtigt iff Cf- b. 21. Ita-

lien V. 868; »gt. ©omö II. SBb. S. 605 ff.).
— 3n Sarbinien waren bie

fir#ii$ett 2Ser|dltnijfe bi$ jutn 3- 1848 in gutem Stanb, unb ou0 in »ermögenS*

rechtlicher $in^t wo^lgeorbnet; namentlich war bie $ir#e reic^ an Slöflem unb

äßo^dtigfeitöanftalten Cf- b. 21. Italien V. 872 f.; ©am« II. 631 ff.); feiger

aber wüt^en bie Scanner, bie am Ruber ftnb, mit »erwegener iponb gegen biefe

Schöpfungen beö frommen unb wa^aft menf(|enfreunblic^en S^rij!enftnneS. — -3«

ber Sc^weij beftnbet ftc^ bie ftirctye, jumal mit i^ren ©üteroer^dltniffen
,

junt

%tyi\ in einem fc^wanfenben «nb prooiforifc^en 3uffflnbe, jum Zfyeit ^at fte unter

ber au$gefpro#enffen ^einbfe^aft «nb ge^be beö RobicaliSmuS ju leiben (f. b. 21.

Sc&weij IX. 853 ff. unb Scf arpff, Reueffe Äirc^engefc^. II. 193 ff). — 3«
gnglanb iß e$ im 2Wtgemeinen burc^ bie Reformation geöan3en w« *n ÄMfö"
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lanb , b. $. mit ben ©laubigen $at bie $ir$e au$ ba$ SSermögen üertoren. 3u
3rlanb bagegen $at ftdj ba$ färeienbe Unre^t auSgebilbet, baf?, wä^renb baS Sanb

fat&otifd) geblieben iff, benno<$ ba$ Kirc^enöermbgen »on proteffantifäen engtifäen
s3Jrebigern »erjetyrt wirb. Sie Ätr^e gewinnt übrigens in (Sngfanb »on £ag ju

£ag immer an 3uwadj$ unb Wlafy. 2$gt. aufjer ben gewö$nli(§en $anbbü$ern beS

3h'rc$enre$t$ jum ©anjen: Thomas sin, Vetus et nova Ecclesiae disciplina circa

beneficia et beneficiarios in III partes distribufa. geifert, »om Äir^enoermögett

1. 33b. §§ 5—11. MiUipt, ßirdjenredjt 2. 33b. ©. 589—606, 3. 33b. 102 ff.,

136 f., 382 ff. Wlatttä, (ftn»trfttng«re«$te ber ©taotögett>aIt auf ba6 ßir#en»

»ermbgen (Cuartatförift 1845. 2. £eft); im 33efonberen für bie altere 3eit, Riffel,

©efd?i$tti$e £>arffeflung beö 23er|ättniffe$ jwiföen Staat unb 8ircb>, 1. 23b. ©.

144—164; für bie mittlere Bett, flanf, @ef$ic$te ber cbriffl.-fircbf. ©efetlföaftS-

»erfaff. 2. 23b. 2. W>fy. ©. 379 ff, 3. 23b. 1. 2lbtb\ ©. 445 ff., 607 ff., 4. 23b.

2. »bt$. £ap. 8—10. ©ugenljeim, ©taatöteben be* SferuS im Mittelalter 1.23b.

Sidjijorn, teutf^e 3Rei<§(§= unb ^e^tögeffy; für bie neuere fyit, 9ttenjet, teuere

@ef$i$te ber fceutföen 5. 33b. ©. 51 ff., 6. 33b. ©. 441 ff., 7. 23b. ©. 169 ff.,

247 ff, 448 ff., 8. 23b. ©. 179 ff. 2. 23b. 1. 2H>t$. ©. 246 ff., 268. 33 uf,
@efdjia)te be$ teutfäen National* unb ^erritoriatfir^enty. 33eibtet, firdjt. 3«s

ffänbe in ben faiferl. öffreidj. ©taaten. SaöpeoreS ©ef$. unb SSerf. ber fatfwt.

kirdje ^»reufenö ©. 554 ff. ©am«, Stoffe Kirdjengefcj». 2 23be. befonberS über

fcie ©äcufarifation 1. 23b. @. 364—385. [Dtt.]

&i\tcmaicv, Sofyann ipijacintfj, £)octor ber Geologie, Somcam'tular unb

^rofeffor ber Sregefe an ber tt>eotogif$en gacultdt ber toniglidjen Stcabemie ju

SJcünfter, würbe am 15. Stuguff 1754 ju 9?orb$orn, einem ©tdbt^en in ber, je^t

jum Königreich Jpannooer ge^örenben, ©raffdjaft 33ent§eim geboren. @r machte

feine erffen ©tubien am §ranci$caner=©9mnaftum ju Dt^et'rte. §ier War £>oer=

|

berg, mit meinem er fdjon bamalS einen engen greunbfdjaftSbunb fc&tofü, fein 2D?it*

fauler. $11$ ftiffemafer in Steine ben ©t^mnaftatcurfuS »oflenbet fyatte, bejog

er bie ttnioerfftät fünfter unb ffubirte bort ^ljifofop|>ie unb Geologie. Sftadjbem

er ftc£ im bifööflic^en ©eminar längere £tit jum geifflic^en ©taube vorbereitet

$atte, würbe er am 22. Secember 1777 öon Sittjelm £'811$ au$, 2Bei£bif<M
ber £>ibcefe üftünffer, jum frieffer geweitet. $m 2luguff 1778 würbe Kiffemafer
»on bem Sirector beö Münfferf^en ©^mnaftumö, ^rofeffor SumUei), bem 5Ki=

niffer »on gürffenberg f^riftti^ empfo^ten, unb in §otge beffen im fotgenbeu

Sperbff, mit bem anfange beö neuen ©djufjai>re$ , aU Se^rer an bem genannten

©mnnaftum angeffettt. ftiffemater »erlegte ff^ mit befonberer SSorlieb.e auf baö

©»rac^fiubium. 2lufer ber tateinifdjen
,

grie^if^en unb ben biblif<$=orientatif$en

©prägen oerffanb ober rebete er faff atte lebenben ©prägen Europa' ö. 3Kit feinen

ßrünblic^en ©pradjfenntniffen »erbanb ^iffemafer eine auögejei^nete 2eljrtü$tig=

Uit. 2)a^er blieb er ni$t lange am ©omnaftum, feine SSerbienffe bahnten i^m ben

äßeg jur 23eforberung. ©j^on im 3. 1786 würbe er jum ^rofeffor ber f^itotogie

in ber »$ifofo»$ifc§en gacultdt ber Uni»erfttdt 2Äünffer ernannt. 3m fotgenbeu

3a$re erhielt feine 33eantwortung ber »on ber c^urfürftlidjen teutfc^en ©efettf^aft

in ÜKann^eim für baö 3a$r 1787 geffeßten fxeiüfrage ba$ ^Iccefftt, unb Kifie=
mafer würbe bemnaclj »on ber genannten @efettfd)aft unter t'^re auswärtigen Wlit*

gtieber aufgenommen. 3^ac^ bem Slobe beö ©omnaftatbirector«, ^Jrofeffor 2>ümfUy
f

trat Kiffern afer im $. 1794 an beffen ©teile unb würbe jugleic^ 33ibfiot£efar

ber »aulinif«^en 33ibtiot^ef. 2tuc^ ber sprofeffur ber ^3^itoIogie würbe ßiffemafer
entjogen, na^bem er ffe neun %a1)re mit auSgejeicbnetem 33eifatte unb Sifer befteibet

^atte, unb im 3- 1795 jum ^5rofeffor ber biblifc^eu Sregefe an ber t^eologifdjen

^acuttdt beförbert, blieb aber aU 25irector in feinem biö^erigen 23erf>dltniffe jum
©önmaffum. 3« feinw einffujjrei<$en ©tettung fu^te er in alten Se^ranffatten beö

gürjlbi^t^umS SWünffer ba$ tit ba^in fe^r »erna^Id^ißte ©tubium ber teutf^en unb
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gric^jf^ett (Spraye ju beleben, unb lief? ftä) beftyatb bie Wlfye nid)t berbriefen,

«teurere Heinere unb gröfüere teutfe^e unb griedjiföe <St>rad)fel>ren felbff ju »erfaffen,

weldje «Jiebcr^ott aufgelegt unb weithin »erbrettet, fef>r »iel baju beitrugen, bei ber

^ugenb eine 33orliebe für beibe ©pradjett ju werfen. 33fieb auä) baS ©tubium
ber Gtlafftfer bis ju feinem Qntbe eine SieblmgSbef<$dftigung unb gleidjfam ein 33e-

bürfnifj für Kiftemafer, fo jog tyn bodj aud; fein frommer »neuerlicher Sinn
fctyoit frütje ju ben t£eologifd>en 2Biffenf^aften ljitt. Sftamentlicty befestigte er ftd)

mit ber drfldrung ber tjeiligett ©d>rift unb mit ber biblifdjen Kritif. 33efonberS im
leereren 3wei c *>er tf>eotogif$en SÖtffenfc^aft §at ftdj KifUmafer grofen dln^m
erworben, unb mürbe als 33ibelfritifer an bie <Beite »on 3a$n unb £>ug gerefft.

3m 3«$*e 1798 ernannte ber (Sfwrfürfi Maximilian S^önj, prjW>ifd;of »Ott

2flünjter, Äiflemafer jum examinator synodalis unb »erüetj iljm im $ab,xe 1799
ein (Sanonicat an bem Qtoflegiatjh'ft ju ©t. -Iftaurij Ui fünfter, $m 3- 1809
backte man baran, Sh'ftemafer itacb, Söa^ern ju berufen, als dtectox beS ©pmna*
ftumS ju Sflüttdjen unb erjlen frofeffor ber ^jiilologie, weil man na$ äffen An=

fragen feinen Kattjolifen erfahren tonnte, melier jugleid; als ^tjilolog fo »iel

öffentlichen tarnen f>dtte. (Sljrifl. @. ©d)ü$, 2?arjleffung feines SebenS, (£tjaraf=

terS unb 3BirfenS u. f. w. 2. 33b. Spalle 1835. @, 280.) @ine eben fo »erbiente

Anerkennung fanben fpdter Ziffern aferS SSerbienfk Ui ber »reufüifc&en Regierung.

3m 3- 1816 mürbe er jum Sttitgliebe beS QionftfforiumS für bie $5ro»inj äßeftytjalen

ernannt, jeboety auf fein Anfuc&ett fdjon im 3- 1818 unter 33ejeugung allerljödjffer

3ufriebent) eit mit feiner Amtsführung »on biefer ©teile mit Beibehaltung feines

£itelS unb langes entlaffen. 2llö 2)irector beS ©ömnaftumS, meinem er 25 3ab>e

bjnburdj mit ber größten Anerkennung »orgejtanbett $atte, fdjieb JHffemafer im

iiperbfte 1819 aus. Sie tljeologifdje gacultdt in33reSlau überfanbte ilmt im 3-

1822 baS 2)octorbi»lom ; ben »ijilofopljifdjett £>octorgrab b,atte er fcb>n früher »on

ber Unioerfttät ^aberbortt erhalten. AIS burd; bie 33ufle „de salute animarum"

bie 33erljdltniffe ber fattjolifdjen Sh'rd;e ^reufüettS georbnet maren, erhielt ^iftemafer
»Ott bem pdpflfictyett Delegaten, dürften ^ofepfj ». ipo^enjoltern=^)ed)ittgen,

^ür|lbifd)ofe »Ott QErmlattb, baS britte Sanonicat mit bem £itet eineö 2)omfd;oIajier5

unb warb am 27. (September 1823, am £age »or bem gefle ber ßircfcweilje ber

25omfirt^e , mit bem neuorgattifirteti 2)omca»itel feierliä) eingeführt. 33ei ber ^eier

feinet 50jdljrigett Amtöiubiläumö im 3- 1829 »erlief i^m fein Monard; beit rotten

Ablerorben 3. Slaffe. ^ro^ ber Q^reit unb Auöjeidjnuttgen , womit er »on affeit

©eiten überlauft würbe, behielt Ki|lemafer fein eiitfad)eö, anfpruc&lofeö SÖefea

immer Ui. (ix gehörte ju bem auägejeidjneten Greife »on Scannern, in welchem

bie tarnen ©tolberg, Äaterfam», Ketlermantt, Ööerberg unb ber

SBrüber Drofte gtdnjten, unb war ber $ir$e mit ganjer ©eete juget^an. 33iö

jum 3a$re 1824 genof Kijtemafer einer »öflig ungetrübten ©efunb^eit. 23on

ttun an aber trat in feinen ©efunb^eitöoer^dltniffen eine traurige Sßeränberuttg ein.

SBe&or er nod; bie i^m att Domcatitular angewiefene Amtswohnung bejogen fyatte,

erlitt er einen fd;lagartigen Anfall, welcher ftd? in ber golge fe^r oft unb mit immer

juneljmenber <peftigfeit wieber^olte. 2)aburd) litt feine übrigens fefte ©efunb^eit

fo fetjr, baf er feine 23orlefungen auSfe^ett mufte. 3^ar ^offte man »Ott Seit ju

3eit feine 2Bieberb>rjteffung, atiein burd; bie wieberljoltett Anfalle »on @d;lagflüffen

warb fein @eifl fo gefd;wäd;t, bafi er altmd^lig ju aller ^^dtigfeit meb> unb me^r

unfähig, unb ber ganje Organismus bergeftalt jerrüttet würbe, baf Äiftemafer

beS freien ©ebraudjeS feiner ©lieber nid;t me^r mddjtig war. Am 2. 3?Jdrj 1834

Nachmittags 2 U§r warb er wieber »om ©d;lagfluffe gerührt, unb ftarb im 80.

3a^re feines SebenS. — tijlemafer »erbanb mit einer aufüerorbentlic^eit ©c^drfe

beS SBerftanbeS jugleid; ein fe^r glütfli^eS ©ebde^tttif, fo baft er biejenigen, unter

welchen er lebte, über 3cglic^eS, waS fte fragten, fofort belehren fonnte. @r war

inm ^ilologen geboren, waS aud; 3- ^). 33 of offen auSfprac^. fttjUmaf er war
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nify grof, aber bte £$eile feine« Körper« jianben im föönfien Sbenmafie. Stimme,

Üttienen, ©ererben unb 35et»egungen waren fo befäaffen, baf jte »unberbar fauft

ben ©eijt ber 3ut)örer ergriffen. 3" ferne« öffentlichen SBorlefungen formte tue

freie, ganj entbunben bafinftutljcnbe ©»rat$e öfter« 23fi$e, meiere auc§ in feinen

©Triften ni$t feiten $er»orteuc$ten. 3ut»eilen entbrannte er fe^r, befonber« wenn

er bie ©adje ®ottt$ ober be« Qbangelium« in ©efa^r fa$. £)o$ mürbe biefe«

feurige SBefcn burc§ greunblic^feit , Seutfeligfeit unb JperjenSgüte fo gemäßigt unb

gemilbert, bajj er »on aflen feinen 2lmt«genoffen unb Sftebenmenfdjen £0$ geartet

unb innig geliebt »urbe. 2Sor Slttem tritt in feinem ganjen Seben eine bemunbern«*

»ert^e ©teic$mdfjigf'eit $er»or. — 23on feinen ja$Irei<§en (Schriften, meiere fdmmttic£

im Verlage ber £t)eifftng'f<$en 35uct)t>anbtung in 3ttünjter erföienen, »erbienen be«

fonbere 33ead)tung : 1) tritif ber gricdjifdjen, lateim'föen unb teutfdjen ©orac^e,

eine »on feuern burcbgefefjene unb ffarf »erme^rte ^rei«fc§rift (1787 mürbe i$r

Don ber cfurfürfHic^en ©efettföaft in 2ttann|eim ba« Sfccefftt suerfannt) 2. Auflage

1794; 2) Thucydides editionis Biponünae illustratus ac emendatus, P. I. complectens

quatuor libros priores. 1791. (£)ie Slnmerfungen jum 5.-8. 35u<$e be« £t}ucobibe«

fielen im SSorberidjt jur 2. Auflage ber Ueberfefcung be« £I>uc9bibe« »on fyeih
mann, Semgo 1808. 2Iu$ bebiente ftet) 35rebom berfetben in feinen befonber«

gebrückten Slnmerfungen jum ^Ijucgbibe«, rüt)mt fte in ber SSorrebe unb erinnert,

bafü (£. ®. 35 e ä biefetben fajt »oflffdnbig im 2. 35anbe ber Seipjiger 2lu«gabe be«

Xlmcöbibe« (1804) unter ben Addendis et Emendandis @. 747 ff. aufgenommen

$afre.) 3) 33erratt)on, ©ebictyt Dfftan«, au« bem @nglifct)en metrif<$ überfefct. 1804;

4) SMffdnbige Ueberfefcung be« neuen £effament« mit Kommentar C1818— 1823)
7 35änbe, 2. 2lufl. 1825—1826, 3. Sluft. 1845; 5) Ueberfefcung be« neuen fceffa-

ment« otjne Kommentar. 1825. 9ttiniatur*2Iu«gabe 1853. £>iefe 35ibetüberfefcung

ifi eine ber »erbreitetffen in unb aufer £eutfct)lanb , unb tjat bie Ueoerfe^ung »on

»an (£f? in »ielen ©egenben »erbrdngt; 6) Biblia sacra vulgatae editionis juxta

exemplar Vaticanum. 1824. 3 33dnbe. 2)iefe »ortrefftietye 2lu«gabe ber 35ibet iji

^Jaoft 8eo XII. genubmet. $n bem 35re»e be« ^apffe«, welche« im erjten 33anbe

biefer 2lu«gate abgebrueft iff, wirb tiftemafer bejeict)net al« vir probitate ac Ute—

rarum sacrarum peritia laudatissimus ; 7) Commentatio de nova exegesi praeeipue

veteris testaraenti ex collatis scriptoribus graecis et romanis scripta. 1806; 8) Sre*

getifdje Slbljanblung über 2ttattt). 16, 18. 19. unb 19, 3—12. ober über ben tyvimat

tyetxi unb ba« Sljebanb ; 9) Exegesis critica in psalmos LXVII et CIX et excursus in Daniel

HI de fornace ignis. 1809; 10) äÖeiffagung $efu 00m ©eridjt üoer ^xüiäa unb bie

Seit, nefcft Srfldrung ber Dfobe 3)?arc. 9, 42—49. unb früfung ber »an &jj' fc$en

Ueberfe^ung be« neuen $teftament«. 1816; 11) Canticum canticorum illustratum ex
Hierographia Orientaliura. 1818; 12) ®ie 2öeijfagung 00m S^nmanuel, ^efaia«
7—12. 2ln$ang: ^eli'« @d;miegertoc|ter, 1 tönige 4, 8. 1824. 2luj?er biefen

©Triften finben fi$ noc^ Sluffd^e unb gelehrte 2lof>anbIungen »on Äijiemafer in

anbern 2Berfen jerjtreut abgebrueft. ©0 in ©tolberg, ©efdjidjte ber 3fteIigion

3efu (^rifii, 33b. 4. 33emerfungen über ba« 33ud; Sji^er, unb 35b. 5. lieber bie

jwiefat^e ©tammtafel 3efu Ui ben (£oangefi{ten «Katt^du« unb Suca«. 3n beffe»

Ueberfe^ung au«erlefener ©eford^e be« ^3Iaton, im 1. 35anbe ein 2lu«$ug an$ bem
7. 35riefe flaton« an Dion unb beffen 2lnge^örige. ^m ^fdljif^en SWufeum 35b. 3.

£eft 7. Ueber £ora&' je^nte Obe be« britten 33u$eS. ferner lieferte Ki|iemafet
35eitrdge jum 9flünfierfc$ett gemeinnü^igen äßoc^enblatt, jum neuen titerariföen

5lnjeiger unb jum »eftp^dlifdpen SInjeiger. Unter feinen reichhaltigen 3^anufcri»ten

fanb man umfaffenbe (Jrfldrungen über flato, Sucian, 5lefc|ölu«, @o»t)ocIe«, Suri-
»ibe«, Cicero, 2;acitu« unb ©alujiiu«. SSgl. 3eitfc^rift für ft)iIofopt)ie unb fatbolt-

fc^e Geologie, Köln 1832 ff. £ft. 9, 211. 20, 90. 61, 1 ff. Steuer ^ecrolog
ber 3:eutfc^en, jwölfter 3«N« tt 1834. 1. 35b. ©. 211 ff. äßeimar 1836. gelber«
©eiet)rten= unb @c$riftffeaer-2erifon ber fatt}otifc^en ©eifilic^feit 2:eutfc^Ianb« , 3,

SixtynUfiUn. S*S. 43
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33b. <S. 262 f. Sanb^ut 1822. «Äafmann, ftriebrtdj, SMunflerlänWföe«

©^rtftflenM-geytfon. Singen 1814. l.SRadjtrag ebenbaf. 1815. 2. 9?a$trag, SKünflet

1818. £amberger, baä gelehrte £eutfc$tanb, fortgefefct »on 3. ©. ÜReufel,

33b. 18. unb 23. Semgo 1821 unb 1834. [Uebinci]

RtantenpfleQe, paflorelle. I. 23erpfti$tung $icju. Unter ben 95fticb>

ien, welche bem Pfarrer obliegen, nimmt bie, für bie Kranfen feiner ©emeinbe

(Sorge su tragen, einen ber erjlen ^Jtdfce ein. @r ift »orjugöweife in eigner ^Jerfon

bafür »erantwortlicty, bafj feine ber tym anvertrauten «Seelen oljne geiftlicfjen 23eiftanb

bem £ob entgegengehe. (Soweit er aber biefen Dienf* ni$t in eigener ^erfon »er» <

feljen fann, wirb er anbere ©eiftlidje baju anhatten, unb fte in ber pflid>tmäfjigen

Erfüllung biefer $1. ^3fli^t überwachen. £>rben$geiftlicb> $aben, wenn fte ni$t eine

Pfarrei »erwalten, feine anbere $flict}t, ßranfe ju befugen, aU foweit fte bte atlge*

meine Üftä<$fcetttiebe auflegt, bagegen Ijaben fte baS ^ec^t, bte pafiorelte ßranfenpflege

bei einem Traufen, ju bem fte gerufen werben, ju übernehmen. Senn ein Regulär*

priefkr einem ftranfen bie 23eidjt abnimmt, fo I)at er barnadj bem Pfarrer beö DrteS

bat-on Slnjeige ju machen natf; ber donflitution „Superna" »on Slemenö X. »om
22. SJcai 1670. DaS SSiaticum barf er tym jeboeb; olme (£rlaubnij? be$ Pfarrer«

ni$t reiben. Der @runb ber ftrengen pfarramtficb>n 33erpflic$tung jur paftoreflen

iihanfenpflege tft leicht einjufeljen. $n ber 9?egef bebarf ber (Jfjrift gerabe in ber

Äranfb>it unb iei bem 5?erannat)en beö £obe$ am meiflen eines (SeelforgerS. S0cancb>

%<xbtn in fcb>lbbarer Seic&tfertigfeit eine ernftlid}e Pflege il^reS (Seelenb>ife$ li$ auf

biefen 2tugenbticf aufgehoben; ober ba$ Drohen beö Stobeö, bie bitteren ©dmtersen

einer tranfljeit laffen bie Singe, weldje auf bie (Ewigfeit 23ejug Ijaben, in einem

ganj anbern §icb> erfreuten, als man fte bisher anjuft^auen pflegte. Darum fann

man wobl mit &ectjt behaupten, bafü bie Sage ber ^ranftjeit Ui einem grofen £t)eife

für baß ewige ipeil entfdjeibenb finb. Sefyt ober nie mejjr fann eine (Seele gerettet

werben. Der drnft ber Umfldnbe ift e$ weiter auüf), Welker bie (Seelen ber Sin»

wirfung be$ göttlichen SorteS unb ber göttlichen @nabe weit jugdngIt'o)er ma$t,

aU fte e$ fonft in einem 3eüpuncte beö Sebenö finb. Darum ift eS gewöljnlicf; bie

Sttanftjeit, wo ber (Seelforger feine leidjtefte unb retc^fte (Ernte f>dlt. Ueber ber

Sichtig feit biefer feetforglidjen tyfttyt bürfen jt'ebocf; bie (Schwierig fei ten, bie

ftdj i^rer Erfüllung entgegen^etten , nic^t überfein werben. Diefe ©cb^wierigfeiten

fönnen tfjeitö in bem Kranfcn, t^eilö in ben KranfljeitSumftdnben, t§eilö in ben 33er*

fjältniffen beö Seelforgerö liegen. 3n ber ^egel finb bie Kranfen bem feelforglicb^en

(Sifcr redjt jugdnglicb^, aber t§re inbiüibuelle <2tgentljümli<$feit fe^rt ftet) in aller

(Schärfe |»er»or, unb barnacb^ wollen fte beljanbelt fein, ipter ben regten Seg ju

treffen, ijl ni$t immer fo leicht, um fo weniger, wenn man bebenft, baj? bie Kranf-

fyit oft einen fcfnetlen 23crlauf nimmt, unb barum boppette (Sorgfalt not^iwenbig ifl.

^nbeffen muf ber (Seelforger aueb^ barauf gefaf t fein, Kranfe beljanbeln ju muffen,

bie feinen 33emü^ungen wenig entgegenfommen. (Solche Äranfe ju gewinnen, forbert

»iel %kU, ©efcfyicflic^feit, Slußbauer unb ^lug^eit. langwierige, f$merjb>fte unb

ecfel^afte ßranf^eiten machen bie pafiorefie Pflege auferorbentlicb^ fc^wierig. Sie

gibt nidjt feiten (Gelegenheit, ben achten priefierlic^ett ©et'fl unb (£ifer nac^^altig ju

erproben. Die Kranfenpflege ift eö, um berentwitten ber «Seelforger ganj befonberß

gur 9ceftbenj fity verpflichtet füllen muf. 2)cit JRec^t fc^reibt bie instruetio pastoralis

»on ©iclftdbt bem (Seelforgcleruö *>or: „omni momento temporis tarn diurno quam

nocturno pastor debet esse paratus, spiritualem infirmis opem et eleemosynam sub-

tninistrare et saepius populum commonefacere, ut nulla noctis vel tempestatis ratione

habita ad graviter decumbentes ipsum accersat." Diefe Dienfibereitfc^aft forbert

»on (Seite be$ (Seelforgerö »tele Opfer, bie er oljne Siberrebe bringen wirb. 2113

(Sigenfcb>ften , bereu ein (Seelforger im Dienfte ber Kranfen benötigt ifl, fönnen

furj genannt werben: wahrer ©eeleneifer, oermöge beffen er Ui ber Kranfen-

pflege gar nichts Rubere« fuc^t, al«? ba$ ipett ber (Seelen, unb barum ju ben 21rmen.
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eben fo gerne unb fo oft ge§t toic ju ben 9ietd>en, unb für geletftete £>tenfre niemals

eine 33eIo$nung anfr-rtctyt; grojje ©ebutb, um bt> »ergebenen Saunen ber Krauten

3U erfragen, t'^re Klagen, fo oft fte audj wieberfefjren, rutjig tjinjune^men unb tyrer

niemals, wenn fte aueb noeb fo wiberwärtig fein fofften, überbrüfig ju Werben;

willige (Selbjtooferung, fo baf man feine 9)cu§e unb Slnjtrengung, feine 33e*

fcfywerfiebfeit be$ SBegeö, feine Ungetegenfjeit ber Seit anfragt, fonbern ju jeber

^cit unb unter allen Umjiänben, ojjne ben minbeften Unwillen merfen ju laffen, bem

Sf?ufc gotge teijtet; 23efonnenf>eit unb ©eifteSgegenwart, um bei ben fo

mannigfaltigen unb oft fo unerwarteten 3wifcbettfäffen einer Kranffjeit immer bie

geeigneten Wlittel unb Sflaafjregeln $u treffen; Jrei^eitoon aller 2topre$en-

fton, um unerfebroefen unb für feine eigene ©efunb^eit nic$t $u ängfHicb beforgt

an jebeö Kranfenbett treten ju fönnen. — II. ©ubjeet ber pafto reiten Kran-
kenpflege. 2lnft>m$ auf feefforglidje SBetjanblung tjaben alte Kranren einer @e-

meinbe. SS tft niebt notf>wenbig, baf? bie tranfyeit ben £ob befürchten laffc. 2tudj

rninber fdjwer Srfranfte fönnen in fotetjer getftigen SSerfaffung fein, bajj eine lieb«

reicfje 23e£anblung »on «Seite beS (SeelforgerS »on ben wotjttyättgflen folgen für fte

wirb. £)iefeö gilt ganj befonberö »on folgen Kranfen, welche Monate ober 3al>re

lang buretj Kränflicbfeit »om Kird)enbefucbe unb »on ber £ljeilnatjme an ben Seg-
nungen ber fircbltc$en ^nftttutionen abgehalten werben. S$ wäre ein grofeS Unrecht,

roenn fotcfye be$ £rofteS unb getjtticfyen 33eiftanbe£ fetjr bebürfttge (Seelen »on t'jjren

Jpirten gan$ »ernacfytäfjigt würben. £>er eifrige (Seetforger wirb nic^t warten, U$
man nacb if>m fefieft, fonbern auS freien Stücfen feine Pflege anbieten. £>aljer fagt

ba$ Rit. Rom.: „Quare cum priraum noverit quempiam ex fidelibus curae suae com-

missis aegrotare, non exspeetabit ut ad eum vocetur, sed ultro ad illum accedat, idque

non semel tantum, sed saepius, quatenus opus fuerit; horteturque parochiales suos ut

ipsum admoneant cum aliquem in parochia sua aegrotare contigerit, praeeipue si

morbus gravior fuerit." 33ei Kranfen, bie mit großer Sa^rfc^etnltd)feit bem £obe

entgegengehen, wirb ber (Seetforger feine Dienfte felbfx in bem ^alte anbieten, wenn

er eine 3u™tfweifung ju befürchten Ijat. Sine einmalige unb fetbjt eine wiebertjolte

Slbweifung wirb ttm nidjt abgalten fönnen, mit einer gewiffen feeleneifrigen 3«bring-

lio)feit Ui bem Kranfett ober bei feinen Angehörigen feine 33emü£ungen fortjufefcen.

Tiai 33ewufütfein feiner fftic^t, »erbunbett mit reinem Sifer unb mit liebeooller

Klugheit, wirb ifjm immer neue Mittel an bie 5panb geben. SSon ber £>rot>mtg, welche

bie £ateranenftfcr/e (Sönobe »Ott 1215 unter ferneren Strafen auöfpracfy unb einige

^3äo^te (5. 33. 33enebict XIII.) wieber^olten, baf nämlictj ein Kranfer, wenn er ftdj

nac^ breimaligem S5efuc^e oon (Seite bcö Slrjte^ nic^t ju einer 23ei<$t oerjte^e, »on

biefem ni$t weiter befuebt werben bürfe, fann lei unfern SBerljältniffen nic^t woljl

©ebraueb gemalt werben. 2)af Kranfe jebweber 2lrt, fo ecfel^aft unb anfteefenb

i^re Kranf^ieit auc^ fein mag, ber feelforglic^en Pflege niebt beraubt werben bürfen,

bebarf einer wettern 33egrüttbung nic^t. 3" foleben gätten wirb ber (Seelforger bie

ä3orftdjt$mafjregetn, welche eine »ernünftige Srfaijrung an bie ^)anb gibt, anwenben,

unb ftcb im Uebrigen ganj in bie ^)anb ©otteö geben, ber feinen Diener f$ü$en
ober mitten au$ feinen ?tebeöwerfen abrufen fann, um 4m ben Sotm bafür ju geben.

Sluc^ franfe Kinber, fobalb fte jum ©ebrau^e i^rer SSernunft gefommen ftnb, unb

bie Üflöglicbfeit ju fünbigen Ui tfmen eingetreten ifr, fallen in ben Krei$ ber feel-

forgtidjen Kranfen^ege. Können fte ©uteö unb 33öfe$ unterfc^eiben
f fo ftnb fte

fätjig bie Slbfolution unb bie lefcte Delung ju empfangen; oermögen fte ben %eib be$

^)errn »on einer gewöhnlichen ©peife genugfam ju unterfebeiben, fo reicht man t^nen

auc^ bie $!. SBegje^rung, Wenn fte aueb »or^er baö % Slbenbma^l noc^ nie erhalten

fyaUn. 2)ie in einer ©emeinbe wo^nenben Slfat^olifen ^aben im KranftjeitSfatte

junäd;|T feinen 21nfpruc|> auf eine feetforgtidje 33ei^ilfe oon (Seiten be$ fat^olifc^en

^riejter^. SÖirb er aber ju einem berartigen Kranfen berufen, fo wirb er e6 nie^t

;ganj oon ber #anb weifen, benn e$ tjl möglich, baf ber Srfranfte aufrichtig in ben

43*
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©o)oo£ ber fatb>fifcb>n ßir#e jurüdfe^ren Witt. 3n biefem S«ffe $«t ntit 23erücf=

ftcfjtigung ber Kranf&eitSumfränbe baSfetbe j« gefc$eb>n, wa$ ict 2lufna$me oon 2ln=

beglaubigen in bie Äir$e oorgenommen ju werben pflegt. Verlangt aber ber

Äranfe nur £röftung, weit itmt fein ^rebiger feiner (Jonfeffton ju ©ebote ftetjt, fo

wirb itjm ber fat^olifc^e ©eetforger biefen £>ienft ber SJcäc^ftentiebe ni$t oerfagen

nnb fto) an baSjienige galten, roa$ feine 3?etigion$partei »on ber Setjre ber fatb>tt=

fo)en Kirche noo) beibehalten $at. ®r wirb auf Srwecfung einer aufrichtigen Dieue,

dneS fejien Vertrauend auf ©ott unb Sefum (Sfjrifhtm, auf ©ebulb unb Ergebung

tn ben göttlichen Sitten bjnwirfen u. bgt. ob>e barauf auSjugeb>n, i£n gegen feinen

Sitten ju ber fatfjotifcjjen ^iro)e $erüberjujieb>n. — III. 2>weä ber feetforg-
liefen Kranfenpftege, unb bie Mittel ju beren Srreio)ung. 3 ebe

ftranfyett fu$rt eine üittenge oon Vefctjwertid)feiten, »on ©ctjmerjen unb Seiben mit

ftctj, trübt baS Seben ber ©eete unb brücft fte oft tief barnieber. 2)arum bebarf fafl

jeber ftranfe ber £röflung unb 2Iufriö)tung. ©tnnticb> unb weltliche 9J?oti»e

»ertieren aber in ber 9?egel ifjre traft, unb nur bie übertrbifcb>n ftnben einen fefeen

SBoben. ©ä)on bie ©rfö)einung eines ©eiftlidjen ijl für manchen Kranfen ein £roß;

biefer gewinnt aber an ©tärfe, wenn ber ^»riefkr ba$ SOBort ©otteS auf bie 3uftönbe

beä ftranfen anwenbet unb itjn an bemfelben aufrichtet. @r förbert biefe £röj*ung

weiter burdj öftere ©peubung ber tjt. ©acrantente; bur$ bie Slnweifung, wk man
ftcfj bie ©egnungen ber $ir$e auc§ auf beut Äranfenlager juwenben fönne, 3. 33.

burety befh'mmte <&eUte, burö; begleiten ber £1. Stteffe oon feinem Sager aus, burdj

geifuu$e Kommunionen, burc£ Sefungen u. bgt. £)er ©eetforger flöfj t Ui Stranfen

nid)t fetten auf eine grofe Unwiffentjeit in ©ac&en be$ fyeiUQ. $n biefem gatte tritt

bie ^ftictyt ber 33ele£rung wenigflenS in ben ©tücfen ein, bereu Kenntnis $ur

Erlangung be$ £eite$ unb ju einer orbenttidjen Vorbereitung auf ben £ob notb>en*

big ifl Seiter tjat ber ©eetforger batjin ju arbeiten, bafj bie 2Ibft$ten ber Vor-

fejmng an bem Äranfen wirffiä) erreicht, b. |>. baf feine Kranftjeit i£m jum Jpeite

biene. ®a$ Rit. Rom. fpriä)t fta) in fotgenber Seife auö: „in primis autem spiri-

tualem aegrotantium curam suseipiat, omnemque diligentiam in eo ponat, ut in via

salulis eos dirigat, atque a diabolicis insidiis salutarium adjumentorum praesidio de-

fendat ac tueatur." 3)ie geifltid}e Äranfenpftege »erfolgt atfo ben 3wecf , bafj bie

©eete, wdfjrenb ber Seib franf ifl, ib>e »otle ©efunb^eit erreiche unb barin bewarft

werbe. §ieju beutet man bie Weifen unb gütigen 2lbft$ten ©otteS, bie er mit ben

$ranfen fyat, fü^rt fte in i§r ©eetenteben hinein, U$t fte bie hänget in bemfetben

flauen, gibt i^nen bittet an, i£r geifiigeö Seben wop in Drbnung ju bringen. 3)a

aber jebe ßranf^eit me^r ober weniger bie ©efatjr beö ^obeö in fidj fc^Iief t, fo befielt bie

fyanptfyäÜQteit beö ©eetforgerö am ftranfenbette inberSSorbereitungbeöKran*
fen aufben 2!ob. SSon bem ^ranfen bie ^obeögebanfen ferne ju Ratten, ifl nieb^t

©a$e beö ©eetforgerö ; er $at fte oietme^r ju weefen, wo fte nidjt oor^anben ftnb, unb

fte »ernünftig ju leiten. £)te wefenttic|)ften ©tücfe in ber Vorbereitung auf ben £ob ftnb

bie $t. ©terbfacramente Cf Äranfenprooifton, ©. 679), unter welchen Ui ber S3eidjt

bie tylitfyätiafeit beS ©eelforgerS mit bem ^ranfen am meiflen geforbert wirb. @ine

gute Seiest ifi in ber 9?egel bie befle ©runbtage, auf ber ftd) bie weitere Vorbe-

reitung auf ben £ob leicht fortbaut. 2>iefe befielt in änfyxixfyn, wetd)e im Ver-

trauen auf bie Verbienfle ^efu S^rifii befiarfen, etwaiQt Verfügungen abwehren,

in ©ebeten, welche tangfam unb teife »orgefproeb^en werben, unb Ui länger anbauern-

ber Kranfyeit in wieber^otter ©penbung ber $1. ©acramente. S5eim iperanna^en

be« £obe$ ifi ber geifitic^e 33eiftanb oft am meiften not^iwenbig, unb ber ©eetforger

fott bef^atb bie ifjm Untergebenen ermahnen, i^n ju rufen, lamit er ber ©eete im

testen tampfe mit ben firct)tic$en Sfrilfo unb ©nabenmittetn jur <Beik fte^e. ©inb

bie ßranfen weiter »om ^3farrorte abwefenb, fo unterweife er ein 9)?ttgtieb ber

gamitie beö Kranfen, welche QdtUU Uim 2lbf$eiben ju fprec^en unb wa$ fonft ja

beobachten fei, Senn ber ©eetforger felbjt ju bem ©terbenben Ummt, fo ert^eite
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er t'fmt, wenn er $te.jtt bte SMmacft $at, bie ©enerafabfofution , nacfbem er juerfl

in beut KranFett eine aufrichtige diene unb »oltFommene Ergebung in ben SÖBiften

©otteö erwecFt $at; er bete in Furjen (Seiten unb mit Unterbrechungen »or, ofne ben

Kranfett nacffprecfett ju laffen, um baburcf bte rechte innere (Stimmung im StranFen

ju unterhalten; beim wirfticfen Abfcfeibett forecfe er bte fircfticfett (Sterbgebete, pb
unb rote weit flcf bie £b,ättgfeit beS SeetforgerS auf ba$ äeitlifye unb Hörperlicfe

erfrrecfett fönne unb muffe, fängt »on ben Umftänbett ah. 23ei bürftigen Kranfen

reicht bie blofje geiflige SÖtrffamFeit tticft au$; nur mit leiblichen (Dabett bafnt man

jtcf ben 2Beg ju ifren £er$ett. ®a$ Rit. Rom. gibt hierüber fofgenbe fcföne Sei-

fung: „Eorura vero praecipuam curam geret, qui humanis auxilüs destituti benign!

ac providi pastoris carifatem et opera requirunt. Quibus si non potest ipse succunere

de suo, et eleemosynas Ulis, prout debet, si facultas suppetit, erogare, quantum fieri

potest, sive per caritalis, vel alterius nominis confraternitatem, si in ea civitate et loco

fuerit, sive per privatas sive per publicas collectas et eleemosynas, illorum necessi-

latibus succurrendum curabit," $n mannen Ratten bürfte e$ aucf »on großem Ü^u^en

fein, wenn ber (Seelforger ttamentticf auf bem Sanbc, wo ein 2lr$t oft roeitt)er gefolt

roerben muff unb bie gewöfnficfett £eute meiftenS wenig (Srfafrung in SSerpftegung

unb 23ef attbfuttg »on Kranfett f abett, hei »losliefen ©rfranFungett einige 9?atffcftäge

ju geben weif?. -2)a$ Stubium ber ^aftoralmebicin i|t bafer (Seetforgertt , welcfe

ftcf mit Kranfenbefucf ju befcfäftigett faben, wofl ju empfehlen. 3n^ ßffen 3^*
einige örfafrung, »crbunben mit »erftättbiger Beobachtung, ba$ Sftötfigffce an bie

£anb. Senn eä ftcf um Bereinigung ber irbifcfen Stngetegenfeiten beä Kranfett

f attbeft, um bie Ausfertigung eines £eflamente$, fo %at ber (Seelforger fernen £)ienfi

nicft aufzubringen, aber aucf feinen SWatf nicft ju »crfagen, roenit er barum ange*

gangett roirb. Sr wirb ben Krattfett auf etroaige ^eftituttottSpfticftett aufmerffam

macfett, iftt an bie ©erecftigfeit gegen bie ©einigelt mahnen, unb hei Ermunterung

gu frommen Bermäcftniffen alten @cfein »on <5igenttu$ »ermeibett, „haec suggerendo,

fagt baS Rit. Rom., omnis avaritiae nola caveatur". Um ben KranFett eine geiftticf e

Pflege, wie fte angebeutet worbett ift, juFommett ju laffett, ifl hei anbauernber

Krattff eit ein regelmäßiger 33efucf notfwenbig ; hei Sftattcfett, wo bie 3Ht brättgr,

roirb Faum ein täglicher 33efucf auSreicf ett. 33ei lange anbauernben ^ranl^etten rietet

man ftcf nacf bem 33ebürfttiffe ber 3nbt»ibuett. Um Sterin bie recfte Drbttuttg eitt-

Sufattett, rätf baö Rit. Rom. bem Pfarrer, in grofien Pfarreien ein 23erjeid)nif ber

Kranfen ju führen, „ut cujusque statum et conditionem cognoscat, eorumque memo-
riam facilius retinere et illis opportune subvenire possit". J5em ^5riefter fommt bet

feiner pafloreKen Kranfenpflege fe^r ju Statten, wenn bie ftranfett tüd)tige Sdrtet
unb Pfleger ^aben. (E6 i|t eine aßbefannte ^^atfact^e, baf in großen Kranfett^dufertt

bie ^3a|toration roefentlid) erleichtert ift, wenn bie Pflege ber Kranfen in ben ^)dnben

eineö retigiöfen ÖrbenS ftd) befinbet. 2tud) in ^rtöatt}dufern ijt ber Sinftu^ ber

Pflegenben ^erfonen auf bie geiflige «Stimmung unb SSerfaffung ber Kranfett nidjt

ju »erFennen. — IV. ^afloreUe Kranfettpftege in Dittcff iu)t auf befonbere
Kranftjieitgfdne. SBiS^er war »Ott ber Krattfenpftege bie 9iebe, wie fte hei ge*

wob,«liefen , regelmäßigen KranffeitSerfcfeinuttgett eittjutretett $at. Daoon gibt e«

aber mattdje 2Ibweict)uttgen, »Ott betten fier einige aufgeführt werben fottett. ^5 los-
liefe ErfranFungett ober UitglücFSfalle, Welcfe eine« rafefen 2^ob befüreftett

(äffen. Spier $at ber friefler bie Furje £eit »erfidnbig ju bettü^ett. <53 fattbelt ftdj

ttieft mefr um lange, falbung$»otle 3"fpicücf e, nieft mefr um eine rigorofe ©ewif-
fettöerforfefung. SWatt fuefe, wenn ber Unglücflicfe nod) rebett ober eitt 3^*« geben

Fann, baS 33eFentttnif »Ott einer <5ünbe, bie etwa feine Spauptfünbe ift, ferjufletten,

unb bann atheite matt mit SittfcfÜefüuttg alter attbern (Sünbett auf einen 21ct ber

3?eue fin, laffe it>tt QaU SGBerF ber ©enugtfuung) etwa breimal auf bie S3ruft Flopfett

ober ein Eruciftr Füffen, unb ertfeite bie Slbfolutiott , welcfe im ^alfe brittgettber

Stotf auef hi$ auf bie wefentlicfen SBorte abgeFurjt werben Fann. Äann ber ftrattfe
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Weber fpre^ett itod) ein 3ei$en gebe«, fo twccfc matt mit »§nt bejiefunggweife att

feiner (Statt einen Stet ber 9foue unb fprecb> ijm bebingnifjweife to& 3tt 9?auft>dnbeln

töbttidj SBerwunbete ftnb »or Ottern ju einer innern Smutje ju bringen, »erfö^ntt^ ju

flimmen, unb jum Vertrauen auf ©otteö 33armb>rjigfeit ju führen, ©etbjimörber,

benen ber 5Berfud> mtfjtang, ftnb jund^ft fdwnenb ju betjanbetn, biö fte jum unge-
garten @ebrau$ i&rcr getfh'gen Äräfte jurücfgefefjrt ftnb. 2)ann \at man tynen
aber ernfiti$ ins ©ewiffen ju reben, unb fte wieber mit ©ott auSjuföfmen. 33teibett

fte fejl in tt>rem ©rotte gegen ©ott unb oijne 3?eue über itjre Zfyat, fo ijt ifmen bie

Stbfotution unb jebeS anbere ©acrament ju oerweigern, au$ feine ©eneratabfolution

ju erretten. ©anj weftti^ gefinnte tränte, welche bei alter ©efatjr ni$t$

»Ott bem Stöbe wiffett wotten, unb mit ganzem £erjen an ber SBelt Rängen, ftnb

»ont ©eefforger au$ biefer Sdufdjung b>rau$$uret|en unb mit attem Sfac&brutfe auf
ben (Srnj* beö StugenblicJS aufmerffam ju nta^en. ©ottte ber ^atient §ieburdj> audj

in eine gewiffe Unruhe unb SBeftommenjSeit geraten, fo $at man behalt» nidjt abju*

fielen. 2)iefe Unruhe fann ben innern grieben »orbereitett. 23ei djronif^en fang*
wiertgen Äran^eitcn b,at ber ©eetforger befonberS gegen tteittmütijigfeit unb
Ungebulb ju fdmpfen. $e lieber ftdj foldje Seilte »on ©ott unb ber SBett »erlaffett

mahnen, befto Weniger barf fte ber ©eetforger oertaffen. £>erfetbe $ört wittig bie

tfagen, gibt ifmen ttjeitweife 9?ecf)t, »erweist fte aber auf bie tiebeootte 2Bei$t>eit

©otteä , ber eS fo orbue unb ber aud) tifyex ipttfc gewahrt $aU. Mteib unb
£tjeitna$me an ben Setben be$ ^ranfen werben ifjn mächtig tröffen. TiaUi ftnnt ber

friejter immer auf neue Sttittet, um ben ^ranfen in ber regten geifligen SSerfaffung

ju erhalten. (£ine$ ber widjtigften bittet bleibt immer, ben tranfen anjuteiten,

jebett £ag einen neuen ^unct au$ bem Reiben 3^fu S^rifli, ober eine ber übti^ett

(Stationen ju betrauten. SSerfj artete ©ewotjntjeitäfünber bereiten ber pafto*

retten tranfenoftege viele ©djwierigfeiten. 2tm e^eflen get)t e£ nocf; bei £runfen=

bolben, fte auf bem tranfenbette ju orbenttic&en (Sntfdjtiefmngen ju bringen; freiließ

ftnb biefe im gatte be$ SöiebergenefenS feiten wirffam. Schwerer ift e$ bei Sottüjt*

iittgeit, bie ben ©egenflanb ber @ünbe im ipaufe f>aben. 3« biefem gatte tft auf

bie Stttfentung biefer ^3erfon, ober wenn biefeS o^ne grofe^ Sfaffefjett ju erregen

nic^t auöfü^rbar ift, barauf ju bringen, baf fte ben Kranfeit tii^t bebiene unb ifmt

ferne Ueibe. SSiele ©efd)dfte loerurfa^en bem ©eelforger langgehegte unb unoer*

följttH'dje ^eittbfe^aften. & ttadjbem ber ^ranfe ber beleibigenbe ober beleibigte Zfyil

i% wirb ber ©eelforger mit ^tug^eit unb Umftcfyt ba^ SCßeitere einleiten. 3n oielen

gatten wirb er felofl ba$ SSermitteIung^gef(|dft übernehmen muffen. 33eitranfen, bie

eine 9*efHtution ju leiflen ^aben, werfe matt »or Slttem baö 33ewufjtfein,

ba^ fte oermöge ber ©eret^tigfeit ju einer Steflitution oeroflic^tet feien, unb felje

bann weiter barauf, ob fte im ©taube feien, bie SBiebererftattung auS$ufüf>rett. 3fi

lefctereä nic^t möglich, fo beunruhige man bett Äranfen nic^t weiter, tfiQt i^m, ba^

in folgen Ratten bie ^fti^t cefftre ober wenigflenö aufgefc^oben werben fonne. $m
ftatte bie Sieflitution fe^r ^art fdttt, fann ft^ ber ©eelforgcr erbieten, Ui bem 33e*

f^eibigten einen Sftacblafä ju bewirfen, jebo^ fo, bafj ber tranfe ttic^t »erraten wirb.

S5ei folgen, bie reflituiren tonnen, bringe man fireng auf (Jrfüttung ber fftifyt, unb

Utk ftc£ entWeber felbft jur Stu^fü^rung an, ober rat^e i|nen, eine oertraute ^Jerfon

^teju ju wableu. SWatt »ergeffe nic^t, baf SSerlcumber auc^ reflitutionöbfli^tig ftnb.

2)ie oaftorette 35e^anblung ^öfterif^>er ^erfonett ifl nic&t nur fe^r f^wierig,

fonbern au<$, ttamentu'^ für jüngere ©eiftlic^e, gefä^rlt'4 ®it nehmen unter geipf*

lieber Öbforge gerne eine fromme 9*i$tung, unb in biefer ftnb fte Ui ifjren gefiörtett

geipigett 3«fi««ben wieberum fe^r geneigt ju auferorbetttlidjen Singen, ©ie wotten

ecftotifö fein, SSiftonen unb anbere aufjerorbentliclje Segnabigungen ober 2?erattonett

be« böfen ©eifleö ^abett. 25a folc^e ^erfottett ftc^ in bett meiflett ftdttett felbfl tdu^

f^ett ober au$ mit me^r ober weniger Soweit auf ^dufc^ung ausgeben, fo b,at ber

©eelforg« mit grofer SSorft^t ju »erfahre«, baö 2luferorbenai($e an i^nett ni^t
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nur niä)t ju Pflegen, fonbern iljm entgegenjuwirfen felbfi auf bie ©efa(>r t>in, baf*

t»irflü$ aufjerorbentltttye 33egnabigungen fiattfdnben. 3ftan tjalte foldje ^erfonen ju

ben gewb&nlidjen religiofen Hebungen an, unb fuc^e i^nen Stffeö auöjureben, waä fEc

»Ott aufjierorbentlidjen ßrfdjeinungcn »orbringen. ©efdfjrli<§ fönnen fotd^c ^ranfe

bem ©eiflli^en infofern »erben, als ft$ in tjjm leid)tli$ ein f»m»atj>etifd;eS ©efü(>l

für fe regt, baä ftdj btö 3U einer 3«ncigung fleigern fann. 2)iefer fommt bic 1Dani>

barfa't unb 2lnf>dnglid;teit eines folgen Seifcenben um fo leidster entgegen, aU biefe

Üeute nadj ber beseiteten 9tidjtung unfe^wer entjünbbar ftnb , oft ol>ne baß fte e$

re$t wiffen unb wollen, ßä forbert bafjer bte gröfte Söadjfamfeit »on (Seite beS

^rieflerS, um nt'c^t in ein $le% ju geraten, au$ bem fdjwermefjr ju entfommen ifL

ßtne gewiffe tdlte in 33e£anblung foldper ^erfonen, feltene Sßefucfye berfelben unb

biefe wo mögli<§ in (Gegenwart anberer "$erfonen ftnb ifjm fe^r ju empfehlen. 3 tt

ber Siegel wirb man audj drjtti^e Söejjanblung forbern muffen, ßigentljümliclje

©$wiertgfeiten bietet bie S3e^anblung ber geifh'g ftranfen, ber 3 r *en unb

SGBa^nfinnigen bar. Senn e$ audj feiten möglief) fein wirb, berartigen tränten

bie ^eiligen ©acramente ju fpenben
, fo barf man bodj nic^t atte »affarelle ßinwir*

fung auf biefelben aufgeben, greitiejj forbert bie geifttge Pflege foldjer Unglücklichen

ntdjt btofj ein befonbereä ©tubium, fonbern auet) »erfönlictye (£igenfd)aften , bie ftd)

immer nur bei üBenigen ftnben. 3)at)er ftnb bie ©eijtlidjen für ^xxe a\x$ Vielen

au^sufu^en. liefen wirb aber feljr $u (Statten fommen, wenn bie ganje Pflege ber

3rren nic^t nur einen »oliceilidjen, fonbern einen tyaxitatiwn G$arafter Ijat, toie

foldje »on religiöfen Drben ausgeübt wirb. — V. üftußen ber ^ranfenpflege
für ben ©eifHidjen. 9?it|t leicht ijl eine X&ä'ttgfeit eines ©eeiforgSgeijtlictyen

me^r geeignet, i^m baS Vertrauen ganjer Familien unb ber ganzen ©emeinbe $u

erwerben, aU ber ßrantenbefudj. £>ie bamit nottjwenbig »erbunbene Dpferwittigteit

unb ©elbftoerldugnung »on (Seite beS ©eiftli^en, unb anbrerfeitS baS ©efüt)i, baff

e$ ein grofer unb wichtiger 2)ien{l fei, ber bem Uranien öon einem gewiffen^aften

©eijllic^en erwiefen werbe, »ermögen felbft rohere ©emüt^er für ben ©eelforger

umjufttmmen. Zeifyt erftdjttic() ifl ferner, ba^ ft(^ ber ©eelforger am ^ranfenlager

für bie anberweitige ^a^oration eine Stenge »on Erfahrungen fammeln tann, woju
ftd) i^m fonjt nirgenbö eine fo getiefte (Gelegenheit barbietet. 2(u^ fann ni^t

fehlen , baf manche ßrfc^einungen im %eUn ber ^ranfen einen |>ei(famen diixäfc^lag

auf baö (Seelenleben beö @eiftli(|en ausüben. [33enbel.]

.^'rattfctivruuiftoit ijt bie facramentafe Vorbereitung eineö fc^wer ßrfranlten

auf ben 2;ob. ©iefelbe umfafjt im weitern ©inne bie ©penbung breter ©acramente,
nämltc^ ber 33ufje, be^ Stbenbma^Ieö unb ber legten Delung; im engern ©tmte aber

begreift man unter ^nwijton »orjugSweife bie ^eic^ung ber Segje^rung. ÜKuf biefe

2Begje^rung ^aben atte ©laubigen Ui einer föweren Äranf§eit &nfpru$, unb e« ip
jtrenge ©etotffenfyjft^t ber ßuratgeijtli^feit, in erfter Sinie aber be^ ^3farrerö, bafüc
beforgt $u fein, baf jebem Äranfen bie Segje^rung angeboten unb »erabreidjt werbe,
ba fte nat^ ber 23er$eifüung beö <perrn aU Untcr»fanb be^ ewigen 8eben3 anjufe^en

ift. T)ie 2Serabrei(^ung ber SBegje^rung gehört ganj in ben 33ereid) ber St^dtigfeit

ber ^farrgeifili^feit einet DxteS, unb e$ ifk »erboten, über bie ©renken beö eigenen

^farrfprengelS ^inau« einen Traufen ju »ro»ibiren, wenn man nit^t »on bem biefem
Kranfen jujtdnbigen Pfarrer Erlaubnis eingeholt %at ober ein Sfotfjfafl eingetreten

ifl. prben^geifilic^en ijl e* ftreng unterfagt, ferfonen aufer i^rem Älojler baö
SSiaticum 5U fpenben, wenn fte ni$t eine eigene Pfarrei ju »erwalten $aben, ober
wenn irrten ni$t ein fpecietteö ^rioitegium gewährt ober ber Pfarrer beö Drte$ ab«
wefenb ift, ober aufy wenn btefer ungere^terweife bem tranfen ba« @acrament »er-»

weigert. @o fef>r eö ben ©eelforgern angelegen fein muf, baf tein ©laubiger o$ne
bie SSegje^rung wegfterbe, fo fonnen fte boc^ in bie Sage tommen, biefelbe »erwei*
gern ju muffen. 2)a« Rit. Rom. fagt: „Cavendum autem in primis est, ne ad in-
dignos cum aliorum scandalo deferatur Csc. sacrameutura), quales sunt publici usurarii
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concubinarii , notorie criminosi, nominatim excommunicati aut tlenuntiati, nisi sese

prius sacra confessione purgaveiint, et pnblicae offensioni prout de jure satisfecerint."

@g fann ferner bag Sßtaticum aueb, in gälten verweigert werben muffen, wo ein per-

fönlidjeö 93erfä)ulben be$ ßranfen niä)t obwaltet; ber ©runb fann in ßctfligen ober

förperlic&en Umftönben liegen, @olä)en, welche in ftolge ber ßrantyeit ba$ 23ewufjt-

fein »erloren t)aben, fann ba$ ©acrament nur gereift werben , wenn lidjte Sitten-

blicfe eintreten; folc$e, beren ©eiftegleben längere Seit t)inburdj gefrört unb beibenen

ber freie ©ebrauä) ber Sßernunft gehemmt war, fönnen nur prooibirt werben, wenn
biefe ©törung unb Hemmung aufhört. Unter förderlichen 3«^«^^«, welche bie

©penbung be$ 23iaticum$ niä)t jufaffen, ftnb folä)e ju »erfreuen, bei benen eine 33er-

lepng ber bem 1)1. ©acramente fdmlbigen (£f>rerbietung ju fürchten ift, j. 33. ein

heftiger ununterbrochener Spuren, öfter ftä) wieberr)olenbe$ (Erbrechen, epilej>tifä)e

SInfäffe, fo lange fte anbauern. dagegen ift ben tritt anfteefenben $ranft)eiten 33e-

hafteten bie 2Beg$et)rung ju reichen. T>ie ^rooifton eines tranfen ift in ber föegel

olä ein feierlicher 2lct oorjunet)nten. @S wirb mit einer ©locfe ein 3e^cn gegeben,

bamit bie ©laubigen, welche baö ©acrament aboriren unb junt Äranfen begleiten

wollen, tnäbefonbere bie 9flitglieber ber 33ruberfä)aft be$ al(err;eiligften ©acramenteS,

barauf aufmerffam gemacht werben. Der ^riefler t)at fiel) mit (£l)orrocf unb weifer

©tola ju befleiben, fein £>aupt aber unbebeeft ju laffen, e$ fei benn, er muffe lex

fdjlectjtem Setter einen weiten 2Beg aufjert)alb be$ DrteS machen unb t)ätte eine

23efä)äbigung ber ©efunbl)eit ju befürchten. 2)aö 2Werl)eiligfte wirb in eine mit

einer 23elum »erfeljene tyyxit gelegt, unb biefe oom ^Jriefler, ber ein weifüeä 93elum

über ben ©c^ultern trägt (nact) bem Rit. Rom.) mit beiben Rauben oor ber 33ruft

getragen, inbem ir)m ein Diener mit einem Sichte in einer Saterne ooranget)t. Da8
Veraufträgen einer ^al)ne unb ba$ galten eines £ragt)immel$ über bem ^riefter

ift in ben teutfdjen Diöcefen meifteng auper Uebung gefommen. <Btatt einer eigent*

liefen ^5t>rtö bebient man ftdj oielfad) einer 33urfa, b. t). eines jierlic^en 33eutel£,

in welkem ftä) ein fleineS ©efäf? für bie 1)1. $ofh'en ftnbet, unb ber »ermittelft einer

©ä)nur um ben Jpalä gelängt wirb. Diefe (Einrichtung eignet fiel) befonberä ju

^5ro»iftonen über §elb. Die S3urfa wirb in neuerer Seit »ielfacb; burdj ein fc^mucfeS

Kreuj, in welchem »ermöge einer fünfttidjen 33orric$tung ba$ 1)1. Del unb bie 1)1.

Jpoftie »erfd)Ioffen werben fann, erfe^t. Sftacty bem 2Bunf$e ber ilirctye Cef. Rit. Rom.)

foll ber funetionirenbe ^riefter oon anbern ^rieftern be$ DrteS unb »on ben ©läu=

fcigen begleitet, unb babei foßen ^falmen gefungen ober ber ^ofenfran^ gebetet

werben. Senn baö ©acrament ju einem ßranfen au$erl)al& beä ^farrorteS gebracht

wirb, fo foKen einige 3nwol)ner beö Drte^, wo ftet) ber Äranfe beftnbet, bem ^Jriefter

eine ©treefe Sege^ entgegengehen, um bem 1)1. ©acramente iijre Sßerel)rung ju

joKen. 3ft ber 2Beg mit unb befcl)werlicl)
f fo ifl aucr) geflattet, baf ber friefter

ftä) eineö ^5ferbe^ ober 2Bagenö bebiene, nur barf babei burd)auS feine ©efal)r einer

Sntel)rung beö ©acramenteö »orl)anben fein. $n bem B^mm?* be^ Äranfen ifl ein

£ifä) mit weitem Sucl)e ju bebeefen, barauf finb jwei Seucbter unb ein Sruciftr ju

fteflen; ein Korporale bringt ber $5riefter ober Diener mit, um barauf ba8 ©efäf
mit bem 1)1. ©acramente ju fleüen. d$ foH aucr) ein ©laö mit Sein ober mit

SBaffer, ober 23eibeS oorr)anben fein, bamit ber ^3riefter bie Solution »ornel)mett unb

bem Traufen jum leichtern ©enuf ber 1)1. £oflie etm$ xtityn fann. T>k 1)1. §anb-

lung fel&fl ift nac^ ber 2Beifung be£ DiöcefanrituaW »orjunel)men. So eö immer

anger)t, wirb el auö »erfd)iebenen ©rünben rätl)licl) fein, bem Kranfen bie 33eic^t

»orl)er abjunel)men, et)e man mit bem 1)1. ©acramente fömmt; man l)at bann beffer

3cit, etwaige Slnftänbe ol)ne 2luffet)en ju l)eben, eine mangelhafte Digpofttion ju

»erooHflänbigen u. bgl. $n ber Siegel nimmt man jwei 1)1. Kopien ju einer ^ro-

»ifton mit, um eben fo feierlicl) in bie Kircl)e jurücfjufel)ren, aU man »on bort aus-

gegangen ift. 9(Jacr) bem Rit. Rom. erteilt ber ^riefler ben ©laubigen, welche baö

©acrament begleitet l)aben, unb ir)m U$ in bie flirre gefolgt ftnb, ben ©egen unb
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eröffnet t^nett, baf bamit wie mit bem begleiten be$ ty. ©acramenteä StMäffc »er-

fnüpft feien, welche Eröffnung jebo$ ni$t immer wieberljolt ju »erben fcrau^t,

wenn ba$ SSolf ba$ SBejle^en ber hieran gefnü»ften Wbüflt rennt. 3" ben teutfeben

©iöcefen befielt fajt allgemein ber ©ebrau<$, baf ber ©egen mit bem ©anctifflmum

aueb »or bem Spaufe be$ ßranfen unb »or bem ^farrorte ober bem Orte be$ ßranfen,

wenn bie Begleiter jurücffeljren, erteilt wirb. Senn man an einen entferntem Ort

ju getjen Ijat, fo nimmt man wottf aueb nur eine Spofiie mit, um nacb ber ©»en=

bung be$ SBiaticumS feine firc^lic^en ©cwä'nber abjulcgen unb noety langer bei bem
^ranfen ju »erbfeiben. ©affelbe ift bei ^rooiftoncn auf ba$ Sanb jur 9cac§t$eit audj

ju ratzen. ©ie Steigung beö ^eiligjten ©acramentä fanu unb fott fidj bei langer

anbauernber föranffjeit wiefcerfjolen
,

jeboef) ni$t immer in modum viatici, fonbern

biefeS nur etwa ba$ erftemal, wo SebenSgefaljr »orljanben war, unb ba$ mutl>maf5licb~

lefctemal. 3n bem 3$er$atten be$ Kranfen ijt aber ein Unterföieb ju beobachten,

ba Ui ber ©penbung beö % ©acramentS aU SSiaticum ein jejunium naturale nicljt

geforbert wirb, wet^renb im anbern gälte felbjt ba$ vorausgegangene Sinnetjmen

»on Slrjneien ben Empfang ber (Sücbariftie fjinbert. ©a$ f>l. ©acrament ju ßranfen,

welche eS wirflidj nic$t empfangen tonnen, ju tragen, bamit jte e$ aboriren, ift nic^t

erlaubt. $n ben teutfdjen ©iöcefen wirb »on ben 33if$öfen ben ^farrgeiftfic&en an

jenen Orten, beren (Jinwo^ner großenteils einer anbern donfeffion angehören,

gewö^nlicb bie (Jrlaubnifü erteilt, ba$ Ijt. ©acrament ofme alle geierlicbfeit in an--

ftänbiger »riefterlidjer Reibung ju ben Kranfen ju bringen. ©iefe Srlaubnif Ijat

i&ren ©runb barin, baf? an folgen Drten Ui feierlichen ^rooifionen leicfjttidj (£nt=

errungen be$ 1>I. ©acramenteä »orfommen könnten. SOßenn bie Kranfljeit gefäfjrticlj

ober ber ftranfe jiemli$ weit »on bem ^»farrorte entfernt ift, fo wirb bie le$te

Delung mit ber ©»enbung ber SBegjetjrung »erbunben. 3ft bie t>l. Oelung abge»

fonbert »orjune^men, fo »erlangen bie firctjlicf>en SSorfc^riften für ba$ fragen be$

Deleö auetj eine gewiffe fteiertictyfeit, welche aber Ui unö ganj aufer Uebung gefönt*

men ift. ijpinftdjttidj ber an einigen Orten gebräuchlichen ©tolgebüljren für $ro»i*

ftonen enthält bie neue ^ajloralanweifung be$ 23ifc$of$ oon Sic^fldbt eine beac^=

ten^wert^e ©teile : „De stipendio provisurae, ut vocant, dando ne mentio quidem fiat,

imo etlam sponte oblatum praesente Ss. Sacramento vel per aedituum reeipere pro-

hibitum esto. Si tarnen in quodam loco consuetudo vigeat, ut pro laboribus exant-

latis aliquid solvatur, eandem ita toleramus, ut a diüoribus consueta eleemosyna, et

non nisi pro unica et ultima vice, et si saepius in eodem morbo Ss. Eucharistia re-

fecti fuerint, nunquam vero a pauperibus post obitum petatur ac licite reeipiatur."

[S5enbel.]

^rcu^etreit mit bem rotten ©terne. 3$x Orben ijt eine att canonifdjer

unb ritterlicher Örben anerfannte unb approbirte geijilic^e ©enojfenfcbaft, welche ur*

fprünglicb unb ^auptfädjlicb jum Smde ber ^ilfeleiftung unb Pflege für Slrme unb

fSilger geftiftet würbe, aber gar balb, febon in ben erjlen 3«$*en »$w3 33eflanbeö,

bie ©eelforge bamit »ereinte; welcbe beibe ^auütjwecfe ber Drben nebfl ber Pflege
ber 2Biffenfdjaft aueb je^t noeb im Umfreife ber bjlreicbifcben SWonarc^ie, nämtidj in

SBö^men, SWa^ren, Oejlreicb unb Ungarn »erfolgt, ©er §aut.tfty biefeS Drben$
tjl ^rag, wo ft$ baö 50cutter^auö unb bie ^efibenj feineö SSorjte^erö, beS ©eneral«

©rofjmeiflerS beftnbet, welchem bie Sommanbeure unb ^röpfte unb bie übrigen

Drbenäglieber unterfle^en. ©er Orben ifi gegenwärtig im 33efi$e »on fec^ö ©rof?»

benefteien CSommenben unb ^ropfteien), Ui weteben §>of»itäler für Slrme unb ©e-
brecblicbe unterhalten werben, unb noeb »on etwa 20 anbern ©eelforgerjtationen, unb
jd^lt über 80 SOcitglieber , welcbe fämmtlicb friefter ftnb. ©aö aufere %U unb
Drben$$eic$en ift ein rot^eS an ben »ier dnben geseiltes ftreuj (na$ 3lrt beö

bekannten 9ttatteferfreuje$) mit einem barunter angebrachten fe$$etfigen rotten ©teme,
welcbe« ^zityn »on rotier ©eibe b:e ^rofeffen auf bem gewöhnlichen ^riefterfteibc

C^lcrif) «n ber linfen S3rufl, bie (Somntanbeure aber unb ^röpjte »on ©olb unb
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rott) ematflirt an entern fäwarj'rotljett 23anbe, ober, tüte ber ©eneral--©rofimeifcer,

an einer golbenen Rette tragen. — 2Ba$ bie @efct)id)te biefeä fo berühmten unb

namentlich für 33öt)men fo wichtigen Drbenö betrifft, fo ift über ben Urfprung be$-

feiten fo »iel t)ifcorifc$ gewiß, baff eine £of»itafbruberfcb>ft in ber erjten ipätftc be$

13. 3«^^unbertö beim ©»itat beä KlofierS ©t. ^ranj am gufjfe ber frager 33rücfe

bie Pflege ber Firmen beforgte, welche ©enoffenfct)aft bann bie Siegel beS t}I. 2lu»

guftin annahm, unb im 34rc 1238 ben 14. Sfyrit »on fapft ©regor IX. al8

canonifetyer Drben betätigt würbe. 2)ie fromme ^ürfHn SlgneS nämlict), bie £oc§ter

be$ bötnuiföen König« f rjemifl SDttocar I. unb ber Königin Sonftantia, bie

©cb>efler be$ König« 2Benjel L, giftete um ba«3«!>r 1233 einKtojfrr ©t. gran-

ciäci für Drbettäfrauen na# ber 3Äegel ber $1. Slara , unb lebte ba über 40 3a$rc

aU Slebtifftn ; mit biefem Klofler waren na$ bem ©ebrauct)e jener £age ©»itdler

für eilte unb arme Seute »erbunben, meiere alle na$ bem S^utterFIofter ben tarnen

führten: „©pital be« fertigen 5™«i"- @in fote^eö war Ui ©t. Safhtm« in frag,

bann bei ©t. feter im ftteefen ber £eutfct)b>rren (jefct frager Stteuflabt) unb audj

Ui ber frager 23rütfe, unmeit »om eigentlichen Klofler. Söct biefem (entern ©pital

nun treffen wir bie Kreujtjcrrett bereite im 3- 1235; beim in einer Urfunbe »on

König SBenjel I. Ober refp. III.), Welche ausgefeilt ift in ambitu Ecclesiae Pra-

gensis pridie Idus Februarii 1235, unb worin bie $ofpitalbrüber lä @t. $ranj mit

»ielen friot'legiett autfgeftattet werben, t)eifit e« auSbrücflid; , bieft ©pital liege „am
v

gufe ber 23rücfe". -3« bemfelben Safyve 1235, ja, auffaöenb genug, an bemfelben

£age (pridie Idus Februarii = 12. gebruar), flettte bie Königin Sonjt antia eine

Urfunbe $u 25rünn au«, wo fte bem ©pital ©t. granj jene ©üter »ermaßt, welche

fte »on ben teutfe^en Ferren getauft t)atte (yok £loupetitt unb 35orotic mit aßen

baju gehörigen 25eftyuttgen, bie Kirche ©t. feter :c.). fapfi ©regor IX. tieflättgt

biefe ©djenfung bur$ eine boppelte 23utfe, beibe d. d. 18. 2D?ai 1236 ju ferugia.

2)ie erjte ifl gerichtet an ben Sftector unb bie 33rüber be« ©pital«, bie anbere an bie

Slebtifftn Signet unb it}re ©djwefrern; in biefem jweiten ©djreibett mact)t ber

fapjt einige SSefdjrdnfungen in ^Betreff biefer föttiglidjett ©ct)enfung; er fagt, e«

fotte ba« ©pital, weldje« je^t fo reidjlict) botirt würbe, feine«weg« »om Tonnen*

ftojter getrennt werben, fonbern feine Sinfünfte fotten aucit) für bie 33ebürfnijfc ber

Kfofcerfrauctt oerwenbet werben. <£$ blieb atfo biefer SSereitt ber £ofyitau'ter itt

SBetreff feiner auferen ©teflung noc^ abhängig »om ÜKonnenffofkr unb befonberö

»on ber Stebtifftn Slgtteö, welche bat}er auc^ ben 2D?eifier be« Drben^ im 3- 1238

aU it)ren 35e»ottmdc^tigten jum römifcb]ett ©tu^Ie fanbte. Dicfeö 58ert)äftnif änberte

fic^ nic^t einmal, als ber herein ber ©rüber burd? fapft ©regor IX. C1238) ju

einem förmlichen Drben erhoben würbe, fonbern bie 2lbt)ä'ngigfeit wahrte no# ein

»oßeö 3at}r. 2)ie StebtifjTn Signet erfannte, baf i^r bie SSerwaltung ber ©üter

becj ©pttaW ©t. ftxmi nify wo^l anjletje, unb reftgnirte beft}atb ganjtic^ in bie

ipdnbe fapjl ©regor^ IX.; biefer nabjn bie $Reftgnation att bett 15. Stpril 1239,

unb fc^enfte fc^on nac^ 12 Magert baö <&)f>itcii mit atten 3?ect)ten unb suget}örigett

©ütern bem Kreujt)erren=Örbett, welchem eö al^ @igentt;um be$% fetruö für ewige

3eiten angehören, unb wofür er jum 3ct'^en feer Slnerfennung beö oberb>rrIicb>n

3?ec^te$ bem römifct)ett ©tut)le einen unbebeutenben idt}rtict)en Sitö jaulen foUte.

©omit war alfo auc^ bie ©riftenj beö Orbenö geftct)ert, unb e$ t}anbelte ftc^ nun

barum, bafi er auc^ duferlid) »Ott bett attbertt unterfc^ieben werbe. 2)ie Drbenö*

glieber t}aben namlic^ baS rott}e treuj, welche« bamat^ bie 33ruft ber Rtettjfajret

fc^tnücfte, »on Anfang ^er getragen; weil aber biefeä al^ unterfc^eibenbe^ 3«^ clt

niefct l}inreict)te, fo wenbet ftc^ bie feiige 2tgne$ noc^malö nac^ 9?om, um »on ba

ein fotcb>ö ju erbitten, fa»ft ^nnöcenj IV. übertragt biefe« ©efdjäft bem frager

a5ifct)of ««icolau« CIO. Dct. 1250), ber jum rotten Kreuje ben rotten ©tern

t)ittjufüßt, welche feierliche Uebergabe ber Örbenöinftgnien in ber Kirche ju @t. feter

»or f!# ging. 2)iefe Slnorbnung beftdtigte nachträglich «pc^ fa»fl SiUranber \\»
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(20. 3öttt 1255). -Sebodj barf matt ni$t etwa meinen, bap erft im 0- 1250

biefeS DrbenSjei^en eingeführt unb üfclia) würbe , benn fdjon in ber Urfunbe König

2Ben$et$ I. »om 3- 1235 werben bie Kreujtjerren ©ternträger genannt; e$ würbe

alfo nur, wa$ früher fdjon gebrdud)li# War, bur<£ bie tirc$ti($e Sluttjoritdt fanetionirt.

£>en ©tern fetbft aber nahmen bie Kreu$|>erren »on i^rem erften DrbenSgenerat

2llbre#t oon ©ternberg an, ber in feinem gamilienwappen ben fe$getfigen

©tern führte. — SBeoor wir in ber ©efdjic(>te biefeä DrbenS weiter getjen , unb

befonberä feine Ausbreitung unb Sirffamfeit f^itbern, muffen wir in Kü^e bie

ft'rage berütfft($tigett : Sßotjer famen benn bie erften SSrüber biefer ©enoffenfc&aft,

beoor fte ftd) no$ in frag ju einem Drben confh'tuirten ? hierauf werben jwet

ganj oerfdjiebcne antworten gegeben; ndmliä): 1) 2ludj bie erften anfange biefer

©enoffenföaft bitbeten ftdj in frag unb jwar Ui eben bem felben ©pitat ©t. granj;

unb 2) bie erften Spofpitatbrüber tarnen über Aquitanien au$ f ataftina, wo fte

früher gegen bie Ungläubigen gefämpft Ratten , aber ber tfeberma^t ber ©aracenen

mityn wufüten unb eine 3uffa$t int Occibent fugten. 2)ie erjle Stnfi^t jtü^t ftdj

befonberä auf bie <&ittt jener Seit, baf? hei ©pitälern ftd) folc^e Vereine ju bitben

Regten unb auf ben Umfianb, baj} in feinem 2)ocumente gefagt wirb, wann unb

wie biefe Ülreujfa^rer nad) 35ötjmcn unb namentlich jum ©m'tal oon (5t. SYan5 Öe=

fommen feien. Allein wenn biefe Anfielt audj etwa$ 9)?ögtid)e$ tu'nfietlt, fo leibet

fte boefy unb jwar nodj me|r an bemfelben £)efecte, ben fte ber anbern vorwirft; fte

läfit ft<$ ndmliä) nur erfcfjliefjen , nic$t aber gef$id?tti$ begrünben unb erweifen.

(Jö ifi »iel watjrfctyeinticfer, baß bie erßen 23rüber wirflicfc auS faläjttna gefommen

feien, ftdj in SBöf>men niebergetaffen , unb bann oon ber ^ürfim SlgneS bie 23e*

forgung be$ ©pitateS ©t. granj in frag überfommen twben. %ixx biefe Anficht

fpricfjt bie ganje £rabition beö Örbenä, welche bodj hierin gewif? audj ein 2Bort

mitjureben $at. T)ie Kreujtjerren nannten ft<$ nämtid) früher 33etl)let)emiten, weil

fte an ber ©eburtäftätte beS §>eilanbe$ gegrünbet werben feien. (£$ fommt ferner

in alten Sftanufcripten besS DrbenS, weldje oon feinem Urfprunge tyanbeln, conftant

bie 34^ja^t 1217 »or, in weitem ^a^re fte nadj 33ötjmen, unb jwar nad>

iptoupetin (nntoeit frag) famen, wo fte watjrfdjeintidj aU ©äfte Ui ben teut=

fc^en Ferren weilten. Diefe Strabition wirb nic^t allein burc^ alte (£f>ronograp$ica

j>e^:ättßt (baö bekannte : bethLeheMItae e paLaestIna hVC VenerVnt), fon=-

bem fte ftnbet ftd> fetbjl in öffentti^en Urlunben oor
; fo f^reibt ber frager GSirj*

bif^of ^o^anneö 3<>fe^uö an ben pdpflli^en 9lmtivi$ ju SBien (4. 3««""
1696): 2)ie altgemeine Uebertieferung unb bie ©efc^ic^te oon S3ö^men le^rt, baf
biefer Drben ber Kreuj^erren na^ ber Sinnatjme oon Scrufatem bur«^ bie Un=>

gläubigen in biefe ©egenben gekommen fei. gerner treffen wir in biefem IDrben

ft|on oon Anfang ^er ben ©ebrauc^ ber Sßaffen an; ivit biefer usus Ui einer ÜBift*
:

tation, weldje bie ©efanbten be$ fapjle« S^icotau^ IV. im 3. 1292 oorna^men,

I

an^brücflio; geftattet , unb tok er aufy je^t noef) in ben <Btatut?n erlaubt wirb ; m$
bot^ auf irgenb einen 3«f«mmen^ang biefe^ Drbenö mit ben $reujfaf>rern unb ben

übrigen 9titterorben , wett^e in faläftina entftanben
,

^inwei(Jt. Dann nennen bie

fä>jte fetber biejen Orben einen 2Wititdr--Drbeu , tok Giern en$ X. in ber 23e^

ftätigung ber £)rbett«fa$ungen
, ^nnocenj XII. ic. 2lu^ bie Kaifer fe^en i§n als

ritterli^en Drben an, mt 9?ubotp$ II., gerbinanb II. unb befonberS Seooolb I.

Q$ fc^eint anfy bie grofe Sl^tung, welche ber Drben gtei# ^Infang^ geno^, unb bie

2ftenge ber frioilegien , bie ifmt gar batb ju 2:^eil würben , auf biefen fremben unb
lüorne^meren Urfprung §injubeuten. <So befreit 5. SB. Köuig SCßenjet I. fc^on im
;3. 1235 bie SBrüber beö ©pitatö oon @t. granj oon jeber fremben ©eri#t$barfeit

unb überlast irrten bie ^e^tfyftegc, felbjt in ben fdjwerften gälten; er erteilt bem
$?etfier beffetben bie S3efugnif, in ber Umgebung beS König« ju fein, unb i§n im
?anbe mit 6, aufüer^atb beffetben mit 8 fferben, unb jwar auf ©taatsfojien, ju U*
Otiten; biefe Sürbe be$ ©rofmeifier« ftieg balb (f<$on im 14. Sa^r^unbert) M$
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ja ber £öt)e, bafü et, wie (£arbinal ^ileuS (1381) fagt, bie vierte ©feile nact)

ber 2)cajeftdt einnahm. 3ft «i$t vieffeidjt auef; etn §ingerjeig barin ju fw$en, bafü

bem Crben gerabe bic ©üter bcr teutföen Sperren übergeben würben, bürfte matt

nic&t auf irgenb eine 23erwanbtfdf;aft beiber ju einanber fct)Iiefüen ? — 2)iefer SDrben

ber treujfjerren nun brütete ft<$ feljr fcfmefl unb fefjr weit au«, fo bafü er bereit«

in ber Glitte beS 13. Sa^M^t« niä)t nur reic$ mit ©ütern befdjenft war, fon*

bern au<$ fdjon »tele $ir#en unb $ofvitdfer jdf)fte
; fte werben auSbrücJlict) genannt

in ber 33efldtigungSurfunbe von Äonig Benjel I. vom 3- 1253, wie bte ©üter:

£louvetin mit Jpumenecj unb $inbofö;icj , 23orotic mit £>racfjefcf;icj unb ©uvanowicj,

2>abfi$, £>obrjiefjowic , fralu», £um»oltbt$, 231atna jc. jc. mit ben Kirnen

©t. 5ratlX un& ©*• Valentin in ^rag, ©t. fyetet im glecfen ber Seutfcb/n, ju

Sirbno,' (Jlbogen
;

ferner baS ©vital ju SW^ö fammt tircfje; bann baS ©vital ju

33rür fammt ber ftircf;e beS $1. Senjel, bie ßirdje (^rovfki) ©t. #i»»olöti bei

3naim ($>bltenberg), bie ^ira)e ju ßofitelic in Sfldfjren. 3« biefen fdjon vor ober

in bem 3- 1253 bem Drben angefangen ^ircfjen tarnen ferner bie Gtommenbe ju

öger (1271), ju SMau (1288), bie tfirdje ju 3ebli$ (1293), bie Sommenbe ju

Seitmerifc (1313), bie Sitty ju Königsberg (1323), ju Starijau unb ttnfwfft (1329),

bie ©ommenbe ju ßaurjim (1338), in SBubweiS unb ^ifef (1351), bie Kirnen

©t. «peinria; unb Stefan in <^rag (1351), bie ffarre ju SarfSbab (1359), ju

@(|ab (1374), ju «Waria*Gtttm (1384), ju Sntfnra (1668), bie domntenbe ju

^reSburg in Ungarn welche 1770 nadj Dfen »erlegt würbe, ju Sien (1737) :c.

Slud) in ©cr)Ieften fanb ber £>rben balb Eingang ; bereits unter bem erjten ©rofü>

meifter 2llbrec§t von ©ternberg würbe von bcr jperjogin Slnna unb ifjren

©offnen jwifcb>n 1242 unb 1248 baS ©vital ©t. Watfyiä mit ber (£fifabetf>firc§e

ju 33reSlau erbaut unb ben Kreujljerren übergeben; 3 nn <> ccn $ W- &e jldtigte

(1253) biefe ©djenfung ber prftin, unb bereits 1250 bejeugen ber 9)?etjler unb

bie DrbenSbrüber von 23reSfau ifjre Slbfjdngigfeit von bem ^rager ©rofümeifler unb

if;re Unterwürftgfeit gegen ifjn. fßen SBreSlau würbe bann ber £)rben noct; t>ex-

pffonjt na^ @(^weibni§ , Kreujburg , Signifc , 9)?ünflerberg u.
f.

w. 23<m biefen

aufgejagten Kirnen unb ^frünben, unb ben »ielen anbern, wel^e noct; ju erwähnen

waren, »erlor aber ber Drben gar man^e in ben 3"ten ber t;ufttifä;en unb fpä-

teren 9tefigion$4tnrut>en, unb auc^bur^ vorgenommene ©dcularifationen , wie j. 33.

fammttidje f^Ieftf^e Sommenben. — SßaS bie Sirffamfeit biefeS DrbenS betrifft,

fo ifl juerft ju erwähnen bie liebeootie Pflege unb bie ^tlfrcic^c ©orgfatt, mit ber

er ftdj bem 2Bob> ber Strmen unb Pilger wibmete. T>a$ hierin 2luferorbent!i(|e«

geleifiet würbe, erfte^t man fcf;on auS feiner fefmeflen Verbreitung, inbem if;m ein

§of»itaI nat^ bem anbern anvertraut würbe; man crftet)t eS auc§ auö ben vielen

@o)enfungen unb ^rioifegien unb ungewöf;nli^en greifjeite« , tteftfje bem Drben ju

©unften ber Firmen unb jur gorberung feiner SiebeSwerte erteilt würben ; auty

wirb biefer lobenswerte (Jifer beS DrbenS auSbrücflidf; unb feb> oft in öffentlichen

Urfunben hervorgehoben; fo in ber SSerorbnung Königs ^rjemift Ottocar IL

vom 3. 1269, wo er bie treuj^erren von aUen ^öUen unb 9flautb>n im. ganjen

Umfreife feineS ^ei^eS befreit; fo au^ in ber 23ufle ^avft d lernen« XI. vom

3. 1705; fo aud; in bem ^rotocoll beS öffentlichen unb beeibeten vdvjllict)en unb

laiferlic^en Notars Senjel Soc^owftv vom 3. 1736, ber ft(f; eigen« in ba«

Jpofvital ©t. ^ranj begab," unb ^ier au$ bem 3)cunbc ber vervffegten traten ba«

fd;önjle 3e"Önt'f «^cr $u SSerforgung vernahm
, fo bafü er ni<$t genug be« 9fa$«te6

über ben Drben ju berieten toei$; berfelbe 9cotar fagt ferner, baf? nebji biefen

Strmen unb @ebrecpc$en noc^ 28 ©tubenten tagli$ im pofyitat verfbjiigt werben,

welche fonji il)re ©tubien nit^t fortfefcen fönnten, unb btep gefct)et)e, ob>e ba^ fte

trgenb eine 23etbinblt'($feit gegen ben Drben Ratten , au$ werben alle Freitage 20

arme abgebanfte ©olbaten mit einer bejtimmten ©umme ©elbe«
,

jeber mit 30 Ar.

Ufyeitt; auc$ werben anbere SBerunglücfte, teie wenn 3«nanb überfahren würbe, im
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Drben untergebracht unb tterpftegt :c. :c. 2)a^ aber au$ $eut Ju ^aÖc n0$ bet

Drben fta) feiner 23ef*immung bewußt fei , unb fo mit eß feine Mittel geßatten,

2Berfe bet 2ttttbtijätigfeit gern unb reitytö^ übe, baoon ftnb bie Jpofpitäter, welche

bei ben Gommenben noct) immer befielen, bie fprect}ettbftett 33eweife, unb bieß be=

jeugen au<$ bie »ielen 2trmenportionen (^in ^5rag über 40), welche fonft noc$ »er-

fyeilt werben. — s
Jlofy wichtiger aber war bie fc^ätigfeit beß Drbenß in ber <5cet*

forgc unb für baß altgemeine So$l ber Kirche, ttrfprüngtidj beftanb berfelbe jwei-

fctöo^ne größtentyeitß auß Saienbrübent , unb nur einjelne ©lieber mögen bie ^rie*

frerwetye erhalten unb bann bie ©eetforge in ben £ofpitätern außgeübt traben
;
jebo$

biefeß änberte ft^> gar balb
, fo baß fc&on jwei 2)ecennien nact) it)rer Stiftung bie

©eelforge ber jweite Jpauptjwetf beß Drbenß würbe. Da nämtiä; ber Drben »iete

©üter unb Kirchen erhalten fyattt
, fo würbe i&m audj baß 33efe£ungßrect)t bei ben-

fetben ju £f)eif. @o »erlief fdwn ber ^rager 33ifct)of SKicolauß im 3- 1257 beut

Drben baß ^atronat über äffe jene Kirnen, beren 33eft$ ijjm »om König 2Benjet I.

(im 3. 1253) befiätigt war (ftetje oben); ferner ber Kirnen ju @t. ©tepfjan in

JRibnif (jefct «Reujiabt $ragß), ju Settmerifc, ju ©üb :c. ©er 23ifc§of £J>omaß
»on ^3rag beftättgt bem Drben baß fatronatßredjt »on 3ebfi$ (1293). Unter ben

Surenburgern erhielten bie Kreujfjerren ebenfaffß mehrere ^atronate, tok über

Siadjau unb Untjofft »om König 3^^anh (1329); über @t. t>einrtdj unb ©t. «Ste-

phan ju ^3rag unter Kaifer Sart IV. unb bem ^rager Srjbifdwfe (§mefl(1351) iz.

2Baß bie Drbenßgticber in biefer £inftc§t gett>an fjaben, jeigt baß Sob, wetct)eß baß

Oberhaupt ber Kirche ^5apjl Stemenß XI. ju wiebertjotten Scalen (1701 unb

1705) itynen auä) beßfjalb fpenbet, baß fte ben ©otteßbienft mit einer befonberen

freier unb 2Öürbe begeben; eß jeigt bieß audj baß Vertrauen, welcfyeß bie (Jrj*

bifdjöfe in it)re Seiflungen festen; fo f>at j. 33. ber (£rjbif#of 3o^ann 9ftauri§

©raf »on 9)?anberfc^eib (1735) jur SBetotjnung ber S^rerbietigfeit unb wil-

ligen gofgfamfeit, welche ber Drben gegen ben ^rager erjbifdjöffictjen @tu$t oon

je^er beobachtet fyat , bem ©roßmetfter bie 23efugniß erteilt , baß feine Drbenß=

yriefler, wenn fte nur Einmal geprüft unb für bie ©eelforge für fäljig befunben

würben, feinem fernem (Sramen weiter unterworfen fein fotfen, baß er fte gan$

na<^ freiem belieben auf bie Pfarreien beförbern , tterfefcen unb abberufen tönne, er

foffe nur eine einfache Stnjeige ^ieoon beim erjbifd)öflid>en Drbinariate machen; auc^

erflart er biefe Kreu&tjerrnorbenßpriejler , bie auf Drbenßpfarreien angefiettt ftnb,

für außgenommen t»on ber SSifttation feiner SSicare, unb überläßt fte nur ber Dber»
auffielt beß ©eneraI=©roßmei|ierß. 2lud> i^ eß befannt, baß eß befonberß bie

ftreujljerren waren, welche im (Sgerer Greife in ben mißlichen Reiten beß 15. unb
16. 3«^r^unbertß für bie Spaltung ber fat^olifc^en Kirche fo eifrig wirften, unb
baß fte, ba SSiete »on ber $t. Kt'rdje abfielen, treu unb fefi öerbtieben im ort^o=

boren ©Iauben ; befannt tft, baß Kreuj^erren i^re ^reue mit bem 2obe beftegelten,

wie P. ^o^anneß, ^farrer Ui (St. ©te^an ju ^5rag, ben bie £aboriten, weit

er i^nen bie Kir^ent^ür »erfa;tojfen ^atte, am 13. 5uti 1419 an einem langen

Saumflütfe auffnüpften unb i^n jum ^farrfcnfler ^inauß^ingen. 2)a|er toben au^
bie ^äpfie biefe ungetrübte Stußbauer beß Drbenß im wahren Kir^engtauben, wie
$apjt (£ lernen« XL 1705; unb rü$mtt# ift baß 3eugniß, wett^eß ber ©enerat*
SSicar beß IBift^ofß oonDtmü^, $*«ttS ©raf »on S3raiba, über ben ^ropft »on
^öttenberg unb ben ganjen Kreuj^errenorben bem römifc^en (Stufte ablegt. — 2Öaß
aber ber Äreuj^errenorben für baß SSJo^t ber Kirche überhaupt unb inßbefonbere ber

bö^miföen Äir^e get^an ^at, wirb man erfennen, wenn man bebenft, baß er länger

I atß bur# 100 3a$re bie ^rager £r$bif$öfe, wetd^e bur^ bie ^etigionßfriege um
itjre ©efl^ungen gefommen waren, entweber gänjtia) ober jum Zfcil ernährt unb
ermatten $at. @ß ift bieß eine bocumentirte 2:^atfa^e unb fetbft »on ^Jap^ & le-

rne nß XL in ber SBufle t>om 3- 1705 rütjmtidjfi gewürbigt. Sinjetne ©tieber beß

Drbenß würben fogar auf ben ^rager erjbif(^öftiu)en <®tuty erhoben. 2)er erjie
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Srjbtfdjof attö bem ßreujtjerrettorbett war Sttttott 93ruf »Ott 90cügtt$ aus 9Wd$rett

(baljer gevnö^nlfc^ Antonius de Müglitio genannt); er würbe im 3. 1552 »on ben
93rübern junt ©etteral=®rofjmeif}er erwägt, bann »on tönig gerbinanb nad;

SÖßiett berufen , ber tym, weil er if>tt befonberS wegen feiner 93ercbtfamfeit unb
Streue gegen bcn £$ron ^o^a^tete, baS Stener 93iStfmm »erlief unb t$n enbtid;

auf ben Sfletropotitanftfc »on frag beförberte , welker burd; 140 Satjre ertebigt

»erbtieben war; batb ttad; feiner Srtwtjung begab ftd; ber (Srjbifdwf jutn Sonett »ou
Orient, wo er als 3?ebner beffefbett berühmt würbe, ©ein 9?ad;fotger war Mar-
tin attebeef, ebenfalls auS 27?ügli$ gebürtig; er würbe atS fropfl »Ott föltenberg

jum ©enerat;©rof3meif*er erwählt, unb Äatfet 9?ubot»b, »erlief itjm baS frager
Srjbt'Stlmm (1581); er fiarb 1590, unb nad; ibjtt würben fedjS Srjbif^öfe jum
DrbenSgeneralate ^oflultrt ; ndmtid;: ©»ignew 93 er fa ^rei^err »Ott 2)uba
1592, Sari öon Bamberg 1607 , So^attneS SofjetiuS 1612, ber (£arbittal

Srneft ©raf »Ott Sparrad; 1623, Sodann Biff>elm Siebfleinffy ©raf
»Ott Kottowrat 1667 unb 3o£ann griebrid; ©raf »ott äßafbfteitt, ben

ber £)rbett 1668 atS Sekanten »ott Dfmüfc »ofhttirte; er würbe bann 93ifd;of »on

töniggräfc unb nad; beut £obe beS Sr$bifd;ofeS SttattljäuS »ott 93 itettberg fet-

ter Srjbifdjof »ott frag 1675. Waty feinem £obe 1694 wählten bie treu^erren,

ba bie 93eft#ungen ber (£r$bifd;öfe bereits wieber rcflaurtrt waren, auS iijrer eigenen

Glitte ben ©rofimeifler , unb bie erfte 2ßabJ ftet auf ben würbigen ©eorg Sgnaj
f oSpidjal, ber fdjott juöor burd; 30 34« öW frtor bie (Seele beS DrbenS, ja

man fattn fagen , ber jweite «Stifter war. — Das £ofpital ©t. §ranj ju frag
war ferner .eine fftanj= unb 3«ftud;tftätte für anbere Drben, wetdje bann in 25ötj*

men fo gut gewirft tjabett; fo na^m eS juerft bie ^efuiten auf im 3. 1555, unter

anbern ben berühmten fetruS GattifiuS; bie Sapuciner 1599, welche ber

©rofümeifter unb £rjbifd;of 93erfa »on 2)uba berief, unb bie erfien 8 fatreS im

Sheujtjerrenjlift unterbrachte; bie Strinitarier 1704. ^n ©Rieften §at ^einrieb,

»Ott ^artmantt, 9)?eif!er beS ©pitatS @t. $flatfyia# ju93reStau, fogar mit eigener

Lebensgefahr bie ^efuiten aufgenommen Cl 638) unb gefd;ü#t. — 2tuS altem biefem

ifi nun erftdjttid; , bafj ber Drben ber Äreujf>erren tief in baS Seben ber $ird;e ein»

gegriffen, unb auf baS mannigfalttgfle unb fegenSreid;fle jum Speile ber 2ttettfd;$eit

gewirft tjat. 2)arauS erftdrt ftd; auä) , warum gerabe biefer Orbett fo »ieter ^or=-

redete unb ©ttabenfpenbuttgett ftd; erfreute, fo bafs er c»on je^er einen »orjügtid;ett

3tang unter ben retigiöfen ©enoffenfd)aftett ber öj!reid;ifd;en 3)?onard;ie einnahm,

uttb feitt 9Sorfle^er, ber ©eneraf^Örofmeifler, ber erfie frdtat ber Regulären

würbe. [Schöbet.]

Äicu^tt^c. öS ift bereits unter einzelnen Strttfetn t^k ©ottfrieb »ot»

93ouitfon, feter »Ott SlmieitS, 93a-fbuitt, Sonrab III. u. f. w. bie SiebenS*

gefd;id;te ber grofen Scanner gegeben worbett , wetdje an ben ^reujjügett £ljei(

genommett ^aben; über 3bee, SWotioe, ftolQen jc. biefer retigioS=»olittfd;ett 23e=

wegungeu ^anbett ber 2trt. ^reujjüge. SS fe^tt nur nod; eine jufammen^dngenbe

überftd;ttid;e 2)arftettung ber <paupteretgniffe , wetdpe ^ier gegeben werben fott.
—

a3efanttttid; war ^crufatem bereits im 3- 638 m bie ipättbc ber arabtfd;ett Stjatifen

gefattett, in ber jweiten Spdtfte beS je^nten 3a^r^. bemächtigten ftd; bie ägipptifdjett

gatimibett ber Ijl. ©tabt uub mi 1076 bis 1096 C«ad; Slnbern »on 1061 bis 1076)

t>errfd;tett bie ©elbfdwfen über fte. SBaren fd;on unter ben gatimiben bie d;rifl*

lidjett ©emeittben unb fitger mannigfad;er Stftfütjr »reiSgcgebett , waS ftd; befon*

berS unter ^afem 93iamritta jeigte, welcher 1011 bie 2tuferfle^ungSftrd;e nie*

berrif
; fo würbe unter ber fetbfd;uftfd;ett Jperrfdjaft i^r SooS »ottenbS unertrdgtid;.

S3eraubung unb ©d;dnbung ber fitger war an ber ^ageSorbttuttg , iljre Srmorbung
nid;ts ©etteneS. D£ne ganj auferorbenttid;e abgaben an biefe robben 93e^errfd;er

fonnte fein (Stjrtfl in bie ^t. ©tabt , nod; wettiger in bie ^eittgttjümer ßuttitt er^-

Ratten, unb war er ettbtid; ba^in gelangt, fo mxtttt feiner bie Ouat, fetbfi biefe
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%i. ©tätten burdj bett Uebermut^ ber Ungläubigen profanirt $u fe^ett. £>ft brangett

bie Sarbaren felbjt wäbrenb beS ©otteSbienfleS in bic rbriftli<$ett £empel , mif?=

banbelten bie ^priefter, jertrümmertett Silber unb SBübfäulen, traten bie bl. ©efäfe

nw't güpen , unb fölepptett wo$l aucb , um ein bof>e$ Söfegelb ju erpreffen , bcn

Patriarchen an ben paaren über bie ©träfe $um ©efängmjj. Kurj für bte Sbri«

jren gab e$ fein 3ftecbt, feine Schonung! SKatürlicb baf bie SKacbricbt »on folgern

UnglücJ baS 2lbenblanb unb inöbefonbere bie SSäter ber Gttjriftentjeit tief bewegte,

©cborr ^apji @»l»ejter II. erlief im tarnen beö »erwüjteten SerufalemS (ex per-

sona Hierosol. devastafae) ein beweglicbeS ©cbreiben an bie @ljrijtett$eit , mit bcn

Baffen unb mit fonjtigen Unterftü^ungen bem bt. Sanbe ju £itfe ju kommen (G er-

be rti epist. XXVIII. p. 794 ap. Duchesne tom. II. unb bei Murator. Script, reram

Italic, tom. III. p. 400), ©regorS VII. $o£er ©eijt griff biefen flau lieber auf.

Qx wanbte ftcb an Kaifer £ einriß IV. um feinen dtafy unb 23eiftanb. bereits

rüjteten ftcb (fcbrieb er bicfem) an 50,000 Italiener , um jum ©rabe (£t)rijti »or*

gubringen unb bie Ungläubigen ju befriegen ; er (ber ^apfr) fei entfcbloffen, ftcb felbjt

bem 3«öc anjuferliefen ,
ja baS Speer borten ju führen (Gregor. VII. ep. lib. II.

cp. 31. »gl. lib. I. 46). Sbett biefen ^Jlan eröffnete er in einem Umlauffcbreiben

ber ganzen Gbrijten^eit (ep. Hb. I. 49). Stber bcr balb auSbrecbenbe Sonfiict mit

£ einrieb IV. binberte ben großen ^Japft an ber weiteren Verfolgung feines ^laneS.

Gnblicb fam bie »on ©ott bejtimmte Seit, ^eter »on Sinti enS (f. b. 21.) er=

febiett im 2lbenblanbe unb febilberte »or bem <&tatfyaitex Sbrifti, bann, bie 2tfpen

überfc^reitenb , »or dürften unb SSolf bie Seiben ber morgenfänbifeben Stiften , bic

SSerwüftung ber $1. ©tattert (1094). Urban II. nabm ftcb bo^en ©intteS ber

grofüett ©aebe an. üftaebbem bereits auf ber grofen SSerfammlung ju ^iacenja im
2ftär$ beS 3- 1095 bie tätige Unterflüfcuttg beö bl. SanbeS befproebett werben, for=

bertc er in feuriger 3?ebc auf ber grofen ©ynobe ju (Jlermont
(f. b. 21.) im Wo*

»ember beffelben 3<*1wS jum ipeerjuge auf. Wflit bem freubigen 9?ufe „©ort xoitt

e$" »ernannt bie SSerfammlung feine Sorte. 2Ibt)emar, bcr fromme unb jugleicb

friegSfunbige 23ifcbof »ott ^u», lief — ber Srfte »ott 2lflett — ftcb baS Kreuj an-

heften, roa$ »ott jje^t an baö ©ombol ber Uebernatjme biefeS bl. £)ienfte$ blieb; it}m

folgten »tele Saien unb ©eiftlicbe , unb beimfe^renb prebigten bie SBifcböfe überall

baS Äreuj, eine ^Jrebigt, welche bic ©eifter fo fcbncll entjünbete, baf bic ©agc ent-

flanb, am nämlicben Slbenb not| fyafo ft(^ bic funbe »on bem in (Slermont ©efebe^cnen

bureb baö gan^c Slbenblanb »erbreitet CDfailli, ©ef^iebte ber ^reujjügc II. 104).
9Mt faft unglaublicbem Sifer brängte ftc^ VLtte#, baö Kreuj ju empfangen; ber

3?cann trennte ftcb »om SBtite , baö $8eif> »om Spanne, Altern gingen »on ben

Sinbern, ßinber »on ben (Sltcrn. Wlaxiä ipimmelfa^rtöfefl bc« 3alire$ 1096 war
ber für ben Slufbrutb bc« ipeereö fejtgefe^tc Termin. Slbcr »orber febon maebte ftcfc

ein grofer ungeorbneter , mit »ielen jügetlofen Elementen untermif^ter ipaufc unter

Slnfü^rung beö Gitters Balter, genannt n obne ipabc", auf ben Sßeg, welcbem
mit einer anbern @<fcaar ^Jeter »on Slmicnö folgte (grüfjjabr 1096). 22ßie biefe

ju einem grof?en X^eilc febon bureb bic Angriffe ber treulofen , übrigens aueb bureb

maneberlei ©ewalttfjaten beS regellofen ^aufenS gercijtcn Bulgaren aufgerieben,

jule^t cnblitb Ui Wkäa in tlcinaften bureb baö türfif^e ^)eer gdnjlicb »ernitbtet

würben, ift im 2lrt. ^Jetcr »on 2lmicnö erjagt. X>a$ reguläre ßreujfjeer ba-

gegen bra(^ erji im Anfang beS Monats Slugujt auf. 2ln feiner ©pi^c ftanben,

ba ^einrieb IV. bureb feine geinbfctyaft gegen ben päpjtlic^en ©tubl , bic Könige

ton granfreieb unb Snglanb tbeilS bur<b 33cquemli(bfeit t^eilä bureb fri»atintcreffen

jurücfge^alten wurbeo, nur gürjicn jweiten langes. Unter allen ragte beroor bureb

2:apferfeit unb frommen, grof^erjigen ©inn ©ottfrieb, £er$og »Ott Sot^rittgcn,

ttaö) bem ©tammfcbloffe feines ©efc^le^tcS „»Ott 33ouiHon" genannt. Sbm gefeilte

(tcb bei 33a Ibu in, feitt 33ruber. £)ie anbern fpäupter beS $ecrcS waren: £>ugo,
@raf »on 2JcrmanboiS, Srubcr be$ Königs »on granfrei^; fRvvtxt, Sperjog »Ott
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ber üflormanbie; Robert, ©raf »on ftlanbern; ©tepljan, ©raf »on SÖtot^,

Sljartre« unb £roöe«; Sftaimunb, ©raf »on Xouloufe; Boemunb, gürfl »on

fcarent, unb beffen Stoffe £ancreb. Ueber Ungarn jog ©ottfrieb« £eer na$
(Sonftantinopel , wo e« am 23. £>ec. 1096 anlangte; ©raf JRatmunb »on £ou-
loufe, welker ber Ucbereinfunft gemäfj über bt'e Sombarbei unb £>almatien ju

jietjen ^attz, langte erfl im folgenben ftrüfjjafjre an; ©raf ipugo aber, bem ber

SBeg über spulten, bann ju ©djiffe über ba« 9ttcer nad? Bojanj bejh'mmt war,

^atte ba« Unglücf faß feine ganje glotte im Sturme auf ber ©ee ju »erlieren unb

fonnte ftdj nur mit ganj wenigen Begleitern an« griec^ifcfye Ufer retten. 2lleriu«,

ber bpjantim'fcfje Kaifer, lief? tyn feierlich empfangen unb ebenfo na<$ Otonflantinopel

geleiten, aber nur um itju ba in einer, freilief; burd? »iele <pü>fficfjfeit«formen »er=

beeften ©efangenfcfyaft ju galten. ©cf>on biefü erbitterte bie mit ©ottfrieb »on
Bouillon anfommenben Krcujfafjrer , no<f> mefjr aber bie gorberung be« Sefjen«-

eibe« für bie »on ben Kreujrittern ju erobernben Sanber. (5« fam ju feinbfefigen

(Jrftärungen
,

ju gegenfeitigen ^Jlatfereien , enblicf) ju offenem Kampfe , in bem bie

granfett (Sonftantinopel belagerten, üftur getiefte Unter^anblung unb bie beiber-

feitige Erwägung ber gefährlichen folgen eine« fo unjeitigen Krieg« fonnten benfelben

im Reimt erliefen; bie fränfifcfyen gürffen feifietenbem Kaifer Sfferiu« ben 2e|>en«=

eib unb biefer »erftanb ftcfy baju, i^nen Unterftü^ung ju garantiren. $m grü^jaljre

1097 fe|te ba« Kreujfeer naä) Slften über — gegen 400,000 ftreitbare Scanner
— unb rücfte »er -fticäa, welche« bamal« ben ©ullanen »ort ^conium gehörte.

£ier waren SBalter« unb ^3 et er 3 be« Sinftebler« ©paaren »ernicfjtet worben.

25iefü unb bie (Erinnerung an ba« grofüe ü>cumenifct;e (Sonett (325) entflammten bie

Kampfluft ber Kreujfaf^rer , fte berantiten bie ©tobt (»om Anfang ffiai an) ; aber

biefe ergab ftcf? , 20. $uni 1097, af« bie granfen ifjrem 3kU fcfjon nalje waren,

nicfjt i^nen, fonbem bem Kaifer 211er iu«, ber inbeffen ifjre dürften mit reichen

©efdjenfen wieber befriebigte. Sine ©djfactyt, bie fte balb barauf bem jur SKacfje

tjerbeieifenben ©ultan Kilibfdj 2lr«lan »Ott ^conium liefern mufften, errang i^nen

ben ©ieg, föftere aber furchtbare Dpfer. 3)oct) fonnten fte je§t unangefochten über

ba« pljrögifct)e 2lntioct)ien , ^conium, iperaefea, Üttarajta unb2lrtafta oor bie #aupt-

ftabt ©^rien^, »or Sinttoc^ten am DronteS jie^en, wä^renb ©raf 35atbuitt, ©ott-

frieb« 33ruber, Sbeffa eroberte unb ftcf) bort eine §errfd)aft grünbete, ^ac^ einer

ftebenmonatlic^en Belagerung, wäf>renb welcher junger uub Setbett aller 2lrt »tele

Kreuzfahrer aufrieben, Stnbere ju äuferfler Sßerjweiflung brauten — felbfl ^Jeter

»Ott SlmienS war auf bem 2Öege ju entfCie^en — eroberten fte am 3. Svmi 1098

bie ©tabt, würben aber balb barauf burc^ ben ^erbeteilenben türftfä)ett Smir Kor-

bog a barin eingefc^loffen. 3)ie alten ©cenett ber 9?ot^ unb beS ^ammerö festen

wieber; ba erhoben wunberooKe SSer^eipungen , auc^ bie Kunbe oott ber wieberge-

funbenen $t. Sanje, bett gefuttfetten 3^ut^; bie abgeje^rten ©eflalten erhielten für

einen 2lugenblicf neueö Seben unb fcfyfugen beim 3wfanttttetttreffett ben ©ultan Kor-

boga auf« §aupt. X>k folgenben 2:age be« Ueberfluffeö unb ber 9?ulje würben

f^nett wieber getrübt burdj bie Uneinigfeit ber c&riftlidjen gürflen, welche, fiatt

weiter ju jie^en, über SSert^eilung ber c^rifüic^en ©täbte ftc^> ftritten ober gar »er-

einjelt auöjogen, Beute unb ©$löffer in ber Umgegenb ftci> ju erobern. 3" o^tm

Unglücf ßarb ie$t Bifc^of 2lb^emar oon ^5u» , ber pdpftlic^e Segat, beffen oon

tieffter fBäfytit unb ^römmigfeit unterflü^teö 2lnfe^en biö^er fo oft ^rieben ge-

giftet ober ©c$äblic$eö »er^inbert ^atte. Unter lautem äSeljeflagen aßer Pilger

würbe er in ber Kirche be« $1. ^JetruS begraben. Snblic^ al« bie Unjufriebenf eit

ben $ö$ften ©rab erreicht unb ein St^eil beö ^ilger^eere« bereit« oon ben p^rern

ft$ trennen ju wollen gebro^t, jog im 3^ooember beffelben 3«^e« ©raf 9faimunb
»on Xouloufe, bie Seiten jeboc| erft im pü^r C3^«fj) 1099 weiter. 2>urc$S

©ebiet be« QEmir« »on ^ripoli« über ^9ru« unb (Jäfarea erreichte man — ungefähr

itoc^ 40,000 3??ann flarf — am 6. 3uni 1099 Serufatem. greubet^ränen oer-
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goffen bie Kreujfa$rer beim Slnbftcf ber $1. ©tobt
; fte ftelett niebet auf it)re Kniee

unb fügten bte Qnrbe. Stber no$ eine tjeifje Belagerung, »oll (£ntbet)rung unb 23e=

f#t»erbe , war it}nen aufbehalten ; »tele flarben unter ben pfeifen ber get'nbe , »tele

aufy auS junger unb Ermattung, na$bem fte ftet) no<$ ju ben dauern ber $1. ©tabt

t)ingefd>le»»t
, fte ju füffen. (£nblid> am 15. Suli 1099 eroberten fte — im Slugen*

bltcfe ber Sntfdjeibung nodj burdj bte (Srf^etnung jeneö Ritters befeuert , ber »om
Delberge Ux mit glänjenbem ©djilb winfte — bte ©tabt. 2ttit bem SRufe „@ott

Witt e$" brangen fte ein über bte dauern; aber biefer fo freuben»olle (Sieg würbe

bur# »iele ©räuelt^aten, burd; Raub unb SD?orb fceftedft. ©elbft Kinber unb grauen

ber Ungläubigen fronte man nic&t. 2)er ©ultan »on 2leg»pten rüdfte inbef t)erbei,

bte ÜHieberlage ber ©einen ju rächen, ©ottfrieb fct)lug it)n nact) Reifem Kampfe

aufö $aupt Ui Scalen am 12. Slugufl 1099. Seiber na^m it}n f$on nad; einem

3a$re (18. 3uli 1100} ber £ob ^inweg »on ber ©»i$e beS neuen Reict)eS, ju

beffen Befeftigung Keiner fo tauglich befunben würbe , ttie er. £)enn (£§rtflen wie

Ungläubige flauten mit Q^rfurdjt unb itttU ju it)m empor. Befanntlidj war ©ott*

frieb wenige Sage nadj Sinna^nte ber ©tabt jum Könige »on ^erufalem burd) bte

gürfien unb Kreujfaljrer erwählt werben. 2)od) er »erfd>mät)te, ben Königstitel unb

bte Krone $u tragen , wo ber Sperr in Kned;tSgefcalt gewanbelt unb eine Dornen-

frone getragen fyatte. 9laty ©ottfrtebS £obe besieg fein Bruber Balbuin, gürft

»on öbejfa, ben neu erröteten Stljron, nid>t o^ne heftigen 2ßiberf»rudj »on <Beitt

beS Patriarchen Daimbert Dagobert) unb mehrerer Barone, befonberS £an-
crebS. Denn wotjl war bereite burd) ein ©runbgefe^ bte (£rblid;feit beS $leid)?$

ausgebrochen werben, allein ob bt'efeö au$ bte ©eitenöerwanbten unter bte Berect)-

tigten jät)le, war wenigfienS nid;t ganj unwiberf»red?lid;. 2)oct) bie 9tte$rjal>l ber

i
bitter unb ^ilger war für Salbu in; er würbe König unb lief ftdj buret) ben Pa-
triarchen frönen, nid;t in ber Kirche beS t)l. ©rabeS, fonbern, um in etwas feineS

BruberS Jrömmigfeit nac$juat)men
,
$u Betljleljem. Ueber bie Reihenfolge ber jeru^

falemifc^en Könige
f.

b. %. Balbuin. 2BaS nun bieSSerfaffung beS neuen Könige

reic^eö betrifft, weites jur $eit feiner größten Blütbe unter Balbuin I. »on bem
JpunbS=glufte (jwiföen BibluS unb BeriptuS) bis an bie SSüße über baS Gtaflefl

X>aran l)tnauö , ober »on bem alten £>an im Sorben U$ 33erfabee im ©üben ftdj er=

fireefte, fo war biefelbe auf ben ©runblagen beö mittelalterlichen artflocratifc^en

geubaliSmuö aufgebaut, unb baS ferne Königreid) im Sflorgenlanbe jeigte bie

mannigfaltigfte D^ebeneinanberorbnung »on felbftjtänbigen
,

ftet) felbfl regierenbett

©tänben unb ©emeinwefen, in einer Üttanntgfaltigfett unb einem 9?eic^tl)um, toit

ur irgenb eines ber großen abenblänbifc^en Reiche folc^e aufroeifen mochte. C6
un wirflic^) btefe Drganifation bie ^infälligfeit beö Reiches »erföulbet, wie SSiele

et)au»ten, wollen wir l)ier nic^t unterfuc^en. Säugnen wirb man fc^werlic^ fönnen,

f ber ©eiß jener 2>zit unb bie eigentümlichen SSer^ältniffe, unter benen ba$

eue Königreich entflanben war, eine anbere SSerfaffung nict)t juliefen. ©d>werli$
ätten ftc|> ot)ne Belebung mit ©ütern »tele Ritter jurücfgalten laffen; auferbem
aren bie fc^on »ort)er entftanbenen §ürflentt)ümer (Sbeffa (bem 33albuin) unb 2ln*

totsten Cbem 33oemunb juget)örig) bem Reiche ju »erbinben, waö nic^t anberS jtt

eteerffienigen war, als burcf> baS in unferen Slugen allerbingS etwas lofe feuba*

tflifc^e 33anb. ©o fc^aarten ft«$ benn burc^> 33ele§nung unb Unterbelelmung in

Bälbe eine grofe Sttenge fleinerer unb größerer SSafaHen um ben £t)ron ^er; auc§

ie $ot}en ^rälaten gehörten unter iljre 3«^/ benn fte trugen »on ber Krone Qüxttz

u Set)en unb mußten beft)alb auc^ mit ifjren Pannen bem Könige beibringen

f.
bie ü)?atrtfel beS Reimes ^erufalem Ui 2Bilfen, ©efct)ic^te ber Kreujjüge I.

In^ang S^r. 6. ©. 37 ff.), ©eregelt waren nun biefe 2Sert)ältniffe, fowie bie Rechte

er Bürger unb ber übrigen Untertanen burd) baS unter bem Warnen „ber Stfftfen

on ^erufalem" ober au$ „ber Briefe beS ©rabeS" berühmte ©efe^buclt), baö erfte

errltdje 2)enfmal gefe^gebenfcc)er Kunfl im Mittelalter. ©d)on ©ottfrieb »o«
Äiri^entejifon. ö.'8$, 44
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93 o tuft Ott fyatte, wte bie ©age erjagt, bie weifeften «nb erfahrenden 5D?äittteTC

fetner Umgebung beauftragt, oet ben pilgern atter Nationen nad> ben ©ewo^ntjeiten

(coulumes) unb Hebungen itjreS 23aterlattbeS ju fragen. 2BaS biefe erforfd;ten,

Ratten fte gefdjrieben bem §er$oge »orgefegt, unb biefer tjabe nun mit 3ttjt'ef)ung

beS Patriarchen ,
ber dürften unb 23arone baSjenige , maS t^m angemeffen festen,

ausgewählt unb als ©efe§ befannt gemacht. 2)0$ tjt bjer wot>t ben teueren bet*

jufrimmen, tt>etc^e fagen, bafü ©ottfrieb etwas metjr als bie ©runblinien nic&t

gegeben tjabe, baS ©efe^bud; fetbft aber erfl t'n ben tefcteren 3e»ten beS 9teicb,S

ganj »otlenbet worben fei. 3" ©rmibe gelegt war baS franjöftfdje 9tecb,t, nur mit ben

burd; bte »erfdjiebetten 33erl)ättnijfe gebotenen -üJtobificattonen. DaS Srjle nun, wo*

nttt bte Stfftfen ftd; befdjäftigen , tft baS Se^ettredjt. So bejtanben bret Arten oon

23afat(en, nämlid;: 1) bte großen 23arone, unmittelbare 33afatten beS Königs

;

2) Diejenigen, Welche oon biefen Kronoafatten ib,re 2eb,en Ratten; 3) Diejenigen,

wetdje wieber Seb^enSträger eines 23afattett biefer jweiten klaffe waren. Die 33a*

fallen beS brüten langes ftanben ju ifjren jebeSmatigen ^enSfjerren jweiten 9?angeS

in bemfelben 23ert)ättniffe , ttn'e biefe ju ben Kronoafatten, unb bte Kronoafatten bj'n*

wieberum jum Könige. Dod; in bem Sinen trotte eint Abweisung oom franjöftfcb/n

fRvtyte ^5ta$ gegriffen , baf aueb, bie Unteroafatten
,

forote bie in ben ©täbten unb

SBurgen ber Kronoafatten mot?itenbeit 23ürger bem Könige ebenfo roie biefe ttttmittet*

baren 33afatten unb 23ürger beS SReidjeS felbjt
,
jum @eb,orfam »erpftid;tet unb ba-

t>er »erbunben waren , bie 2et>enträ'ger , bem Könige unmittelbar bie Se^entjulbigung,

bie 33ürger aber, wenn er eS »erlangte, ben Sib ber £reue ju leiftett. @o mürbe

in StwaS wenigflenS bie ©ewatt ber ^eidjSbarone über ib,re Untergebenen gemilbert,

unb bie Staatsgewalt gewann babureb, meljr Sentrafifation , bie foniglidje ©ewatt

an Umfang unb Kraft. ^)a nun ber gröfte Streit beS CanbeS unter bie 23afatten

atS Setjen »ertfjeitt mar , unb biefe unumfd;ränlt barin geboten
,
fomeit iljre SeijenS*

yflifyt nieb/t im 2Bege ftanb, fo mar ber König nur in bem Heine« Sanbe, in bett

menigen ©tabten unb 33urgen, bie er ftc^ oorbe^alten, eigentlicher ©ebieter, fomie

eö ber franjöftfdje Honig nur in feinem ^amilienlanbe , in grancien mar, unb feine

OEinfünfte befc^ranften ftcb, auf bie Kriegsbeute, auf bett Tribut, melden bie benacb,*

barten Smirö jaulten, auf baS Söfegelb, baö tym bie Ungläubigen für t'^re @e=

fangenen jaulten unb enblicb, auf bie Gunnafjmen auö bem Kronfürftenttyum. Sficb,!

e^er mürbe ber Honig gefrönt — eine ^anblung, bie burd) ben Patriarchen, ober

wenn biefer fehlte , bureb, ben Srjbifdjof oon Slipruö »errichtet mürbe — als U$ er,

bie ©emolm^eitett , ©afcungen unb Uebuttgen biefeö dleity$ galten ju motten , auf

bie Soangeliett befc^moren ^atte. Sieben bem Könige ftanbett bie großen dtrityQ*

mürbetrdger, Scanner oon grofem Sinftuf , melcb/en gemiffe S'tec^te, bie 93efe^ung

»Ott §>of= unb KriegSdmtern , befiimmte rtc^terttc^e 33efugntffe, ber 33efe^I über

2lmt= unb Dienftleute u. f. m. jujtanb. So maren biefe: ber ©enefc^all, ber Sonne*

table , ber WlaxfäaU/ ber Dberfammerb, err. 3« j'eber mistigen Angelegenheit (j. 33.

wegen eines KriegSjugS) mar eS beS Königs ^fticb.t, ben Patriarchen, bie 33arone

beS 9iei$S unb feine oorne^mjten bitter ju dlafye ju jie^ett. 2BaS nun bie ^ectytS*

»flege betrifft, fo mar biefe auf eine bemuttbernSwerttje SöBeife georbnet, ganj an-

gemeffen ben 23ebürfniffett unb ©ewo^n^eiten jeben ©tanbeS , unb befonberS auf bie

Siegel gegrünbet, baf citt ^eber ttur oon Stiftern feines ©tanbeS, feiner Nation,

feines ©taubenS gerietet merbe. Demttad; bejtanben brei ©ericb.tS^öfe , ber tjöctjfie

unter i^nen mar ber föniglicfye Dber^of in 3n"ufatcm
f

per Jpof ber ^JairS , mo ber

König »rdjtbirte (ober, als fein @teKoertreter, ber ©ettefdjatl) unb bie 9teid;Sbarotte

Cb. ^. bie unmittelbaren Kronoafatten) 23eift$er maren; Sioit* unb Srimittalfatle

beS SlbetS, Se^enjlreitigfeitett u. f. w. würben b^er entfe^ieben. Sben fotd;e Se^en*

f»öfe Ratten aud; bie Kronoafatten mit ©ene^miguttg beS Königs für bie ifmen unter*

georbneten SBafatten, unb eS burfte aud; jeber Se^enSmann für bie iljm unterfle^ett-

ben SBafatten et'nett folgen errid^tett. Sine jweite 5lrt oon ©erid;ts^öfett warett bie
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S8ürger$öfe, eine ^errlt^c (Sinridjtung , bereit ft$ bamaf$ fcX6ffc ba$ SlSenbfattb nic§t

erfreute, ©ofcb> beftanben juerfl in ^erufatem, unb würben bann fpdter in alten

»tätigen ©tdbten beg SReidjeS errietet. 2lngefeb>ne gefcb>orene 23ürger richteten

bjer über £igentf>um unb ^erfon i^rer Üttitbürger; itjren Urtfjeitöforucfy fyatt? ber

oom König gefegte, ifjrem £>ofe prdftbirenbe SBicomte ju »erlünben unb $u oofl=

jiefjen. £)amit enblicb, aud> bie fdjiSmatifcben ©rieben, bt'e eingebornen (£b>ijten

(©«rer, ©urianer) ftc$ ni$t besagen tonnten, waren auc|> t^nen eigene ©eriebt^

|öfe bewilligt, worin na$ ib>en ©a#ungen unb ©ebrduefen oon Stiftern itjreS

33otfe$ Sfadjt gefprodjen würbe Cf- Assises et bons usages du Royaurae de Jerusalem

par Messire Jean d'Ibelin , Corate de Japha et Ascalon etc. Cedit) par Gasp. Thaum
de Thaumasiere. Paris. 1690 fol. Canciani, leges barbarorum Vol. II. et V.

SBitfen, ©efc$icb> ber Kreujjüge I. (Sap. 13. @. 307 ff. Räumer, ©efd)icf)te

ber $oljenftaufen I. 481). 2öa$ nun bie gürjtenttjümer (jbeffa unb 2lntiocbien, fo*

ttie bie fpdter entftanbene ©raffctyaft Tripolis betrifft, wetdje ben König oon ^exu*

fatem att Dbertetjenötjerrn anerkennen muften
, fo war audj in ifjrem (&tMet ba$

geubalwefen fjerrfdjenb; biefe großen gürten Ratten wieber ifjre Unter» afaften, fo

3. 33. ber ^ürft oon (Sbeffa ben mächtigen ©rafen oon2:erbafd)el, beffen ©ebtet

am (Suptjrat lag , unb biefe Unteroafatten Ratten ofjne Steifet felt>fl wieber anbere

bitter oon bem 3^^'gen belehnt. Seiber roar bie £eb>n$oerbinbung , wenigftenS oon

@beffa unb Stationen mit 3e™fatem 1 »«* «w fc^ lofe unb bie dürften biefet

beiben Sperrfristen b>ben bureb, ib,re 2Biberfe$ticb/ f'eit gegen ben Dberte^enStjerrn,

bureb, if>re gegenfeitigen ^efjben, ja tjte unb ba fogar burdj i^re SBünbntffe mit ben

dürfen Cbie fie §k unb ba, einer wiber ben anbern, $u ipttfc riefen) oietfad) ben

etyrifttietyen <5atye mef>r gefdjabet aU genügt. Sine oiet frdftigere ©tü$e fyattt ba*

gegen ba$ Königreich ^«fa^nt m ben beiben neu entftanbenen Orben ber &*
t>anniter unb ber Stempter (f. biefe 2lrt.). 2Ba$ nun baSKirdjenwefen anbetrifft, fo

erhielten nadj ber Eroberung bie meiften ber beibehaltenen 33ifd;of3ft£e ^rdtaten be$

lateinifcb,en SftituS, unb würben alle bem Cjefct ebenfalls fateinifdjen) Patriarchen oon

^erufalem unterbeut, ©etbft ba3 SrjbiStfmm StoruS, welches früher jum fa*
triardpat oon 2lntiocb,ien gehörte, würbe tro$ ber ^Jroteftation beä bortigen Pa-
triarchen nacb, Eroberung jener ©tabt(H24) ^erufalem juget^eilt. 2)enn ^afd)a«
li$ II. wottte, baft alte Kirnen beö Königreid;^ ^erafalent aud; feinem Patriarchate

3uftelen. ^acob oon SSitr^, S5ifc^of »on Slccon Ct 1244), betreibt unö bie

fircb^tid;e (£intfjeifung be^ Sanbeö fotgenbermafen : 1) bie Metropole oon Safarea

(feit 1101 beim ^eieb» mit bem ©uffragan=23igtb>m ©ebafle ober ©amaria (um
1131 alö tatein. 33i3tljum entfianben). fein 33iö4um <&aba wirb nur einmal um
1190 erwähnt. 2) &a$ Srjbi^um 5Wajaret^, womit ©c9t§opoti(S ober 33et£fan

oereinigt würbe C33iöt^um febon oor 1120, Srjbiöt^um febon 1129) $atU btof ba^

S8i$tyum Xibttiat (H55 fc^on bejte^enb) unter ftc$. Sbenfo umfaßte 3) bie SWe*
tropote ^5etra Cum 1167 jum erjten Wlal erwähnt) bto^ ein griedjifcb>$ ©uffragan*
Siöt^um auf bem S3erg ©inai, beffen 34«ber jugteieb SSorjte^er beö bortigeit

©t. (£atb>rinenftofter$ war. 4) ^^ruö CH24 oon SBatbuin II. erobert) war bie

umfangreiche ÜJcetropoIe. ©ie begriff in ftcb, bie SBi^t^ümer Slccon , ©ibon , 33er9*

tu$ unb faneaS. 3um Cersbifdjöflidpen) ©prenget oon 3e™fakn* gehörten unmit»

telbar bie SBiättjümer: 1) 33etbte^em C1H0 erriebtet, mit i^m würbe Slöcalon oer=

einigt), 2) Hebron, 3) 8obba Cwomit Dioöpotiö oereinigt war). ©a$ in ber Ba-
silica S. Georgii Wi 9?amta errichtete 23i3tf)um fyatte lein langeö S3efte^en. 2)ie

meiften biefer Kirnen fc^einen (Satb>bratcapitet gehabt ju ^aben , benen ba$ 3?ec§t

juflanb, bie 33if$öfe ju wägten. 3Son bem (£a)pitel beö 1)\. ©rabeö, weld;eö nadj

©t. 2tugujtin5 Siegel lebte unb regutirt war, wiffen wir ba$ ftc^er Cburcb^ 3acob
Oon SSitro histor. Hierosol. cap. 55 in ben Gesta Dei per Francos. Hanov. 1611
p. 1077, wo auef) ba$ sJcdb>re über bie Jpterarcb». 2)aö ©leiere ift un$ oon 33et|i*

t^em befannt Cf- Wilhelm. Tyrii lib. 20. cap. 32 hist. belli sacri. Le Quien
#

44*
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Oriens christianus. tom. HI. p. 1279). — II. Äreujjug. 2luf bie ßunbe »on bct

Eroberung ^erufalctnö burdj bie Kreujfa^rer erwarte neue SegeifUrung im 2tbenb*

lanbe. 2)rei grofe Jpeerb>ufen waren bereite 1101 gerüftet, über Gonflantinopet

bur# ßfeinaften gegen 25agbab ju bringen, um bie ledere ©tobt, ben ©ifc be$

(blofji metjr geiffti<$en) (£b>Iifat$ ju erobern unb fo einen §au»tf4fag gegen ben

3$Iam $u führen. 2lber biefer tottfütjne , wenig vorbereitete tylan , ber bie Äreuj-

fairer »erleitete bie fdjon gebahnten 2Bege ©ottfriebä »on 33ouitton unb feinet

^Begleiter ju »ertaffen , war 2ltter SSerberben. 2)er erfle mit »ietem ju^ttofen @e-
ftnbel beföwerte Jpeerbaufe, ber unter 2lnfüb>ung Slnfelmö, be$ (£rjbifcb>fg »on
Sftaitanb (1 60,000 ÜWann ftorf) über Sonjlantinopet jog, würbe in (£a»»abocien

»erntetet. 9lifyt beffer ging eS in benfetben (Segenben bem atyt £age fpäter nacb>

fotgenben iipeere beä ©rafen 2Bitb>Im »on üfte»erö; unb au$ bie jutefct fot-

genbe 2lbtb>ilung unter Sittjelra »on 2tquitanien erlag ben ©^wertem ber

dürfen. 23on beinahe einer 3ttiflion Kreujfabjer fatjen nur wenige i$r SSaterlanb

wieber. 2Itterbingg fyattt ein großer £b>it »on biefen fein ©cbj'tffat »erbient : benn

mit ©räueltyaten alter 2lrt war tyx Seg bejeicb>et. — SSon nun an wiffen wir »on

feiner bebeutenbern Unternehmung ti$ jum 3- 1146, wo ber %aU »on (Jbeffa (ber

öftticb>n ©c^ufcmauer beö KönigreidjS 3e™fatem) ganj (Suropa auffdjretfte. %m
auftrage be$ ftopfie« »rebigte ber $t. 33ernb>rb (f. b. 2t.) baö Kreuj. Sub*
wig VII. »on granfrei$ tiejj ft<$ baffelbe anheften (auf ber SSerfammtung ju SSeje=

Ia» 1146), nad? längerem «Sögern fludj Gtonrab III. (f. b. 21.), ber Steutfd)cn

Äönig (Snbe 1146). IBegteitet »on feinem Neffen griebrieb" »on (Schwaben
(nac&malö Kaifer grtebrtc^ I.) unb iperjog SCßetf »on 23a»ern jog Sonrab
im grübja$r 1147 mit einem £eer »on 70,000 @eb>rnif$ten bie £>onau entlang

gegen Gtonflantinopet. ipier begannen »on <5cite ber fur^tfamen , abgelebten unb

bef$atb »erftben ©rieben bie alten ^ntriguen (wegen Stnerfennung ber bö^antini-

f#en DberIeb>nSb>rrIi$feit) unb £reutoftgfeiten. (Jonrab fefcte naef) Slften über,

um ben fürjeren 2Beg über 3«>nium einjufdjtagen ; burc£ waffertofe Süjlen ge*

leiteten bie treulofen, b»$antinifdjen gü^rer baö burdj bie £>artb>rjigfeit ber ©täbte«

bewotjner bereite ausgehungerte , ober bur$ f#Ied)te , »ergiftete Sebenömittel um
feine befte Kraft gebraute |)eer. 2)a bra(^ ^3aramuö, ber getb^err beS ©uttan«

3)?afub, herein über bie bereite bemoraliftrte , entkräftete @<|aar unb rieb fte fafl

ganj auf (IDctober 1147). Üftur etwa 7000 entrannen bem5£obe. 2)aö franjöftfa)e

^>eer, wel^eö mehrere ^agreifen jurücf war, ^atte fein beffereS Sooö; e$ würbe

auf feinem Sßege über ©m^rna unb (£»b>fu$ ju einem grofen £f>eit burä) ba3

©^wert ber Stürfeu, burc^ junger unb ©eu^e aufgerieben (grübjab> 1148). $n
%ttalia, einer »am»^tifc^en ©eejlabt, fc^iffte ftc^ ber Äönig mit feinen Sbten ein,

um jur ©ee na^ ^atäflina ju gelangen. SSor^er jebod; Ijatte er mit ben 33ewo^-

nern »on Wttalia einen Vertrag gefa)toffen, wornat^ biefe ft^ »er»ftit^teten
,

gegen

einen ^o^eu ^3reiö bie ^efle beö Sanb^eereS auf Sanbwegen naä) 2lntioa)ien ju

führen unb, ba bie ermatteten, frafttofen ^reujfa^rer fämpfenb ftc^ unmögtia)

bttre^fc^tagen fonnten , bie friebti^e (Sinwittigung ber dürfen in ben Vertrag ju be-

wirten. 2lttein jie betrogen unb überlieferten ib>e £)»fer t^eitö bem junger unb

feinem ©efotge, ben ©eueren, t^eitö ben türfifd;en ©(^wertem. 2)ie beiben Könige

— benn au$ Sonrab III., welcher in Gfonftantinopel überwintert ^atte, traf ie$t

(1148) ein — fanben in ^atäßina nur noc^ wenige krümmer beö jlotjen ^eereö.

3)a jebocfy neue ^itger unb befonberö eine grojü e ©c^aar engtifa^er unb norbteut-

fc^er ^itger (bie auf ib>em 2Bege »on ber SRorbfee ^er Siffabon ben ÜJZauren abge-

nommen) anfamen, würbe e$ ben dürften mögtia), im 33erein mit ben »atäfh'nenfl-

ft^en (J|iri|ien , 25amaöcuö ju belagern. Stber biefe Unternehmung f^tug fe^I , nic$t

o^ne grofe SD^ttfc^utb ber ^uftanen, b. i. ber im Sanbe anfäfftgen 9^a^fömmtinge

ber erflen Rreujfa^rer , wel^e , vok aUe SDh'fdjtinge
,

^arafterloö unb Weitblick ftd^

burc^ bie berben, fräftigen Slbenbtänber abgejiofen fügten, unb um ib>er Siferfut^t,
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tfjrem 5D?tfttauctt ein ©enüge ju t$un, au<$ (£onf»iration mit ben Ungläubigen,

felbft SSerratb! m'dtf fcfjeueten. Gitteren 3n9*troro «n Sperren »erliefen bie Röntge

baS $1. Sanb (1149). Otto »on ftreifingen Cf. b. 21.), ber ben teutfdjen König,

fernen 33ruber, auf feinem 3«3C begleitet, unb bt'efe (Sreigniffe aufgetrieben, fann

ft<§ beim ©ebanfen an baS f<|recftic§e (jnbe biefeS großen Unternehmens nur mit

ber Erwägung trögen, eS Ijabe boctj jum ipeile mancher (Seelen gebient. —
III. Rreujjug. 3m 3- 1 187 ben 20. Dctober fiel 3ctufalcm wieber in bie £dnbe

ber 2ttufelmdnner. ©ewifi $at biefeS fdjrecftidje Unglück ni<$t fowotjl bie mangels

$afte (bie $eubal=) SSerfaffung beS Königreichs , als »ielmeb> bie ©cb>$tigfeit ber

(griffen »erfdmlbet, Welche alle ©ef<$i<$tf$reiber ber 3^'t nic$t arg genug fdjilbern

fönnen. 2lbgefeb>n ba»on, bafj bie fd>iSmatifcljen ©rieben (bie ©urianer) i&re

lateinifc^en SanbSleute , bie Julianen , mit §>afj »erfolgten , waren bt'efe felbft gänj*

lidj begenerirt: SÖeic^li^feit unb ttnjuc^t, »on ben Orientalen ererbt, -Weib unb

Siferfudjt waren bie überall tjerrfdjenben Safter. £)ie SSafaHen beS 9teicljS, felbft

bie JRitterorben »erfolgten einanber mit ^ntrigue
,

$ie unb ba mit SSerrattj an bie

©aracenen, $duftg in offener ge^be. £)ie ©eifltic^feit , »om Patriarchen, bem
f<$dnblic$en iperactiuS, einem offenen (£oncubinariuS , bis tjerab jum einfachen

ßleriler, einige fromme 33ifcf)öfe aufgenommen, bot baS betrübtefte 33ilb wilber

3ügelloftgfeit bar; alle frotten, vok 3«cob »on 23 ttr 9 flagt, ber SÖotluft.

2)a$u brauen nodj £tjronftreitigfeitett herein über baS gefdjwdc&te Sfteicfy. 33 al-

buin V. war als Kinb gefiorben unb nun ftritten f\6) , ba ein birecter ÜRac&fomme

beS KönigSgef$lec$tS fehlte, %$eit »on £ufignan, ber©emaf)t »on 23atbuinS IV.

©ctywefter, unb ber Sttarfgraf »on 93? ontf errat um bie ^ronfolge. Sfte würben

bt'efe ©treitigfeiten grünbfict) beigelegt, unb fein 2Öunber war eS bemnadj , wenn
einem fo mächtigen unb jugfeid) fo tüchtigen ©egner, wie ©a lab in, bie S3e*

jwingung ber djriftlidjen ©treitmacfyt QUi Qittin , unweit Liberias, 4. 3uli 1187),
bie Eroberung ^ufalemS unb mit ib> bie 33ernic$tung fafl ber ganjen djrifHidjen

£errfct)aft in ©»rien gelang. Sftur £»ruS , Tripolis unb £ortofa blieben ben (£l>ri*

flen. Stuf bie Kunbe »on biefem tragifdjen ©reignifji raffte ftc^> mit erneuter Kraft

baS djrifHidje 2loenblanb auf, mit um fo größerem (£rnjie, als eS audj feiner eige*

nen ©leid? gültigfeit eine ©c$ulb an bem ttnglücf betjumeffen tyatte unb aud> in offe*

nem ©c^ulbbefenntniß beimaß, ^^ili»» Sluguft »on ftranfreidj unb ipeinric^ II.

»on (Snglanb, auf einen 2lugenblicf i^reS ipaberS »ergeffenb, nahmen baS Kreuj au$

ben ^dnben beS Srjbifc^ofS SÖiltjetm »on S;»ruS, beS berühmten ©efcfidjt*

fc^reiberS ber treujjüge. 23on ungleich größerem ©ewic^te war es aber , baf auc^

taifer ^riebric^ I. (Dfkrn 1188) ftc§ §u bem gleiten ©dritte entfc^lop, benn

ber 9?uf feiner ^aten war U$ nad; Slften gebrungen unb blatte ben 9)?ufelmdnnern

©Freden eingejagt, üflie würbe ein Kreujjug mit folc^er Urnft^t »orbereitet, nie

einer mit fo großer Klugheit unb Energie angeführt, als ber teutfe^e, mit weldjem

griebric^ I. am ©t. ©eorgStage 1189 »on SKegenSburg aufbrach bereits »ot

bem 2lufbruc^e fyattt er mit bem griec^ifc^en ftaifer 3faac StngeluS, auc^ mit

bem ©ultan »on ^conium günftige SSertrdge gefeb/foffen. SllS nun Uim (iintxitt

ins griec^ifdje ®thid 3\aac, ber Verträge uneingebenf, feinbfelig entgegentrat

unb ben 2D?arf<$ ju ^emmen fuc^te, fo wufte ber Kaifer, inbem er ben Sinter übet

I

in bem eroberten $$iü»»o»oliS »erweilte unb b»r eine fefte 33aftS feiner Operationen

grünbete , mit fotdjer Energie ju »erfahren , baß baS 23olf »on 35»janj , »or i$nt

erjitternb, feinen £errf$er felbft jum 9^ac^geben jwang. §lm Karfreitag 1189
fe§te baS teutfetye §ieer nac^> Kleinaften über. 3Jh't berfelben großartigen Diu^e reit

er fte ben b^antinifc^en ^ntriguen entgegengeßettt, führte ber Kaifer bie ©einen burclj

bt'efe je^t noc^ »iel gefa^r»ollern SGßege gegen 3^nium unb als Ui mehrtägigem

9Karfc^e bur$ eine wafferlofe 2Büfte baS $eer bem SSerf^mac^ten na^e war unb
faum me$r im ©tanbe bie SBaffen ju tragen , war es allein beS ÄaiferS begeifern*

beS Sßort, welkes bie ©einigen ermutigte, ju ffegen ober ben Stob c$riflticb>t
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gelben j« fielen. 25a« grofe unb woblgefüljrte §eer be« ©ultan« »on Sconium,

ber wortbrüchig ftcb, al« geinb entgegengestellt, würbe bei ^itanelium auf« Spau&t

gefetytagen, Senium felbjt erobert unb unermeßliche S5eute gemalt (7. 9flai 1190).

25a« £>eer falj uuu wieber gute Stage. ©te foflten mcfjt lauge bauern. 33alb führte

fte ber taifer Wetter bi« an ben gluf $alttcabnu«. <tr Wüßte mit feinem ^ferbe

burdjfcfywimmen, um feinem SSolfe leitenb unb orbnenb »oran ju fein; bie ©trömung

rtjj tyn fort: £eutfcf)lanb« Kaifer fanb in ben Selten fein ©rab (10. 3uni 1190).

Umfonjl fuetyte iperjog griebriety, be« Kaifer« ©olm, bie teutfetyen 33ölfer, bie

bi«t?er be« taifer« ©et'ft fo wunberfam belebt, sufammenjutjalten ; al« er nacb, 2ln?

iioctyien tarn, jerftreute ftd) ber gröf te £l>eit. 23iele festen in bie ipeimatlj jurücf,

tit übrig ©ebliebeneu führte £er$og ^rtebri«^ »or ^Stolemai«, ba« gerabe »on ben

fjprifdjen £f>rij}en belagert würbe. ipier erlag biefer tapfere gürft, nactjbem er ju=

»or noeb, burd) bie Stiftung be« teutfdjen SDrben« ftd; ein bleifcenbe« 2)enfmal ge=

fe§t, ber §errf$enben ©eudje. tlnterbejfen waren ^tjili»» Slugufi »on $ranf=

reieb, unb ^i^arb »on Snglanb, genannt Söwen^erj, welcf) teuerer nad) feine«

SSater« £obe ba« ^reujgelübbe au«5ufüt>ren übernommen, auf bem «Seewege »or

^ptolemai« (ober Slccon) angefommen (1191), nadjbem 9tid>arb unterweg« noeb, bie

-Snfel 1ö»ern i^rem gegen tyn feinbfeligen dürften weggenommen, üftac^bem bie

beiben Könige tljre ©paaren mit bem bereit« »or ^Stolemai« liegenben $rieg«$eere

»ereint, gelang cnblid; (12. ^viii 1191) bie Eroberung biefer ©tabt. Stber rca^

ein ©runb ju energifdjer gemeinfamer 5w*fe£ung *>e« begonnenen äBerle« Ijdtte fein

foHen, würbe ein ©runb ber 2>roktxatyt unb 3^rtrennung. 25ie galme £eo»olb«,
be« §>er$og« »on Öeftreicty, würbe in 2tccon burd) 3tid;arb fctymätjlidj be^anbelt;

»tele £eutfdje »erliefen gelränlt ba« $eer. 2lber audj unter ben beiben Königen ent*

ftanb heftiger ©treit fdjon über ben 25eft$ »on Gföpern, über bie Sntfdjeibung ber

Streitfrage, welker »on ben beiben ^rdtenbenten , ob ißeit »on Sufignan ober

ber Sttarlgraf <£onrab »on Sttontferrat, $err in Sl^w«, al« redjtmäfiger

$bnig »on Sewfalem anerkannt werben , wem ^tolemai« jufatten foUe u. f.
w.

Snblid; fanb jtd) ft)ili»» Slugufi« Siferfucbt bureb. 9tid;arb« 2lnfe^en M ben

pilgern, burd; feinen ©tolj unb feine Erfolge auf« £ö$ße gereijt. Sine ^ranf=

iät jum SSorwanbe ne^menb, »erlief er balb barauf ba« $1. Sanb unb lehrte na(^

gran^reic^ jurüd. 3fi<$arb blieb, fc^lug ftc^ no^ jiemlidj lange mit ben @ara=
cenen |>erum unb »errichtete noc^ manche @roftraten ; aber al« er 2t«calon erobert

^atte unb gegen 3ß™falem ju jie^en gebaute, ertwb fic^> ber oon 9iic^arb nieber*

gefegte trieg«rat^ bagegen, unüberwinblic^e ©djwierigfeiten »orfc^ü^enb. SSiele

»erliefen be« 3ög*rn« überbrüffig, Slnbere, tok bie granjofen, burc| 3?ic^arb be=

leibigt, ba« Speer; ber ^)Ian mufte für bie ndctyße Seit aufgegeben werben. -3^t

liefen auc^ ^ac^ri^ten ein »on ben wd^renb ber Slbwefen^eit be« ^önig« in feinem

3f*eid)e abgebrochenen Sirren unb ^Kic^arb »erlief nun, ba feine ©egenwart in

ber JJ?eimat|> nöt^ig fc^ien, ba« % 8anb (October 1192), nac^bem er mit ©ala*
bin, bem würbigeu, feine 5la»ferfeit wa^r^aft ^ocjjacbjenben ©egner einen Ver-

trag abgefcjjloffen fyattc (©e»t. 1192), wornacb e« ben (Sfmßen erlaubt fein foHte,

nac^ S^mfölem ju waKfa^rten. <&in Saffenjh'llftonb jwifc^en ben Stiften be«

$1. Sanbe« unb ben ©aracenen für bie Häuften brei Safyxt würbe hinzugefügt unb

benimmt, baf ber (jebcdj nur fc^mat jugemeffene) ßüßenfirtety »on 3o»Jpe U^ 2lccon

ben ß^riften gehören fottte; S^ajaret^ unb @e»$orim muften fte abtreten. S»bba

unb Stamla würben geteilt, 2l«calon, ®a^a unb 2)arun aber geföleift.
—

IV. treujjug. 2luc^ je|t, nac^bem biefe« grofe Unternehmen gefetjeitert, fehlte

e« boc^ nic^t an mannigfachen SSerfuc^en bem §1. Sanbe ju ipilfe 5U fommen. ©0
bewog »on Snnocenj III. al« Äreujprebtger aufgeftellt, gulco »on S'Jeuillj

auf einem Xurnier ju (5«cö eine Slnja^l franjoftfe^er bitter ba« ^reuj ju nehmen.

Unter i^nen waren ber Üflarfgraf S5onifaj »on SWontferrat unb ©raf 23al*

buin »on ^lanbern bie bebeutenbflen. ?lber fiart nac^ bem $1. ?anbe ju %tywt
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liefen ft# bicfe treuerer bur$ 2t I c r t u 3 , ben ©ofm beS entthronten grie$ifc§en

ßatfert 3faaf 2ln0elns5
r

ju einer (Srpebition nac§ Sonfbntinopet fcerteiten (f.

SBalbuin, ©raf tton fttanbern). (£ben fo wenig 9^u|en traute bem b>\. Sanbe

ber ßreujjug beS Ä&m'g* 2lnbrea$ H. »on Ungarn (1217). Von ©patatro war

er über Qtypent nadj ftolcmaiS gefegelt unb $atte einen ni$t ungtücf(i<$en 3U3

gegen bie ©aracenen gemalt. 21(6 eö ober am 23erge £abor einen entföeibenben

©djlag galt, fat) er ftc&, »on ben 35aronen beö t>(. i'anbeS im «Stiege getaffen unb

gerne ergriff er ben Sßorwanb , ben ungünfttge anö Ungarn etntaufenbe yiatyxifyten

ifmt boten, na$ §aufe jurücfjufe^ren (1218). Srfl ßaifer ftriebridj II. unter-

nahm wieber einen bebeutenbern 3«g (über bie Vorbereitungen baju f. b. 21. §rieb*

xity II.). 3»ar bie 5peere$ma(§t, mit ber er fu$ am 11. 2Iuguft 1228 einge*

fdjifft, mar eine fo geringe, baß ber ^apjl, ©regor IX., »erfuc^t mar, bie ganje

Unternehmung etjer für (Spott, aU für einen ernften Verfug anjufe^en. 2lber be$

$aifcr$ üftame
,

fein 2lnfci>en unb bie mobjwoflenbe ©eftnnung , meiere bie ©ara*

cenen für ben gegen fie atf$u toleranten <perrn äußerten, wogen -iRanc^eS auf. Qayi

tarn, baß ber ©uttan ftamil öon 2legppten im Kriege tag mit Sftaljr Dattib,

bem ^ux^ten »on 2)ama$cuö, unb fomit 3eber »on biefen beiben faracenifttyen gürten

ju beforgen fyatte
,

ftriebrieb, möchte ftc$ auf Seite feines ©egnerS fragen unb

biefem fo jum Siege »erb.etfen. ©o gelang e$ bem teutfdjen ^aifer, nodj eb,e e$ jtf

einer ©cfytadjt gefommen war, ben ©ultan »on 2Icg^pten $ur 2tnna^me eines 23er=

tragä $u t-ermögen , wornad) ifjm ^erufalem, Setfjletjem, Sfajaretlj , 9?ama unb

ba$ Sanb jwifdjen 2tccon, StyruS, ©ibon unb ^erufalem abgetreten mürbe. %xie^
ridj jog nun naef) Serufatem unb fe^te ft$, ba fein 23ifc^of ftc&, jur Krönung eine$

©ebannten fjcrbeilajfen wollte, bie tronc fetbft aufS £aupt; benn buvcfj ^olantfye,

feine ©ematjlin, bie Slodjter Svöntßö ^otjann ton SerufaTem, tjattc er 2lnfprüc&e

auf ben £(jron ermatten. üftur SGßentge waren mit bem abgesoffenen Sertrage ju*

frieben, unb befonberS war e3 ber ^atriardj »on ^erufafem, ber auf3 Sitterfte fidj

barüber befragte
,

ja ijjn offen befeinbete. ®txoi% nityt ganj mit Unrecht. £)enn

Vieles war barin unftar gelaffen! ^iematö fyatte man ben ganjen SßBortlaut be^

SSertragö erfahren unb nic^t ob]ne ©runb würbe »ermüdet, ^^^brt^, ber, vcU

aut^) mufelmännifctje ©ef^ic^tft^reiber berieten, bem faracentft^en 2Befen ntc^t fo

gauj abijotb war, möchte S3ebingungen ^ugetaffen traben, beren er fl^ »or ben

2I6enblänbern ju fc^ämen fyätte.
sJ?ur er unb ber ©uttan Ratten ben geheim ge-

haltenen Vertrag befdjmoren, fein bitter fouft, fein faracenifc^er ^ürfl war beigem

jogen, feine 23ürgf^aft, feine ©arantic war geteijtet. SQBo fei benn, fragte man,

eine ©arantie für bie Seiftung beö Verfpro^enen , wenn ber ®aifer abreife? T)mn
ber ©uttan werbe flc| nur i^m gegenüber, bem er ben (5it> geleiflet, nt'c^t bem ^a-
triarc^en, ben man gar nic^t beigejogen, nid)t ben fprtfc^en Triften für »erbunben

erachten. 2)?it jener 23eftimmung , welche ben (J^rijten baö ganje ®tUet jwif^en

2lccon, 29ru3, @ibon unb -3erufalem einräumte, war e3 ebenfaft^ nic^t ganj im.

deinen, ^riebric^ U$anmiete , biefer gan^e §anb(tri(^ fei i^m jugefatten, bie

©aracenen bagegen fagten, bafj btof bie am SÖege liegenben Drtf^aften gemeint

feien. 3a nS einmal ba6 festen ganj über jeben Smtfd ergaben , baß ber Kaifet

fia) ben äßieberaufbau ber 5D?auern ^erufatemö auöbebungeu. £>enn ber ^atriarc^,

auf 2tuöfagen ber Templer unb 3o^«nniter geflutt, läugnete ei, wä^renb ^riebri^
baö ©egentb.eit behauptete; jebenfatfö ift gewiß, baß ber $atfer abjog, o^ne biefe

dauern ljergeftettt ju ^aben , unb gar ntc^t ungtaubwürbig erft^eint bei ber ganjett

unfirc^Ii^en 9f{i(^tung be6 Staiferg, weffen ber fatxiavty unb bie 9?itterorben tyn,

befc^utbigten , baß er nämtiety gerabe an bem £age abgejogen fei au$ ber b\. ©tabt,

w welkem bie Triften, bie Templer, ^^^nniter u. f. w. i^m i^re 33ei(jiffe jum
S3au ber dauern angeboten. (Bin ^auptoorwurf enbli^ war, baß ^rt'ebrid) bie

ÜÄofc^ee Cmar^ ben SWo^ammebanern für i^ren (Juttu6 belaffen ^atte. Verfc^wie^

^en barf t'nbeß ni$t werben, baß atterbmg« be$ ^atfer^ ©tettung eine fefr fc^wierige
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war in jeber 23ejie$ung; ni$t nur ber felbftoerfdpulbete 2J?i£ftanb war iljm im

Sege, bafi er nur ein flelneS Jpeer 6ct ftd; tyatte, aud) bie offenen unb gemeinten

Slnfeinbungen »on (Seite bet 3o$a«m'ter unb Templer beretteten iljm auferorbentlid;e

©$wierigfeiten. S^ei Monate nad; ber 93eft$ergreifung »on ^^wfötem (17. 9Jcai

1229) jog griebridj »on bannen in bie £eimatl> , nacb>em fein Slufent^aU im

$1. Sanbe ad>t SDconate (@e»t. 1228 biö «Kai 1229) gebauert $atte. — V. treu

£

jug. Der treujjug, welken im 3. 1240—1241 tönig Sttjibaut (£b>obalb)

»on üftaoarra unternahm, braute bem $1. Sanbe feinen ^u^en; im @egentl>eile

würbe er baburdj , baf? er ben förifd;en Eljriften unb anberen treujfaljrern, j. 33.

bem £erjog »on 23urgunb, jum 23rud)e beS SBaffenfliltftanbeS unb jur SBieberauf*

nannte ber ^einbfeligfeiten ben 9Jcutlj gab, wenigjtenS auf inbirecte 2Beife 23eran»

laffung &u großem UnglüdL £)ie Sänften würben »on einem türfifd;en Speer in ber

Üftdfje »on 6)aja aufö $aupt gefd)lagcn , unb 3e™falem würbe fogar »on ben lln=

gläubigen erobert. 23alb barauf wieber burd; ben farace'nifc^en dürften 2)a»ib »on
traf, ber ftd? mit ben Efjriflen »erbünbet Ijatte (1243) jurücfgegeben

,
fiel bie

ty. ©tabt in bie Spänbe ber »erwüflenb burd) ^Saläfh'na $ieb>nben Sb>ware3mier

(1244). Stodj einmal würbe fte ben Etjriflen jurücfgejlelft , aber nur um nad;

fürjefter £,ät bem ©ultan <£{nb »on Slegöpten (1247) unb bamit ben Sttufelmän*

nern für immer unterbau §u werben, lieber bie legten treujjüge , welche £ u b=

wtg ber <p eil ige ju Befreiung be$ ©rabeS £b>ijli unternahm, ifl ba3 üftätyere

fd;on unter bem 2trt. Subwig ber Jp eil ige (f. b.) erjagt, ©er lieberftetjt wegen

führen wir bloß bie $aufctfäd;lid;flen Gegebenheiten auf. 2lm 27. Slugufl 1248

fcfyiffte ftd; Subwig ju 2ligue3morte$ ein. lieber £t;pern, bem jum ©ammel»la$

ber triegööölfer beflintmten Orte, wo er überwinterte, fegelte ber Röntg na<$ 2legö»=

ien, um burd; Eroberung biefeö Sanbeä ben geäfften Erwerbungen in ^3aläfiina

eine fixere 23aftö ju geben. 2)ie Sleg^ter würben ju Sanb unb jur @ee gefd)lagen,

Stornierte ergab ftd;. Slber julefct unterlag fein burd; ©d;lad;ten vok burd; §>unger$=

notlj unb ©eud;e gefd)wäd;te$ £>eer bei 9J?anfura unb Ttamhttt ben fernblieben 2ln»

griffen (5. 2lpril 1250). Subwig mit einem grojjen Xfyeil ber ©einen würbe ge-

fangen unb erft nad; »ielen Selben unb Erlegung eines ^o^en Söfegelbeö (2)?ai 1250)

wieber freigelaffen. Ueber ^tolemaiö feljrte w «fld; granfreid; jurücf (1254). Un=

Qcatytet ber öielen fdjon gebrachten Dpfer ^ielt Subwig fein ©elübbe immer nod;

nid;t für gelbät. 3m 3- 1267 na^m er in einer 9teid;öüerfammlung auf's üfteue

baö ^reuj, Wobei iljm wieber oiele Eble beö Sanbeö folgten; aud; tönig Sari

»on ©icilien unb ^5rinj Ebuarb oon Englanb entfd^lojfen fld; ju bem gleiten

<5ä)xitt 3m 3- 1270 »erlief er granfreid) unb fegelte, nidjt wie man geglaubt,

gegen ^tolemaiS, fonbern nad; 2:uniö, beffen gürjl fd;on feit einiger 3eit in freunb-

fd;aftlid;er 33ejie^ung ju i^m gejlanben war unb fogar 2lu$ftd;t auf feine S3efe^rung

gegeben b>tte. 33on ^ier ai\$ glaubte Subwig günflig operivtn ju fonnen. Slflein

er betrog ftd;; er unb bie ©einen würben feinblid; empfangen, nur ein fleineS

©d;lofi fonnten fte erobern, aber an bie 33eft#ne$mung »on Zuni$ war nid;t ju

benfeu. S5a brad; im ^)eer eine peflartige ©eud)e au$ unb raffte balb bie £älfte

beffelben weg. Slud; ber König jkrb am 25. Slugufl 1270. 2>er le^te treujjug

war ju Enbe. ^acb.bem 1267 2lntiod;ien, bann 1288 Tripolis »on ben Ungläubigen

erobert worben waren, fiel 1291 aud; ^tolemat'6 ober Slccon, ber lefcte fefte ^Jla^

ber @b>ifien. ^ruö, ©ibon unb 23erötuö würben freiwillig aufgegeben — feine

©pur war me$r anjutreffen oon ben Eroberungen ber treujfa^rer. — 33gl. (Bon-

gars) Gesta Dei per Francos tora. I. II. Hanov. 1611 fol. be$ 2Bil^etm »Ott

SöruS, ^ocob »on 23itrö, ©uibert, guldjer »on E^artreö, 23albri*

cu$ unb anberer gleid;seitiger @d;rift{leller @efd;id;tgbüd;er eut^altenb. Micha ud,

histoire des croisades. Paris. 1812 u. II. edit. 1825. 7 lomes, überfefct »on 11 n«

{je Witter. 7 33be. Dueblinb. 1828. Mich aud, bibliographie des croisades.

Paris. 1830. 4 tomes. SBilien, @efd;id;te ber treu^jüge. |>eibel&. 1807. 7 33be.
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SRaumer, @eföicb> bet <pob>nftaufen. 95b. 1—4 incl. SBtltfä;, £anbbu($ ber

ft'rö)l. ©eograr^ie unb ©tatiflif. 33b. II. ©. 120. Le Qaien, Oricns christianus.

tom. III. p. 131 sqq. 1241 sqq. [Kerfer.]

Äricfl. T>a$ krieg unb fomit KriegSbienft erlaubt feien, b>t bie Kircb> immer

feflgeb>lten. Senn ftcb, in ben erjten djriftlictyen ^fl^^unberten (Stimmen gegen bie

^Beteiligung ber S^rijJen am KriegSbienft erboten, fo $at biefeS feinen ©runb nicb,i

barin, »eil man biefe 33efcb,äftigung als etroa$ an ftdj Unerlaubtem betrachtete, fon»

bern »eil bie remifetye ^eereinrictytung ju »iel göfcenbienerifctye Elemente in ftc$ Auf-

genommen unb fomit leicht SSeranlaffung ju SBerlefcung ber djriftlic^en ©laubenS»

»flickten werben fonnte. 3» neuerer Seit fyaben bie ©ecten ber Duäfer, Mennoni«

ten unb tljeilweife aueb, ber ©ocinianer ifjren Mitgliebem bie ££etlualjme am
KriegSbienße unterfagt , weil fte biefelbe mit ben gorberungen ber ©ajrift bejüglicb,

ber geinbeSliebe nio)t glauben »ereinigen ju tonnen. (5$ beruht biefi auf einem

Mifjoerfiä'nbnifs , baS in le^ter 3n ftonJ feinen ©runb in bem ©tanbounet purer

©ubjectioitdt $at, ben biefe ©ecten atlefammt einnehmen. üBirb nämlicb, am Men-
den nur ber <E>eite feines SBefenS, »ermöge ber er ^erfönlicb/feit ift, Berechtigung

juerfannt unb wirb überfein , baf? ber Sftenfclj ebenfo roie inbioibuelle ^erfbnliä)»

fct't fo audj ©attungSwefen ift, fo muft baS ©ebot ber geinbeSliebe audj auf ben

©taatSfeinb auSgebefmt roerben; benn er tann nur metjr als »erfönlic^er geinb be*

txatytet »erben , auf welchen ftcjj jenes ©ebot unzweifelhaft he^t. 33etra$tet man
aber, wie man mufj, ben 5D?enfä)en als SJh'tglieb ber ©attung, t)ier als Mitglieb

beS Staates
, fo ergibt ftcfj »on felbf* , baf er bureb, biefeS SBerljältnift ju Manchem

verpflichtet wirb, wofür im 33er§ältnif? »on ^nbioibuum ju 3"bioibuum feine 23er-

binblicbjeit obliegt, unb baf? i£m Ijinwieberum SlnbereS erlaubt roirb, waS if)m im

lefctern 33ert)dltntfj fdjlec&tbin »erboten UeiU. SSerbinbet ba^er baS ©ebot ber fyin«

beSltebe ben 9J?enfd;en, fofern er nur als ^'^ioibuum anbern Seinesgleichen gegen»

überfielt, unläugbar, fo ift bamit noeb, nid^t gefagt, baf tt)tt baffelbe auclj als ®at*

tungSwefen, nc#er$in als Üflitglieb beS ©taateS gegenüber »on bem Üflitgliebe eines

anbern <5taate$ »erbinbe, fofern beibe Zweite ftä; nur in biefer Sigenfcfjaft, b. b,. als

Mttglieber beS jeweiligen (&taatc$ entgegentreten, üßielme^r ergibt ftc^ auö ber

23er»fticljtMtg beö S^riflen, ber bejleb^enben £>brigfeit in bem roaö jum Greife i^rer

SBefugniffe gehört, untert^an ju fein, für i^n bie »eitere SSeroflic^tung, auc^ Kriegt*

bienfl ju leiten, wenn biefer auf redjtmafjige Seife »on i^m geforbert wirb. 211$

ein folcfjer bem ©emeinwefen geleiteter Äriegöbienfl ift auc^> bie £ljdtigfeit ber

Obrigfeit ju betrachten, bie ben Krieg beginnt ober füfjrt. ©ie ift in biefer 33e»

jie^ung moralifd) nieb^t frei, fonbern burö; i^re ^5flic^ten gegenüber bem @e*
meinwefen gebunben , unb fte muf alfo auo; Krieg führen, wenn ba$ 93ejle beö U%*
tern e$ erforbert. 2)arnac^ fann baö gurren einem Krieges nieb^t nur erlaubt

,
fon-

bern unter Umjtdnben fogar flreng »flia)tmdfig fein, fo baf ftdj eine Obrigfeit burc^

Unterlaffung moralifd) ferner »erantwortlid^ mac^t, xok benn audj bie Kirche ju

Kriegen, 5. 35. ben Kreu3$ügen, förmlich aufgeforbert $at. 35etrac^tet aber bie Kirdje

baö Kriegfü^ren unb ben KriegSbienfi nieb^t nur al$ erlaubt, fonbern unter Umftdn*
ben fogar al$ jtreng»erbinblicb> ^fHicb^t, fo ift fte boefc, mit entfernt, ben Krieg an

unb für ftö) als etwaS ®ntt$ anjufe^en, fonbern fte $dlt i^n für ba$, waS er ifl,

für ein Uebel, wenn au«^ für ein not^wenbigeö. 25efiwegen ^at fte eS »on je^er

als einen Stljeil i^rer Aufgabe betrachtet , Kriege
, foweit eS in ifjren Kräften ftanb r

ju »er^inbern unb allgemeinen ^rieben ^erbeijufü^ren. SQßtr brauchen in biefer IBe-

3t'e^ung nur an eine ber grofüartigfcen Srfc^einungen in ber ©efcb.icb^te ber SJflenfcb,*

|iett, an bie treaga Dei beS Mittelalter« ju erinnern. UebrigenS ifl Ui folgen Söe^

jlrebungen bie Kirche weit entfernt
f

bie Slnfc^auungSweife ber mobemen griebenS«

freunbe ju teilen , bie glauben , ba{? auf bem Sege ber 35ele^mng unb ber freien

Slffociation ber Krieg überhaupt aus ber 3Äenfö)^eit »erbannt werben tonne. 2lb-

gefeb;en »on bem »orauSftäjtlicb, Srfolglofen biefer Mittel fennt bie Kirche bie Wlafy
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ber ©unbe ju gut, um nidjt ieben ©ebanfen, baß biefelbe aufhören fbnnte, in ber

2ttenfct>tjeit wirffam ju fem , in bag S^ct^ ber Sträume ju »erweifen. iport aber

bie ©ünbe nidbt auf, fo wirb aueb, ber Krieg ni<$t aufhören unb e$ wirb im 23er-

feb> ber SSölfer untereinanber immer Wteber Unrecht geben , beffen man ftc&" nur mit

SBaffengewatt erwehren fann. (©enauere 23ejtimmungen über baS \x>a$ im Krieg

erlaubt ober niebt erlaubt ift
,

ftnben ftcb in jeber SfJcorattfjeologte. 2luöfüb>ticb b>t

tiefen ©egenftanb be^anbelt ©c&iara in feiner Theologia bellica, II. tom. fol.)

[2Iberte.]

Sivippe. Die Krippe , in welcher ber neugeborne ipeitanb ber Seit gelegen,

mürbe fc^on in ben frü^eftett 3eiten ju 23etb>b>m , wo man fte aufbewahrte , oon

ben G^rijlen anbä^tig »ereb>t. ©o wiffen mir, bafj ber bl. Spieron^muS unb

feine ©cplerin bie % ^5aula fte mit (jf>rfurd)t befugten (Epist. 108 ad Eustoch.

§ 10.). ^eutjutage wirb fte ju Sftom, wobj'n man fte fammt einigen (Steinen auS

bem getfen ber §öble tton 23etbleb>m im ftebenten Sabjtmnbert (nidjt a . 352 toie

23enebict XIV. üb. IV. de canoniz. sanetor. part. 2. naebgewiefen) gebraut, unb

jwar in ber liberianifctyen 33aftlica CS. Maria Major) aufbewahrt. £)a$ 3<4* über

ift ba$ Jipetligt^um — eö ift »on $of$ — in einem ftlbernen haften »erfeb^offen,

welker in einer pracbtfcotten unterirbifeben Kapelle aufgehellt ift. 2lm $1. 2Beib»

na^t^fefte aber wirb eS ber öffentlichen 23ere^rung ber ©laubigen auögefteUt (»gl.

Bianchini, diss. 1. de praesepi et eunis D. N. J. Gh. in Basilic. Liberian. translatis.

Gorius, observatt. de praesepi D. N. J. Ch. n. 13. p. 82). (£ben batjer würbe

bie Kircljc ©t. 9J?aria bie ©röfiere juweiten aueb, ju tt. 2. grauen Ui ber Grippe

Cad praesepe) genannt. — £>ie Ijeutjutage uoeb, »tel »erbreitete liebliche (Bitte, am
$1. 2ßeifjnacbt6tage Slbbilbungen ber Krippe tu Ktrdjen unb 2Bo$n1jäufern aufju-

ftetlen, fott ftcb »om bl. granciöcuö »on Stffifi berfebreiben. SenigjtenS ftn-

ben wir in feinem Seben baö erfte 23eifpiel einer folgen Krippen=2luffteflung. Drei

3al)re »or feinem £obe a. 1223 — fo erjagen 33ona»entura unb £f)oma$
»on (£olano — aU ber ferapbjfäe 23ater 3?om »erlief, lief er einige £age »or

2Beif?nacbJen einen frommen unb eblen Üftamt, Joannes? mit tarnen, ber im £a-

fielt ©reccia unweit »on dieate im £$al wohnte , rufen unb fpracb, ju iljm : wt'ßffc

bu, baf wir bie ©eburt unferg iperrn ici bir feiern, fo getje »orauä unb bereite,

toa$ icb, bir fage. ©o aber wollte e$ ber liebeglüljenbe ferapbj'fdje SSater, bap SICteÖ

fo im 23ilbe bargeftetlt werbe, tok eg ftt^ einfl in 23etf)tel)em ereignet. 211^ nun

bie tjt. S'cac^t angebrochen war, tarn grauciöcuö mit feinen Drben^brübern
,

ge=

folgt oon ©paaren anbac^tigen 33otfe$, in$ Zfyat »on ©reccia, wo bie trippe auf-

gejteßt war, umgeben »on ^5erfonen, welcbe bie fei. ^unöf^u^ ben % 3<>fe}>$, bie

^irten u. f. w. »orfteßten. D^ unb <5fel fehlten nic^t, unb baö ©anje war oon

unjä^ligen Sintern umgeben. grancigcuS mit ben ©einen unb bem ganjen 23olfe

fangen bie ganje S^ac^t freubig ergriffen i^re Sobgefange; enblic^ warb baö ^1. Opfer

über ber Krippe bargebracfjt unb ber ferapbjfcfje 23ater atö £>iacon fungirenb fang

in überfc^wanglic^em ^uM baö Soangeüum »on ber ©eburt (SManb. jum

4. ©ept. ©. 643). ©o ging biefe (Bitte in bie Kirchen beö DrbenS unb oon ba in

bie anbern ttre^en unb So^n^äufer über. $n ber ftnblic^ frommen Seit be$ Wit*

telalterö war e$ wo^I anfy in Uebung Ogl- Daniel, thesaurus hymnologic. I. 144),

bafj in ber ^1. Üftactyt, jur regten unb linfen Beite ber Krippe ^erfonen fafen, 3<>3

fep^ unb 3D?aria »orftetlenb, welche naö) ©tropfen unter einanber unb mit bem

SSoIfe abwecbfelnb, ein SÖBiegenlieb fangen. 2luc^ gefc^a^ eö wo^I, bajj bie ^5rtefter im

&i)oxe Siebter anjünbeten, baö Kinb in ber Krippe ju fueben; Ratten fte bann ba$»

felbe gefunben
, fo nahmen fte eö auf if>re SIrme unb jeigten e$ bem 23olfe. 2Iuc^

fJrocefftonen jur Krippe — eine foi4>e erwähnt SD?artene in ber Kirche »on dienen

— ober mit bem SSilbe be^ S^rijtuöh'nbe^ famen t-or (fo j. 23. lei ben Domint»

canern, »gl. %abat, Reifen im Seffölanb 33b. III.). $m ledern gaÄe würbe ba«

$Üb jur S^iebwlegung in ber Krippe in eine ©eitenfapefle getragen unb bort juw
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Raffen gereift, Jpeutjutage werben woljl in £eutfd)lanb unb granfreid) biefe ®e-
bräud;e fafl aflentfalben »erfdpwunben fein, dagegen bie Krippenauffiettung ftnbet

nod) (Statt in Kirdjen unb Käufern, meijt M$ Sflarta Si^tmef , wo bann mit jebem

neuen gejte CCircumcis., Epiphan.) ein ©cenenwe^fel Statt ftnbet. Ser mödjte

»ernennen, wetzen ertjebenben ©emüttj bilbenben GEinfluf? fold; liebliche finblidpe

Sitte auf baS 33olf , auf bte Kinberwelt jumal übt ! 2BeIcfc>r »>a$r$aft gebilbete,

innige £$rift fönnte an fold)er finblidjen 2Inbad)t$bejeugung einen 2lnßof? neunten!

[Kerfer.]

Muyydct. Stile 2lrten ber Unjudjt würben etjebem »on bem Staate fowo^l

aU »on ber Kirche al$ Delicta fori mixti (f. b. 8L Delict III. 93) nidpt nur an

ben Reitern felbft, fonbern aud) an benjenigen ferfonen, burd) welche bergteidjen

gleifdjeSöerbredpen »ermittelt werben, flrenge gcaljnbet; fo namentlich bie Kuppe*
lei (lenocinium), ober bie Ueberantwortung ober tleberlaffung einer ehrbaren grauend
perfon jur Unjudjt an einen anberen um eigenen SSortljeitä ober ©ewinnfteä Witten.

£a3 römifdje Stecht flrafte ba$ lenocinium an bem Sljemanne, ber feine eigene

®attin »erfuppelte
,

gleich bem £§ebrud;e (fr. 8. 9. 33. § 2. Dig. Ad. leg. Jul. de

adult. XL VIII. 5) ; SSciter unb Sperrfdjaften , welche i^re Kiuber ober SDWgbe unb

Seibeigenen »erfuppelten , mit Gm! ober Verbannung ju ben S3ergwerfen 0. 6.

7. Cod. De speetac. XI. 40); 23erfuppelung mit angewenbetem 3ttJan3c fagar mit

bem £obe (Nov. XIV.). Sie peinliche §a%eritf;t$=£)rbnung (£arl$ V. oom
3- 1532 erklärte ©atten, bie i£re grauen, unb Altern, bie if>re Kinber abftdjtlict)

um wa$ immer für jeitlidpen (SewinnfteS Witten fleifd)lidj> mißbrauchen liefen, für

cjirloö, unb fünbigte i^nen bie 33efirafung nad) bem gemeinen (römifd)en) SWec^te

an (CCC. 2lrt. 122). Slber audj anbere Runter unb Kupplerinnen, fowie biejenigen,

welche i$re £äufer f)ieju $erleil>en, fottten nadj SRafy ber 9?ec§t$oerftänbigen beS

Sanbeö oerwiefen ober an ben oranger gefreut, ober mit dlufyen au^gepeitfdjSt wer*
ben (ibid. 2Irt. 123). 2lud) bie meijten neueren ©trafgefe^gebungen $aben bie

Kuppelei in ifjre (£riminal=G>obice$ aufgenommen. Die Kirche färitt gegen biefeS

23erbrec$en na$ it)rer älteren £>igciplin mit fc|weren öffentlichen 33ufjen ein; baS
neuere dtety bebrotjt baffelbe mit bem S3anne CSixt. V. Const. Ad. compescendum
»om 3. 1586).
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Zabat, 95eter Daniel, ÜWauriner, geboren 1725, trat in bie ©efeflföaft
ber Üttauriner 1742, tn ber er balb eine $er»orragenbe ©teile einnahm. >De»utü>
ter auf bent ©eneralcapitel feine« Drben« ju Üflarmouiier int $. 1769, fprad) er

ftd) mit aller Energie »or ben Deputirten be« König« für bte Krtjaltung ber alten

©afcungen feine« Drben« au«. Kr war eine 9?eijje »on $a$ren $rior ber %Uei
SDaraube in Stouloufe , nnb befleibete bte wirfjtigjten Remter in feiner Kongregation.
Kr na|>m an ber ©ammtung ber @taat«urfunben ftranfreid;« nnb an mehreren »a«
triflift^en arbeiten feiner DrbensSgenoffen 5t$eü. SBefonber« unterste er ben
Dom. Klemencet in ber Verausgabe ber SBerfe be« ©regor »on SKajianj.
a3or$ug«weife aber beteiligte er ftcf> an ber neuen 2lu«gabe ber KonctTien ftranf-

reid;« burd) bte Mauritier. Die Vorarbeiten baju lieferten Dom. 3ean herein
uub Dom. Stticolau« S3ourette. 9?ad; bent £obe £er»in« (1764) tarnen feine

nnb feine« SJZitbruber« Sammlungen in bte £änbe Dom. #i»»ol»te 21 ug. be
Koniac. 3&m warb al« ©efcilfe Zabat beigegeben, bamal« ^5rior ju Daraube.
f£flit raftlofer Z^ätiatät bürdeten nun btefe beiben Männer bte reiben «Biblio*

tiefen »on^ ^ari« unb legten grofe (Sammlungen »on 2flanufcri»ten an , bte enblid)

nadj Koniac« Stöbe Dom. $abat »otlenbete unb rebigirte. Da« Serf mar auf

afy goliobänbe beregnet. $m 3. 1789 erföien ber erfte S3anb, melier bte Kon«
eilten ftranfreid;« »on 177 bi$ 591 enthielt, unter bem Stitet: Conciliorum Galliae

tarn editorum quam ineditorum collectio, opera et studio monachorum congregationis

S. Mauri. Parisiis 1789
f. £>ie £dlfte be« jweiten 33anbe« mar gebrueft, al« bte

3fa»olution ben £>rben aufhob, unb ba« 2Berl erföien nid;t weiter. SKSctyrenb biefer

3eit f>ielt ftd; Dom. Sabat »erborgen ju ©t. Dem«, lehrte fpäter ju feinen ©e-
fdjäften , befonber« ber ©eelforge jurücE. Kr erlebte eben noä) bte 2Bteberljerjtetlur.g

ber tirdje in granfreid;. 3n golge einer Krantyeit, bte er ft# wä^renb be« 2Bin*

ter« burd; Begleitung ber Seiten auf ben ©otteSacfer jugejogen ^atk, ftarb er ben

10. 2l»ril 1803, 78 3a$re alt. — Cf. 1) 5t affin, ©ele$rtengefd;id;te ber «Kau-
riner 1773—1774, 33b. H. @. 574. 2) £erbft, bte «Berbienfle ber SJcauriner

um bte 2Biffenfd;aftett , Stübinger £luartalfd;r. 3;. 1833, @. 402. 3) Memoires

pour servir ä l'histoire ecclesiastique du 18. siecle, p. Ricot. 4) Biographie uni-

verselle.

Sad&mfe, gran^oi« b'2ltr be, Subwig« XIV. berühmter 33etd;t»atcr,

beffen Warne ber weltbekannte ^arifer ßird;ljof Pere-La-Chaise mit feinen ^iftorifdjen

^Erinnerungen unb $errlid;en ©rabmonumenten jurücfruft, würbe geb. am 25. 2tu-

gufl 1624 auf feinem @tammfd;loffe b'2lir in gorej C^utjutage jum 8oire=De»ar-

tement gehörig), ©eine ^amilie gehörte ju ben angefeljenften ber ^5ro»inj, ein na^er

SSerwanbter war ber 33eü$t»ater ^ einriß« IV. gewefen, ein SDnfel war SWitglieb

be« Sefm'tenorben« «nb ^5rofe|for ju Söon, ben SSater fc^mücfte ber ©t. 9D?i#ael«-

erben. 3^nioNg ttat Sa^aife in ba« »on feinen SSorfa^ren gegrünbete ^cfm'ten-

collegium ju SÄoane , entföieb jld) frü^jeitig für Eintritt in ben Drben , »otlenbete

feine ©tubien in S»on, würbe al«bann Se^rer ber Humaniora, balb ber ^^ilofop^ie

unb bahnte ftd; burd) feine Se$rtüd;tigfeit fowie burd) feinen lieben«würbigett
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@t)arafter ben 2Beg ju $ö$eren ©teilen, dx war bereits ^roötncial feines SDrbenS,

als Subwig XIV. tyn 1674 nac& bem £obe beS P. fterrier ju feinem 33eubt»ater

erfor. Sine bejfere 2Ba$l $ätte faum getroffen »erben tonnen. 2)er 33eic$t»ater beS

Königs übte aujjerorbentlic^en Sinfluf? auf bie 33erlei$ung t-on 33eneftcien, anberfeitS

aber machten bie 95erfönlitbfeit beS Königs fowie bie 33er$ältniffe beS ^>ofeö feine

©tellung ju einer fo föwierigen , baß feiner fici) lange auf biefem Sofien fyätte ju

galten »erntbgen , o$ne ein burdt) unb burcit) gebiegener (£t>arafter ober »out ©tücfe

auf bie außerorbentli$fle Seife begünftiget ju fein. Sacbaife blieb 33 »otte

Saljre ^tnburc^ 33ei$t»ater unb oerbanfte bieß laut alten 3^WQntffcn annehmbarer

©ewätjrSmänner ber »ergebenen Parteien jener £tit jumeifi feinen fcugenben , bie

it)n gewiffermaßen gegen alte Slngrijfe ber 33oSbeit unb beS 3efwten$affeS feiten,

ber £>emutt) unb griebfertigfeit, bie ipanb in £anb gingen mit einer auf tüchtige

3ttenfct)enfenntniß geftüfcten außerorbenttic^en 2Beltflugt)eit im guten ©inne beS

SßorteS. 3ttnT4* ett ^er SWontefpan unb 9)?aintenon, jwifc&en biefer unb beut

König, in ben gelben feinet DrbenS mit ben ^anfeniften, jwifc^en genelon unb

SBoff uet fianb ber ^ater Sa^aife mit ber ^ülje beS Stiften, na$m nur Partei,

wenn er nict)t anberS fonnte unb niemals mit £eibenfc$aftti$feit
, j. 33. 1682 ge-

legentlich ber gaflicanifdjen 2lrtifel, 1685 Ui bem Siberrufe beS SbicteS *>on Nan-
tes, f&äter in ben §eirattjSangelegent>eiten $wifd?en ber Sttaintenon unb bem
König. SlHen »oute er nicfct gefallen unb fonnte eS fc^on beß^alb nify, mit er

ber 33eicbtoater SubwigS XIV. unb ein 3eNtCf ber Jpaß gegen ben Sefuitenorben

aber fortwätjrenb im 3une$men war. SSiele fcfjrieen, 8ac!t)aife Ijabe fiel) in baS

Vertrauen SubwigS XIV. eingefeblicben
, fo baß berfelbe aßeö burc$ bie 2lugen

feinet 33eic$toaterS felje , biefer wenbe fo »iet 33eneftcien als nur immer möglich

bem Sefuitenorben ju; Ui ben ^anfeniften unb Hugenotten war eS eine aufgemachte

©act)e, Sactyaife fei ein jefuitifeber ©<$leict)er »oll §eimtücfe unb laffe aßen Sei*

benfctyaften beS Königs gerne freien Sauf, um benfelben bejlo erfolgreicher ju @e«
walttljaten gegen fte aufju^efcen, in fpäteren Sauren war fogar bie Sttaintenon
niebt gut auf ifyn ju fpredjen unb fat; in it)m ein Jpinberniß ber 23efe$rung beS

Königs unb bergleid^en. Niemals jeboct) brachten bie Slnflager 33eweife, niemals

ließ flu) ber König bewegen
,

feinen S3eict)toater ju entlaffen , im ©egentt)eil fetjenfte

er bemfelben ein umfangreiches prächtiges Sanbgut — Sflont SouiS, auf beffen ©teile

t)eute ber oben erwähnte »räc^tige Kir4>l}of ftet) beftnbet. 3^itgenoffen , bie @inftc§t

in bie ©ct)wierigfeiten ber ©teßung eines S3eic^t»aterS Ui einem £>efpoten befafen,

beren Subwig XIV. einer war, unb bie ben P. ?acc)aife nät)er fannten , wie 3. 35.

genelon, urteilten ftetS günftig über ben SSerunglimpften , bie üftac&wett , nament-
lict) fc^on bie ^t}ilofoü^en beS 18. ^a^unbertS, benen man gewif feine befonbere

SSorliebe für bie 3;efuttcn jufc^reibt, würben geregt gegen 8a$aife (j. 33. Vol-
taire im Siede de Louis XIV.) unb ifi eS im ©anjen bis $tntt geblieben. 2adt)aife,

ber in früt}ern 3«^ren einen guten Cours de Philosophie abgefaßt $attt unb in ber

SKünj« unb ^nfc^riftenfunbe fööne Kenntntffe befaß, würbe 1701 SKitgtieb ber

Slcabemie ber Snf^tiften, in bereu Memoires Ctom. II.) ftc$ »on tym „Remarques
sur l'inscription d'une urne antique" ftnben; er ßarb am 20. Januar 1709. S}in*

fic^tlic^ ber ©Triften über SubwigS XIV. 33eic^toater erwähnen wir außer ber

f. g. Histoire particuliere du P. La Chaise, jesuite etc. Cologne 1693 unb oft,

2 2)uobejbanb<|ett (teutfc^ Solu 1694) baS ^amp^let: Jean danse mieux que
Pierre, Pierre danse mieux que Jean, ils dansent bien tous deux. Tetonville (Co-
logne) 1719. [$ägete.]

Vrt&Dwcnt, Sean 33a»tifte, ein »ietfeitiger ©ele^rter beS 18. 3at}rt)unbert$,

geb. 1709 ju SSaucouIeurS in ber 2)t'öcefe Soul, ein ©o^n beS noc^ mit 20 anbern
Sinbern gefegneten Üttaire bafelbfl, ftubirte Ui ben ^efuiten ju ^ont-ä-SWouffon an
ber aflofet (im feurigen Deeartement sJKeurtt)e), bann ju gart'S 2:t)eologie, würbe
Pfarrer ju ^om^emo, bem Geburtsorte ber berühmte» Jungfrau »on Ör«
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fean« (f. b. ST. VIT. 851 ff.), ber jept ein Senfmat bafetbfl errietet ift, Salb ^ro-

feffor an bcr ©orbonne, 1742 23tbItot^efar berfetben, ffarb 1765, nac&bem er fett

1751 ben »om ^erjog »on Drlean« geflifteten 2e$rffuljt für Krffdrung be« §ebrdi-

fcb>n 23ibelterte« innegehabt fyatte. £>ie in berglei^en fingen feb> genaue Biographie

universelle nennt eine SReifje »on je^t »ergeffenen ©driften be« l'aboocat, t>on

benen wir aufer ben 2lu«jügen au« einem geograpbjfcfyen Serifon, au« 9)?orert,

fritifcfyen unb eregetifcb>n ©ctjriften über bie ^falmen u. bgl. eine b>brdifd)e ®ram=
matif b>rau«tjeben , mltye mit ber pomphaften SSerftdjerung erfcbjen, baß ftdj au«

iljr ba« £>ebrdifd;e o£ne ipitfe eine« £eb>er« binnen einem Üttonat erlernen taffe.

£aitfbru$cf>tnt, Suigi, Karbinalunb ©taat«fecretdr unter ^apff© regor XVI.,

war geboren ju ©enua am 6. 9ttat 1776, wo feine Altern, beren große grömmig=

feit, @otte«furcf>t unb werftljdtige Sftdc^ffentiebe gerühmt wirb, anfdßig waren. $n
früher ^ußenb trat Suigi in ben SBarnabitenorben ein, n)o er ftü) bur<§ ©eteb>fam*

feit, grömmigfeit unb fh-enge ^Beobachtung ber regulären Dbferoanj fo feb> au«=

jetc^nete, baß itjm balb b>|ere 5temter be« €>rben« übertragen würben. Slud; ju

SBürben »on aflgeraein fir$li$er 35ebeutung würbe er ni$t lange hierauf befördert,

©o erhielt er bte ©tefle eine« Konfultor« in mehreren römif^en Kongregationen,

würbe mit bem wichtigen Slmte eine« ©ecretdr« ber unter ^Siu« VII. ber »erwicfelten

3eitumjldnbe wegen errichteten Kongregation ber außerorbentlictyen fird;lid)en 2lnge=»

legen^eiten Cdegli affari straordinari) oetxant unb na$m in biefer Kigenfdjaft am
Slbfcbluffe ber Qtoncorbate mitSBapern unb Neapel Zfyeil. %m 3- 1819 jum Srj*

bifdjof feiner Sßaterfiabt ©enua ernannt, legte er in ber Verwaltung feine« £irten*

amte« jene fir<$Iitf;e ©ewiffenljaftigfeit unb gtömmigfeit an ben £ag, bie ifw fein

ganje« Seben fjinburd; au«jeicfmeten; feine Hirtenbriefe unb bie ^Srebigten, bie er an

ben gejttagen an ba« SSolf £ielt, würben fe|r gerühmt. $m 3- 1827 würbe er —
nur ungerne »on feinem Könige Karl ^elt'r für einige 3«t entlaffen — burd> Kr*

nennung ^apfl Seo'« XII. Sfuntiu« in ^ari«, eine ©tettung, welche er — begünftigt

burcb, feine gldnjenben ©eifte«gaben, fowie audj unterfM^t burdj bie »ortljeilljafteffe

äußere ©eftalt unb bie einne^menbften Sanieren — ju großer Stfxiebenfyeit be«

römifctjen £ofe« U$ junt 2lu«brud; ber ^^^oolution befleibete. $m 3- 1831 ben

30. ©ept. würbe er — ber erfte unter ben »on ©regor XVI. Ernannten — aU
Karbinal prdconiftrt unb war fofort Ui ben widjtigfien ©ef<$äften fyät\Q. $m ^.

1836, a\$ Karbinal 33ernetti in fc^werer Krantyeit enblic^ bie Idngfl erbetene

Kntlaffung erhalten, würbe Sambruöcbini an feiner ©tatt Karbinal=©taat$fe*

cretär. 3n ber fd)wierigften, für ben papfHic^en ©tu£! wenigflen« nac^ ber ange-

meinen 2lnftc$tber Seit, öer^dttgnifoottfien Seit, übernahm Sambruöc^ini feinen

Soften, ben widjtigjkn unb einjTufreic^jien nac^ ber oberflen firc^üc^en Sürbe, unb

überbief itjm no^ erfc^wert burc^ bie Unjufrieben^eit ber Körner, welche fc^on »or-

^er ungehalten über bie große 3«^ fe« ^iemontefen im bX KoQegium QU im

©anjen) bie ©eförberung eine« Spanne« au« biefer Nation ju bem auc^ in ber

©taat«»erwaltung bominirenben ©taat«fecretariat befonber« ungern fa^en. Slttein

2ambru«c^ini'« @eijle«überregenb>it wufte ftc^ balb ©eltung ju »erraffen. S3ei

äöeitem bie widjtigjle <Bäk feiner Sirffamfeit erjlrecfte ftc^ auf ba« firc^Iio;e ®e-

biet. ©d>on baß er »on einem Spanne »on fo großer ©eetenfldrfe unb Kntfc^loffen«

tyit, wie ©regor XVI., an bie (Seite genommen würbe, ließ ba« entfc&iebenffe

fird?lia;e Jpanbew auc^ ben weltli^en «Warten gegenüber erwarten. 2ßar überhaupt

f^on mit bem Slnbruc^ be« neuen 3ab>b>nbert« bie 3eit ber Koncefftonen , bie feit

SBenebict XIV. ben Spöfen gegenüber im Sittgemeinen beobachtete folitif be« ^adj*

geben«, ber SSermeibung offenen Kampfe« für ben % ©tu^l abgelaufen, fo fonnte

»ottenb« unter ©regor XVI. fein audj nur wenig Urt^eil«fd^iger me^r sweifeln,

baß gerabe bie bro^enben @efab>en ber 3eit, bie »erjweifelten 2Infd;Idge be« ben

legten ©d;lag gegen bie Kircb>nfreiljeit öerfud;enben 2:erritoriaIi«mu« bem Kirchen»

©behaupte burrf;au« feinen ©tittpanb, aud; fein 3aubern me^r erlaubten im offenen,



entfcbjebenen 3$orwdrt$geb>n jur Sßiebererfdmpfung be$ jum freien Wufafymm ber

ftircb> fcb>cb>rbingö notb>enbigen ©efcteteö unb im rücffjaltSlofen 2Iu$fprecb>n ber

unerföütterlidjen Steinten be$ $1. Stuhles. 33efanntlic$ bra<$ balb nacb, ber Ueber-

nannte beä StaatöfecretariatS buref) Sambruöctyini bie weltgefc$ic$tli$er für ba$

Sd?icffal ber teutföen ßirc^e entföcibenbe Kölner Streitigfeit au$. <S$ fonnte feine

großartigere SBeranlaffung gegeben werben, bie ©runbfä#e beS f>l. Stuhles mit (£nt=

fdjloffenl) eit ju betätigen unb geltenb ju machen. 2D?tt welkem Erfolg ba$ gefdjeb^en

unb wieviel 21nt|>eil nacb, $>apfl ©regor XVI. bem neuen Staatöfecretär gebührte,

ifl bj'er ni$t notb>enbig näb>r au$jufül>ren. 2)ie ©efdn'djte §at barüber bereits

entfcbj'eben (©gl. b. 21. jDrofte-23if gering, ©regor XVI.). Stellt ©regor XVI.

groß ba , wie Einer ber ^dpfte be$ Mittelalters , in feinen Sldocutionen (gegen

^reußen 1837 unb 1838, gegen Rußlanb 1842), fo glänjt bagegen SambruS-
ctyini Ijauptfäcblid? bttrdj feine Staat3f<$riften, beren leitenber ©ebanfe unb 2lu3füb>

rung natürlich if?m angehörte. (£)ie gegen Preußen, unftreitig bie bebeutenbften, ftnb

gefammelt unb überfefct erfetyienen: Darlegung be$ Rec§t3= unb £(jatbeftanbe$ mit

autb>ntif<$en 25ocumenten aU Antwort auf bie Srflärung ber fbnigl. preuß. Regie-

rung in ber Staatöjeitung »om 31. £)ecember 1838. SBortgetreue Ueberfe|ung

beä ju Rom in ber SDrucferei beö StaatSfecretariatS 1839 erfetyienenen italienischen

Originals. StugSburg 1839). 2)ie 3)taflerfc$aft biefer biplomatifäen Slctenfiücfe

mürbe audj gleich bamalö, felbfl proteftantiföer Seit$, in £eutf<$lanb allgemein an»

erfannt (befannt ift bie bießfallftge 21eußerung be$ StaatäredjtSlefjrerS unb Jpegelia»

nerö ^5rofeffor ©anS in Berlin), ©örreö fagt barüber: „Die römifcjjen ©Triften,

bie in biefem Streite gewechselt mürben, muffen öon 3^^^^ ber ni$t im Seelen»

mefen Sinn unb Urtb>il$fraft eingebüßt, als meifeer^aft anerfannt werben. Sflityt

im sJcebel bündiger 2lltgemeinb>iten fcfyweifen fte, irrenbe Ritter unb taumelnbe (Ja»

öaliere, um; auf bie tylittt beS 95oftti»en, be$ unlaugbar SSerbinblictyen unb SBerbin»

benben gelten fte ob>e alle Umfctyweife lo$; fte miffen eö mit fixerer, geübter Jpanb

ju fäffen , unb ju einer unerfteiglictyen 33ruftwe£r aufjuwerfen. Sie$t man bie

fhtmperljaften 23erfucb> ber 2fbwebjr, bie man biefer ruhigen, fräftigen, männlichen,

{entsaften ^olemif entgegengefe^t, bie matten SSeßeitdten , mit benen man einem

frarf auögreifenben
,

feiner Sa$e fiebern Sitten ju begegnen gefugt; bie Sttaffe

überflüfftger, mtgefdjicfter, faffdjer Bewegungen, mit benen man bie ernfte Haltung
eines auf feinem Sdjwerpwtct unerfdjütterlicb, rub>nben (£f>arafter$ umfauSt u.

f.
w.;

b^at man biefen ganjen ungleichen ^ampf ftc^ angefe|>en, bann mußte ben 33etracty=

tenben ein iitttxtü ©efü^l nationaler SBef^amung anwanbeln; unb er tonnte ftc^

nicfyt »erbergen, wk fe^r mit bem infHnctartigen Rec^t^gefü^l auc^ atte ©rünblicbjeit

»on unö gewichen" (f. $ircb> unb <5taat nac^> Ablauf ber (Bfner 3^ung @. 6).

3n bem ©c^attenbilb auf biefer fc^arfen, aber gelungenen 3ei^nun9 fle^t befannt»

Iic^i aU eine ^eroorragenbe ^erfon ber Ritter 23unfen, ben SambruSctjini'S
offene, fc^arfe SBaffe, aber audj feine eigene Stellung im 3wielidjt ju ^aUe gebracht.

6o war benn Sambruöc^ini in ber Zfyat nidjt blo^ burc^> feine 2Öürbe, fonbern

aueb] burc^ fein fyätiQt$ Eingreifen eine ber bebeutenbften ^erfbnlic^feiten in ber

fatboJifcb>n tirc^e bamaliger £eit Unter ben ^dpfilic|en ©taatömdnnern biefeS

Sa^unbertö nimmt er gewiß nadj Sonfalöi, neben ^3acca bie erfle Stellung

ein; als eigentlich fir$li<§e ^Jerfon, b. i. burc^ feine rein fircb^tcb^bit>lomatifcf)e

^dtigfeit fie^t er woi>I noeb, ^ö^er, inbem feine Stellung , toit e$ aflerbingS aucb>

erfl bie £>eit gemattete, n'rc^licb^ entfe^iebener unb flarer war. ®cm^ flammte biefe

Eutfcb^ieben^eit nidjt allein unb nieb^t urfprünglicb auö flaatömdnnifc|>er 33erec^nung,

fonbern auö wa^after grömmigfeit unb priefterüdjer Strenge. Sambruöc^int
War perfbnlidj fe^r fromm unb befonberS öon einer finblicb^en %kbe jur $1. Jungfrau
befeelt. Diefe %kte ju bejeugen, fc^rieb er mitten unter ben Sorgen feiner <&taat$*

gefc^dfte an 33uc^> jur SSert^eibigung t^rer unbeflectten (Srnpfdugniß, unb mehrere
anbere geifllic^e Schriften. Seine Opere spirituali 3 tomi erfc^ienen ju Rom 1838.
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«Kit ber £$ronbefletgung $ tu«' IX. enbtgte jum größten £$etfe eatttbrü«<$tnr«
öffentliche SBirffamfeit. «Kit ben neuen in ben ^ottttft^en 33ejie$ungen be« Sttr^en-

fiaat« befolgten ©rnnbfäfcen mochte er mobl ni#t meljr ein»erfknben fein. Die
©runbfäfce ftr<$lidjen §anbeln« bagegen blieben biefelben mie unter ©rcgor XVI.,

mie folcb>« in«befonbere bie au$ »on Kamt ru«c$ in i mitunterjeicb>ete S3uffe jur

Sßiebererridjtung ber tatb>lifct;en £ierarcb> in (Jnglanb bejeugte. Die römifcb>

toolution int $. 1848 braute au<| 2ambru«c$ini b>rbe Seiben. Die 9ie»olu=

tionäre »erfolgten i£n al« einen 3J?ann »on jlrengen, »olitifctyen 2lnftcb>n unb al«

2lnf>änger S>jtreic$« mit mutjjenbent §affe. ©ie ftürmten feine 2Bo$nung, burc$*

flauen fein 33ett mit Dolcb>n unb jertrümmerten fein 33ruflbilb. 3&m felbfl mar
e« gelungen, ftc^ ju retten unb, mie mon fagt, aU ©taflfne^t »erfleibet, nac^ ©aeta
ju fliegen. 2ambru«c$ini ftarb am 12. Wlai 1854, äflorgen« 7 Ub>, in bem
|ob>n Sllter »on 78 Sauren, ©ein 2tib mürbe, mie er e« gemünföt, in ber $ir$e
be« SSarnabitenflofler« ju Kalinari, mo er lange al« einfacher £)rben«mann gelebt,

beigefefct. 2ambru«ctjini befleibete al« Sarbinal juglei^ bie ©teile eine« ^rä=
fecten ber $1. Kongregation ber 9h'ten, eine« 23if<ö>f« »on (£i»ita=23eccl)ia, ©t. 9?uftna

unb |3orto, eine« ©ubbecan« be« $1. Kollegium« jc, jugleit^ mar er 2lbt »on @t.

Sttaria bi garfa (mo er ein blüljenbe« ©eminar in« Seben gerufen), ©ecretä'r ber

»ä»f!licb>n 23re»en, ©roß^rior ber 3o$anniter, ^3rotector ber £ra»»iflen, ber Dames
du Sacre Coeur unb einer großen 2lnjaljil anberer Vereine. 2ludj be« Gtarbinal«

alterer 33ruber, 3ol>ann 23a»tijt, mar al« tirdjenfürfl unb mut^»ofler 93ertb>i*

biger ber $ircb> au«gejeicb>et. 9laty ber ©djladjt »on 9)?arengo mar er, ber al«

©eneral»icar »on ©enua bie 3fo(b> ber Kirche flanbljaft »ertljeibigt fyatte, genötigt,

jt$ naä) 9?om $u ^5iu« VII. $urücfjujieb>n, ber tyn junt 33ifa)of »on 2Ijotb" inpart.

unb jum 2lbminijlrator »on £)r»ieto, 1807 aber jum 23ifcb>f biefer lederen Diöcefe

ernannte. §ier na£m er mehrere »ertriebene ^efuiten freunblia; Ui f\§ auf, unter

anbern ben nadjmaligen ©eneral be« £)rben«, P. gorti«. Slu^ Slngelo ü^at
fanb ein %\i)\ Ui i$m. 2)oc^ mufte in golge ber 3eitumflanbe au^ biefe ^efuiten*

3tieberlaffung ft^ jerjlreuen. ^o^ann 33at>tifi Cambruö^ini felbfl mürbe,

meil er üftapoleon ben »erlangten @ib ni<$i Ieiflete, nac^ granfrei^> beportirt unb

feine ©ibeefe berjenigen »on ^3ieoe einoerleibt. Krilirt, lebte er nun abmecfjfelnb

in Zuritt, bann ju 33ourg«en=^Jreffe, enbli^ in 33etteö. $m $. 1814 burfte er

na$ Drüieto jurücffe^ren unb fonnte jefct ungeflört feinen bifc^öfli<^en ^ftic^ten

leben M$ JU feinem 2;obe, am 24. Sfamember 1826. S^^nn SBaptift Sam^
bruöc^ini ijl SSerfaffer eine« feb> gef^ä^ten, auc^ in« 2:eutf4>e überfefcten Slnbac^t«-

bu^e«, UtiteU „ber geijilidje gü^rer"
(f. ©am« ©efc^. ber Kir<b> (5$rtfli im 19.

3ab\b\ II. ©. 530—532). [Kerfer.]

£amennai$ C3«fa^ ju b. 2trt. 93b. VI. 324 ff.). 3n ber legten Seit «bettete

biefer »erirrte ^riejler an einer Ueberfe^ung be« Dante. 9D?eb>ntal fiel er in fernere

Kranf^eiten, o^ne an feine ©eek ju benfen. ©ein unbdnbiger ©tolj mürbe felbfl

feinen greunben unerträgli^; feine f»ätern ©^riften fanben menig 2lbfa$ me^r, fo

bafj er in ben legten 3<*f>ren fafl nur »on ben (Jrtrdgniffen feiner früheren fat^oli*

f^>cn ©Triften, namentli^ ber 9^a^foIge S^rijü, UUt. dt ftarb im 73. Seben«*

ja^re, am 27. Februar 1854, o£ne ftd^ mit ber Kircb> »erfo^nt ju |aben. 35ei

feiner am 2. 9)?är$ ftattge^abten Seerbigung auf bem ^irc^|»ofe Pere-La-Chaise blatte

man antireligiöfe Demonfirationen beabftc^tigt, bie aber »ereitelt mürben. Der 23er-

ftorbene hinterließ einen S3ruber, -Sodann SWaria, ber al« einer ber ebelftat

^riefler granfrei^« gilt unb eine befonbere Kongregation für ben Unterricht gegiftet

^at. 2ln tym, tok an fo »ielen anberen Talenten, $at ftc^ ba« alte 2Bort bema^rt,

baß 9^iemanb »or feinem £obe feiig ju »reifen ifi. 3;n ber 1808 gebrückten ©c^rift

über ben 3«ti«nb ber Kirche granfreic^« im 18. 3al>r$unbert fyattt er bie ©runb-

fäfce be« ®aUicani«mu« »orgetragen ; eycentrifc^ jeigte er ftc^ fc^on b>r. ^ac^bem

fein „Essai sur l'indifference en matiere de religion" (1817) feinen literariföen 3fuf
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begrunbet, arbeitete er an bem monard;ifd;<>religiöfett 33Iatt „Le Gonseivateur",

fd;rieb feinen „Guide de la jeunesse" unb überfefcte bt'e
sJ?ad;folge Sfjrifli neu mit

SInnterfungen. £)awt folgte 1829 bt'e ©cfcrift „Progres de la revolution", 1830 bt'e

Verausgabe beS „Avenir. SJon Rom auö cenfurtrt, gab er bt'e „Paroles d'un

croyant" unb bt'e „Affaires de Rome" nad; längerem ©tillfdjweigeti f>erau$ , trat

offen jur bemoeratifäen gartet jjtnüber unb lieferte tn feinen pbilofop$ifd;en ©fijjen

eine Apologie be$ fant^eiSmutf. ©eine mit Üttabame ©anb unb f ierre Serour

neugegrünbete 3eitfd)rift „Le Monde 1
' ging ruhmlos unter. Rad; 1848, wo er jum

?Ibgeorbneten »on gart'S gewählt warb, rebt'girte er ba$ reoolutionäre 231att „Le

peuple constiluant", fd)rieb an ber „Reforme" unb gab mit feb> geringem Erfolge

feine Ueberfefcung ber Soangelicn an baö ?id)t. £)er $od;müt$ige SWann mufte

e$ erleben, bafj er feit 1850 ganj unb gar »erfdjollen mar unb in »öttt'ge Sunfel-

b>it unb ä$ergeffenb>it fanf.

Lanceae et clavoruin festum, baSgejl ber bl. l'attje unb ber &X

Rägel (Ceibengwerrjeuge be$ iperrn), al$ duplex majus gewöljnltd; am Freitage nad?

bem erjten gaftenfonntage ober nad; bem weifen (Sonntage gefeiert. Sie Kongrega-

tion ber Seiten »erorbnete am 5. ffiai 1736, wenn ein geft »on neun Sectionen bt'e

geier an ber feria sexla nad) bem weifen Sonntag, für bt'e e$ in £eutfd;lanb burdj

ein 3«bult approbirt war, »erbjnbere, fo foffe cö auf einen anbern greitag
,

jebod;

nod) innerhalb ber öjtertidjen Seit, »erlegt werben (Gavalieri Opp. liturgica. Aug.

Vindelic. 1764 f. t, H. p. 121. cap. 25. decr. 11). £iefe« 3»bttft gab $apfl

Snnocenj VI. auf bt'e %itte Kaifer (£art$ IV. für 93öfjmen unb bt'e teutfeben

£änber (Raynald ad a. 1354 n. 18). £>ie teutfd;en ftönige unb ßaifer rühmten

fid; nämlid;, bie $1. Sanje ju beftfcen. Otto »on greifin gen (lib. VI. c. 18)

erjä^ft »on ^einrt'd) I., er Ijabe burd; £>ro£ungen (minis extorsit) »on 2trnulp$
(leg. RubolpbJ, Ülbnig »Ott 23urgunb, bt'e $1. Sanje erhalten, „quam- reges nostri

hactenus habenl". Rubere fagen, er b>be fte burd; reid;e ®efd;cnfe, 33itten, 2Jer*

Reifungen, t^eilweife aud; burd; £>rob>ngen erlangt. SJt'ele behaupteten, ba$ fet

eben bie Canje, mit ber bt'e &äte beä iperrn burdjjtodjen worben ($einrid) £eb«

boff ad a. 1350); aber 2tnbere nahmen nad; bem (S^ronicon »on UrSpcrg, nadj

©igebert »on ©emblourg, Suitpranb »on v}Ja»ia unb ber vita S. Gerardi Abbatis

Ui ©ur iuS (3. Oct.) an, jene Sanje, bie in ben 33eft# ber teutfdjen Könige ge-

fommen unb mit ber Otto b. ©r. feinen ©ieg über bie Ungarn erfochten ljaben

foK (Luitprand lib. IV. c. 12), fei bie Sa^e beö ÄaiferS (Jonftantin gewefen,

in ber aber ein ^eil ber ^1. Äreujudgel eingefd;loffen worben fei Cef. Baron, ad

a. 929 n. 2 seq. ad a. 325). Diefe le$terc 21nftd;t ^at benn aud) beffere ©rünbe

für ftd), aU bie erfle, bie faum faltbar ift. Waty ber Darftetlung ber S3oKanbifiett

(Acta SS. 15. Mart. V. 21. p. 379) war bie $1. Üanje, bie g^riflt <Seitt burd;flad;
r

»on ber Kaiferin ^elena jtt 3'crufalem aufgefttnben worben unb fam am Snbe be5

fed;öten ^o^r^unbertö laut Eingabe ber fog. aleranbrinifd;en Dfterd)ronif nad; (Jon-

fTantinopel in bie ©opbjenftrd;e
; fpdter fam fte nebfl bem ©d;wamm unb bem 9?ob>e

ober bod; einem £b>ile biefer Reliquien in bie Kird)c beö ^1. S^anneQ be ^Jetra

bafelbfl; bt'e ©pt'^e ber $1. üattje aber neb|l ben übrigen feilen jener Reliquien

warb im faiferlid;en f alafte anfitwafyxt. 3m 13. ,3ab>fmtibert »erpfanbete ber Ia-

teinifd;e ^aifer Salbttin II. oon SJojanj ben im ^5ala^e aufbewahrten S^eil bet

Sanje ben SSenetianern ; als er t'^n aber nid;t wieber auelbfen fonnte, übernahm tyn
Submig IX. oon gfanfreid; mit 3nftimmung Söalbuinö; feitbem warb bt'e Sanjen«

ifpi^e in ber fbniglidien tapetle in ^Jariö aufbewahrt. 2)er in ber ßtfannttfixfyt

Ijurücfgebliebene 2anjenfd;aft aber fam nad; 9tom, inbem©ultan ^aid^et tyn bem
fapfle ^nnocenj VIII. jum ©efd;enfe fanbte. 21m 1. Wlai 1492 warb bt'e Re-
liquie nad; 2tucona gebraut; am 31. tylai 1492 trug fte ber ^Japft in fc»'erlid)ec

^roceffton nad; ©t. ^Jeter; fte wirb nod; in Rom »eref>rt. S3eibe 2:^et'le i;er ^1,

l'anje, fowobl ber nad; granfreid) aU ber nad; Rom gefommene, fottert fe^r et'nanbes

Sit^tntrjiton. S^S- 45



706 Säncefot — ?e$ratt.

entf»red>en (Ben ed. XIV. de festis lib. I. c. 7. n. 59. 129. de canoniz. SS. lib. IV.

Pars II. c. 31. n. 8—13). Die in ^5rag »ere^rte bj. tfanje $at ba^er nur in 2lnfe-

£uug ber tjl. 9Mgel, bte barm aufkwa^rt fein fotfen, bjer auf 33erütfjt$tigung Sin-

forud). Da« Snbult »on 1354 ftü$t ftd) ganj auf Gar 13 IV. 23erid;t unb ge^t

ni$t auf bic Prüfung ber Reliquie ein ; e$ faßt nur im Mgemeineu , bie 8eiben$«

»erzeuge be$ Grlofeitf befonberö ju »cremen, fei red;t unb billig, jumal in jenen

©egenben, in benen biefe ^n^rumente felbft fic^ befinben follen („in iis partibus,

quibus instrumenta ipsa dieuntur haberi"). DaS $eft felbft mirb feit jener j^eit nod>

immer in fe|>r oielcn teutfd^en Diöcefen gefeiert; bie Sectioneu ber jnseiten 9?octurn

im Officium finb an$ jenem beeret ^nnocenj' VI. de festo lanceae et clavorum

entnommen. [£ergenrottjer.]

Qancelot, Dom. Glaube, ein berühmter ©rammatifer, geboren 1615 ju

gart'S, geworben 1695 aU Verbannter ju Duimperle (im heutigen Departement

gintöterre), nadjbcm er frülje mit Begeiferung für feinen Setjrer Duoergier bc

$auranne erfüllt morben mar, bie 3been bejfelben über ben Unterriebt in ben

©cbulen oon ^3ortrot;al mit großem 3?u§me 1640—1660 ju »ertoirnidjen gefugt,

£illemont unb Racine unter feinen ©cb,ülern getjabt, nad) ber 2lufb,ebung ber

©cbule einige £eit bte Stelle eines Gr$ie£er$ ber $>rin$en oon Gonti betreibet, bann

im SHofter ©t. Ggran freittnöig in einer fetjr bemütbjgen ©teKung gelebt fyatte, ti$

1679 aud) biefeS ßlofter jerftbrt unb Saue elot »erbannt mürbe, fc&rieb djronologifdj»

Jjiftorifdje ^Bemerkungen jur lateinifcb,en 23ibel beä SSitre , eine Chronologie sacree en

fran(jais jur 23ibel oen ©aci (f. b. 21. IX. 506), ermarb aber bleibenben 9iubm burd)

feine ©rammatifen, bie »tele ^a^re im ©ebraudj blieben ; e$ erfebien bie lateinifdje jum

erften 3D?al 1644, bie griedjifdje 1655, bie italienifd;e unb fpamfdje 1660, im gleichen

3ab,re aud; eine Grammaire generale et raisonnee etc., ein früher Sßerfud; einer oer»

gleidjenben ©prad?le|>re, morin er ba$ ©emeinfame fomie bie ©rünbe ber Verfeme»

ben^eit oieler ©pracb,en auöeinanber ju fe$en befliffen mar.

Sc 33(attc, £|>oma3, geb. 1597 ju SSictoire Ui GtjalonS, mürbe Sefuit,

lehrte S^etorif, Spumaniora, ipebräifd) unb Gregefe (ledere an ben Slcabemien ju

aftyeimö unb ^ont-ä-ü)?ouffon unb im Gottegium ju Dijon), mar SKector mehrerer

Goüegien feinet SDrbenS unb flarb am 25. Slugujl 1669 ju 3Rljeim$. Gr »erfaßte

eine dletye »on aäcetifd;en unb moralifdjen ©Triften in franjöftfcfyer ©»radje; aud)

ein Abrege de l'histoire de la maison de Savoye, überfefcte einige italienifdje Büd;er

tnö ^ranjöftfe^e unb foß ^anbfd;riftlid;e Gommentare über »tele ©Triften Gicero'ö

^interlaffen b^aben. ©ein einjigeä bebeutenbe^ SBerf ijl ein Gommentar über bie

%falmen in fecb,S goliobdnben, mieber^olt gebrueft, u. a. Göln 1682: Psalmorum

Davidicomm analysis . . . adjungilur commentarius amplissimus, in quo non tantum

sensus literalis, sed omnes etiam mystici exponuntur atque ad eorum illuslrationem

plurima et selecta scripturae testimonia, ss. patruni sententiae, veterum philosopho-

rum et oratorum dieta prineipum symbola aliaqueafferuntur; adduntur loci communes

de omnibus prope materiis moralibus . . . allatis diversarum nationum non paucis his-

toriis etc. 8e 331a nc gibt oon jiebem ^5falm eine fefjr au^füb.rlic^e Slnatofe be§

3nb,alt3, bann neben bem lateinifd;en Xext eine ^arapfjrafe, barauf einige foracb/lidje

unb facfyticb/e Grlduterungen mit SBerücfftd^tigung beö ©runbterteö unb einiger alten

Ueberfe^ungen unb enblid; fe^r lange J)igrefftonen ber 21rt, mie fte ba$ angeführte

Titelblatt »erfprid;t. Der Gommentar über ben 1. fjfatm futtt 152 goliofpalten.

9)can §at mobj biefeö SCBerf aU ©uoplement jum GorneliuöaSapibe bejeid;nct,

welker befanntlid; bie ^falmen unb ba3 25ud; 3<>b nid;t be^anbelt; mit 3tüdftd;t

auf ben Umfang itjrer SÖerfe unb i^re eregetifd;e Spanier bürften aber beibe @e*

Jte^rte mob^l faum jufammenjuftetten fein.

Scbrart ober UnterridjtSmetfjobe. SWan unterfd;eibet bereit in ber Dtegel

$coä, ndmlid; bie acroamatifebe unb bie tjeurijiift&e. Daö G^aracteri|tifd;e

ber erßewn £eb,rart befielt barin, bafi ber Se^rer ben Unterricbt^off ben taenbe«
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in einem ununterbrochenen, äufammentjdngenben Vortrage mitteilt, unb biefe ftety

nur empfangenb unb t)örenb »erhalten, ba^er ber Warnt acroamatifd}. Die

^ewrtfltfd^c dfletfwbe im fhrengen (Sinne bejte|>t biegen barin, baj* ber £ef>rer »on

ber 33orau$fe$ung an$get)enb, ba$ ju 2ernenbe fei im $inbe fct)on Port)anben , aber

nodj latent unb gebunben, ben Öeljrling buref) gefdjirft gejMte fragen baf>iu bringt,

bafj er ben Serngegenftanb in ftc^ fetbft auffinbet unb ftdj jum aSerjlänbnijj unb

jur Klarheit bringt. Diefe 2eb>art ljeif?t auo) bie focratifcb>, weif ftdj (SocrateS

berfelben feb> gerne bebiente, um bie in feinen (Sdfjülern fcfylummernben 3been ju

werfen. £ie acroamatifcb> 9)?etf>obe fann bei pofttioen $;äcf)era wie ©efc$icr;te,

9caturwiffenfc§aften
,

geoffenbarter Religion uio)t entbehrt werben, benn bamit ber

3ögling etwa$ »on biefen Dingen wiffe, muft iljm juerjt 9Jcittt}eilung bapon gemacht

werben, ^nbeffen wäre biefe £eb>art in itjrer au$fü)lieffia)en Stnwenbung äufjerft

ermübenb, würbe bie Kinber überfättigen, oljne bafj man fte jur Verarbeitung beS

empfangenen (Stoffes bräo)te. Dagegen tjat ba6 $euriftifd)e Seeerfahren ben Vor*

tljeil, baf* e$ bie geizige £t>ätigfeit ber Sh'nber weeft, fie jur (Selbßtljätigfeit unb

jum 9>cacb>enfen anfpornt, überhaupt bie fdjfummernben geifHgen Gräfte unmittelbar

in ^Bewegung fe$t. Slttem ba$ ßinb muf Vieles fennen unb »erjletjen lernen, waö
in ib>t ftd) burcljauS nidjt porftnbet, wenn e$ nid)t Port)er buro) ^flittfjeilung in baS-

felbe hineingelegt worben ift; bat)er fann auo) bie b>uriftifö)e SDxett)obe nio)t als

einjig gültige betrachtet werben. <£in öerflänbiger §et)rer wirb mit fluger 23erücf«

ft^tigung beS SetjrgegenflanbeS , ber 3<d)l ber <Sc$üter unb iljrer fttyicfieiten unb

33et>ürfniffe (Jine ber genannten Üttet^oben wählen ober »ielmeljr bei jeber ®elegen=

fyeit beibe ju perbinben wiffen. (Bin erfpriejjlidjeS Seeerfahren fann nur biefeS

fein, wenn ber (Scfüler burci) 9Witt^eilung pon (Seiten beS %e1)xex$ (acroamatifd)) neue

©ebanfen unb ^been aufjunet)men ©elegenljeit t)at, aber jugteid) burclj fragen angeregt

wirb cljeurifh'fdj), ben neuempfangenen (Stoff mit bem fdjon früher aufgenommenen

in Verbinbung ju fe^en, benfet&en in ftd) ju »erarbeiten unb jureetyt ju legen. <&$

ifl aber einleuctytenb, ba$ nid^t jebeS $rageperfal>ren ein eigentlich IjeurißifdjeS fei;

je meb> bem (Schüler mitgeteilt würbe, unb jie mef>r fta; bie fragen auf ba^ %kit*

geseilte fluten, befto weniger fönnen le^tere im firengen (Sinne ^enriftif^ fein. @ine

fold)e Unterric^t^weife nennt man füglidjer bialogif^ ober allgemeiner erotematifefc.

2Öenn hei bem Unterrichte basS acroamatifc^c Verfahren mit bem Ijeuriftifctyen »er*

bunben wirb, fo muft le^tereö notfiwenbig »on feinem wefentlia)en (J^aracter Vielem

barangeben, inbem t>ie gragett grofent^eil^ repetitorifc^ , eraminatorifdj unb fotlici«

ttrenb, unb nur wenige barauf beregnet fein werben, ba$ Slinb burc^ eigene geiftige

Arbeit etwa6 ^Jieueö aufftnben ju laffen. S)ie ©runbfä^e, welche ehen über ba$
?e^roerfa^ren überhaupt aufgehellt würben, gelten au(^ öon bem Religionsunterrichte,

Der 3«V^t ber geoffenbarten Religion unb it)re ©efo)io;te ifl ein ju pofttioer (Stoff,

aU bafj er t)euriftifö) auS bem SJt'atedjmmenen t)erauSgelocft werben fbnnte. Stber ein

blo§ec3 ÜÄt'tt^eilcn beS religiöfen Unterric^tSjioffeS würbe ben Katecheten im Unge-
wißen laffen, ob unb in wie weit er Ui t>en einzelnen 3^3^ttÖ Ctt fc^ncn 3wtf er-

reicht b.abe; bie Kinber Ratten babei feine Slufforberung, baö ©e^örte felbfibenfenb

ju burc^bringen unb ftc$ jum SSerpänbnif ju bringen. Darum wirb auo) bie fatedje*

tifc^e Unterric^tömett)obe i^rer ©runbform nad) bialogifc^ fein. Der Dialog wirb

aber burä) 5Dcitt^eilung neuen (Stoffe$ C«croamatifc^) »ielfac^i ergdnjt unb aufgefüllt

werben muffen. [S3enbel.]

8ebrer*2$crctne C^onf erenjen). ipinftc^tlic^ it}reö 3wecfeS unb 9cu§en$ Reifen

fte wefentlic^ bei, bie SSerbinbung ber (Schule mit i^ren geijllic^en SJorgefe^ten unb bem=
nacb, auo) mit ber Kird)e ju einer wal>rt)aft innigen unb lebenootten ju machen; ferner

ben «StanbeSgeift unb bie S3erufc3liebe ber ?e^rer ju weefen unb ju nähren,
inbem fte burd) ftttlic^c Seben^gemeinfc^aft unb S3Jeo)felbejie^ung baö ©efü^l ber
(Staubet el}re lebenbig erhalten, bie 21tt)tung be« ©anjen unb beö (Stnjelnen gegen
fta) unb $inbere wahren unb ein <Sittengerid)t biiben, baS fegen£3reia)er wirft, aU

45*
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jebeS £)t'gcir>tinargefe$. Sxibei führen bie donfereujen ou^ t^ren natürlichen Settern,

ben geifitietjen ©c^utauffeljertt*) auetj manche -ftatjruttg für ben 23eruf ju,

nötigen fte, ftet) mit ber ©ctyutfunbe tfjeoretifcb unb practifcb ju befestigen unb

bringen ib,nen bie $5 erfbnlicb,feiten ber Se^rer nät)er. 2Birb aueb, ber 9ht§en fettener

»erfannt, fo febjt e$ boef) ben Verätzungen Zäuftg an rechtem ©toffe, fo baß ber

«Rufcen einerfeitg nur unsoftfornmen erreicht wirb, anberotyeilö aber ber anfängliche

<£ifer batb erlahmt unb ganj fdjwinbet. (£3 ijt batjer »or 2tftem notb>enbig , bic

practiföe <5eitt ber Sonferenjen inä Sluge ju faffen, ibren 2Beg unb jwecfbienlidjeu

©toff genauer ju bejeidmen. (Stoff unb 3»etf get)en #anb in &anb , erjiett a6er

fotten »erben: A. (Erbauung unb bamit bauernbe, auf beut ©runbe wahrer dleli*

ßiöjität ru^enbe 33eruf$tiebe; B. SBetetjrung unb jwar: a) im ungemeinen
beö 33erufeö, b) in betreff be6 fpectetlen 23erufe$, alfo SBerufäfenntnifj,

o) gertigfeit in bem, xoa$ jum practifcZen 33erufätriebe gehört, alfo 23erufg»

gefebiet — Der 33eruf be$ SebrerS ifi feinem ganjen Söefen nacb, oon ber 2lrt,

bafi nur bann ein erfolgreiche^ Sirfen möglich ift, wenn ber Sebjcr feiner fiirdje in

SKufric^tigfeit beg £er$en$ angehört, fomit 3ReIigibfttät ©runbtage unb Duette atter

feiner Jpanbtungen in unb außerhalb ber ©c^ule ftnb. Stur bann fann bie 23eruf$»

Iiebe bte jum SebenSenbe bauern, unb ftcf; bamit oon jener 33erufstiebe unterfc^eiben,

weiche im S^rgeije ober im Streben nacb, äufertidjem Sobjbeftnben wurjett. 3ft

biefeS toa^r, bann ijt bie gorberung fetjon gerechtfertigt, baf bie Sonferenjen audj

religiöfe Erbauung bejwecfen unb eS ift nur noctj barjufletten , wie biefe »ou

ben Seitern erftrebt, unb weldje bittet baju benu^t »erben fönnen. — 3^e 23er«

fammtung »on Scannern, beren 33eruf Unterricht unb Srjietjung ift, fottte oor Elftem

mit ®eUt beginnen unb eben fo fcjjliefjen. 2lber um nachhaltige (Erbauung unb bie

bamit jufammentjängenbe 33eruf$anf$auung ^eroorjurufen, würbe femer in ben Kreis

ber Vorträge, Verätzungen unb ^Betrachtungen eine Seetüre ju jiefjen fein, welche

nief/t btofj bem retigiöfen ©efü^te ÜftaZrung gewährt, fonbem auef; bie retigiöfe G£r«

fenntnif} beförbert. ^etigtonggefctjidjte, bie umfaffenbe (Erffärung ber ft'rc^Itc^en

3eiten, gejle unb ©ebräuetye sc. 2)iefe$ »ürbe fowo^t ben 3«^ifF^mti^muö atö

bie ^ntoteranj abwehren unb ben Veruf fetbfi in feinem innigen 3«f«otmenZange

mit ber SRetigion unb beren Aufgabe erfc^einen taffen. Um fobann an fotetye @r«

fenntnif unb ÜKaljrung für baö rettgib fe ©efübj jugteic^ eine »ractifcZe gruc^t unb

Sfttcb/tung anjuret^en, roürbe bie 3ttittljeitung »on Cebenöbefc^reibungen einjetner

©tauben^^ben ,
frommer ^riefter unb Se^rer, wie j. 33. eineö SSincenj »on

•pauta, SSictorin »on ^eltre, §ranj oon ©ateö, geneton jc., unb au$

neuerer &it ©aiterö, £)üerberg$, Sfjriftopb, ©c^mibtö jc. an i^rem ^Jta^e

fein, ^inftc^ttieb ber 2lrt ber ü)cittf>eifung würbe ftc§ einfac^eö
, fc^mucflofeg SSor-

tefen, wobei bie ^ e^nc^mcr öbwec^fetn, wo^t am beften empfe^ten unb jur ©ac^e

fdjicfen, bem Setter ber Sonferenj aber obliegen, bie etwa nötbjgen ©rttärungen,

|>»ftorifc^cn Srtäuterungen jc. beijufügen, enbtid? eine anjutnüpfenbe freie Sefprecbung

alte bie Momente Z«oor^eben, wetc^e inöbefonbere jur 9Za4aZmung aufforbern unb

*) ©ie Meinung, ba^ ber Setter ber donferenj immer ein praettfeber ©ebutmann in

ßewo&tittcbem SSortft'nne fein muffe, tfi einfeittg unb »erbanft junäcbfi i&ren Urfprung ber

falfd)en Sürbigung beö Sebrerberufeö unb ber SSolfSfcbuIe. Der ©emtnarbirector (Styxlitif,

boo> aua) ein practifeber ©ebutmann, fagt in feinen Sieifeerfabningen, ba^ Gonfereinen,

beren 5Borfteber practifc|c ©d)ulmänner gercefeu, niemafö lange Sauer gehabt bätten. ?Jur

wenn in bem SBorfieber niebt ju öiel bau^bactene tyraxiä fteeft, bürfte er befähigt fein, bie

(Jonferenjen öor ßinfeitigfeit unb jener 9ftetboben= unb 9D?inutienträmerei ju bewahren,

welche mit 3ftea)t 33eocnfen gegen tai ganje 3nfiitut ber»orgerufen ^aben, nur bann bürfte

er aud? bei !Ketnungö»erfcbtcbenbetten in betreff be^ practifa;en ©cbulbetricbeö obne 2?or=

i\xt\)til unb mit jener not&wenbigen Unbefangenheit auftreten unb tntffyeicen, welc&e aus?

bem freien Ueberblide beroorgebt, ber bei allen Variationen unb Stiftungen H$ Zptmt
unb bie 3b ee feftbält.



jur Erbauung unb jur ftörberung einer reltgtofen SBerufSanföauung bienen fonnen.

3wecfmäfjig möchte au<$ fein, baf einzelne ber Se^rer baS ©elefene unb ©etjörte in

einem furjen Vortrage überfl$ttie$ jufammenfafjten , woburdj fte ft# jugleid) eine

gröfjere gertigfeit in ber freien ntünbli^en 2J?ttt£eiümg unb eine flarere Einfielt

t>erf#affen würben. Die erwähnten, me$r ber Erbauung bienenben Stoffe gewähren

bereits ein gutes ZfytÜ allgemeiner SBerufSfenntnif, boc| mujj man auf ledere nodj

ganj birect tSinwirfen unb bemgemäf au# bie Vorträge unb Seetüre ausübten unb

einrichten, ©ei ben $tefjer gehörigen SSerfjanblungen fonnte biej[enige ^dbagogif

(©djulfunbe), meiere im ©eminare beS ©dmlbejirfS ©eltung fyat, unb aufjerbem bie

befonberen SBorfctyriften unb Stimmungen ber ©cbulbet>örbe als mafgebenbe ©runb-

lagen benufct »erben. Eine gelehrt ober gar föftematifö fein roottenbe ^äbagogif

bürfte cUn fo unausführbar als unpractifefy fein. £auptregel bleibt, baf? 2lt(eS fo

bargefrellt unb befjanbelt werbe, wie eS ein fdjlictyter, einfacher ©inn »erwenben unb

begreifen fann, oljne aus feiner Einfad$eit tjerauSgeriffen unb auf baS ©lattet'S ber

©peculation gebellt $u werben, ©djeittgeleJjrfamfeit, »orne^me Definitionen unb

fpi&ftnbige Unterfuc^ungen gehören niebt in einen ta'S, ber bie ErjieljungSle^re nur

auf Offenbarung unb Erfahrung ju grünben $at. ©egenftänbe ber 23efpredjung unb

beS Vortrages waren junäc^fi bie 33efiimmung unb baS £kl ber SBolfSfdjule , ber

t>o£e Einfluf ber ^erfönlicfjfeit beS SeljrerS unb bie groffe SBic^tigfeit feines »orbilb-

liefen öffentlichen unb fwuSlicfyen SebenS. Ebenfo wirb bie Einwirfung ber ©djule

als 3>citi>elferitt unb SDctterjietjerin in ^Betreff ber ftamilie, ber Rirdje unb beS <Staatt$

inS 2luge gefafjt unb enblic$ barget^an werben muffen, wie ber Sefjrer bie leibliche

©efunofjeit ber Sh'nber ju erhalten unb ju fbrbem f>abe. Erörterungen über £nd)t

unb ©ewö^nung, £o$n unb ©träfe unb bie Einführung beS ßinbeS in baS gotteS*

bienfHic$4irdjlict)e Seben unb bie rechte ©ewötjnung baju bieten ein fruchtbares gelb

ber 33ele£rung. 2llSbann lafjt ftet) in 93ejug auf bie päbagogiföe ipetlfunbe beraten

unb erörtern, wie ben einjelnen finblicjjen geilem, 3. 33. ber Süge, 3crf*reutfjeit
f

Unreinltctyfeit, 3anffud>t jc. in watjrtjaft d>rifflid)er, barum auet) jwetfmafiger SOßeife

begegnet unb bie entgegengefefcten Stugenben erhalten unb geffeigert werben fönnen.

Verätzungen über baS allgemeine beS 33erufeS muffen au<$ baS Sittgemeine beS Un-

terrichts inS 2luge faffen: bie öerfdjiebenen UnterridjtSformeu unb beren rechte 2ln-

wenbung, bie 2lrt, Stellung unb 23ertf>eüung ber 5ra3ett / oaö SBefen beS anfdjau-

litten Unterrichtes, bie SSSic^tigfeit unb Einrichtung ber Uebung unb 2Öieber$otung,

ben SBertlj unb baS üftafj ber fjduSlic^en Aufgaben, bie Uebung beS ©ebäctytniffeS

unb bie rechte 5trt beS SluSwenbiglernenS, fowie über bie SluSwatjl ber Unterrichts-

gegenftdnbe, bie Einrichtung eines jwecfmäfiigen SectionSplaneS unb bie SBilbung unb

Uebung ber einjelnen ^bt^eilungen. Diefer %tyil ber Eonferenjoer^anblungen muff

wefentlid) dinfyeit in baS äßirfen unb ©treben tin- unb beffetben 3«fpectionS--
f reifes bringen unb eine gewiffe Sßittfür unb Saune in ber ^nweubung »on 5Ke^

tyoben, ©c|ulbüc|ern, ©c|uleinrid;tuugen ic. abfe^neiben Reifen, Welche »on ber tieferen

^Beobachtung unb Erfahrung ahkitet unb metjr ein ^robuet ber Ettelfeit ober

©c^wdc^e, als einer Haren, gefunben Prüfung iff. Die einjelnen 5t£emata unb

©egenflanbe ber S3efprecbung fottten j'ebeSmal ben Teilnehmern »or^ier burc^ ben

SSorffanb namhaft gemalt werben mit ber Aufgabe, felbff barüber nadjjubenfen unb

nac^julefen. 3° ber Eonferenj fönnte aisbann 3eber jundc^jt bie Ergefcniffe feiner
Erwägung unb Erfahrung furj mitt^eilen, barüber atSbann münbtidj »er^anbelt unb
enblict; baS Erörterte jur Ergdnjung, SBcrbefferung unb 2SergIeic^ung mit ben 2luS*

(prüfen guter ©Triften »erglic^en werben. Erörterungen in betreff beS fpeciel*
len S3erufeS muffen fic^ cor Ottern auf bem SBoben beS wirfiie^eu SebenS unb ber

1 felbfleigenen Slnfc^auung bewegen, wefZaib Seiter unb X£eilne$mer ber Eonferenj
' tyeUi immer unb junäcjift i^re ©egenb unb i£re-©djule inS Sluge 3U faffen Ijaben.

9Jcana)e, ja öiele Seljrer ge^en nur be^alb in iljrer 33ilbung jurücf unb »erftnfen in

töbtenben 9J?ec^aniSmuS, weil fte Weber auf i$r eigenes ^^un no$ auf bie ^^ätigfeit
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unb Seiftongen Anbrer flauen, bemgemäf? aber ob>e Erfahrung Metfcen. 2>ejüb>lb

mufj oor SIttem barauf fiingewirft »erben, bafü S^ber in feine ©dmle bliefe unb

erfenne, toaö er get|>an unb geleitet Ijat, unb warum nid)t me^r unb niä;t weniger.

Seil ber Setter unb 33orj*ef)er ber Eonferenj bie etnjelnen Spulen geroö^nltc^ burd)

eigene Prüfung fennen wirb, fo oermag er aud> bte befsfaflftgen Erörterungen, 9)cit=

Teilungen unb ©tyilberungen $u Würbigen, ©cb>in oom ©ein ju unterfd>eiben unb

jebe Abfcbweifuug wieber auf ba$ ©ebiet ber Sab>|>eit unb Sirflic&feit jurücf ju

leiten. Er füllte bte 2eb>er ermuntern, b>lbjäb>lid) ober minbeftenS jä^rlicfy oon

t'ljrer ©c§ule eine genaue 2>arjMung unb Betreibung ju liefern, au$ welcher ni$t

blof ertjeßt, wa$ in jebem einzelnen UnterridjitSgegenjtanbe geleiftet worben, unb

mit roie oielen Sh'nbern, fonbern audj, roie ftd> bte Schule jur ©emeinbe gebellt, ob"

bte SDcoralität ber 3"genb ftoxtfätitte gemacht u.
f.

w. Sab>b>itSgemäfje ©arßel»

Jungen biefer 2lrt mitten ben 2eb>er jur ©elbflerfenntnifi
,
jur richtigen Sürbigung

feiner Sirffamfeit führen unb in fpäterer Seit bte interejfanteften 23ergleicb>ngg-

punete bieten. 2Btr fügen enblid) einige 2}orfc$läge unb Sinfe über ben britten

£>auptpunct ber £eb>erconferen$en , nämlid) über bie görberung beS 23eruf$ge=

fdjitfeö ober ber practifd?en ^ertigfeit bjnju. SQSo bisher £cb>eroerfammlungen

abgehalten würben, flnb namentlich ben Seljrem einzelne £ljemata gegeben worben,

welche jte fobann in ©egenwart ijjrer übrigen AmtSgenoffen mit einer Slinberfctyaar

burd;füt?rten, unb an btefe practifdje Uebung Inüpften ftdj beurttjeilenbe ®efprä'cb>.

Sir empfehlen für btefe Einrichtung nur nod; eine größere 2tu£beb>ung unb eine

nodj oractifcb>re ©eftaltung, inbem man irgenbmöglid) nietyt blojü mit einj einen

ftinbern unterridjtlid) oerfe^rt, fonbern in einer oollen, wirftic^en Schule Uu*

terridjteübungen anjteflt. So mit ben Drten ber Eonferenj gewed)felt wirb, ba

follte man allemal ben £)rt$leb>er in feiner eigenen ©c$ule, in ©egenwart ber

SlmtSgenoffen unb beS Eonferenjoorfteb>r£ eine frobelection galten laffen, meiere

oon 2>eit ju 3c *t wetjr jur Prüfung werben unb ben Anwefenben jeigen' fönnte,

roie tveit ber Seljrer feine (Schule gebraut Ijat. S3ei ber 23eurtb>ilung folget

oractifä)en Stiftungen follte man aufy bie äußere Erfdjeinung unb Spaltung beS 8e$«

rerS unb beffen ©prad)= unb StuöbrucfiSroeife beachten unb barauf fu'nnnrfen, ba^

Uin Se^rer ÜJtadjIäfftgfeiten ft(^ angemö^ne, bie ber 3«genb auffällig fein ober 2tn=>

ftofj geben fönnen unb jenem 23i(bungSfkubpuncte nic^t entforeeb^en, welken man
not^roenbig oon einem Se^rer erwarten muf? , in biefer ipinfti^t jebo$, namentlich

bei jüngeren Se^rern, nid;t immer ftnbet. £)ie practifeb^en, baö S3erufögefc^icf for=

bemben Uebungen fönnen aber auc^ o|»ne (Schute, olme Kinber unb bennoc^) jtoeef«

mapig abgehalten roerben. Sinsetne Se^rer nämlicf) müßten irgenb einen älbf^nitt

au$ bem tatec^iömuiS , ber biblifdjen ober 3ftefigionSgefd)icb> , einen ^aragra^en

aus ber ©eograpbje, ^aturleltre :c. oor ben Slmt^genojfen in jufammen^dngenbem

Vortrage be^anbeln, gleichseitig bureb^ SSetfptele erläutern unb babei über^auot fo

»erfahren, alö roenn ber ©egenftanb, um ben eS |tc^> ^anbelt, ben 3"^rern unbe=>

fannt roäre, aber beutlidj gemacht »erben follte. ©olc^e Vorträge förbern offenbar

bie Klarheit beö ^inberunterri(|te6 fotoie bie allgemeine 33ilbung. faffenbe Auf-

gaben möchten fein, j. 33. bie Sebenöbefd;reibungen einjelner, um bie Ausbreitung

beS ^rifient^umS ^oc^oerbienter Scanner, bie i'ebre oon ben Engeln, oon ben ©a*

cramentalien :c, auS ber ©eograoljie bie 33eroegung ber Erbe unb bie Entfteljung

oon £ag unb ^ac^t unb Satyrttfiten , au$ ber 5Raturle^re Sufterfc^einungen :c,

bie Einrichtung beS 33arometerS, Stb^ermometerS :c. Siegen btefe Aufgaben auo;

jumeifl aufer^alb beS 33ereicb^eS ber Efementarfdjule
, fo liegen fte bod) nic§t aufer^

^alb beS bem 8ef>rer roünfa;en6roert^en SiffenSfreifeS, unb bie Erweiterung bejfelben

wirb auc|> feiner ©djule unb gefammten Sirffamfeit $um 9?u§en gerei^en. 2)a

Mangel an 23üdjem, welche ben Se^rer über feinen 33eruf belehren, fäuftg mithilft,

baf ÜJcanc^e rücfwärtS fc^reiten unb t£ren Eifer für gortbilbung erfalten laffen, fo

foKten mit ben Sefjrerconferenjen aueb^ Sefeoercine in SSerbinbung gebraebt werben.
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Seber orbentfid;e 2eb>er wirb gern Einiges opfern , um bie (£rrid;tung eineS Sefc^

öereutö mtglid; ju machen, ber tt>ett weniger auf eine grofie 34* r
a^ auf 3ute

2luSmaf>l unb fleijnge 23enü$ung folcb>r ©<$rtften $u feben f>at. Auf bte redete Sfo«-

beute unb 23enufcung berfelben muß gerabe aud; bte Sonferenj unb bereu 3ßorfteb>r

^tnrot'rfen. Sinjelne Setjrer fOtiten gerabeju »eranlaft werben, eine ober bte onbere

für ben ßefejtrfel angefd;affte (Schrift burd;jujlubiren unb bjernaä; ber £onferenjge*

feflföaft über 3nb>lt unb ©ang beS 33uc$e« 33eri$t ju ermatten unb einzelne

©teilen auSjugSweife mitteilen. 3ugteü$ fottte ieber 8eb>er tfd) ein Stoftjen*

ober Srcerptenbud) anlegen, worin er feine ?efefrüc§te auftriebe. £)iefe ?efefrüd)te

fonnte er alSbann ber Sonfercnj mitteilen, bamit burd; freie 33efpreä;ung bereu

Stufen ert)öbj würbe, gür einen folgen Sefejirfel ftnb aud) einjetne gute 3^**

fd)riften ju empfehlen, j. 33. ber in jät}rlid; »ier heften in Strier erfdjeinenbe

@d;ulfreunb oon @d;mi$, baS oon ^> af f (^ begrünbete, in ^rag erfdjeinenbe Satyr-

buc§ für Altern, 2e$rer unb @rjieb>r, ber oon 21. Korcebljolj unb 87?. 33ecf er

herausgegebene bflreid;ifd)e @d;utbote, bte 3ettfd;rift für (Srjiefmng unb Unterricht

im ©eifie ber fatfjolifdjen Sirene oon f. 3. 2?aegS (Solu Ui ©cb>amm, jiäljrlidj

6 £efte, 20 @gr.), unb ber practifd;e ©<§ulmann, welken ber Oberlehrer Körner
in §afle IjerauSgibt. (Snbliä; fottten alte §cb>erconferenjen , wenn immer möglid),

mit bem practifd;en £r)eife ber 23erl>anblungen aud; nod) Uebungen im »ierßimmigett

tfftdnnergefaitge oerbinben. SQSirb bte le^te ©tunbe ober Ijalbe ©tunbe beä SBeifam*

mcnfeinS ju ©efangüouugen benu£t, bann fönnen bte 2ct)rer und ^ufpectionSfreifeS

balb einen (£b>r bifben, ber fird)tid;e §eierlid;teiten, @d)ulfejle, fowie bte (£onferen$

fclbfi ju oerfdjönern öermag. ©erabe folc^e ©efangeSleiftungen ftnb baS ebetfle

unb treffenbße 33 ttb einer wofjlgeorbneten, oon religiös-- ftttlidjer Anfdjauung getra*

genen 2e|rerwirffamfeit unb gcifh'gcn £ebenSgemeinfd)aft. £)iefe Einfügung inS

©an je, oerbunben mit ftrettger Drbnung, btefe Aufopferung unb Unterorbnung ber

eigenen .^erföntieb^eit $u ©unjbn beS ©efammtjwedeS, biefeS fröljfidje, genügenbe

2Btrfen im ßdrfenben 33ewußtfein ber (Jint)eit, fte ftnb bte ftarflett gingerjeige auf

alle Stugenben, welche bt.e 2Birffamfcit ber Sejjrer bebingen unb förbern. 3U^Ö*

fottte jebe Qfonferenj ein ^rotocoH über it)re SBerljanblungen aufnehmen, welches

pom Leiter ber donferenj unb einem £eb>er als ^rotoeoftfübjer unterzeichnet werben

fann. Diefeg ^rotocott gewahrt für aße Reiten Srtnnerung^» unb An^attSpuncte,

beugt Sßiebcrjjotungen oor, fletXt S3efd)Iüffe fefl. SS mup, falls eS feinem ^mtä
entfpred;en fotl, enthalten : 1) ben tarnen beö donferenjorteS unb baS Saturn, wann
bie SSerfammlung ftattgefunben b^at; 2) bte üftamen unb 2Bo^norte fammtlid;er XfyciU

neunter, nebfl Angabe ber ^e^lenben unb be$ ©runbeö ilirer Slbwefen^eit; 3) ben

©ang ber SSer^anblungen, namentfid) bie S^emata, 23efd;lüffe, bie SRefultate ber

33erat§ungen unb enblid; bie tarnen ber einjelnen Referenten, weldje ©egenfldnbe

jur (Spraye gebracht Iwben. $n betreff beS britten ^uncteS UäU bie mbglid;fte

2luSfü^rlid;feit wünfd;enSwertb. ©o wäre benn nun mit ben Seljrerconferenjen dn
»ortreffltc^eö nid>t leicht ju erfe^enbeS Mittel geboten, f^ebenb unb forbernb auf

?efjrer unb @d;ulen einjuwirfen; an (Stoff ju Uebungeu unb a3erat^ungen fann e$

niemals fehlen, wenn i^nen nur aufrichtige %kU jur (5a<$e, 9^ad;benfen unb 21uS*

bauer gewibmet werben. 9taentlic$ oermögen burd; bie Sonferenjen bie ©Zulauf-

feber bie Seljrer ju jener 33erufSIiebe ju führen, welche auf religiöfer SebenS-

anfeb^auung rut)t unb befwegen bauernb unb ^etlbrtngenb ift. Die (jonferenjen

fonnen eine frucb]tbringenbe ?ebenSgemeinfd;aft jwifdjen Untergebenen unb 2Sorgc-

fe^ten, jwifdjctt ©d;ule unb Kirche, wab^rb^aft d;rijHict)e gortbilbung »erwirflid^en

Reifen, tylotyk nur biefem 3wecfe überall bereitwillig entgegengekommen unb fomit

auf ben Se^rerjlanb unb bie ^ugcnbbilbung in einer SSeife eingewirft werben, weld)c

: für <Btaat unb ^irdt)e gleich nü§lid; ifl unb beiben gleia) gute, in ben SBerfudjungeit

beS SebenS ftanb^afte 33ürger unb e^rijlen jufubjt. [Kellner.]

^ci&ctöcnfdjaft nennt man baS meijienS burd; ©efe^e geregelte Unterwürfig*
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fettloer§ättnif , in Welkem eine (itaffe »on 9)?enfd)en entweber bejügficfr ber ^5cr*

fönltdjfeit ober Jjinftd)tlid) beftimmter Seiflungen wegen etnel 33cft$el $u einer an*

bern fielet. Die legten werben bie sperren, bie freien genannt, bie erjten fommen
batb unter ber 33e$cid)nung Seibeigeue, balb unter ber Benennung Spafleigene, eigene,

arme Seut (homines proprio, @igent>örige , 23olIfd)ulbige :c. »or, unb ftnben ftc^

jumal m 23ö$men, Rolfen, Sieflanb, Gtljurlaub, ^reupen, Sommern, 2flecfienburg,

SBranbenburg , 8auft#, ©Rieften, Seflpljalen, Lüneburg, ^Bremen, £>ilbelb>im,

^olftein, Reffen, ©d)waben, Üftaffau, SBetterou unb in ben SÄljeinlanben. I. SBon

ber Seibeigenfdjaft ijt ju unterfdjeiben bie ßned)tfd)aft ober ©claoerei
(conditio servilis), wie biefe j. 33. oei ben Römern flattfanb , mty Weld)em ber

©etaoe tobt unb red)tlol im <&iaatt baftanb , unb wie eine @a<$e (maneipium) be«

trottet unb betjanbelt würbe. 2Werbingl fyat auty bie £eibeigenfd)aft bie ^5räfumtt'on

ber ehemaligen $ned)tfd)aft für ftd) , aber baj? ftd) in £eutfd)lanb bie milbefte gorm
ber Dienftbarfeit aulbilbete , bal ijt bem Qrinftujfe ber $ird)e ju banfen , bie in einer

Seit, wo man ben 23eftanb einer berartigen 3ttenfd}enctaffe für unumgängtid) not$*

wenbig tjielt
, für bie 2lnerfennung ber 2ttenfd)enred)te eben fyat , wal fte »ermod)tc.

-IRan fann bie Seibeigenfd)aft naty ten ©rab'en ber ©trenge etwa in brei Staffelt

einleiten. Der erfte unb ffrengfte fommt in £eutfd)tanb nur «or in ben ehemaligen

wenbifd)eit Sanbeu, in ber Sauftfc, in ^ommern unb in Sttetflenburg , ber mittlere

fcei ben (Jigenljörigen in Senaten, ber getinbefte in ©übteutfd)tanb. II. Die

iöerpflid)tungen unb Seift ungen bei Seibeigenen ftnb batb größer, balb ge«

ringer, je nad)bem ftd) bei einem SSotfe gewotm^eittid) bie Stellung bei porigen

auögebitbet tjat, unb nadjmafS gefe^lid) feßgejtettt worben ijt. $m ungemeinen be*

greifen fte in ftd) bie Obliegenheit gewiffe 3 l»fen 3" bejahten, Naturalabgaben unb

feejtimmte arbeiten §u leiften. III. %n Seibeigenfd)aft fann ber 5D?enfd) ge«

ratzen a) burd) ©eburt. Sei6eigcn ijt bal ßinb, bal oon eigenen Altern erjeugt

unb geboren ijt, ober aud) fatll SSater ober Butter allein unfrei ftnb; b) aud)

burd) aulbrütftid)en ober ftittfd)weigenbeit $act, unb im erjlen gaffe münblid) ober

fd)riftlid) burd) fogenannte <£rgeb = ober Cüigenbriefe fann 3*manb leibeigen

Werben; ferner c) burd) üftteberlaffung an Orten, wo bie Suft eigen mad)t, tok

btefi in einigen Orten Ott 2lfgäu unb in ber Sßetterau ber galt war. 2Ie£ntid)el

übten bie (Jlmrfürjten ber ^falj aud) in ben 9tyeintanben »ermöge bei itmen ju*

ftetjenben Silbfangred)tel (Jus Wildfangiatus), wornad) fte jeben fned)ten fonn*

ten, ber »agirenb, o^ne Legitimation ftdj $ai)x unb %a$ in biefen ©ebieten aufge-

halten; d) burd) ©träfe wegen S3erbreä)en; e) aus 3i"^upe Ui freien SBauern;

burd) SSerjdljrung. oon 30 Sauren; g) burd) §eirat^ mit einer unfreien ferfon.

IV. Der #err i^ befugt, oon bem Seibeigenen bal ipomagium, dominium ober

ben (Srbeib ju forbern, ben auf frembel ®eMti ent^o^enen Seibeigenen jurütfju*

forbern 0©«^= "ber 35efa^unglred)t, jus vindicationis), wogegen jtd) bie ©tabte

burd) !aiferlid)e frioitegien ftd)er ju ftetlen fud)ten , er fann ben leibeigenen mit

ober o^ne ©ut »eraufern (2lbäu|erung). Sie ^ro^nbienftc, Weld)e ber Zeih*

eigene ju leiften $<xt
t

ftnb gemeffen ober ungemeffen. jm testen gatle fle^t

bie ^rafumtion für Äned)tfd;aft, im erften ftnb meifienl Verträge unb SeijiungS*

triefe oor|»anben, wetd)e gefragt werben muffen, tinber oon Seibeigenen tonnen

o$ne bei ^)errn 2Bijfen unb SSiöen, unb o^ne »or^er bem iperren^ofe i^re Dienfle

angeboten ju ^»aben, nid)t oermiet^et werben (Dienftswang), ja fogar ^inftd;tlid)

ber ©tanbelwa^t ifl ber Ceib^crr ju fragen. (Sr&eigen ftd) bie leibeigenen SBauern

in Slnfe^ung ifirer ^räftationen Ijallftärrig
, fo $<xt ber 2eib$err bal Wztyt ber 3üä)*

tiguug (Jus coercendi). $la$ bem ^eibnifd)*römtfd)en ffletyt war ber ©etaoe

unbebingt in bie ©ewatt feinel iperr« gegeben, ber ifyn ungea^nbet fetbfl tobten

lonnte. Sind; biefe ©raufamfeit unb SSerfennung ber ÜÄenfd^enwürbe befeitigte ba«

<5^riflent^um (f. b. 81. ©claoeret X. 212 ff.), ©patere ©efe^gebungen regelten

bal Jus coercendi in ber SBeife , roii el }U Slulgang bei oortgen ^a^unbertl at6
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<5todte$t ((©tocf uub ©eigc) »on bcn Obmännern, Sfmmern, unb in ben testen
Sauren in Magern etwa oon bcn fatrimonialgerid;ten geübt würbe. 9?atf; bem £obe
beö Seibeigenen fallt bem §errn ein gewiffer 2lntl;eil be$ S3erfrorbenen anleint , in
einigen Orten ber britte, an anbern ber »ierte £l;eil ber fdmmtfidjen 2Serlaffenfd;aft,
tm ftafle ber Seibeigene ot)ne Deöcenbenj abgebt, bie ganje £interlafienfd;aft. <£*
bctpt biefj 3?ec^t ba$ jus raortuarium, jus caduci, #au»tfalf ober $ au» treckt.
SBieber in anberen ©egenben ftet)t bem £errn frei, in biefem ftafle ba$ befte @tütf,
treib, 93iel; pber anbereä 3U wallen (Jus curmodicum, £t)urmübe). Seibeigene ftnb
unfähig öffentliche Remter unb ©ignitdten ju erlangen, wenn fle nid;t oort)er ttjr

2ttann$red;t, baö ifl it)re »erfönlirf;e $reit)eit erwiefen $aben; eben fo würben
fte aud; nur »on £anbwerf£$ünften aufgenommen, wenn fte i£re §ret$ett nacbge«
wtefen Ratten ober ffinber eine* ftreigelaffenen waren, bod> fonnten fte, ms bem
romtfdjen ©claoen nt^t Qeflattet war, 3tüQni$ ablegen, Steftamente machen unb
centralen. V. Sie Seibeigenfd;aft t)ört auf unb jwar am gewöhnlichen
a) burd; ftretlaffung, bie entweber eine freiwillige ober unfreiwillige
ift, unb tm erjten %aUe oor ftd; ge^t entweber mittelft eine* fiof- ((£rla§0
S5rtefeg, wofür ein Safgetb (Seutgelb, lytrum, litimonium) be$at}lt würbe, ober
burd;2Bebrl;aftmad;ung, im jweiten burd; Erwerbung einer bestimmten Summe
©etbeS ober burd; SSerlaffung be$ ®nteS, auf bem bie Seibeigenfd;aft baftete,
bod; mufte an mannen Orten ber Seibeigene eben fo oiel Äüt)e, fferbe, @nten
Jm&ner «. $interiaffen , als er bei Ue*erna$me be$ ®nteS getroffen, ms man befi»

Jalb aud; etferne* «Biet; nannte; b) burd; 3erfiörung bes? frdbiumö, ba$
leibeigen machte; c) burd; ©urrogation eines anbern, jebod; mit ©enebmigung bc$
Serrn; ber greilaf Oeigelajfene) I}atte bem ftreilaffer benfelben 9?efpect ut er-
Weifen, wie ber SibertuS feinem fatrone Ui ben Römern; c) burd; ein ti&tek&eS
^rfenntntf

;
d) burd; eine ^rdferiotion »on breiig 34ren; e) burd; Slecbtung beS

letbjerrn; p aud; wenn er ben Seibeigenen ju graufam bejubelte ober fonft feine
perfon mißbrauchte, fönnte ber Eigene feine $rei£eit erlangen; g) eine fpdtere @e>
fe^gebung »er»ftic$tete ben Seibl;errn $ur ^reilajfung, wenn ber Änecöt ein Unter-
nommen al* freier «Kann ftnben fonnte. Die flirre wünföte bie ftreilaffuna unb
befetttgte bte erfä)werenben formen Ui berfelben

(f. b. 21. ©claoerei X 212 ff)
unb 3ur 3eit ber Äreu3

5üge fonnte jeber Unfreie, ber ftd; benfelben anfebtofi, bie'
gretl;ett erlangen, unb burfte ber Seibl;err ben tned;t nid;t jurücf^alten fein Votum
ransmannutn

Su erfüffen. (Jnblid; l;eben Sanbeögefe^gebungen bte Seibeigenfc&aft
tjetlwetfe ober ganj auf, wte in biefer «ejiel;ung ^riebrid; II. oon ^reufien unb

Z°VrP
IL MB p^ti mt tül;mlid;em S3eifpiele oorangegangen. VI. Sa ber

tatfd;e oon oornl}eretn fret war, fonnte er feine Äned;te nur burd; Krieg ober

w
ftUf IT f" ^ f

n
bIt̂ Ctt Sa9ern m in Öeflr«* ftnb eS jumal bie SB allen

ober äßald;ett, tm Sanbe jurücfgebliebene ^bmerfamilien , weltbe nunmebr bie
flöten ber greten würben unb fd;orfweife an baö §od;ftift (Salzburg gefd;enft
Worben ftnb; an ejemaltge eolonifation^uncte biefeö bebauernöwertben Ueber*
reflej ber ftnfenben SWad;t beö diMext^meS in totfd;lanb erinnern bat ffial<
ferfelb bet ©aljburg

,
ber Saßer- uub Bald;enfee, Xraunwald;en , @trafwal«

d;en jc. S3ol;men,
.
SWaJren, Rieften, «ranbenburg, Sauft^, 2»ec«enburg,

Sommern :c^ i;aben m ben äßenben ober ©laoen tyre Seibeigenen unter $>eit
Xl7^1^°il ex er

5
aItcn; unter SarI b

- ®r- »u**™ »tele gefangene @a&fen
als Rnetf;te tu bte teuren Sdnber, Weld;e unter SaxlS Sotmdfigteit fianben/ unb
an freie @ut<Sbeft&er in benfelben »erteilt. 2)a ber freie Seutfcbe in ber keael
ungemein grofe etreden oon Sdlbern unb uncultioirtem Sanbe befaß, wie/er
biefe ben Setbetgenen

Sur Bearbeitung
Su. 2^an unterfd;eibet in ZertftTanb 5umalbreterlet Mafien oon Setbetgenen: a) bie Servi regii, fiscales, fiscalini ober

Rotttgtleute, bte %tte in ben ^faljen Uftimmte mniftexien »erfaben, tUilS nur
»orne^mltd; bte Sanbere.en ber !öniglid;eu Domänen (villae publicae) bebauten. ®on
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liefen ^öntflefeutctt flammen »tele ber ebeljlen gamilten in teutfct)en Sattbe« $er,

unb gilt »on t'^ncit, ma$ fdjon £acituc3 fagt: „(Selten tjabett bte ftnectyte einen

Sinftufj imSpaufe, nie im Sanbe, aufer Ui Golfern, wo Könige fjerrfc^en, benn

ba fteigen fte aud) über greigeborne unb über (Jble hinauf" CGerman. c. 25);
b) bie servi ecclesiastici, homines ecclesiae, ©otteöleute, ^eterä*
leute, Jpeiligen, Kloflerteute, in ©übteutfc&lanb audj SBibmänner, 3Sib-

nter, Simmer genannt, bie jtcb, entweber freiwillig einem Softer ober einer

Kircbe eigen matten Cf. Oblati oci Dufresne), ober baju getauft
,

gefdjenft wur*

ben; c) bie servi privat orum, bie in öerft^iebenen 33ejirfen £eutf<!t)lanb$ unter

»ergebenen tarnen »orfommen, 5. 33. Albani, Albini, ot)ne 3«>etfet ©ad; fen,

bie an ber @tbe meinten , unb aU Knechte burd) £eutfd)lanb »erteilt worben jtnb,

Beneficiarii (sc. servi) nannte man bie Slufwärter unb Wiener ber Dbrigfeitett,

bie ©tabtfnec^te, Bordarii tn'efjeitSeibeigene, bie ein fyanü CBorda) unb bafür otjne

gerabe ben Qprbeib ober ba$ dominium ju leiften ju einigen geringeren 2)ienjten

öerpffic^tet waren , tnSbefonbere aber or)ne SCßiffen unb SBiflen baffetbe nict)t »er-

laufen ober etxoa$ baoon oeräupern burften, wa$ man baö Bordagium, Bordellagium,

eine ber leichteren formen ber Tenetura ober Setbeigenfdjaft, Bubones, Bobones,

Bubii, 33übett, Casales, casali, coloni, cossati, cotarii, cortarii, cotseti, bie Kott*

iter, tötter, ilottmänner, ftottfafjen, Gfofatett im ©egenfa^e ju ben Gasindii ober

©eflnbe ber Setbeigenen unb Stnedjte in bem öerrcnfwfe felber, bie Lassi ober

Lazzi. 2)a3 33 oft ber «Saufen, fagt @iitt)art (De Saxonib. lib. 4), ijt in brei

klaffen geseilt, in bie Edhilingi (Sbeln), Frilingi (freien) unb Lazzi
($nect)te), Lidi, Liti, Liddones, Luti (Seute, ba^er lubeigentltd) , luteigen)

nannten bie granfen it)re leibeigenen, Sftalmäntter (»on Maal fäctyf. Tribut);

Mansionarius tjeifjt ber leibeigene, ber gegen einen beftimmten 3^ e,n ©tuet

gelb beft$t; Massarius (massae custos, villicus) ijt ber 2tuffet)er beä ©eftnbeS,

ber $ofmeifter, Sttafüelmann , Sttafümamt , Nativi in ber Seibeigenf^aft geboren,

originarii, bie e$ um beg ©runbcS unb 33oben3 mitten jtnb; ferner ©Ralfen,
Smurdi, SBitb fange. Vassi, vasalli entroeber oon ©eoag, <3oa$, Knecht ober

»Ott bem mittelalterlichen vassus ftatt vas , vasarius ober commensalis , familiaris.

VII. 33ejüglicb/ ber (St)en ber Unfreien tonnte oti ber ganj rec^tlofen ©teHnng

ber ©claoen im £>eibentt}ume an bie üDJöglic^feit einer (Sfjc beö Unfreien mit einem

freien gar nietyt gebaut werben. Sänge 3?it t)inburc^ aber mürbe felbjt ba$ dlefyt

ber Unfreien mit Unfreien eine (St)e gegen ben Sitlen it)rer «sperren einjugetyen, audj

»Ott ber ^irc^e nietjt anerfannt, unb folct)e Sfjen für ungültige erachtet (c. 24.

concil. Aurel. a. a. 541. c. 30 conc. Gabi). IL a. a. 813 ftel) c. 8. c. 29. qu. 2).

©claoenet)en mürben nicfyt eiumal Matrimonia fonbern Contubernia genannt, bie St)en

ber freien mit Unfreien bejetetwete man aU Concubinatus. 2Iuä) bie ältere teutfetje

©cfefjgebung t)at biefe £ärte gegen bie Unfreien M8 ju bem ©rabe gejteigert , baf

bem freigelaffeuen ©claoett ertaubt mürbe, bie ©ctaöin, mit ber er U$ bat)in in

gültiger @t)e gelebt, ju entlaffen, unb eine greie ju t}eiratt}en (Wloy, ©efc^icb.te

be$ c^rijll. @berec!c)tö Zty. I. @. 321). St}en jwifc^en freien unb Unfreien mürben

mit barten ©trafen belegt. $fiac§ ben fatifcb,en (Tit. 1. c. 14. § 11. Capit. Ludov.

Tii de anno 819. c. 3) unb ripuarifc^en (TU 58. § 15) ©efefcen j. 35. oertor ber

freie £t}eit eben baburet) feine grei^eit, unb mufte ben iperrn beö Regatten für

bett feinigen anerfennen; nati) ben burgunbifc^en (Tit. 35. § 2), ben tongobarbifdjen

CLib. 2. tit. 9) mürben beibe am Seben beftraft. Spattt ein greitap eine unfreie

^erfon get}eiratt}et, fo geriete) ber greitafi ober bie greitafftn mieber in tnedjtfdjaft

CLex. Rip. 1. c. § 9. Alam. tit. 18). Die Rtnber aus? ungleicher Sbe folgten bem

geringeren ©tanbe (nafy Charta 1 et 2. Ui Goldast. cf. Leg. Visigoth. III. Tit. XL
3. § 65), e$ fei benn, baf ber Sperr fte für frei erHärte (Marcalf. Form. IL 19).

Sitte fpdtere ©efefcgebuttg iebocit) beftimmte, ba$ Kinber auö ungleicher <£U bent

©tanbe be$ 33ater$ folgen foßten, ma6 ^aifer § einriß IV. babj'tt ä'nberte, ba§
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cv fte bem ©tanbe ber Butter folgen lief (»gl. ©a#fenfm'egel 23b. III. 2lrt. 73).

2)er ßnec^t , welker wiber beö Gerrit Sßiflen bie 2flagb eineö anberen freien ^et-

ratyeie, würbe mit ©elb-- ober SeibeSffrafen befegt (Lex. Salic. TU. 27. § 6), wenn

jeboa; ber eigene £err feine SDWgbe fyaüe, erlaubte er bieß gerne, uni) ^ie au$

folc^er Slje $eroorge$enben fiinber teilten bie Ferren unter fia; (Leg. Visigoth.

lib. 10. tit. 17, Charta 2 sub Conrad, bei ©otbajt). 9?ic§t einmal bur# einen

^Jrtefler würben bie S^en ber Unfreien eingefegnet, erft Sari b. @r. $at bie 23er=

orbnung getroffen, baß @eiftli<$e ben @f>en ber Anette afftjtiren foHen (Gund-

lingiana ©t. X. Observat. 3. § 13). pr bie dinwifligung wirb ber 33ebemunb

(grauenjing, $>erabfcbiftittg , 33ufengefb, ©ufen^ufm) entroeber in Natura ober in

©elb Uiatyt, in ©übteutfölanb für bie fogenannte Seibnafjme (einfaches unb

boppelteS £eibne$men) ba$ Ceibgefb bejaht, toa$ man gemeinhin audj taubemi*

firen (Laudemia, laudimia, entweber oon laudare dominum ober beffer »on Lau-

datio domini, £are für ben JpeiratfjSconfenS , benn laudare tjeifjjt in ber (Sprache be$

Mittelalter^ fooiel aU ©enejjmigung erteilen) nennt, unb ntdjt nur Ui einer <pei=

ratf>
,
fonbern Ui jeber SSerdnberung ober Veräußerung an bem ©ute , ©terbfafl,

^auf, £auf$ :c. flattljatte. SSon bem Jus primae noctis tjat man in £eutf$Ianb

bis jefct feine ©pur gefunben. ©oldjen, bie äßürbe be$ SDcenfcben ebenmäßig, wk
baö Dogma oon ber £eiligfeit unb UnaufloSbarfeit ber @§e »erfe^enben ©efefcen,

trat bie ßir$e affmäbfig me§r entgegen, unb fefcte entgegen ben bürgerlichen ©e^

fefcen fejt, baß bie auä) otjne SÖiffen ober fBiUtn ber Seibljerrn eingegangenen (J&en

ber Slnecbte gültig fein foffen, unb ^apfi £abrian IV. jtettte jufefct ben @a$ auf,

baß bie (SJjen ber Unfreien auf feinerlei 28eife ju trennen feien

(c. 1. De conjugio servor. (4. 9)), r>on welcher $eit an bie Güinfpradje ber £erreu

gegen bie Sfjen i&rer ©claoen ober Knechte nur me$r ein auffdMebenbeö §>in°

berniß (impedimentuin irapediens) ifl, wä^renb ber Error conditio nis servilis

in ber ftro)Iia)en ©efefcgebung aU trennenbeä (Sljeljittberniß (dirimens) freien

blieb. 2Iber Weber ein 3ßaä)geben ber ftirdje gegen $eibnifc§e ©itten (©ta§I), nodj

ein anbequemen an nationale 2lnjtä)ten (Satt er) ift ber ©runb biefe$ SbinberniffeS,

fonbern, xoti\ ber ©efe^geber mit 9?edjt annehmen fonnte, baß ber 3rrt|>um be=

jüglid) ber Unfreiheit einer ^3erfon ben nötigen (£onfen3 ausfließe in einem §atte,

wo xoit $ier für ben 3**euben, mt für beffen gamitie große ©djmadi» unb großer

9laä)fytil entfielt, inbem ber §reie nun felbft Änecbt würbe, ober wenn au$ bieß

niebt ber §att war
,
feiner ^amilie gemäß ber unwürbigen ©tettung beö ©claoen in

ber bürgerlicben ©efettfebaft eine ©djanbe jufügte, unb bie Hinber felbjl ber Änec^t^

fo)aft anheimfielen. Sie ?e^re bejüglio) beö Impedimentum erroris circa conditionem

servilem läßt ftdj in fünf ^Juncten fefljMen : a) bie (5§e einer freien ^3erfon mit

einer unfreien, welche fte frei glaubte, ifl ungültig (c. 2. u. 4. X. De conjug.

servor. (4. 9)); toitiia,t naa^trägliö; bie freie |5erfon in bie ungteid)e SSerbinbung

ein, fo i|t bie unfreie fterfon, „quia ipsa fuit in deeeptionis culpa" »on rec^t^wegen

anju^alten ju reoalibiren CGlosse in c. 4. h. t. ad. „Nee facto."); b) bie Slje

einer unfreien ^erfon mit wieber einer unfreien, Welche fte aber frei glaubte,

ifl, wenn fonft fein »ernic^tenbeö Q^e^inberniß entgegenfle^t, gültig, benn bie

Sage be$ 3rrenben wirb baburdj nicit öerfa;Iimmert CFerrar. Promt. biblioth.

v. matriin. art. 1. n. 20); c) ebenfo ifl gültig bie @$e einer freien $5erfon mit

einer freien, bie fte jebo$ für unfrei lu'eft; d) bie @be einer freien s]Jerfon mit

einer unfreien, bie fte aber für frei $ielt, ifi gültig, wenn bie S^e unange-

fochten 1>i$ ju bem 3eityunct gebauert, wo bie anfangs unfreie ^erfon im SBege

ber ^räfeription bie grei^eit erlangt (c. 3. h. t. unb bie ©Ioffe baju), v>a$ um fo

me^r noc^ bann ber %aU fein wirb, wenn bie früher unfreie ^perfon noo; oor Sin-
ße^ung ber S^e bie §rei$eit gewonnen i)at; e) ba nur ber Error conditionis ser-

.vilis ein üernio)tenbe0 S^e^inberniß bilbet, fo ift bie d^e einer freien ^Jerfon mit

einer unfreien, bie fte aU folc^e fannte, ju 9*e$t beflel^eub, g(eit|»iel
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wetyt folgen fte für btc freie ^erfon tjaben mag (c. 5. c. 29. qn. 2. »gf. c. 2 it.

4. h. t., ßnopb, (£$ered>t I. § 6. ©. 41). «Hur bie eigentliche Unfreiheit, bie

©claserei, $ai biefe 2Birfung, nia)t aber unfere Setbetgert f^aft, Spörigfeit jc,

ba$ t'jt gemeine Slnnatjme ber Sanoniften gegenüber ber Söetjauptung , baß baö Spin«

berntf aud) auf teutföe Seibeigenfc&aft augjube^nen fei, ba ba$ Cap. 1. de con-
jugio servor. an einen teutföen S3ifa;of, ben oon ©aljburg gerietet war. VIII. SÖenn
bie Stirdje erffärt, bafj ©claöen ober tnec&te irregulär feien, fo Witt fte

bantit ba$ ^ec^t ber Sperren aa)ten (c. 9. d. 54), unb fta; jugteieb. »or ber 9?ecla«

mation ber Drbinirten ftc^errt. Sie SSerorbnungen hierüber (enthalten in ber 54.
distinet. unb X. 1. 20. De servis non ordinandis) ftnb ju »ergebenen Reiten unb
Ui »erfü)iebenen 23ölfern »erfdjieben. Steriler ber nteberen üffieifjen, wiber 2Btt-

len t'^rer Sperren orbinirt, würben benfetben jurütfgegeben
,

fettener jene ber $ öde-
ren äßeiljen. Statte ein 33ifä;of wiffenttieb, einem Unfreien bie beeren 2Öeif>en er*

tyeilt, fo btieb berfetbe frei
,

jeboef) mußte ber Drbinariuö bem beraubten jwet

gleich tüchtige ©clat>en bieten , ober ben ©elbegwertb, bafür , war ber 33ifd>of fetbfl

aufer ©djulb, oblag e$ bem jum ©ubbiacon ober Diacon Drbinirteu, ftatt feiner

einen ©etaoen ober be$ ©etaoen 2Bertf> einjufe^en, ober bie 9teoocation beS SetV
$errn ju gewärtigen. 25er Wtber SBitfen be$ (Jtgentb^ümerg jum ^5rt efler orbinirte

Unfreie war nun frei, feine Qdbz jeboä) oerftet bem früheren Sperrn, unb in Sr«
mangtung einer folgen fonnte i^n ber Seib^err aU Kapellan reetamiren, toa$ jeboä;

innerhalb ^a^reöfrtfl »on bem Slage an gefdjetjen mufte , ba er oon ber Orbination

Kenntnifj erlangt f>atte CD«st. 54); bejügtt'a) be$ 23ifc&of$ fam ba£ rcmifdje CL. 37.

Auth. Si servus Cod. de episc. et cleric. CL 3) cf. Novell. Const. 123. c. 17), ts>it

ba$ canonifä)e Dfec&t Cc 20. d. 54) babjn überein , bafj ber Seib^err feine ©ewatt
utetjr an bemfetben tjabe. 2lu<$ ba$ Seitjetjinbernifji ftnbet vok baö (Jljebjnbernifj

auf bie Seibeigenen SteutfdjtanbS C*infere Originarii, Coloni etc.) feine 2tnweu-

bung , unb wottte ein folc^ leibeigener jtü) orbiniren laffen , fo btieb ttjm bem ieib*

Ijerrn gegenüber feine anbere SBerpftictjtung , aU ben (Janon in SBejug auf ^etbbau

burclj eilten Zubern ju teiften , ober bie Sfteii&jtiffe ju geben , welche itjm bie &&»
eigenfä)aft oorfä)reibt. Slufer ben angeführten SBerfen »gl. Stamm, de Servitute

personali; Thomassin, dissertatio de hominibus propriis et liberis; Potgiesser,
de conditione et statu servorum apud Germanos; Böhmer, dissertatio de jure et

statu hom. propr.; Slnton, ©efd)iä)te ber teutfdjen 2anbwirt£fä)af.t; unb bie canoni»

fd;en 9leä}töbüä)er »on 9leiffenjtuet unb ©djmatjgruber. [Sbert]

fieifetttritt , a 3ölfuSberg C3o§ann), £)ombed)ant »on 23ubifftn in ber

Üauftfc. 2)iefer bura) feine 33cmü£ungen für bie Sr^attung ber fattjotifä)en JWetigion

in ber £auft$, fowie au«^ burc^> feine titerarif^e S^ätigfeit auf bem ®ehkk ber

(5:rbaüung$= (®e\anQbufy$^ Literatur »erbiente ^rätat war geboren am 18. 2tyril

1520 ju Ötmü^ in 3)?ä$rett, wo fein SSater 3«cob Seifentritt aU Spanbwerf^»

mann anfäfig war. üftaä) SSottenbung feiner ©tubien, benen er ju Ölmü§ unb

Shafau obgelegen fyatte, begab er f!o) na^ SÖien, wo er — burä) feine ebte,

männti^e Spaltung empfohlen — bie 6tette eines Spofmeifterö Ui ben faiferU'djiett

(Sbetfnaben erhielt. 25a i^m aber baö Spofteben ni(^t jufagte
, fo wibmete er ftd)

batb wieber ernjten ©tubien, befonberö bem ber Geologie, unb empfing bie ^5rte|ter»

wei^e. $m 3- 1549 erhielt er bie <&teUt eineö SanonicuS am Sof(egiat=©tifte

©t. ^Jetri in 93ubifftn, unb fa^on 1559 würbe er burä) freie 2Bat>I be$ Sapitetö

jum J)e(^ant beö ©tifteä erhoben. Um btefe ^eit waren burib ben Slofatt beö legten

SBifäjof^ i?on Reifen, 3^^«« IX- »on ^)augwi§ (^um Sut^ert^ume), bie Äattjo*

lifen ber Sauft^ eine« geiftliä)en Spau^teö beraubt, ^amit nun biefem Uebelftanbe

abgeholfen unb bem Umft^greifen be« Sut^ert^umö eine @d)ranfe gefegt würbe, t^at

Äaifer gerbinanb I., juglei^ König »on 33öbmen unb 3D?arfgraf ber Sauft$, aW*
balb ©dritte, baf in ber ^»erfon be« Sam'teföbe^anten »on S3ubifftn ben übrigge-

bliebenen Jtat^olifen biefer legten ^rooinj ein geifitic|>e« fpaupt gegeben würbe Cl 560).
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9ßa#bem jtoei $a$xe barauf auty ba$ Oberhaupt ber ßir$e bur<$ feinen ü)?uutiu$

am fat'ferlt^en ipofe, 2)elfino, bte ©eneljmigung £ieju gegeben ^attc, würbe bev

£)ea)ant be$ 33ubifftner ©tifteS , ber f$on tu früheren , uod) fatb>tif<$en 3ctten atä

Vicarius ober Commissarius in spirilualibus be$ Meißener 93ifc$of$ eine $eröorragenbe,

einftußreielje ©teflung in ber Obertauflfc eingenommen (ogt. ©roß er, Sauftfcer

y^erfwürbigfeiten II. ©. 12), jum Administrator episcopalis in ber ganjen tylaxh

graff^aft Saufty ernannt, unb Seifentritt befleibete bemna$ aU ber Qrrfie biefe

ÜBürbc. 3nt 3- 1567 würben burd> Uebereinfunft jwif^en Kaifer nnb tyapft alte

^Jrioitegien
,
fowie au$ bie Jura episcopalia be$ (Studio »on Ütteißen auf bie Sol«

Iegiatfirä^e ©t. ^etri ju 33ubifftn übertragen unb biefe tjieß »on nun an „exempta

et ingenua." $m 3- 1570 enblid) würbe bie 2Öürbe eines bifc$öfti#en Stbminijtra-

tor$ bem (Jaöitet fbrmtidj incorporirt, burcl) ben »döjHic^en ÜKuntiuS am faifertidjen

ipofe, 9ttel dji or 33itia, fo baß auty nad) 2lbteben be$ DedjantS ba$ Kapitel bie»

felben Siebte ausüben burfte (f. barüber Ticinus, Jac, Epitome historiae Rosen-

Ihalensis Lusatiae Superioris. Pragae 1692 in 8. p. 261—263). %ei\tntxitt War
biefer feiner Stellung burcbauS gewacijfen ; mit einer trefflid)eu tljeofogifdjen SBil*

bung unb ßenntniß ber »erfdjiebenen in feinem Sprenget (»on ben SBenben) ge«

brausten flaötft^en £iatecte (beS ^otnifdben unb 33ö$mifa;ett), »erbanb er große

$htgb>it, 9iu£e unb ©anftmun). XH'efe feine Q£igenfd;aften fanben felbß bei ben

»roteftantifajen 33ewof>nern ber £au|t§ allgemeine Anerkennung, wenn aber einzelne

Iauftyifd}e ®efc|id}tf4reiber (&. 33- Stteifter, in feinen Annal. Gorlicenses, bei

&o ffmann in
f.

Scriptores rerum Lusaticarum P. II. p. 47. ©roß er, Sauftyer

ättevfwürbigf. II. ©. 21. Unf^ulb. ^ac^ridjten »on 1710) barauf ein jiemlid) jwei-

beutigeä Sob auf Sofien feiner u'rdjtic^en Q£ntf<f)iebenfjeit begrünben, fo jeigen fte

eben bamit , baß fte fowottf ben ©eift ber fat^olif^en ^irdje im 2lttgemeinen , at$

audj biefeS Üttanneö ©tellung in$ S3efonbere »ernennen, ba teuerer in oft ganj

»erjweifelten 23erf>dttniffen, einer immenfen Majorität oon ^roteflanten gegenüber

ju retten ^atte , xoaQ ju retten war , babei aber niemals bem wirtlichen unb falt-

baren Sftedjte ber Äira)e etvoaü »ergab. Stuf ber anbern <&titz ignorirt biefe Stuf«

fajfung bie fo entfa)ieben fatfwlifdje literärifdje £ljdtigfeit beS ^rataten , ber freilid)

wußte, wie weit er ftc^ bewegen bürfe, um bie @d}ranfen be$ fat$otifcb>n 2)ogma$
unb ber Diöciptin nid;t ju überfc^reiten. Sine ber ipaupttljatfa^en , welche jene«

jweibeutige Cob me^r inbifferentifiif^er 2;oteranj »eranlafjtt, ift bie fir^lic^e ©e«
ne^migung jur Uebergabe eine« auöge^orbenen iftinoritenftofterS in ©örli^ an ben

»roteftantifdjen 3??agifirat bafetbfl jum 3md ber (Srridjtung einer geteerten ©^ute,
salvo tarnen jure, quod vel qualecumque loci Ordinarius habere potest (f. b. Urfunbe
bei ipoffmann 1. c. tom. I. part. 2. p. 37 unb Call es, series episcop. Misnensiura

p. 354). allein, tok ba$ Diolom felbfl ju erfennen gibt, war biefe ^ofttion un«

faltbar für bie ^at^otifen unb e« wirb fc^wer ju tdugnen fein , bap eine ©efäflig-

feit, salvis Ordinarü juribus bem betreffenben SCRagiprate erwiefen, auc^ ben unter

einer fo großen 2fte£rjaf)t oon frotefianten jerflreut tebenben ftau}ou'(eti »on 5Wu^en
gewefen. Uebrigenö war eö gewiß Seifentritts Ueberjeugung, baß nur mit Mbe bie

»erirrten ©eifler jur Kir^e jurürfgefü^rt werben fonnten , benn fetbft wo e$ tym
jujianb, ft(^ ber faiferlidjen SBeooUmäc^tigung gegen »roteftantifc^e ^Jrebiger ju be-

bienen Cf. ©roß er, Sauger 3??erfwürbigf. IL ©. 21), $anbette er mit dußerfier

3urütfHaltung unb Mäßigung, aber anfy mit 23orbe$att feiner ^ec^te. Dur^ ba«
SSertangen mehrerer Sauft^if^er Kat^otifen gebrdngt, »iettei^t a\xfy in ber Jpoffnung,

babur^ mant^e ^Jrotejianten jur tir^e jurücfjufü^ren , wanbte ft(^ Seifentritt —
wenn anberö ben »rotejlantif^en Sauger ©t^rtftfteKern ju glauben — an ^5ap|t

^JiuS V., um oon i^m bie ©eftattung ber teutfe^en ©ora^e Ui ber % SWejfe ju

ermatten , inbem er auc^ fetbji glaubte bemerkt jn ^aben , baß bie 3tteißen beßwegen
ju ben ^roteftanten übergingen , weit Ui biefen bie Siturgie in ber SanbeSfprac^e

Abgehalten würbe. Mein ber fapft erteilte bie Srtaubniß mtyt, befahl »ietme^r
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15G7 bem Stbmim'ftraior ben Seuten bief? Verlangen aufyureben Oöf. Otto, Serifon
ber oberfauft^. ©cbriftfteller II. 430). Seifen tritt ftarb ju 23ubiffm 1586, ben
26. November. (Beine öortrefftiebe 23ibliotf>ef »ermatte er bem ©tifte @t. ^etri.

uneben feiner 2Bürbe an teuerem ©tifte war er aueö ju frag bei ©t. Seit «nb ro

Dtmüfc 2)omberr gewefen, unb l>atte ben £itet eines? Dr. Theo]., Protonotarius Apo-
stolicus Qein beutlicber 33ewei3 , bafj er ba$ Vertrauen be$ bl ©tubl« genoffen) «nb
Gdmes Palatinus O» ßaifer) geführt. Senn Otto (Serien II. 431) fagt, er

b,abe erlebigte fyfarrfteflen lieber mit auSgefprungenen (weil immerbin »on einem
23if$of orbinirten) «Können befefct, aU mit tutberifeben frebigern, fo tft ba$ obne
3weifet fo ju »erfteben, er fyabe, um ttt^t lut^ertfc^e frebiger wäbten ju »Äffen,
fogar noeb. ju auSgefprungenen, aber fatbotifcb gebliebenen SKöncben gegriffen. SBie
entfdu'eben übrigen« unb mit weiter 2Bärme Seifentritt bie fatfcotifebe Sebre oer-
Fünbigt unb »ertbeibigt , mag febon ein oberftäcblidjer 23ficf auf feine literarifdjen

2Berfe jeigen. Daf er mit foteiber Sntfcbiebenbeit aueb grofe 2ttifbe serbunben unb
mit großer SBeityeit ben 3eitumjtänben dlMfify getragen, jeugt nur »on feiner

waf>rbaft cbrijtttcbcn ©urebbitbung. Unb baf? er auf biefem SBege roieber »iete fvo*
teftanten jur faifcolifcben firebe jurücfgefübrt , bürfte »iefleic6t ber Umflanb bejeugen,

baj? in alten feinen @rbauung«= unb fonftigen Üturgifcben ©üdbern auf bie Neophyti
Catholici SKütfftc^t genommen wirb unb befonbere SSorfdjriften über itjren Unterricht,

bie ^orm ibrer SBieberaufnaljme erteilt werben. 23on feinen jabtreidjen ©Triften
nennen wir: 1) Christianae adeoque piae precationes ex orthod. et cathol. eccles.

Doctoribus in usum christianor. adolescentium. Budiss. 1555. ed. II. 1560. in 12.

2) Libellus de salut. praeparatione ad sacros. Missae celebrationem. Bud. 1559. 4.

3) Via reeta bona antiqua, in qua ambulaverunt majores et patres nosl'ri, omnesque
catholici 1559. 4. 4) Commendatio et doctrina Marlhini Lutheri, quinti evangelistae

Germaniaeque Prophetae, ex ipsios simul et aliorum scriptis excerpta. 1560. 8.

T>a Seifen tritt in biefem 33u$e Sutljer „signiferum errorum infinitorum,

Ecclesiae Catholicae desertorem coecum Audabatam etc." nennt, fo ftnben ftd) bie

„Unfcbulbt'gen Sfiacbricbten öon 1710" febr befrembet, bei bemfetben Stutbor Steue-
rungen be« »ollen unb alleinigen Vertrauen« auf bie SSerbienfte unb ben £ob ^efu
ju ftnben

,
gteiebfam at« ob ba« ein SBioerfr-rud) mit feiner fat&olifc&en ©eftnnung

wäre. Diefelbe profunbe tenntnif be« fatbolifeben Sebrbegriff« legt ©rofjer in f.

Sauger 3fterfwürbigf. II. ©. 21 Slnmerf. k an ben £ag, wenn er fagt, baf} Sei*

fen tritt in feinem Manuali Morientium fragen fiette, „fo gut eoangelifd) fein,"

wobei er ftä) auf Pfeiffer beruft; ber in feinem „Sutljerttjum oorSuttjero" ©. 208
e« att eine befonbere 5"3unÖ *>er göttlichen SSorfubt rübmet, bafü in Seifentritt«
wie in anbern fatt)olifctjen Stgenben man bie Seute „toenigjtenö oor bem Slobrucf"

CXobe) noc§ auf bie einjige 2ßa^r^eit, b. i. bie SSerbienfie (J^rifti ^inroeife. SOlan

fann au$ tiefen lächerlichen Sleuferungen leidjtlidj auf bie Sntfte^ung jener 33er-

bäc^tigungen fct)Iiepen , meiere Cwie biefj bie Unfc^ulbigen S'iac^ric^ten oon 1710,

ogl. auä) ipoffmann p. II. pag. 47, tt)un) Seifentritt« fat&olifcbe ©eftnnung

augreifen. 5) Forma germanico idiomate baptisandi infantes pro ulriusque Lusatiae

Misenensis Diöceseos Parochis, Budiss. 1564. 66. Colon. 1585. 4. Unter ben fatt}o-

tifdjen ^itualbüdpern ^eutfcblanb« ift biefe« roobl baö erfte, welche« eine ganje

©acramentfpenbung in teutfdjer ©^rac^e enthält. Seifentritt rourbe aueb, eben

befroegen oon mannen unb jroar eifrigen ^att)olifen angegriffen. (£r rechtfertigt

ftc^ bamit, baf biejenigen, bie „roie man fagt, int Sfofengarten unb nic^t in ber

©efabr wie wir atyie ftfcen" barüber leicht abjufprec^en Ratten. £>enn auberöwo

fei bie lateinifc^e Siturgie noc§ tm ungefiörten S3eft§e, in ber Sauft$ bagegen fei

niä)t blof bei ben froteftenten
,
fonbem fogar bei ben Katt)olifen feit me^r benn 40

3al>ren bie teutfebe ^orma Martini Sutberi aU Xaufritual im 33raucbe, womit

natürlich ber ©ebraueb beö ©br^fam« unb anbere fatbolifc^e Zeremonien »on felofl

Weggefallen. Um nun bie ftorma Sutberi CS«tber« Staufbüdjtein) abjufcbaffen , unb
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wenigen« bie ©ubfianj be« fan;oIifd)en £aufritu« ju retten, ba bie latemtfc^e

£auftiturgie auf b>rtnätfigen 2öiberf*anb flofte, angefeilt aud), bafl e« oon 9?btb>n

ben gemeinen ÜRamt über bte £aufceremonien ju belehren unb gegen bte SSerbäd)»

tigttngcn ber 3n-gtaubigcu ju befefn'gen, tjabe er bte teutföe ©pradje für fem 9K-

tuat (fogar für bte £aufform) gewählt, »ort jtoet liebeln ba« fteinere, wie er fetbjl

fagt (Sorrebe ber Forma). 6) ©cijtfidpe Sieber unb ^falmen ber alten apoftolifcb>u

re<b> unb watjrgfäubigen c&rifltub>n Äircjjen :c. 23ubifftn burd; £an« SGßolr ab I. ££1.

1562 mit 199 tcutfcben unb 22 latent. Siebern. £er jweftc ^et'l folgte no$ ttt

bemfetben ^a^re mit 23 Siebern j» ötjrett ber fei. Jungfrau unb ber ^eiligen.

£)b>e 3weifel ijl bt'ef Seifen tritt« oerbienfh'icbfte« unb aud) am meiften aner*

rannte« 2Berf. gafl alte oon ba an erfdjienenen fan)olifd;en ©efangbüct)er $aUn
Seifentritt« äßerf benüfct unb jum £t)etT aufgenommen, tote biefe« fclbft $in-

toieberum ba« 1537 crfdn'enene ©efangbüc§lein oon bem ^ropfte üttidpael 5Ber)e

an ber neuen ©tift«fird;e in ^>atfe in ftdj aufgenommen fjatte. (Sfyon 1576 oer-

anflaftete 23ifcr)of SScit oon 33amberg einen Stu^ug au« Seifentritt« ,,©ei|Hid;en

Siebern" jum @ebraud;e feiner £>iöcefanen (ogl. 23el)e« ©efangbüd;tein in ber

2Iu«g. oon Jpoffmann oon galler«leben <&. 123—125). galfdj ift otjne

3weifel bie Angabe Otto'« (Serifon ber oberlauft§. (Bc^tiftftetter 33b. II. <B. 432),

bafj Seifentritt eben biefe« ©efangbuct)« wegen oon feinen Gtanonifern be^Spe«

terobon'e oerbäcr)tigt unb in ftolftt beffen oon bem papftlidjen Sftuntiu« Sttetdjior

23ilia in 2Bien mit bem 33anne bebrotjt unb angewiefen toorben fei, alte 97htt)e

anjutoenben, bie fatr)olifd;e Religion itt feiner ^rooinj ju erhalten, örftere« ijt

jwar nict)t ju bezweifeln, ba Seifentritt in ber SSorrebe jum jweiten Steife ftd)

befjwegen beftagt. 2)ajj ftd) aber ber päpfth'd)e Üftunitu« barein gemifd)t unb ben

SBerfaffer mit bem 23anne bebro^t, ift gewiß unrichtig unb eine 23erwed;«tMtg. 2>er

^efuit £icinu« fütjrt uns in feiner Histor. Rosenthalens. auf bie 2SeranIajfung folgen

3nt&um«. tiefer Kenner ber 2Serr)ättniffe unb be« £uriatftot« erjär)tt ®. 263, ba£

9)?etd}ior 23t'lia au« SSeranlaffung ber 3ncorporation ber SSürbe eine« bifct)öf<»

liefen 2tbminijrrator« mit bem Sapitel ju 23ubifftn in virlute obedientiae et sub ana-

thematis poeDa bem Seifentritt unb im ^aße feine« Ableben« bem Kapitel be«

fohlen t)abe, bie bif^bjtic^e $lbmint'Pration ju führen. Siefe nic^t ungewb^nli^e

Surial=5ormel, voeit entfernt, bem £ecane 5U 33ubifftn dwa^ benehmen ju wol-

len, belajtet t'^n oielme^r mit neuer Sürbe im ^utereffe ber $ir<$e unb forgt für

bie Fortführung be« SImte« bur^ bie 23ebrob>ng mit bem S3anne, offenbar nur um
jufünftige gdtte ju oer^üten , bamit niemal« ba« Sapitel nat^ bem Xobe be« 2lb»

minijirator« eine s
]3fti^t, bie unter jenen ÜBerfiältniffen wo^I ein officium aber Fein

beneficium war , unter irgenb einem SSorwanbe oon ftdj ablehnen fönne. (Sbenfo f>at

man au^ Sei fett tritt' bie Shtfnabjne lut^evifdper Sieber f(|on oor Sllter« (yw*
teftanttfe^er <&eit$') «S^ulb gegeben. £>ie Unf^ulbigen S^a^ri^ten oon 1710 fjeben

mehrere angeblich lut^erif^e Sieber au« Seifen tritt avi^, oon benen je£t oiele al«

oorlut^erifc^» , b. i. fat^olifc§ erwiefen ftnb, 5. 23. In dulei jubilo, Sin Hinbelein fo

löbelid;, S^rijlum wir foflen loben. ;Die 3?ci^e biefer angeblich lut^erif^en Sieber

listet jt^ immer metjr. @o würbe neueren« au<$ „Sßom §immel |oc^> ba fomm*

i^ b^er" al« fat^olifc^e« Sieb, unb Seifentritt« 3$erfton al« bie dltefte erwiefen

Cf. Hat^olif 3a^rg. 1851 ©. 492. 9la$ ©taubenmaier , ©eift be« ^riften-

t^um«, 4. Stuft. I. 272 liegt ein latent. Original ju ©runbe: Coelis ab ultis prodeo,

ju bem ^5^ilipp be SSitr^ 1361 eine Sfwrahnetobie fe^te; ogl. auc^ ©dbauer,
@efd;i(|te ber lublif^-fir^li^en QifyU unb Sonfunjt, ^ena 1850, wel(^ Sefcterer

Sut^er« Sieb für Umarbeitung eine« älteren teutffyn erflärt,
f.

^atljolif 1852
@. 32. 63. 109). 7) Forma vernacula lingua copulandi desponsatos et proclama-

tos. Budiss. 1568 in 4.; ein titurgifd)e« S5uc^ in teutfe^er @prad)e, weldje« ti)m

biefelbe SSeranlaffung $at wh ba« erwähnte ^auföiic^ietn. 8) Constitutio veteris

apostol. et orthod. ecclesiae omnibus et singulis per utramque Lusatiam divinorum



*720 ßeonarbo ba ^ctto SRaurttfo*

Rectoribus lam catholicae ecclesiae subjectis, quam augustanae conlessioni addiclis

inviolabiliter observari demandata b. i, Slnorbnung jc. 3$ubiff. 1572. in 4.

Seifen tritt tonnte folebe 23erorbnung auty auf bie 2lug«burger (Sonfeffion au««

be^nen, ba bureb bie ©tüfce be« weltlichen (taifert.) 2lrme« feine jurisdictio quasi

episcopalis über bie ganje Sauftfc bamat« nod; reicb«gefe$mäfiig feftftanb. 9) Äa*

tbotifebe« ^farrbueb — eiu ßranfenbudj für bie Pfarrer, (Bin 1577. 8. %l bi-

iiu« §at eine tatein. Ueberfefcung baoon geliefert; ogt. biptomatifebe unb curieufe

ÜRacbtefe jur §»tftortc »on Dberfacbfen O>0» ©c&öttgen unb Kre^jHg) VI. 306
mit feinem 33itb. C alles, series episcop. Misnensium p. 353. 54. 57. Unfctyul«

bige «Ra<$ri<$ten X. 332. XXI. 874. ^etjet, Stobifb. bö$mifcber unb mdbrifeber

©ete^rten. IV. 28. Wagneri, Epitaphia Budissin. p. 6. 7. Ruperti, Gregor.

Oratio fünebr. in obitum Leisentritii. Budiss. ^586. 4. [Werfer.]

geonarbo fca ^Jwrto SPlaimtio , einer ber au«gejeicfmetften ÜWifflonäre

unb ^rebiger 3tofo«$r »on tyiu$ VI. beatifteirt. ^3aul £ieronömu« (üafa--

nooa (wie er früher $iefi) mar am 20. Secember 1G76 an ber tigurifeben Äüfte

oon frommen (Jltern geboren unb jeigte oon ^ugenb auf einen tiefen Spang jur

grömmigfeit. Seine ©tubien machte er ju Sftom unter ber Leitung ber ^efm'ten.

$ier traten feine ^o^en ©eifte«gaben ebenfo gldnjenb beröor, aU feine @ittenrein=

tyit unb fein GEifer für ba« ipeit be« üftdcbften Sitte erbaute; er warb bamal« fd;on

für einen jweiten Sltopfiu« gebatten. $n ber »on ben SSatern ber ©efeflfebaft

3efu errichteten ©obatitdt ber Saraoita gab er ftclj mit attem Grrnfte ben SSerfen

ebriftfidjer %kU t)in, wdljrenb er für jtcb bie fkengfte Seben«weife einfielt. Um
biefe immerfort beobachten ju tonnen, trat er in ben flrengen £>rben ber granci«*

caner=9ieformaten, in bem er aueb bie ^riejterwei^e erhielt. <§tit biefer Seit wtV
mete er flcb oorjüglidj bem v$rebigtamte mit aufopfernber Slnftrengung. ©c$on in

ber erften 3eit befam er heftige« 23tutf»eien, wefjbatb er bie ßanjet aufgeben mujüte;

aber nad) fünf 3ö^e»; in benen er ganj bem ®eictt oblag, mar er »oflfommeu

wieber^ergejtettt unb burfte wieber fein friere« Surfen aufnehmen. SBon ba an

roar er 44 3<*br* *an3 ununterbrochen in SJcifftonen für ba« 23ott tyätiQ, oljne ©e^

fahren unb Stnflrengungcn ju fdjeuen. ©eine f»rebigten »aren »ott gtüi)enber ikU,
reicher £eben«erfat)rung unb erhabener Begeiferung , »oft ©atbung unb erfebüttern*

ber Kraft, bie jat)ltofe ©ünber befet)rte. £>er grofe 9?ebner 33arberini, felbji

im Dienfie ber Äanjet ergraut, »on Sternen« XII. in öeonarbo'3 ^5rebigten ge-

fenbet, berichtete bem Zapfte, einen eifrigeren s]5rebiger $abz er nie gebort unb

ber GEinbrucf biefer 3^eben fei unbefd)reibtid; ; er fetbfl fycibe ftc^ babei ber ordnen
nid)t erwehren tonnen. $n Stom mo^nte 33enebict XIV. fetbji feinen erfebüttem»

ben ^rebigten Ui. $n J:o0cana er^iett er »on Sofimo III. ein einfameS 2anb*

^au« , roo er öfter , um oon feiner aufreibenben üflifftongt^dtigfeit auSjuru^en unb

feinen ©eifi für neue arbeiten ju fammetn, bie geijttid)en Uebungen beö % 3ö na*

tiuö machte. (5r grünbete unb befbrberte »iete fromme SSereine, befonberö eine

S3ruberfd?aft in ber Kirche beö bt. St^eobor jum atfer^eitigflen ^>erjen &\n, baS

er innig oere^rte, führte in oieten ©tdbten Stö^ienö, wo fle noc^ niebt bejtanb, bie

immerwdbrenbe Anbetung beö 2lttar«facramentö ein, errichtete im Sotojfeunt ju Stom

bie Stationen beö ßreujwegö unb »erbreitete bie 2Inba$t jur unbefteeften (5m»fdng=

ntf ber ^1. 3«nöfrftU 3Waria ; teuere »om »dojitieben ©tubte feiertieb beftnirt ju

fe|>en, war einer feiner feljntid;ften Sünfcbe (f- ben S3rief beö ©etigen Ui ty. S.

3lifatiti La pace del mondo Firenze 1850). 2)em ^a»fte S3enebict XIV., ber

tyn in bo^en S^ren ^iett, mufjte er öerfprec^en, boeb ja in SRom ju flerben; atö tyn

biefer ju einer 3)cif|ton nad) SBotogna fanbte, unb er bereit« bie SSorboten be« Sobeö

fübtte, febrte er eitig nacb 9iom jurücl, wo er im Slojier be« % Bonaventura,
75 3ctb« alt, am 26. 9?ooember 1751 fanft unb fetig »erfd;ieb. ^iu$ VI., ber

i^n noeb im Seben gefannt uub ^et« $od)ge$atten fyatte , »erfe^te i^n 45 3aljre nad)

feinem 5lobe, nac^bem bie gehörigen Beweife feine« Zeitigen $eUn$ unb ber »on
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tym gewürften Sunber geliefert waren, am 19. Suni 1796 unter bie 3«^ bet

©eltgen. £)er Kanonifatt'onSvrocef* ifi in ber ©egenwart bereits Weit vorgefc^ritten.

£>a$ fteff be$ feltgen ?eonarbo wirb in Stalten am 27. November gefeiert. £>ie

Dration rüt)mt it)n aU „Admirabilis sanctitate et invicto dicendi robore ad obstinata

peccalorum corda p^r evangelicam praedicationem ad poenitentiam flectenda."

Seonarbo ba ^orto 2ftauritio ift aber aud) att ©c^riftltetler fe£r bebeutenb.

©eine jal)lreid)en SBerfe ftnb früher einjeln, je#t aber gebammelt in einer vom
Postulator causao veranftolteten größeren Ausgabe ju SRont erfätenen. (Collezione

completa delle opere del B. Leonardo da P. M. tratte fedelmente dagli originali.

Roma 1853—1854, 13 SDctavbdnbe.) $n biefer neuen Slutfgabe enthalt ber crfrc

33anb baö Seben beö ©eligen, ber jmeite feine üftarimen unb Regeln für bie Sfttf*

ftonen, fowie einen furzen Sßeridjt über fein Krercitient)au$ in £o$cana, enblid)

SBriefe beS Seligen, fototc 23riefe be$ ^avjteä 33enebict XIV., be$ 3aco&
©tuart von Knglanb, be$ Königs Sari (Immanuel HI. von ©arbinien unb an«

berer bebeutenbcr ^Jerfonen. £>er britte 23anb gibt Heinere aöcetiföe ©Triften

Seonarbo'S Oer verborgene ©ct)a$ — 2tnba$t£garten — ber geebnete ^eilige

2Beg), fowie bte Regeln ber Kongregation degli amanti di Gesü e di Maria unb ber

della Coroncina; ber vierte feinen berühmten „2Öeg be$ ^Jarabiefeö" ; ber fünfte fein

„Manuale sacro"; ber fechte feinen discorso mistico e morale, ba$ ©irectorium für

©eneralbctct)ten , bann Sieben auf bie legten Karnevalstage unb jum ©$luffe be<5

Jubiläum« §eilfame ©ebanfen über ben £ob, verriebene ®eUte. ©er fiebente

bi^ nennte SBanb enthalten feine gaftenvrebigten; ber jefmte enthält Krorbicn, ©fijjen

unb frebigten für bie SBolfämiffUmen , ©cbete unb Sieben ju Kf>ren beS SlltarS»

facramentS unb ber $1. -Suugfrau. ©e$r wertvoll ijt auef bie im et'Iften 33anbe

enthaltene „ßatect)etifct)e ^nffruetion für bte Sftifftonäre." Uebertjauvt bieten bte

©ajriften btefeS großen SttanneS einen reichhaltigen ©c$a$ für St^cefe unb §onu*
lettf, ja für bie gefammte ^aftoral. Kine gelungene lleberfe^ung biefer ©griffen

bürfte aud) in £eutfd>lanb feljr willkommen fein ; M€ je£t roar nur Kinjelneä Ui
unS befannt, wie bte „SfttfftonSvrebt'gten beS fei. Seonarbo ba f orto 9ttauritio,

gehalten in ber gajtenjeit", $ßkn
t

9flec§itarijtett= Kongregation. 1845. 2 Söänbe.

[£>ergenrött)er.]

Qeonfyavb, ber $1., aud) Seonarb ober Sh'enljarb, Mbt nnb ©tt'fter bc$

in Stmouftn, vier teilen von SimogeS gelegenen KfoftcrS Sftoblac (Nobiliacense),

roeld?e$ in ber golge ben üftamen Sti Leonardi monasterium erhielt, unb fpeiter in

ein ©ttft rcgultrter S^or^erren »erroanbelt »urbe CMabill. Annal. Bened. I. p. 79).
2)ie urfprünglict)e furj nad) beffen £ob »erfaßte ?ebenöbefd;retbung biefeö ^eiligen

ijl verloren gegangen; bie ättefte nodj vorfianbene würbe in ben erften ©ecennt'en

be« et'Iften ^a^unbert^, watjrfdjeinlid) von 3o^^öu »o» Saron, ^5rov{t ju
©t. Seon^arb unb bann S3ifd;of von Simoge^ gefd;rieben ; man ftnbet fte abgelürjt

bei 33incen$ von «öeauvat'6 Cf. b. %. XI. 693 ff.
Lib. 21. Spec. Inst. c. 11,

bei ©uriuö, iparauö u. 21.). 3ufotge biefer, »enigfknS ber £auvtfa$e nad)

glaubtvürbigen, SebenSbefctyreibung gehörte Seon^arb einem eblen altfränltfdpen

@efd;ted;te an, unb war ber ©ofnt am ^)ofe Slobwigö I. in $ol>en SSürben unb
gro|em 2lnfe^en fte^enber Kitern. 2lber burdjbrungen von ben 2Öatjr|>eiten beö

K^rtflent^umö unb folgfam bem 9Jufe ber göttlichen ©nabe , entfd;lo^ er ftc£ balb,

auf feine fc^meic^elnben 2lu$ftd>ten 5U verjic|ten, ben Dienjl eineö irbifd)en königiS

mit bem 3Dienfte be$ ewigen 51t vertaufd;en; begab ftet) jum fy. ^emigiuö, machte
unter beffen Anleitung in furjer ^eit folc^e ^ortfe^ritte in ber £ugenb , ba^ ftc^ fein

3tul)tti über ganj ©aßien verbrettete. 2luö gurc^t an ben <pof jurütfberufen ober

gar mit ber bifdjöffidjen Sürbe befleibet ju werben
, fowie auö %kU jur Kinfam*

feit entfernte er ffd; ^eimli^t) unb fam jum Ijt. ^arimin, %bt be^ 508 vom
$1. KufviciuS ^wei ©tunben von £>rleanö gejitfteten Rlofler^ 3?2ic9 (Miciacense,

fvdter St. Maximini ober Mesmin pres d'Orleans, Samarth. Gall. Christ. VIII. p. 480),
RitdjenUyifMt. Q^fd. 4g
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wo er ft$ mit ©ott burdj btc % ©elübbe nodj inniger »ereinigte, ^caety be«

f>l. 3)?arimin« £ob 520 »erließ er auä) biefe« Klofter wieber, burdjwanberte bie

£anbfcb>ft 33err9
,

gelangte, überall wo er burebfam ben noeb jab>eicb>n ©öfcen-

bienern ben ©efreujigten »erfünbigenb , nacb 2lquitanien nnb lief} fta) in bem SBalbe

^5au»ain, 4 teilen »on Simoge« nieber; wäljrenb fem 33ruber, ber $1. £i»t>arb,

an ber Soire yx Stteun (Medunum) ein Klofter grünbete, ba« 1086 in ein @b>r-

Ijerrenftift umgeftaltet würbe. £)er $t. Seontjarb erhielt einen großen £b>il be«

genannten SÖalbe« »om Könige al« 3cl$en ber SSere^mng $um ©cfä)enfe , erbaute

barauf ein S3etb>u« jur (£l>re ber göttlichen Butter, führte, anfänglich in gematteter

SBerborgentjeit , ein feljr fhrenge« Seben. Slflein nacb einiger 2>eit füllte er in ftcfo

ben ©rang, bie 23ewobjter ber ttmgegcnb in ben göttlichen 2Öab>b>iten $u unterrich-

ten, unb ftc|>, wie fdjon früher al« Weltmann, ber ©efangenen mit warmem @ifer

anjunetjmen; worauf »iele ber »oniljm 33efe£rten unb befreiten fammt anbern Speil«-

begierigen i^n in feiner 2Büfte auffüllen, um ftcb feiner Leitung ju unterwerfen;

welche er liebe»otl aufnahm , al« SSater pflegte , unb Welchen er auf ber 33ab> ber

SBoltfommenljeit U$ ju feinem £ob »erleuchtete. @o entftonb iaS in ber 5°Iße f°

berühmte Klojter üftoblac. Seonljarb »ollenbete fein b>ilige« unb »erbienjtoolle«

Seien um« 3. 559. Unter anbern £ugenben erglanjten an i£m befonber« bie Siebe

jur Slrmutl?, ber ©ifer für bie (£fjre ©otte« unb ba« ipetl ber 5D?itmenf<$en, nament-

lich ber ©efangenen
,

ju beren ©unften er »om Könige bebeutenbe SSorrecfyte er^al*

ten |>aben foß. 9>can fc^reibt tym ungemein »iele, fowo|>l »or al« nacb feinem £obe

gewirkte SBunber ju, befonber« wunberbare Befreiungen »on ©efangenen, unb bie

Errettung ber Königin in febwerer Sftieberfunft ; wej^alb er otme S^eifel in«befon-

bere für ©efangene unb freifienbe grauen angerufen wirb. 3Die 33erejmmg biefe«

ipeiligen »erbreitete ftcb weit, felbjl (Jnglanb unb £eutf<$lanb tjaben t$m Kircben

erbaut; bie fat^olifdje Kirche begebt fein Anbeuten am 6. 9?o»ember al« an feinem

£obe«tage. — Cf. S3utler, Seben b. ^eiligen »on dlä$ unb Sei«, 33b. 16. ©u«
riu« XL ©. 165—168. SScm % Seon^arb »on 9toblac muf man brei an-

dere »on Stabil Ion 1. c. unb einigen Sftartöjrolpgien erwähnte ^eilige gleichen

9fcomenö, 3citgenoffen unb Canbgteute wo^l unterfc^eiben : <Bt. Seon^arb öon

SB an brenne ober Sorbign^ im 33i$t$um Slutun, wo feine (Sebeine ru^en, ©tifter

unb 2lbt be$ Klofierö SBanbreu»e (Vendoperense) im 23igtl>utn SWan^, welches beffen

gcfl am 15. Dctober feiert, SButler 35b. 15; ©t. Seon^arb »on £>unoi$,

@in|tebler bafelbp , beffen baö SJcart^rologium »on Slurerre unter bem 8. December

erwähnt, unb ber im 23i$tlmm 331oiö oere^rt wirb; ©t. Seon^arb, 2lbt »on

gelleg in SBerr», beffen gefc ba$ 23i$t^um iöourgeö am 30. £)ecember begebt.

[©ro^eutfe^i.]

Sifecrtrtttifr^cr tyapalcataioQ , ein alte«, bcfonberS für bie Kircb,enge-

f$icb> merfwürbigeö SBerjeic^nif ber ^a>fle. — 2lujjer ben ©Triften ber Kirchen-

vater CStenäu« conlr. Haeres. III. c. 3. Söip^aniuö Haeres. 7. n. 6. £)»tat.

Hb. 2. 2lugufh'tt Epist. 165) unb ben beiben ©efebic^t^werfen — ber Kirdjenge-

fc^ic|te unb bem S^ronicon — be« Sufebiu« »on (Jäfarea ftnb unö für bie ge-

fc^icbtlicbe Reihenfolge ber ^Ja>fie noeb anbere Duellen erhalten in mehreren alten,

f»eciell ju biefem 3wfc »erfaften Katalogen, beren einer, üwa jur Seit tyipinS

ober (SarlS b. ©r. entlauben, U$ auf ^apft ©tesban III., ein anberer alterer,

etwa jur 2>ät SujHnianS I. »erfaßt, bi$ auf ftoöfl gelir IV. reiebt. ^cner

wirb gewö^nlicö ber britte, biefer ber 5 m e 1 1 e (jatalog genannt, jum Unterfcbiebe

»on bem fog. liberianifc^en, welcher alter unb wichtiger aU biefe beiben ift.

Slbweicbenb »on jiebem anbern ^5a»alcatalog, beginnt ber liberianifc|e fein 33erjeia>

nieber tirc^Iicben IDber^irten mit bem ewigen b>t)en ^5rie|ler 3^f«^ S^riflu«

unb einer »on einer alten Srabition unb mannen Kirc^enoatern befidtigten 23ejlim=-

mung be« 3<$n$ unb 3:age$ feine« Seiben«: „Imperanle Tiberio Caesare passus

est D. N. J. Ch, duobus Geminis" (Rubellio et Rufino) „consulibus VIII. Kai. Aprilis
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*t post ascensum ejus Beatissimus Petrus Episcopatum suscipit. Ex quo tempore per

successionem disposiltim, quis Episcopus, quot annis praefuit, vcl quo imperante."

9la$ biefer furjen Kinfeitung werben bie älteren köpfte tt$ auf SiberiuS nam-

haft gemalt , unb in mögli^fter $ür$e unb Kinfa4b>it wirb bie Seit i$re$ ^onti«

fteats bura) Angabe ber jebeSmaligen ßaifer, bie Dauer beffetben na# 3a$ren,

Monaten unb Sagen , unb beffen Anfang unb Knbe bur<$ iebeömalige Stnfü^rung

ber Konfulu benimmt, f ctruS 5. 33. ijl mit folgenben SSorten t>erjei$net: „Pe-

trus annis 25 , mense 1 , diebus 9. Fuit temporibus Tiberii Caesaris et Caji, et

Tiberii Claudii, et Neronis, a consulatu Vinicii et Longini usque Neronis et Veteris:

passus autem cum Paulo die 3 Kai. Julias consulibus suprascriptis , iraperante

Nerone." Die gleiche üftetfjobe wirb Ui ben meinen folgenben ty&pfen fo genau

fceofcadjtet, bafj faft bur^gängig nur Satytn unb tarnen wecfjfetn. 2lnberweitige

gefa;id;fli(§e 9fta$ri<$ten , wie wir fofcfje in allen anbern Katalogen ber ^äpfte ftnben,

enthalt ber liberianifdje feine , aufer einigen furjen 33emerfungen bei etwa 4 ^äp-

jlen, baf? j. 33. unter fiu$ beffen 33ruber SpermaS ben Pastor gefdjrieben
; Fa-

bian für bie »ergebenen ©tabtoiertel Diaconen aufgefaßt unb an ben SBegräbnif}

-

pläfcen 33etljäufer errietet; 3»^"$ 5 SBafUife« in Rom erbaut §abe u. f. f. 3«
betreff ber Reihenfolge ber fäpfte fe$t ber liberianifa)e Katalog, »on KufebiuS
unb 3*e«äu$ abweidjenb, benKIemenS bem Kletuä, unb 2tnicet bem ^5iu$

»or, unter(Reibet bcutltc^ KletuS unb 2t n acte t, unb enthält ben oon KufebiuS
nad> 2ttarcellin auSgelaffenen Marcelt. Die Slbfaffung ober SIbfcljtiefmng bie-

fe$ Katalogs, beS älteflen M$ \t$t bekannten, auS bem offenbar ber fog. Catal. H.

bie Konfuln entfernte, unb ben auä) bie SSerfaffer beS ^ontiftcalbudjeS (f. &• 51- VI.

146) gebrausten, fanb na<$ allgemeiner Slnnafjme wätjrenb bem ^ontifteate be$

35apfte$ SiberiuS ftatt, beffen Regierungsantritt jwar mit Slrtgabe ber Konfuln

genau bejeidjnet ijt, baS Regierungöenbe aber erft in bie offen gelaffenen Surfen

«abgetragen werben fotf. 2Öer ifm oerfafjt tyabe, fann nidjt mit ©icfjertjeit ange-

geben werben. §>enfcfjen unb mit iljm ^apebrodj gibt für bie erfle U$ auf ben

$1. Urbau reia)enbe ipätftc ben 1)1 ^apft Stntljer aU wab>fcfoeinli$en SSerfaffer

an; bie ^eitc Hälfte, s>om $1. ^ontian bi$ SiberiuS, fott na$ ber Meinung
beS Settern fogar »on oier »ergebenen SSerfaffern Ijerrüljren. Der 23etampfung

biefer beiben Meinungen weilet ©djeelftrate Cf- &- &• IX. 653) in bem unten an-

jufü^renben Serfe ein eigenes £apitet, in bem er ftd) jugleic^ für ^inen, unb jwar

einen unbefannten 3Jerfaffer beS ganjen SatalogS auSfpri^t. ^a^bem biefer Kata-

log mehrere ^a^r^unberte in ööKiger SSergeffen^ eit gewefen war, fam er enblid) um
bie ©rensf^eibe beä 15. unb 16. 3«^^unbertS bem gelehrten ^)ofrat$ unb ^>i|torio-

gra^en iaiferS Maximilian I. ^oan. Suf»inianuS (@pie{$ammer) | 1529,
wieber in bie Jpänbe, welcher i^n jur (Sinfdjaltung ber ^onfuln in feinen Kommen-
tar ju ben Mafien be$ Saffiobor benü^te. (Sine alte 2lbf<$rift baoon beft^t bie

»aticanifdie 23ibfiotb>f, bie t t 33tbliot§ef ju äßien, bejei^net mit Wx. 56 CLam-
becius , üb. 4) u.

f. f. 9laty einem bemjeuigen ber faiferli^en 33ibliot^ef faft ganj

glei^lautcnben 2)?anufcript $at ber im 3- 1665 ju Stoumas? »erjtorbene Stfuit

Su^eriuS in feinem Kommentar in canonem Paschalem Victorii bie erfle gebrückte

SluSgabe oeranfialtct. Slbgebrutft ftnbet man ben liberianifcb]en Katalog au$, juglei^

mit gelehrten ^ronologif^en 2lb^anblungen unb bem Katal. II. Cnic^t aber bem Katal. III.

wie 2lljog angibt Unioerfalfir^eng. 2.8fafl. ©.195. not. 3. au^ noc^ 6.21. ©. 183.

S^ot.) Ui ben 33otfanbifien Act. Sanct, tom. I. Aprilis fol. 5—31. unb tom. IV. Majifol.

40—52; unb hti ©djeelflrate: Antiquitas illustrata tom. I. fol. 402—456,
Wo 5ur bequemem 33ergteidmng bie Angaben ber Kir^enoäter über bie Reihenfolge

ber ^äbfle, baS 2Serjeia)nif beS KufebiuS, ber liberianifd)e Katalog, ber Kata-

log II. unb ba$ fontiftcalbu^ in 5 bijtincten Kolonnen pofyglottenartig jufammen-
gejteKt jinb. — Literatur: Acta Sanct. tom. I. April, fol. 2—4; unb tom. IV.

46*
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Maji fol. 2—4. Sclieelstrate, Antiquitas illust. tom. I. Dissert. III. cap. 2 et 3.

Örigine de I'Eglise Romaine. Paris. 1836. [©roßfjeutfdn'.]

ViMutna, bie feiige Cfrbwib), »ou ©c$iebam, eine ber großen äreuj-

irdgerinnen, würbe ben 18. Sttärj 1380 geboren, warb föon in jartefter Sugenb
gur Eb> begehrt

,
fagte aber bem SSater, wenn er fie jur Etje swingen wolle, fo werbe

ftc ftij fo entfleflen , baf? fein freier metjr nac§ i^r Verlangen tragen werbe. 3>cit

tb>em fünfzehnten 3ab>e würbe ftc in bie ©$ute beö StreujeS genommen unb bt$

an ijjren Stob (1433), bUrcf> ac$t nnb breifjig lange 3ab>e Innburcb; ni$t meb> bar-

a\x$ entlaffen. @ie brau) eine 9fo>pe, in $ofge beffen ©efetywüre ausbrachen nnb
tb> ganjer %eib mit 2BunbmaIen bebest wnrbe. Slnfangö nngebutbig auf it>rem ent*

fe^tidj f^merjli^en Kranfenlager ging fie burd) bie «Betrachtung be$ bittern SeibenS

unb ben anbdc&tigen Empfang be$ $eiu'gften ©acramente« jur fanftmüttjigfien Er-
gebung M$ jum wahren Verlangen nadj ©ctjmerjen unb Seiben fort. £)ie mt>fti-

fdjen 3uftänbe traten in »erfebiebenen formen ein (f. ©örre«, SJtyftif 93b. 1

unb 2), unb in fortwäbrenb ftc&; fteigevnben Seiben warb fie immer mefcr geläutert,

big ftc in tieffter SSerlaffen^eit am britten Dftertage 1433 tobt gefunben würbe.

©<&>n ein $ai)v nactj i£rem Stöbe würbe neben i^rem ©rab eine tapefle erbaut unb
ein Slltar errietet, ©ie wirb mit einem ftreuj in ber £anb abgebiibet; auf anbern

SDarfteflungen reicht i^r ein Engel einen 9iofenjweig.

l'tebcrmaim, granj Seopotb 23runo, £>octor ber Geologie, ©enerat-

»icar beä 23i$tf>umS ©trafjburg. £>a$ t^atenreic^e Seben biefe« grofjen Stbeologcn,

ber auf feine ßtit fo ftarf einwirke, unb beffen Einfluß öon fo nad^altigem, ge»

fegneten Erfolg war unb ifi, Idft ftdj faum in bie ©renjen einer bruc^ftücfartigen

33iograr4>ie einjwdngen. Er war geboren $u SMs^eim, unweit Strasburg, am
12. £Dct. 1759. 2U3 ^nabe war er fe$r föwä^u'djer ©efunb^eit, man glaubte

laum an bie SÄbgfidjreit, fein Seben friften ju tonnen. Er tnufste ii$ in« fpdtere

Sllter eine feb> georbnete Sebenöweife beobachten. SDa beffen geiftige Slnlagen ftc^ feljr

früt>e entfalteten unb er ben entfdn'cbenfkn ipang jum ©tubiren jeigte
, fo 1onnte ber

gteif? be$ Äinbeö unb beffen Sernbegierbe feiner förderlichen Entwicklung m'$t förber-

lieb, werben. Unter ®tbü unb mit ©otte« ipt'Ife gelang e« inbeffen. Sie Hu-
maniora abfoloirte er in bem ehemaligen ^efuiteneoflegiura feiner SSaterftabt felber,

unb war in allen Efaffen unter feinen ©epfern naefy bem bamaligen Stuöbrucf

facile prineeps. ©ein Sefjrer ber ^fjetorif , Euberer, ein ehemaliger ^cfuit,

jeic^nete ifyn befonber« au«; er wieberf>ofte wegen feiner 3u3e^ bt'e Elaffe unb war

jugleic^ Repetent feiner SJcitgenoffen. S)ie ^^ilofo^ie fanb i^n wieber am erften

^Jlafce, unb aU Prineeps philosophiae bejog er mit einem §reipla$e baö Elerifal-

feminar ju ©trafbürg, wo er in r>ier 3«^en feinen t^eologifc^en Euro abfoloirte.

©eine ^rofefforen waren bie bekannten ^eaujeau, Souiö, ©erber, £irn,

2)ietric^, Einquantin. 2tm 23. SDec. 1780 erhielt er baö ©ubbiaconat. £>a

i^m ba^ canonifc|)e Alfter jur ^riefterwei^e mangelte, fam er na$ 9)loI^eira,

fu)>plirte ben franfen ^rofeffor ber 9t^etorif, unb bereitete nebenher feine Stufen

3ur t^eologifc^en i'icentiatwürbe »or. ©eine SDefenfion beftanb er ex universa Theo-

logia gldnjenb, unb £)^renjeugen berichteten, baf er ftd) aU ooftenbeter St^eolog

ausnahm. >Die SBürbe eine« Sicentiaten warb it?m am 17. 90?ai 1782, ba$ ®ia*

conat am 25. beffelben gjconat^, unb im fotgenben Safyx, 14. 3;uni, bie ^riejto«

mtyt erteilt. Er $atte unterbeffen noc^ alö ^5rofe|for ju 9D?olSf>eim fungirt , warb

auf furje Seit aU Kaplan nac^ §ot>engöft berufen, »on ba auf betrieb Seau»
je au« aW SDirector im ©eminar ju ©trafburg angeftetlt, wo tym im Stfxe barauf

bie fonntdglicfje 3>cünjterfanjel übertragen Würbe. <Beine erften ©c^ritte im öffent-

lichen ^3riefterleben waren fomit t^id'tig unb fegenrei<$. Er Uieh im ©eminar bi$

1787 , wo ber ^ropft be$ dapittU ^aölacb, ber bie ffarrei Emoföljeim, Ui 9Mö-
^emt, ju »ergeben fatte, tym biefe ^Jfrünbe übertrug. 2)er fpätere Stegen« ja

glßerbeiligen unb SD?ainj fottte in ber ©eelforge ftc$ umfe^en, um auc^ in biefem
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§acb> ferne Sltuutnett bie 33fütb>n- unb Dornenwege na# eigener (£rfab>ung ju

lehren, ©eine ^afloratton ju @rnol$$eim War eine gefegnete, unb bie Snfet feinet

^farrfinber erjagen noeb, von i&m. (Strenge ober liebevoll
,

feeleneifrig ,
gewanbt

nnb djarafterfefl freute er feinen ©amen in bie £erjen; er war tjocfygeacftet unb

geliebt xok nur ein ©eelforger e$ fein fann. J)ie mufiertjaftefte Drbnung jerrföte

unter ber Sugenb; bie iperbe folgte bem ipirten ntit einer DvferwiUigfeit, bie an bie

trojireiebjen Seiten ber Kir^e erinnert. (£$ mochte bief feine fteine Stufgabe für

ifm gemefen fein, ba bie 3citen $um Grüben ftet) wenbeten, unb ber ©eift ber die«

Solution in vollem Slnjuge war. 2Ba$ aber Sieb er mann wollte, wollte er mit

unbeugfamem (Srnjt, unb fefcte e$ mit ©otteS ©nabe bur$. 2)ie Devolution fam.

Siebermann befämvfte jte in ©djrift unb Stfjat. (£ine glugf^vift an baS Sanb*

volf unter bem £itel: „£ann$ Gutgemeint" rief von feiner <5iite eine ©egen-

fdjrift „Spann $ 33ef fergemeint" b>rvor. Die Pfarrer fottten ben (£ib ber dix>iU

conjlitution beö SleruS fetiwören. Sieb ermann, bie (Seele be$ Sanbcavitelä ©ulj

ÖBab), verweigerte benfelben
,

fowie feine SDfitbrüber. SineS £age$ , bie Seute

waren auf bem gelbe mit ber (Srnte befc^äftigt, bjef eö vlb$lict) , bie ©ensbarmen

Ijolen unfern Pfarrer. Banner unb Jünglinge jtrömten nad) ipaufe, bewaffneten

ftd) unb brangen ins 'ißfarrtjauä, i|ren ©eelforger ju befreien. (£3 war nur ein

blinber Särm getvefen. 2)ie Devolutionöbetjörben Ratten fe^r gern ben Sib von

Siebermann gehabt, überzeugt, baf fein 33eifviet viele 'Ißriefter bewogen fyättt

benfelben au$ ju leiten. (£g warb in ifm gebrungen: dx fe$te ftclj unb fc^rieb un-

gefähr golgenbeä: £>eute, ben im 4. Säfyxe ber einen unb unheilbaren frän-

fiföen diepüblit, Ijat man mir %x. S. 33. Siebermann, Pfarrer $u (£rnol$t)eim „ben

buret) bie Regierung ben ©eijtlidjen vorgetriebenen (iü ber Sioilconjtitution, unter

Slnbrotmng ber gefe^tidjen ©trafen ju leiten, vorgelegt, fjabe ah et nid>t ge-

wollt." S., ^)f.
— Die gormel warb nact) ©trafbürg beförbert unb im De-

partement vertefen, wo man ftdj fetjon barob ©lücf wünf^te. 33ei bem unerwarteten

©djlujfe rief ber ^Jräftbent: „Je crois qu'il se moque de nous" — „er |>at unö,

glaub' i§
,
jum SBejfrn?" 2tlfobalb würben bewaffnete naä) (£rnol$t>eim getieft.

Sieb ermann fafj bief vorauf , vaefte einige ipabfeligfeiten jufammen, unb fto^

über ben Sftijeitt. Die Alumnen beä ©eminarö Ratten fdjon flüchten muffen unb

waren in ben Slbteien 2ltlerf> eiligen unb ©futtern untergebracht worben. Sieb er-

mann warb vom (£arbinal=23ifct)of Sftoljan naä) ber erften gefanbt, um bie ©teile

eines Degenö ju übernehmen. $n biefer (Sinöbe arbeitete er eifrigfl an ber 33il-

bung ber jungen ©eijttidjen, legte ben ©runb ju feinem bogmatifc^en ^)au»twerf

unb »erfaf te feine Institutiones juris canonici universalis , bie fpäter aufy ju 9)
f?atn&

ßehxawtyt würben. $m 3- 1795 trieb e$ tt>rt na^ bem »erwarten Slfaf unb ju

feinen ^farrtinbern jurürf. Sr fc^iffte ju 9lafyt mit einigen anbern ©eijtlidjen über

ben di^cin , unb fam über ©trafbürg naaj (£rnot$b>im , r>on wo man if>m entgegen

gejogen war unb iim mit ^ubel emoftng. @r warb aU bif^öfli^er auferorbent-

lic^er Sommiffariuö für biefen S3iSt^umSt^eil ernannt , unb entwirfelte in ben brang-

»ollen SSer^ältniffen eine Dvferwilligfeit unb eine £obe$öerad)tung, bie aueb] vor

feiner @efa£r mty. 23erfieibet ging er einher, ^ielt ©otteöbienfi abn>ed)fetnb ixt

ben Käufern, ^orte bie 23eidjten vor 3)?itterna(^t , na(^ Mitternacht vrebigte er, oft

fe^r jtarf unb freimütig, feierte ba$ bX Dvfer, unb wufte burc^ bie Ein-
gebung feiner ^3farrfinber alten ©dringen ber geinbe ju entgegen. Dief bauerte

liä 1801; bie ©türme legten ft$ naa) unb nacb,, unb ber ©i^um^verwefer §irn
rief Siebermann nacb, ©trafbürg att 3)lünfiervrebiger unb ©ecretar beö 33i$-

fyam$. ßr blieb bi$ 1803. Unterbeffen war in golge beö Soncorbatö S3ifc^of

©aurine nac|> ©trafbürg gefommen. 3)?ifliebig waren bemfelben bie treuen

Sämvfer für ben ©tauben, an beren ©vifce Solmar unb Siebermann jtanben,

unb Ui ber neuen Drganifation würbe legerer feiner ©tette enthoben unb feljrtc

jum brittenmale auf feine ffarrei (Srnol^eim jurücf. Die ber ©eelforge erübri'3-
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tcn ©tunben t>erwenbete er auf iperanbtlbung mehrerer Säuglinge jum geifHidjen

©tanbe, wag feljr 9?ot$ tjjat. 2lm 12. 3ttdrj 1804 warb er, ganj unerwartet,

frülie Borgens »er^aftet , tn bie (Tabelle $u ©trafbürg gefperrt unb nadj adjt £a-
geu nadj ^ariS tn ba$ ©efängnif @t. betagte gebraut. £ag$ »orf>er war ber

^erjogöonSttg^etn (@ng$ien) ju (*tten$eim gefangen, nac$^ari$ geführt unb

erhoffen worben, unb «tan legte Siebermann jur Saft, baf er mit ber alten

tönigöfamilie SSerbinbungen gebogen Ijabe. Sd^renb aä)t Monaten blieb er in

jlrengfier §aft ju ©t. ^elagie unb im Tempel, warb nicfyt ein einjtgeS SDcal »erhört

unb fonnte au$ nie amtlidj bie 9)cotioe feiner ©efangenfe^ung erfahren, ©eine

Rapiere, bie mit SBef^tctQ belegt worben waren, lieferten ni$t ben minbejlen 33e-

mit trgenb einer ©$ulb. 9ftan Ijatte i§m blof fein 33re»ier unb einen 33anb be$

„betrachteten SoangeliumS" gelaffen. 3" feinen einfamen ©tunben Utete unb

bietete er. ©eine Sieber, feinen ^farrfinbern beftimmt, behielt er im ©ebdeftniffe,

unb bie f falmen, bie er metrifä ju überfein anfing, fdjrieb er mit eifernem @rif*

fei an bie SBdnbe feinet KerferS. Unterbeffen war fein greunb Solmar auf

ben bifctyöflidjen ©tuljl »on SDcatnj erhoben worben, unb erwirfte Ui Napoleon
bie greilaffung SiebermannS, ber über ©trafbürg na# Sflainj tarn, aber bie

SBeifung poIijeili<$ erhielt, ftdj auf 40 ©tunben ©trafbürg nidjt ju nähern. 2(m

24. 9ttdr$ 1805 ernannte tyn 33ifdjof (£olmar jum SRegenS feine« ju erridjtenben

©eminarg, baS am 1 . Sftooember eröffnet warb, unb jum geifll. dlatf. 1806 warb

t&m ein Sanonicat an ber £auptfir$e ju £§eil , unb am 4. Dctober überfanbte i§m

bie faiferl. Unioerfttdt $u ^ari$ ba$ Diplom aU £>octor ber Geologie. Sieb er-

mann lebte nun ganj in feinem Elemente. (£r braute ba$ grofe unb baS batb

nacfjljer errichtete Heine ©eminar ju einer 33lüt§e, Welche biefelben aU 9)?ujterfcljulett gel»

ten liefen. 3« 9ftain$ tag alles in Strümmern. %ftit feinem bifdjöflidjen ^reunbe

(£olmar axUitek Sieb ermann raflloS; eine ja^treietje etferoolle junge ^riejicr*

fcfcaftging au« i^ren Rauben Ijeroor, bie ftd> in bie umliegenben £)töcefen £rier,

©pe^er, (£öln jc. jerflreuten unb bereu firc^Iic^er (Seift baS jutfenbe Sictytlein beS

(DlaubenS anfachte , unb bem jertretenen SBerfe ©otteS wieber aufhalf. Steutfctylanb

»ergift ni$i, fann nietyt »ergeffen, ma$ e£ Siebermaun fc^ulbet, beffen üftame fo

öolt^tpmlit^ ift, baf audj \e§t nac^ einem falben ^fl^unbert feiten ein ^Jriefler

nac^ ©trafburg fommt, ber nic^t bie <Btätte befugte, wo ber ©otteömann ru^et!

Siebermann Ia« ßirc^enrec^t, ßirc^engefc^itt)te
,

^aftorattljeologie unb »on 1812
an audj 25ogmatif. (5r ^liett fc^arfe 3U$*; bie Seiten matten e« notfjwenbig. Sie

ernjl S3e^anbelten ftnb bie (Srfien, avi$ bereit 3Äunb fein Sob erfdjaflet, unb bie

feineu tarnen greifen, ©eine arbeiten ^duften ftc^: (5r prebigte fteifig im 2)om,

leitete aßein alle geifllicljert (Srercitien im ©eminar, grünbete ben 2lfoiftanif<$en

SBerein ber Jünglinge
, fetyrieb in ^terlt^ftem Satein ba$ iä^rlic^e Programm ber

^5reiS»ert^eilung im Keinen ©eminar, unb axUitck an feinem £auptwerf: Institu-

tiones theologiae dogmaticae, woöon in SD?ainj bie wer erjlen, ber le^te 23anb nac^

feiner fRtötyx nafy ©trafbürg erfc^ienen. %m $. 1818 warb 23ifd)of Solmar
feinen ©iöcefanen bur$ ben S!ob entriffen, unb burdj biefen SSerluji loderte bebeu-

tenb baS SSanb, ba« Siebe r mann an £eutf<$lanb fnüpfte. (£r ^ielt bie feierliche

2:rauerrebe am 20. £>ecember. $m ©eptember 1823 warb iljm burc^ König Sub*

wtg XVIII. ber bifc^öflic^e ©tuljl »on 3)?e^ angetragen, welche Sljre er ablehnte.

Den bringenben Sinlabungen beö S3ifcfof« S^artn üon ©trafbürg, ber ifjm bie

©enerabicartatöflelle anbot , wiberflanb er nic^t , unb fam nac^ 20 Salven in fein

SSaterlanb jurücf, m er unter ben 33ifc^öfen £ljarin, be treuem unb ^n-
brea$ 91 df , einem feiner geliebteften ©c^üler, in ben SJiöt^umSangelegen^eiten

bi$ t'ng ^o^e 2llter t^dtig blieb. 3» ben legten Sagten feines SebenS fyattt er ftc^

in ba$ SKutter^auS ber barm^erjtgen ©c^weftern ju ©t. SBarbara jurücfgejogen,

unb lebte ba unter ©ebet unb Arbeit bem SlugenblicJ entgegen, wo ber £err ben

Warfen, melfa# erprobten, treuen Wiener jum ewigen Soljne rufen würbe. St be-
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fyciÜQte ft# gern na# Gräften Ui Aftern maS bie El)re ©otteS beförbern fonntc; et

»otfenbete feine Dogmatil unb bereitete bte swtitt Auflage »or ; er prebigte auf fei«

ncr alten SRünfterfanjel ben Slboent unb bie gaflen, präftbirte bei ben tjeologtfc^ctt

Prüfungen im ©eminar , unterlief audj fein 3<*$* unter feinen alten ^farrfinbern

ju ErnolSt)eim am ^atrocinium $u erfdjeinen. Er führte bie Dberaufjtcfjt ber Rei-

ben Riofter sJ?otre=£)ame ju ©trafbürg unb 2)cotSl)eim ; war fietS Reiter unb freunb"

lidj
, für ben ange^enben ^riefter immer betet)renb

,
jugänglic^ ben »ielen gremben

unb Einb>imif$en, bie beut gefeierten Geologen unb aflbefannten Üflanne it)re

21ufroartung matten. Sine feiner größten ^reuben mar bie Erhebung beS

Dr. 9?äf auf ben ©tu$l öon ©trafbürg. (Sine befonbere ^reube Ratten it)m in ben

legten 3«f>«n feine jaftfreidjen @ct}üler unb SSereljrer ber Siöcefen Sttainj unb

©pe9er $ugebad>t. SBeibe Diocefen fanbten Slbgeorbnete an ben Jubelgreis, it)n ju

bcglütfmünfcfyen unb üftamenS tl)rer SlmtSbrüber, @d)üler unb 23erel)rer ein priefter-

Itc^eö Slnbenfen tt)m barjubieten. S^ainj qcA einen prächtigen, ftlberoergolbeten

ftelc$, ©peper einen mafffo=ftlbernen Et)riftuS am ßreuj in gottjifdjer Arbeit. SBei-

bc*? marb Siebermann feierlich überreizt, unb eS läft ftdj benfen, mit welkem
£rojte biefe banfbare Erinnerung entgegengenommen marb. ©o erreichte Sieb er-

mann fein 85. SebenSja^r, unb it}m mar gegeben ben reiben ©amen, ben er aller*

märtS auSgeflreut, jur §immlifd>en Ernte emporfeimen ju feljen. Anfang üftooem-

ber 1844 ergriff it)n feine le$te $rau?t)eit. 33on ber ©efab> benachrichtigt, eilte

fein teurer ©cpler, Sötf^of SlnbreaS, auS bem £>berrb>in Ijetbei unb traf ata

^orabenb beS £obeetageS ein.- 2)effen ©egenmart fcfyien fo ftcfctbar auf ben |)ol?erc

ßranfen $u mirfen, baf man einen Slugenblicf eine mofjlttjätige ^riftS b>ffte. ES
foßte nidjt fein. 2im 11. SHooembcr, Borgens um $alb 12 Uf>r, »<*#e ber £>err;

ber Wiener war bereit , unb mit ben »otten (Farben feine« tugenbreicb>n , »erbienfi-

»otten SebenS ging er ein in bie ^reube beS iperrn. — Siebermann mar grof,

tjager; eine $ot}e ©tirne frönte fein £aupt unb feine ganje ernfie, eb>fur$tgebie-

tenbe ©eftalt. Wlit ben fdjönfkn ©aben beS ©eifteS unb beS $erjenS gejiert,

na£m fein E£arafter in ben oer^ängniföoßen 3"fe& baS entfdjiebene ©epräge an,

baS man an iljm fat), unb baS, fcb>int eS, manchmal an grof e ©trenge grenjte. dt
mar ein Sttann ber ißorfe^ung

; fein Sifle , »on Oben gejiärft
, griff in bie £tit*

laufte ein , unb fämpfte gegen ben ©trom ber »iberfir^lic^en ©runbfäfce mit ^ei-

liger Entfc^ieben^eit unb mit reifem Erfolg. Er b>u))tfä$u'dj legte am $lfein,

jwifc^en granfreidj unb 2:eutfcb,lanb, ben ©runb be$ SBeffermerbenö baburc^ , baf er

bem angeb>nben Eleruö bie SCBege ber ^ir^lic^feit lehrte unb an eine 2>iScipun gc-

mb^nte, bie befouberä in 5leutf^lanb gefc^munben mar. — 2l(S Sogmatifer be-

hauptet er eine rüfjmlic^e ©teile. ©eine Inslituüones theologiae dogmaticae

|aben aflerwartS bie ^o^e Slnerfennung gefunben, bie fte oerbienen. ©trenge
9üc^ter fefcen an benfelben Mangel an Pragmatismus auö. greilic^ »erlor Sieb er-

mann ni^t öiel 3^it an enblofen, ^ilofo^ifc^en Einleitungen. Stber feine Sog-
matif fet brei SSorjüge, bie feiten jufammen fit^> ftnben; fte iß fcoflflänbig unb nimmt
befonberö auf @efi#icb> ^üefftc^t, fte iffc rec^t eigentlich pofttio, unb fte ift fe^r flar.

Siebermann ift einer ber legten Vertreter ber alten ®irc§enfpra$e; er f^rieb ein

treffliches iakin, unb reibet ftt^> auet) barin ber guten fircpct)en ©c^ule an. ©eine
Iustitutiones fyaben eine 9Jeit}e Auflagen erlebt, merben ~bi$ \t%t in triefen ©emtnarien
granfreic^S , Belgien« , 2:eutfc^lattbS unb SlmerifaS als Ipanbbuc^ gebraust , unb
ftnb jüngfl ins granjöjlfc^e überfefct toorben. Siebermann mar ju 3"'fe» ^oef

f

uttb feine frommen Ergüffe fanben oft eine gemeffene gorm in feinem ©eifte. 5Ke^-
rere feiner metriföen ^falmen fmb gebrueft, unb bie lieblichen ©trogen beS 5lloi-

^uSbitc^leinS, bie fo natürli^ fliefen unb bie baS SSoW fo gerne fingt, finb »on it)m.

S11S 9iebner mar er gern gehört, ©eine ^Jrebigten, Erercitien :c. ft^rieb er meift

nur in furjen Eoncepten, baS ®eUt unb bie Betrachtung ityxitn baS Uebnge. <^>eixt

grofer SSorjug beftanb aUx in ber (Bäbe , ber Eirene tüchtige Wiener ju erstehen,
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itnb bie tebenben 3cu3etl to'e fc* Eigenföaft b>t unfer ^eitcäkx in ben S3ifdjöfen,

Eanonifern, ^rofefforen unb ^riejtern in großer 21nja§l oor 21ugen. ©Triften:
„SpannS 33ejfergemeint" nebfl mehreren anbern §lugfcb>iften ju SInfang ber ©cfejrecfenS-

jeit. ©eine Institutiones juris canonici universalis ftnb nie gebrueft morben. Re-
ponse ä Msgr. Säur ine, anonyme 2tnttoort auf ben erften Hirtenbrief biefeö 23i»

fcb>f$, ber bie treuen @eijtlicb>n nid)t wenig betrübte, ©ieben ^rebigten über bie

{leben ®abm beS $1. ©eifkS, SJcainj. ?ob= unb £rauerrebe beim fyintxitt be$

i>oc§n>. 33ifcb>fS (Solmar, Sttainj 1818. SiebermannS ^Srebigten, b>rau$gegeben oon

^reunben unb 33ereb>ern be$ 33eremigten , Sftainj 1851 , biö jefct 3 33änbe. Insti-

tutiones theologiae dogmaticae, 5 23be. 9)cainj 1819 :e.
;

feitijer oielfacl) aufgelegt.

2lnba<$t jur S&re beä £1. Slloiftuö für ben 21Ioiftanifcb>n herein ju Sföainj. 3ubem
rebigirte Miebermann in SSerbinbung mit 3- *>• ©öueSbie 3?itfäxtft: Statljo*

lit , einige £cit. [©uerber.]

Süienfclfc, lat. Campililium, Sftarftfiecfen int Srjb>rjogt$um Dejlreidj, lieber*

oflreid) , SDber*2Bienern>albfrei3 , am £raifee, mit einer grofen ©etnefjrfabrif , »er*

banft feinen Urfprung ber na^en Eiftercienferabtei Silienfelb. £)iefe ben

berühmten ßlbfkrn SJcell, Stlojterneuburg u. a. ntc^t fernliegenbe VtUei mürbe 1202
tont SSftarfgrafcn Seopolb bem ©lorreicfjen gefh'ftet, mit Drbenäbrübern auö bem
naljen Speilt'gen=£reuä beoölfert unb gelangte allmä^lig ju großen SKeictytfmmern.

SDcancfyer %U naljm eine einftufsreicfye ©tellung in ber SJftonardjte ein, vek j. 23.

2tbt Eorneliuö, welker bem 33ifcf>of Erjb>r$og Seopolb aU $at$geber unb

SlriegSmann jur (Seite jtanb, al$ 1642 £orftenfort feinen SJcorbjug gegen baS

jitternbe SCßien richtete. 3& tex fpätern £ürfennot$ oertoanbelte 2lbt SJcatfjiaö

Stamme i$ baö ©tift in eine ftejhmg unb trug baburdj wefentftd) jur Rettung

Dberfreipermarfg bei. (£twa$ über 100 Safyxe fpäter aber traf Sifienfelb beinahe

ba$ 2oo$ ber 2luff>ebung, — beinahe, inbem bie 21uff)ebung in bie legten 3e»ten ^««s

ferS 3ofep$ H. fiel unb e$ 1790 eine ber erften SÄegierungömafjregeln Äaifer

2eopolb<MI. mar,, ba$ 21uf$ebungöbecret jurüd ju nehmen, ©affelbe war übri*

gcnS im ©anjen fc|on ausgeführt; ßofibarfeiten fyatte man fortgenommen, bie ttn'dj*

tigert Spanbfcfyriftcn unb ba$ Sircjn'o nadj Sien gebraut, »tele ipanbfctyriften unb

S3ü^er oerf^leubert. 2)en ©^elmen= unb 3er^ruK3^c,fer ^er Beamten jener

aufftdrungSmüt^igen $eit f^ilbert Spurt er (2lusftug nat^ SBien unb ^3refjburg,

2. Zi)\. ©. 299 ff.) trefft, unb meeft Erinnerungen an no$ ärgere unb an ganj

gleite Auftritte, »on benen 5. 33. bie 2tuf^ebungSgef(^i^te ber VLbtei ©t. S3Iaftcn

auf bem ©4> tt'ar
i
tt>fl^e njimmelt: „3)a mürben beS gelehrten ?ilienfelberö Spant Va-

lero ©ammlungcn auöcinanber gerijfen, bie ^upfer»Iatten ju feinen Fastis Campi-

liliensibus gleic^ aufgebrannten tejfeln pfunbmeife oerfauft ; ba manberten überhaupt

in aßen (Erfen ber 93ücnar^ie alte ^»rotocotte unb ©Triften jeber 2(rt an S3ud)btnber

unb ju ^»fefferbüten in bie ©emürjlaben ; ba Ratten golbene unb ftlberne SBappen»

fapfeln ber Urfunben feinen ^ö^ern <d$ ben SJftetaflwerttj ; ba mürbe mancher gc»

fd;id;tli^e Denfpein jum Sflauer* unb ^flafterfiein jure^t gef^lagen ; ba muf te,

um folgern Sooö ju entgegen , aa$ ber ©tiftSfir^e ju ©t. Sorot^ea bie ©rabjierbe

beö alten ©alm, be$ ^etterö oon SGBien Ui ©uteimanä ^Belagerung, nac^

5D?ä§ren geflüchtet merben, gleich aU ob bie ©egenmart jeber 2)anfeöfc^ulb gegen

ben mutigen Dampfer, jeber Erinnerung an i$n lebig ju fprec^en fei; ba oerfc^manb

ti€ auf bie le^te ©pur 331anca'$, Erj^erjog 3iubolp^ ©ema^lin unb STönig

^J^ilippö beö ©cb^önen ©etymefier, marmorne« 2>enhnal, eineö ber reichten

lleberbleibfel altteutfc^er Kun|t; ba fielen beö ©rünberö oon SpaböburgS ©röjje,

SRubolp^ unb feiner ©ema^lin einjige Silber einem 3Äaurer ju, ber fte, alö

St'eferung eine« Steinbruches be^anbelnb, fofort in iöaujteine jerfdjlug; ba »erlor

©t. ©tep^an einen grofen ^eil feiner Erinnerungen an »erbiente Scanner ber

SSorjeit u.
f. f." Silienfelb blieb Ui feinen reiben ©ütern, meiere oiel 2Balbungf

öagben, au* aipenmirt^fc^aft in ft# begwfftt, aber feit jener Seit ift baS ©tifi
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an altern 23üdjern unb £anbfgriffen arm gerieten. 3m 3. 1810 jerfiörte em
23ranb bie fttofrergebdube ; biefelben würben jeborij großartiger unb prächtiger att

früher ^ergejMt, bie fiinfje, eine ber tjerrticbften be$ ßaiferßaateS , tn ber fity ©e-

mätbe oon ^egranb,» ftremfer»@c$mieb unb ©djnorr beftnben, war unter

großen 2lnftrengungen oom §euer oerfdjont geblieben. $n ben (jabinetten »on 2t-

lienfclb fanb ipurter befonberö tntereffant tine (Sammlung oon aßen Wirten Stfen-

waaren, welche ber gteefen geliefert $at [Spägete.]

&imbovd), ^t>itipp »an, twffänbifdjer Jftemonflrant, geboren ju Slmjler-

bam ben 19. 3uni 1633, feit 1688 fafior an ber Äirdje ber SKemonflranten ju

Slmfterbam; im fotgenben 3atjre jugteidj ^3rofeffor an bem (Seminar ber fernen»

jlranten, welken Slemtcrn er ii$ ju feinem am 30. Slprit 1712 erfolgten Stöbe oor-

flanb. WRan tjat wn i§m u. a.: 1) Praest. ac erudit. virorum epistolae eccles. et

theologicae, Amstelodam. 1660, oerbeff. ausgaben oon 1684 unb 1704 §ol., ent-

halten befonberä 33riefe »on 2(rminiu£, Uitenbogart, SSoffiuS, ©rotiuä,
dpiö cop in S. 2) Theologia christiana, ad praxin pietatis ac promotionem pacis

christianae unice direeta, Amstelodam. 1686, in 4., 5. Slufl. 1730, $ot., eine fofie*

matifd)e Sarfleßung beg (SojlemS ber 2lrminianer. 3) De veritate religionis chri-

stianae amica collatio cum erudüo Judaeo, Gouda 1687 in 4. 4) Historia inqui-

silionis, Amstelodam. 1692. 5) Sin Kommentar ju ber $pof*elgefdn'd;te, bem Körner-

unb £>ebräerbriefe , 1711. Stußerbem $at Simbord) aua) bie «Schriften be$

<B. SpiäcopiuS u. a. herausgegeben.

Stnbamiö, Sittjelm £)amafu$, geboren ju £>orbrec$t im 3- 1525, mar
^rofeffor ber Sxegefe ju Söwen unb $u 2)ittingen, bann 2>ecanu6 in Spaag unb

@iauben£inquifttor in <poflanb unb ^ricölanb. Dura) Sefjre unb (Schriften betampfte

er aufö Sifrigfte bie bamaligen ^rrtetjrer unb fyatte »on benfelben 23tete«3 ju leiben,

befonberä nadjbem er »ou MJMtipp II. »on «Spanien, melier i^n feinet 9J2utf)e$

unb feiner Sinngebung Wegen fetjr tjoc$fd;ä$te, auf baö eben errichtete SöiSt^um

JÄuremonbe erhoben worben mar. Denn gevabe bie Srridjtung neuer (Sprengel

fyatte bie fr$ertfa;e Söuttj aufs 2teußerfle gerei$t. SinbanuS mar bie (Seele alter

23efhrebutigen, ben alten fat^olifcben ©tauben in ben üftiebertanben aufregt ju er-

galten, beß^atb freute er feine Opfer. 3weimal begab er ftcfc) in biefen Stngetegen-

Reiten naci) dioni unb erwarb ftd; bie »orjügtidje £od;adjtung ©regorS XIII., wel-

ker ifjn im 3- 1588 auf ben bifa)6fiict)en <Stu$t oon ©ent »erfe$te. Slflein bret

Monate nadjfjer ftarb er. 25urd) feine ausgezeichneten Äenntniffe in geijHicben unb

weltlichen 2Biffenfd)aften , feine t>of>en Sugenben
,
feine 2Bei$|>eit unb (5ntfd;ieben^eit

im ^anbeln oerfa)affte er fic^ felb^ Ui ben geinben feiner Religion grofeö SInfeljen.

VtitQcitbee, Slaubiuö oon. 25iefer franjöfifdje Stfuit würbe ju SD?oulinö

1591 geboren, trat 1607 ju 2oon in ben Drben unb fhrb 1660 in ^ariS. 2)er^

felbe trat juerf^ aU ^»rofeffor ber frönen äöiffenfc^aften unb ber SKebefunfc auf,

beHeibete bann 36 3«f>re bie ©teile eines ^rebigerS in »ergebenen (Stdbten granl-

reic^S unb jeidjnete ftc| burd; feine $anjeloortrdge fo auS, baß er atö einer ber

berü^mteften $Äebner be$ 17. ^«^r^unbertö genannt wirb. (Sigentfmmlid) tjatte er

bie ©ewo^n^eit, feine ^Jrebigten in lateinifa)er Sprache nieberjufcfireiben unb in

fran^öftfa;cr oorjutragen. $n ber @efettfrf;aft 3^f" »«^w er eine tyeroorragenbe

©teltung ein; er war 3?ector beö Sottegium« in 3D?ouliu, ^rooincial unb enblid)

©uperior be$ ^rofef^aufeö in faxte. S^ebfl einigen aScetiföen Serfen beft^en

wir oon ifjm jwei S3anbe ^rebigten tyeitS in tateinifc^er ©Oracle t^eils in franjöjt-

fa)er Ueberfe^ung.

^iffadon (Usboa), ^räbiöt|um unb Matriarchat Cecd. Ulyxbonens., Olissipon.,

Lisbonens.). 2)ie ^auptflabt be$ portugieftfd;ett 9?eic^eö, fc^on ju ben Reiten ber

9?bmer ein Sflunicipium (Plinius lib. IV. cap. 22. Municipium civium Romanor.
Glisipo, Felicitas Julia cognominatum , »gl. Itinerar. Antonini, ^tolemäuö, Weiset
'QliooeiTtwv, ober nafy Salmas. Seöart ^Oliomncov treibt) %attt erwei^lic^ fd;o»
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in ber erfren Jpälfte be« »terten ^ab^unbert« eine Kirdje unb fo'fö©p$e»t ©ifc.
2)enn 95otamiu«, na$ iptlariuö Cde synodis. cap. 12. ed. Bened. p. 1156.
£efele, <£©nciliengefc$id)te I. @. G52—53), bcr eigentliche Ureter ber firmiföen
gormel , wirb bereite auf bcr yoeiten ©onobe ju ©irmium »om $. 357 al« Epis-
copus Olisiponensis aufgeführt. SKarcellinu« unb ftaujtinu«, bie beiben ^5re«-

b>ter, nennen t£n in it)rer ben Katfern SSalentinian, ££eobofiu« unb 21rca-
biu« übergebenen 2)enffd;rift : Potaiaius Olissiponae Civitatis Episcopus (ogl.

Florez, Espanna sagrada tom. X. 480). Senn neuere Sttartörologien (j. 33. ba«
be« 23aroniu«, ©atajar :c. unter 1. Dctob.) bereit« öott c$rtjtltcb>n Sflartymu
unter Diocletian (nad) Baron, annal. eccl. im 3. 303 ober 304) fpredjen, fo

tonnen fte wobj für bie Slfjatfadje biefe« 2)tartorium« unb bie Drt«beftimmung, ni$t

aber für bie Zeitangabe ft$ auf alte ©ocumente berufen, benn Ufuarbu« (^um
1. Dct.) nennt jwar bie tarnen biefer 2ttartorer unb ben Ort COIysipone Sanctor.

Martyrum Verissimi, Maximae et Juliae sororura), aber über bie £eit ibre« 33efenni=

ntjfe« weiß er un« nidjt« ju fagen. Sa« in beut Auctarium ju 23eba, ober (mie
^apebroc§ weint) ju gtoru« hierüber angegeben wirb, ift fpäterer 3ufa$, ben

Ufuarb felbft nod) nidjt rannte, er fjätte fonjt ba« cfronologiföe Saturn nia)t ©er-

fcb>iegett. Snbeffen fpric^t bie innere Sa^rföetnlicbjeit gar nieft gegen biefe An-
gabe ber fpäteren Steten unb gttartyrologien , unb bie S^atfadje felbfl, baf nt$t
lange naiver bereit« ein bifc$ofltd?er @tu$l in Siffabon al« feßbegrünbet erfd^eint,

tritt beglaubiget lu'nju. SSon unmittelbaren ÜKacbJolgem be« ^potamiu« wiffen

wir nidjt«; erft im 3. 589 begegnet un« ^aulo auf bem britten @oncil oon £c-
lebo, im 3- 610 (Dom a (f. decretum Gundemari Ui Mansi X. p. 510), im 3.
633 SSiarico auf bem ot'erten, im 3. 646 SKeufrebo auf bem ftebenten, im
5- 656 Sdfario auf bem jebjtten Soncil ju £olebo. ©egen @nbe be« ftebenten

3a$rt)unbert« tarnen traurige Seiten, bie Araber bemächtigten jt$ ber ^Jrooinj, audj

Stffabon fiel in il)re pänte QatyieS 3a$r$.), unb oon nun an Ijören wir nitytö mel>t

©on bem 33eflanbe eine« bifd)bflid)en ©ijje« in Stffabon, ti^ jur Siebereroberung

ber (Statt burd? bie £t)riflen. Dtme 3weifct war berfelbe gleict) mit ber djriftlic&ett

5perrfc&aft in ber ©tobt untergegangen, ober wenigfien« nid;t lange nad; biefer.

X)enn eine« ber erften (Defdjäfte be« König« 211 fon« VI. nad; ber Siebereroberung

war bie 23efe$ung (resp. Siebererridtfung) ber bifd)öflid;en (£att)ebra. 23ritto,

ber SSerfaffer ber Monarchia Lusitana behauptet, baf , wie biefi in anbern ber mau-
rtfd;en t)errfct)aft unterworfenen ©täbten, 3. 23. Sorboba, bcr §aÄ war, ben S§ri^

fien einige Kirdjen (unter il)nen bie ber 1)1. Verissimo, Maxima unb Julia) oon ben

(Saracenen belaffen würben; ob aber biefe« etwa« metjr alö blofe 23ermut^ung fei,

wiffen wir nid)t anjugeben. $n Stteriba bejlanb aKerbing« nod; um bie Glitte be«

neunten 3«^^unbert« ein @rjbi«t^um (f- Florez, Espanna sagrada tom. XI.

p. 383). $ber jebcnfall« läft biefe £t)atfad}e feinen @d;luf begrünben auf ba«

$ortbeftefc>n »on @uffraganbi«t^ümern (benn e« fonnte ber Sitel ber Metropole

atlein geblieben fein) überhaupt unb in«befonbere ntc^t be« Dliftponenftfd;ctt ©tu^l«.

$lm 25. Dctober 1147 eroberte mit £ilfe teutfe^cr unb englifd;er Kreujfa^rer (f.

b. %. Kreujsüge im S.-23.) Sllfonfo I. bie @tabt; ber bifdjöfli^e ©tu^l würbe,

ba in bem ganj oon friegerifd;er X^ätigfeit eingenommenen Sanbe grofer Mangel an

gebilceten ©cijtlid;cn war, mit einem Sngldnbcr befe^t, ©ilbert mit tarnen,

einem ©etftlid^en oon au«gejeii$netert t^eologif^en Kenntniffen unb oon (Jigenfc^aften,

welche biefer ^o^en Sürbe gewaeffen waren (f. ©d;äfer, ©efd;id;te oon fortu-*

gal I. 65. ogl. Florez, Espanna sagrad. XIV. p. 188, wornad; Siltfd;, fr'rd?l.

<5tatiftit IL 195, 196 ju berichtigen). 211« Metropole be« wieber^ergeftcHten 33t'«-

t^um« würbe je^t 33raga anerfannt, wä^renb ba« alte oorfaracenifdje 33i«t|»ttm

bem ©tu^l oon 2tteriba (Emerita) untergeben war (Siltfd? I. 295). 3n welker
3eit nun bie (£rb>bung be« Siffaboner @i^e« jur SWetropolitanwürbe erfolgte, »ft

un« nic$t befannt. Fabricius (salutaris lux Evangelii) oerfe^t biefelbc in'ö
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3. 1390 0>gf. bfe & Spanien unb Portugal)- ©etoif? ijt, baft bie Stete»

be« Soncit« »on 9% »om 3. 1409 (f. Mansi, Concil. t. XXVI. p. 1256) biefen

neuen Xitel f$on at« befletjenb fennen. Sine Unioerfttät $aüt Sifiabon fcfjon »ot

biefer &it erhalten, ©egen (£nbe be« 3. 1 288 wenbete ft$ eine Sfnjaftf böf)erer

©eifHicfjen, unter ib>en ber 2lbt »on 2ltcobac;a, bie ^rioren »on <&ta. Q> ruj in

Goimbra , oon ©t. 2Sincente in Siffabon , öou ©t. 2flaria in ©uimaraen« , »on

©t. 9)?aria be ?ftca<;ora in ©antarem mit einem ©djretben an ben ^apft unb er-

fuc^te ifm um bie 33eftätigung einer in Ciffabon ju erridjtenben ttniöerfttät, welche

wa£rf>aft ein 23ebürfm'f} fei für ba« Sanb, ba bie wtitz Steife an auswärtige Uni-

serfttäten siele berufenen »om ©tubium abhalte. Der König , bem fte mit mkn
anbern

,
geiftfi$en unb weltlichen ©tanbe« , ifjre 33itte »orgetragen

, fei bamit ein«

»erftanben unb fte, bie frieren, wären nun übereingekommen , baf* bie 23efolbungen

ber Doctoren unb Sttagifter »on ben Sinfünften iljrer Ktöjier unb Kirnen beftritten

mürben (f. Britta, Monarch. Lusilan. tom. V. app. Escrit. 21). £>ie Antwort be«

^appe« Sfticotau« IV., wetdje bur<§ bie ©treitigfeiteu be« König« mit ber Kirct)e

»erjögert, 1290 ben 13. Stugujt erfolgte, lautete beifällig unb gab ber bereit«

in« Seben getretenen Stnjtatt — bie 33ufle ifi bereit« an bie fämmtlicijen Setjrer unb

©tubirenbe gerietet — bie au«gebe|mten SSorredjte , Welche s>on je$t an bie ©runb-

lage if>rer Sßerfaffung bitbeten. 2)0$ fdjon im 3- 1307 mürbe bie neugegrünbete

Unioerjrtät mit ©ene^migung be« ^apfte« burdj König Dinij nact) Soimbra »er-

legt (f. b. 21. Unioerfitäten). ©treitigfeiten $wif$en ben ^Bürgern »on Stffabon

unb Stnge^örigen ber Unioerfttät Ratten bie 23erantaffung tjieju gegeben (f. ©Rei-
fer a. a. £). II. 90 ff.). Der ©taub be« Srjflifte« erlitt nun feine merftidje SSer-

änberung meljr lii in« 18. Salutiert. 2)a tt)eilte, auf Sitten Konig !$o*

tjann« V. unb um ba« me|)rfacf) geftörte gute 23er|)ältni£ jum portugieftfdjen §ofe

mieber b>r$ujMen
, ^apft Sternen« XI. ben ©prenget »on Siffabon in jwei %ty\U,

unb errichtete in ber Kapelle be« fönigt. fiatajte« , wo ber König furj juoor an
reict) botirte« (£ottegiat=(£apitel geftiftet, ein ^miteü SrjbiStt)um, bem er ben Zitd

eine« Matriarchat« gab, in berfelben Sßeife (b. i. in ebenfo eingefc^ränfter 33ebeu-

tung) wie ben üßenetianer üftetropotitanftuttf. Dem neuen Sr^ftu^t mürbe at« be-

fonbere« £)iöcefangebiet ber mejttict)e 2:t)eit ber ^auptjtabt jugemiefen , unb auety

aüe Dörfer unb ©täbte, meiere jn>ifci)eu ber £§eilung«tinie unb bem 3Äeere tagen,

würben baju gegeben. Die neue ^3atriarc|atfirc^e , »orb>r Sottegiatfiift jum

ty. Xüoma«, fotttc fürber ben Xitel Assumtionis B. M. V. ert)atten unb bereu Sa-
gtet au« 6 Dignitäten, 18 Sanonicaten, eben fo öieten ^räbenben unb 12 beftäu-

bigen firct)ticl}en SSeneficien beliehen. Gnblicl), bamit auc^ ein SDcetroüotitangebiet

nidjt fe^te , würben bem Patriarchen bie ©uffraganbi«tt}ümer »on Se^ria , Samego,

gun^al unb Slngra unterftettt. 33fof über biefe« fein 9ttetropotitangebiet C^i^t

aber, wit bie alten Patriarchen, über ba« ganje 3fteict}) fottte er bie ^rärogatioe

unb ^witegien eine« Patriarchen au«üben bürfen, in bemfefben Umfang wie ber

^atriardj j?on Senebig; über bie anbern Srjbifct)öfe be« Steict)« bagegen jie^t it)m

feinerfei 3uri«biction«re$t
,
fonbern btojj ber Sortritt Ui öffentlichen 23erfammlungen

felbft in propriis episcoporum ecclesiis $u, unb biefetben St}renbejeugungen fotten

i^m bann erwiefen werben , wie einem apojtolifdjen Legaten. 3«"1 Unterfc^iebe enb*

fi$ »on bem alten, aucl) fernerhin fortbejte^enben dr$bi«ttjum , bejfen ©»renget

ganj auf ben öfclidjen Xtjeil ber ipauptjtabt unb ba« barüber ^inau«fiegenbe ©e*
Uet bef^ränft war

, fottte ba« neue Srjbi«tbum 0>e« Patriarchen) Archiepiscopatas

occidentalis, ba« alte bagegen archiep. orientalis tyifytn. Damit aber ber firc|tict)e

SSerfet}r jwifefen ben beiben ©tabttt)eiten nify attjufe^r erfdjwert, anberfeit« eine

SSerfc^itben^eit ber DiSciptin nict)t in fraudem legis benü$t Werben fönne, würbe
bejtimmt, ba£ jeber ^rebiger unb 33eic§roater , ber in bem einen Sprenget appro-

birt fei, au$ in bem anbern für approbirt gelte, fobann, bajj in beiben ©prengelts

biefetben ^eferbatfäfle fefigefeßt würben, bamit fein ©laubiger in bem anbern ZtyÜt
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ftd; erf$leid)e , waö t&m in ferner eigenen ßirße »erweigert werben (»gl. Bullarium

Roraanum edit. Cherubini. Luxemburgi 1741, tom. VII. p. 172 sqq.). Diefe Uta)*

lidje ^toeitUÜnnQ Stjfafconö beflanb baö ganje 18. ^a^^unbert bjnburd;, tcie man
auö ber @efä)id>te ber Scfuttenöerfolgung unter ^ombal erfet>en fann, wo juerfl

Gfarbinal ©albattlja, ber Srjoifdjof beö öftlidjen £ljeile$ (naßmalä felbft auf beut

^atriarßalftubj »romooirt), bann erft ber tyatxiatfy 3ofe»t> Manuel ftd) ju
Serrjeugeit ber Regierung georattdjen liefen unb ben genannten üßätern ba$ 33eid)t-

£örett in ifjren ©»rengeln »ertöten, ^euerbtngö fßeint inbefü mit »ielen anbern
audj biefe fircbjiße (Sinrißtung , xoeXfye olmebiefü nur um be$ aucb m ber Strebe

»raßtliebenben Äönigg 3oao V. gemacht war, wieber aufgehoben werbe« ju fein.

Der römifdje (£raca$ »om 3- 1847 fennt nur Sitten (Srjbtfdjof, ben ^atriarßen
be (£ar»alt)o, geooren ben 10. gebr. 1793 ju £oimbra, unb »om bifßöftidjen

©tubj »Ott Seiria auf ben ju Siffabon »romooirt ben 24. 9?o»ember 1845 ; neben

i$m wirb Mop aH ©uffragan (äBeßbifdwf) in part. erwähnt SWanuel SB e neb.
3ftobrigue$, (Srjbifßof »on Sftetelitt in part, ben 24. ÜKooember 1845. (5$ unter-

liegt bemnacb faum me^r einem 3^cifel , bafj bie eeiben CErjbiötfjümer wieber unirt

Worbcn , oo burd; reale Union , ober blof? burd; eine Bereinigung in ber NPer Jon,

»ermögen wir bei ber äufüerfkn Ungenauigfeit ber »eriobifdjs« 3»w«iöle in fircblidjen

Dingen niebt ju fagett (»gl. 2lug«b. 2111g. 3eitung 1843, Sfir. 127. 181 33eil.).

Der (5rjbifd;of in part. tjl otme 3weifel aufgeteilt, um in ber je|t »ielleidjt einge-

gangene« alte« erjbifßöflidjen Strebe bie ^ontiftcal--§unctionen ju »errieten. 2Baö
citbliß bie neue ©ejtaltung ber firßlidje« ^roöt'nj beö "patriardjatä betrifft, fo $at

biefelbe burd) Sufyeilnng mehrerer SBietfjümer in Sejtafrica einen bebeutenbett 3«3

waü)$ erhalten; fte umfafjt bie ©uffraganbt'Stljümer Angola, Slngra, Gtaftettobranco,

gunßal, ©uarba, Samego, Seiria, v$ortalegre, (*abo»erbe unb ©t. Stomas. DiefeS

festere SBietljum, fowie auß Angola, gehörten früher jum 9ttetro»olitan»erbanb »on
93ab,ia Cin SBraftlien), würbe« aber, ba eö bie »olittfße Trennung 33raftlien$ »om
2D?utterlanbe er§eifd;te, burd; ^ar-ft ©regor XVI. unter bem 13. $an. 1844 ba-

»on getrennt unb ber Metropole Siffabon jugetfceilt (f. b. 21. ©»anien unb Por-
tugal) »gl- Florez, Espanna sagrada tom. XI V. [Werfer.]

Sittöpettfeettj (föeßtelfängigfeit) wirb begrünbet burd) bie ©treiteittlaffung,

(Streitbefejiigung (Litis contestatio
f.

b. 31.) »on &eite beö ©egner^. Die
©treitfadje beipt »on ba weg red;töbängig ober anhängig.

Sotlmr — beffen Sonfiitution »om ^abre 824. 2ttö ju Anfang be6 9)?o-

nati Wlai 824 burd; baS Ableben ^5afd;aliö I. ber »äpftfiebe ©tubt erlebigt wer-

ben, entftanbeti Ui ber Sabl eineö 9?ac§folger$ QwtftiQteiten , inbem bie mda)tige

2Solfe»artei unoerweilt unb jlürmifd; einen gewiffen 3 tn 5*nu ^ aufrief, worüber

bie faiferlidj geftnnte 2tbelö»artei aufgebraßt würbe, bie 2BabJ aU eine ungefe^liße

umjtiep , unb Ui ben faiferlißeit Slbgeorbneteit unb Beamten um ipilfe naßfußte,

um m tilüto nad; 2Sorfcb,rift ber danoneö wählen ju fönnen. (5ö würbe je^t Su*
gen II. gewallt unb fogfeieb, barauf burß einen 21bgeorbneten bem ju Somoiegne

tagenben Äaifer Subwig IBerißt über bie Sßatjl erjtattet. 8 üb w ig entfanbte im
Slugujt feinen ©o^n unb Ü)2itregenten Äaifer Sot^ar mit SSollmaßt naß 9?om, um
ber (Srb.ebung beö neuen ^apfteö beijuwo^nen unb flrittige Angelegenheiten bafelbfl

ju fd;Iid;ten. Vielerlei 33efd;werben würben nun »oo ber 2(bel$»artei über »a»|t-

liße S5eamten wegen »arteiifßen SSerfa^renö »orgebrad;t; btefe Siefcb,werbe« unb

bie Ui ber legten ^3a»fiwa^l »orgefaKenen Unorbnungeit »eranlaften Sotbar, bie

naß i^m benannte Sonjlitution ju geben, um bie gemifdjte ^errfßaft Cjwifßett

bem ^3a»jte unb bem Äaifer) ju 3iom genauer aojugrenjett unb Unorbnungen bet

ben ^a»jiwabj(en »orjubeugen. Die Sonjlitutiott $at neun 2trtifel (Damberger
III. ©.132 meint, eS fei un0 »lofü ber Entwurf ober ein £itel»er$eid;ttijj befannt,

o^ne ^mi^l irrtbümliß , ba ©ßlufj* unb Anfaug^worte ber einjelnen Artifel ftd;

fo genau an emanber aufliefen, wie e$ nur in einem »oHjtanbigen Sexte fem
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fann); bie $au»tbefttmmungen aber ftnb : SBer unter befonberem ©#u$e beö tyap*

ficö ober beä Kaiferö 9?ed>te erlangt $abe, bem folle unter £obe$fh*afe Sftiemanb

biefelben entreißen; bem tyapftt muffe in allen Dingen gebü^renber ©e^orfam er-

wiefen »erben , wie audj beffen Jperjogen unb 9tid>tern. 23ei einer faoflwatjl bürfe

Weber ein freier ncä) ein poriger jpinberniffe in ben 2Beg legen unb fetten bloß

jene Körner, benen burdj bie Slnorbnungen ber tjetligen SSater »on 2llter$ $er biefj

JRec^t jugeftanben worben, ben faoft wallen, ©emeinfdjaftlidj fotten »on bem

Zapfte unb bem Kaifer ©enbmd'nner (Missi) aufgehellt werben , bie jebeö 3^r bem

Katfer 33ertd?t erftatten, xoie $erjoge unb dHtytex it>r Slntt »erwalten; klagen über

biefelben follen juerfl »or ben faofl gebraut »erben, ber, »enn er ei nötfjig er-

achtet, ben Kat'fer baoon in Kenntnif? fe$t, "oamit biefer Unterfucf>ungg=Sommiffäre

ernenne. «Senat unb SSolf feien $u befragen, nad) »eifern ©efefce Cbem römtfcfyen,

faltfdjen, ba»erif$en ober longobarbifdjen) fte ftc$ achten wollten, bamit bie Missi

nad) 2lnorbnuug be£ faofkS unb beö fatferö recfytlid; entf^eiben fönnten. ©erlief»

lia) wirb jcbermänntglid; eingefdjärft , aKe Unterwürftgfeit unb Sljrerbietigfeit bem

faoße ju erweifen, wolle man ber ©nabe ©otteä unb be£ Kaiferö ftd; erfreuen. —
Sontrooerä in 23etreff biefer Sonfh'tution ift bie grage, ob Katfer Sotljar ftd) in

berfelben als Dberfjerr ober aU blofier ©d;u£ljerr gerire; Se (Joint unb 5lnbere

erblichen in berfelben bloß einen Stet ber ©dnrmljerrfdjaft, wdljrenb fagi Ober»

^errf^aft barin ftnben will; jebod; fann ber ©runb, ben biefer für biefe 2lnftd)t

betbringt , nidjt für ftictybalttg betrautet werben. (Der Zext ber Sonftitutton be»

ftnbet ftcfy bei Bouquet, Scriptor. rer. gall. tora. VI. p. 410 et 411. 23gl. D am-
ber ger, fon^ron. @efd;id>.te, III. 33b. ©. 131 unb 132; fritif. ©. 44 unb 45).

[2ttarr.]

£oti)vin#en , Sari Sarbinal »on — , war ber jweitgeborne ©ofm Glau-
be' ö, beäerftett iperjogö »on ©uife Qani bem £ottjringifd;en §»aufe), geboren ju

^otnoiöe am 17. gebr. 1525. SJh't ben glänjenbfien ©eingaben auSgeftattet,

wibmete ftd) Sari im Soßeg »on 9?a»arra bem ©tubium ber Sloquenj unb f fjilo»

fooln'e mit auögejetdjnetem Erfolge. Die meinen lebenben ©»rächen SurooaS machte

er ftdj ju eigen, mit 33ewunberung bemerkten bie Italiener, xoie »ortrefflidj er ftd)

in ber irrigen auäbrücfe. ©etyon in früher 3"genb würbe er »on §ranj I. an ben

&tf gejogen , unb oiel ftttlit^e Kraft »erriet^ ei , baf Weber bie %töt ju ben St'ffen-

f^aften no^ bie ftttltt^e Integrität be^ jungen ^erjog^ »on ben oerfüf?rerifd>en

Weisen beö Sebenö bort einen @c$aben litt. Söerettö im 3- 1538 würbe er bur#
König granj I. jum SrjbiStlmm dtfyeimü nominirt, eine Söürbe, oon ber er nac^

erfolgter oäojUic&er aSejtättgung im 'tflai b. 3- burdj einen ^rocurator S5efi§ naf>m.

Die bifc^öfttc^c Sonfecration jcbo^ unb bag fallium empfing er erfi im 3- 1545,
^wei 3a§™ barauf, nat|bem er fönig $einri$ II. in feiner 50?etrooolttanfir^c

gefalbt , würbe er Sarbinal ber f>l. römifc|en Kir^e sub lif. S. Caeciliae. 5llö fol-

d>er nannte er ft§ juerjl Sarbinal oon ©uife; im 3. 1550 aber na$ bem5lobe
feineö £5nfeW , beö Sarbinalö ^ o ^ a n n , na^m er beffen 2:itel an unb Ijief? oon
je^t an „ber Sarbinal oon Sot^ringen," um »on feinem 33ruber Subwig,
Sarbinal »on ©uife, unterfc^ieben ju Werben. 2Bie energift^ unb folgenreich ber

Qfarbinat aU ©lieb beö mächtigen £aufe$ ©uife, »on Anfang an Ui £ofe ein»

^ußrei^ , auc^ in bie »olitif^en ©ef^iefe ftranfreictyS eingegriffen , iffc bereite im
2trt. „Hugenotten" berührt. §m 3. 1555 finben wir i^n auf einer ^eife nac^
SfJom begriffen ju faoft ^3aul IV. gütige geben an, er ^dtte »on feinem tönig
ben Auftrag gehabt, mit ^5a»ft faul IV. wiber Haifer Sari V. ein 33ünbnifj ab-

juf^licfen, beffen ^retö ^ea^el für ba^ franjöftf^e §au$ unb inbirect Wentgf^en^

aud^ eine Srljebung beö ©uififc^en ©efc^lec^teö fein fottte (f. Daniel, @e»
f^i^te »on granrreity ad. ann. 1555, 33b. IX.). 9?a$ Slnberen ftele biefe @en»
bung f(^on inö 3. 1547 unter bie SRegierung^eit f anU III. (?) Damals war
benn auc^ Sot§ringen in 9?om unb ber ty. Sgnatiu« »on Slo^ola ergriff biefe
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©efegenfjeit, tym feine neu gefliftete ©efettfdjaft bringcnb ju empfeblen. 9H$t
frut^tloö war btefc Sitte. Senn suvücfgefornmen beantragte ber Garbinal bie 3«-
Iaffung ber ©ocietd't in ben ©tänben «nb fpäter ju f oiffy. ^mtner Jjatte bie ®e*
fettfct)aft an ifm einen ^rotector (f. Orlandinus, imago primi saeculi Soc. Jesu

lib. X.). 2ItS im 3. 1559 £einrtö) II. ftart>, folgte ifmt fem erjl lGjätjrtger ©ob>
ftranj IL, ein in jeber 93e$ietmng unmünbiger ftfirfr, welker notjjwenbig einen S5ei-

ftanb unb güb>er brauste. SOBer fonnte itjm ba netter ftetjen als fein Db>im, ber

feit tangerer Seit in potittfcb>n ©efääften tätige, fhatSfnnbige Sarbinat »on
8 Öhringen, ber bereits unter ber früheren Regierung feinen (Sinftnfjl bei £ofe
befefligt! SItSbatb nact) ber Sljronbefieigung »erfünbigte ein Decret beS uenen Königs,

baf er bem Sarbinal »on 2otf>ringen bie Sirection ber ^Angelegenheiten beS

<Btaat$ unb ber ^inanjen, beffen 33ruber, bem Sberjog »on ©uife, ben €>ber*

{»efe^I über bie Armeen übergeben $abe. Sin bie ©pi$e ber @cf<$äfte geßettt fannte

ber Sarbin al »on Sottjringen feine angelegentlichere (Sorge, als bie Unter»

brücfang ber immer weiter um ftdj greifenben b>genotttfcb>tt Spärefte unb bie £er-
fiellung ber religiösen G£inb>it §ranfrei$S. £)aburc§ erweefte er ftcb, unter ber jiem»

lief) grojüen Slnjaljl tjugenottifc§er Sbetteute »tele unb wüttjenbe geinbe. ©te alle

fpaarten ftct> um bie ^rtnjen auS bem £aufe 33ourbon Clinton »on $fta»arra,

unb ber ^rinj »on Sonbe waren bie bebeutenbßen ©lieber beffelben), welche

fcb>n »orfler »on (Siferfuc&t gegen bie wac&fenbe Wflafy beS JpaufeS ©uife ent-

flammt in erftärte Jeinbfctjaft gegen baffelbe traten
,

feit fte burefj jwei 9J?itgtiebcr

beffetben »on ber obcrjten SSormunbfctyaft
,

ju ber fte ben alten ©efefen gemdf als

^rinjen »on ©eblüt ein 2lnre<$t ju tjaben behaupteten , »erbrängt werben waren.

Slußerbem waren biefe ^rinjen tjugenottifdj geftnnt, bie ©uifen aber erftärte SBer»

ttjeibiger ber fatb>Jtfct)en Kirche. ©0 natmt benn nun atterbingS ber grofe Kampf,
ber ftet) entfpann , mitunter bie ©ejtatt eines gamitienjwifteS an. unb gamilienin*

tereffen waren objte alten 3roeifel teitenbe £riebfebem babei. Siber offenbar war
gerabe Ui Sart baS religiöfe ^ntereffe am regten, wie er benn au<$ »on Anfang
an unb fein ganjeS Seben bjnburd; mit perföntietjer Stufopferung ni<$t btof* für bie

23ertb>ibigung ber firetje, fonbern auety für bie Reform im Innern ftc§ als einen

überjeugungStreuen
,

fktS entfcfyiebenen ©o^n ber Kirche, aU einen watjrtjaft be-

forgten giriert betunbete. T)ie S3ourbonen fonnte er, ja burfte er, fetbfl wenn fte

ein trabittonetfeS , burc^ ben 33ud$aben geft^erteS Stecht baju Ratten, niemals jur

^errfeb^aft jutajfen; benn itjre Regierung war möglicher, ja wafjrfdjeintidjer

äßeife gteit^bebeutenb mit bem ©iege beS ^rotejtanttömnS im 9?eicb>. %otylity war

eö, wenn auc§ mUeityt bie SSerte^ung eines einjetnen 23u«$jtaben$, fo bo^ jeben-

fattS eine Zfyat ber G£rt>attung unb jwar ber Spaltung beS retigiöfen unb eben ba*

mit anä) potitif(^en ©runbgefe^eS »on ftranfreitf) , baf ber Qtarbinat jene ferne |iiett.

SBatb na^bem er bie öffenttid^en ©ef^afte übernommen, brang er auf ftrenge ;Durc§«

fü^rung ber atten ©trafgefe^e beS SRetc^S gegen bie Hugenotten. Stuf geheime reti-

giöfe 3«föntmentünfte würbe bie StobeSjfrafe gefegt, jebe S3egün|tigung eines 5tn-

ßettagten fottte atS ein eigenes SSerbrec^en betraft werben. Unterbejfen bra^ bie

^erf^wbrung »on Stmboife auS , welche »orgebtidj nur um bie ©uifen ju »er-

brdngen
, ft^ ber ^erfon beS jungen KbnigS bemächtigen unb ben 33ourbonen baS

Regiment »erraffen mUte QU. SD?ärj .1560). Damit wäre nun wieber bem

JpugenottiSmuS bie £errfdjaft in ^ranfreictj gefiebert gewefen; aUein biefe 2tbft$t

würbe, aueb] bureb^ beS SarbinatS Umftc^t, »ereitett. Der ^auptanjlifter ber SSer-

fcb/Wörung, ber ^ugenott be ta Sftenaubie, würbe im ©efedjte getöbtet, bie

übrigen 3^äbetSfü^rer hingerietet. 20?ittterweite waren bie Satoinijtett auc^ in ben

übrigen ^rooinjen ni$t untätig ; fte fugten bureb, t^r freies Stuftreten überall bie

Regierung ju befc^äftigen , um beren Kräfte ju Reiten. $n 25atence Ratten fte ftc^

ber Kirche unb beS KtojterS ber granct'Scaner bemächtigt; ©emeine unb Stbelige,

baS ©ewe^r in ^änben, geleiteten itjre frebiger bort^in, wo bie caloiniiitfctje ?e^rc
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öffentlich »erfünbigt würbe, ©erabe fo war e« in üflontetimart unb ju 9?ontcm^,

in weldj teuerer ©tobt i£re ^rebiger fogar bie ftanjet ber £auptfir$e belegen.

3n ber ^ro»ence warfcr>irte eine $otte gerabeju gegen %ix, wo einige twgenottifclje

33ürger i&nen ein Stfwr §u überliefern »erft>ro$en Rotten. Der Sarbinal nnb fein

SBruber waren wo$l geneigt , biefem Unwefen mit ben fd>drffkn SBaffen ju ?eibe ju

geben. (£* erf^ien ba« 9ieligion«=(£bict »on 9?omorantin 0ttai 1560), Weld>e«

in garten 2tu«brücfen ba« SBerbot jeber religiöfen Skrfammlung erneuerte unb ben

meiern ©eric§t«f)öfen freie 33ottma$t gab, gegen bte 21>citneljmer baran »orju«

fc^reitcn. 21flcin in ber 2Iu«füt)rung be« (Sbict« würbe »iete« gemifbert. Denn e«

Ratten bereit« bei ber immer föwanfenben
,
grunbfafctofen , na$ beiben ©eiten $in»

fenbcn Sflutter be« König« Gtotljarina »on 9ttebici« wieber onbere Öinpffe

«nb 23ebenfen potitifc$er 2lrt (befonber« auct> gegen ben it>r laftigen Sinftujj ber

©utfen) ©eltung gewonnen. 3« S^3C beffen flieg ber 9D?ut^ ber Satoiniflen. 2luf

ber im ©ommer 1560 »eranfiatteten SSerfommlung ber -IKotabetn ju gontainebleau

liefen fte gleich in ber erflen ©t£ung (23. Sluguft) burcf) ben Slbmiral (Jolign^

eine Petition überreifen, in welker fte freie 2lu«übung ifjrer Religion nnb befon=

ber« bie Bewilligung »erlangten , tirdjen ju bauen. SD?an«^e ©timmen erhoben

fta) ^u i^ren ©unjkn , befonber« ber im iperjen tjugenottifcfj geftnnte 33ifdjof »on

SRontluc. Der Sarbinal »on Sottjringen ober fc^wanfte nityt. £>fme eine

feiner 5?aut>t»ftt<$ten ju »ertcfcen, ndmltcf) bie 23efdjü§mtg ber fatfjotifdjen Religion

— fo bemerfte er — fönne ber tönig bie 9$ittt nidjt gewahren. Da« tjief e ebenfo

»ief at« jenen ©ö^enbienft betätigen unb feine eigene ©eete ber ©efatjr ber 23er*

bammnifj au«fc£en. ©egen ben ebenfafl« »orgebrac^ten Antrag auf Sonoocotion

eine« Qtoncif« bemerfte er mit SÄedjt, fold^e 9ttajjreget fei unnü§ : über bie Dogmen
fei längß entfdjieben ; wa« bie Di«ct'ptin betreffe

, fo bürften nur bie 33ifdjöfe bie

fdjon beßebenben Di«ciolinaroorf<$riften in iljren ©orengeln in SBirffamfeit treten

laffen. T>k »ieten gegen itm au«gelaffenen ©d)mdt>f<$rt'ften kümmerten ifm ni<$t,

er tyabe beren jweiunbsroanjig auf beut Stifte liegen : fte bienten alte ju feiner S^re,

inbem fte feinen Sifer für bie fatfjotifc$e Se^re bejeugtcn. Dodj fonnte ber (£ar*

binal, fo energif<$ er auä) auftrat, ben 33ef<$lufj nic^t »er^inbern , baf auf ben

Sttonat December 1560 ein üftationalconcit unb auf ben .Januar 1561 eine ©tdnbe=

»erfammtung berufen würbe. Unterbeffen ftarb ^ranj II. Q5. Dec. 1560). Do«
üftattonatconctt unterblieb. SxiQUify ober begann ber Qnnftuf? ber ©uifen ju ftnlen,

ba bie ßönigin^eg entin burc^ ^eranjie^ung ber gegnerifc^en Partei ft(^ ein ©egen*
gewicht gegen i^re Wlaty ju fc^offen bemüht war. Heber bie nun folgenben ^oti*

tifa)en Slctionen, über bie ©rünbung be« Striumtn'rat« , ber Sigue u.
f.

w.
f.

b. %.

Hugenotten. Sine ber wic^tigften SSer^anblungen unter biefer neuen Regierung,

an welker ber Sorbinol Streit na§m , war ba« 3?etigion«gefprddj ju ^oiff^. %Ran
Wunberte ft«^ allgemein, baf ber Sorbinal oon Sotfringen, ber au^ gewif ric^*

tig erfaßten firdjlidjen ^rinci^ien auf ber SScrfammlung ju gontoinebleau ft^> gegen

bie 23et>anblung be« firt|ti^en 3wifte« bur^» ein üftationalconcil erfldrt ^otte, jie^t

na^gob unb gegen ben ou«gefpro4enen SGBiflen be« Kir^enober^aupt«
,

gegen bie

SJceinung ongefe^ener fat^olif^>er ^rdtaten in bie 2lbtjattüng biefe« SoHoquium«
Wittigte, welche« bo^ juerft »on ©onnern be« £ugenotti«mu« C^olign^, bem
calotnifiifc^ geftnnten S5if4>of oon ÜJcontluc unb au« ©rünben niebriger ©taot«Hug»

tyit »on Sotfiarina r>on SÄebici«) war r>orgefd)tagen worben. ©eine ©egner
ibefyatyteten , ein eitle« 23ege^ren, bur^ feine 33erebtfamleit ju gldnjen, fyätte Sterin

Sitte« über i$n oermot^t. Slber xok fonnte bod) ein 9??ann oon fo grofjer $nteUi-

genj, 2ßetterfat>rung unb religiöf^r @ntfc^ieben|eit bie ©eltung einer grofjen @at|e
unb bamit fein eigene« 5fnfe^en einer niebrigen ?eibenf(^aft willen bem 3ufflÄ ou«=

fe^en ! ©ewif ^aben wenigften« jum S^eil Diejenigen re^t, welche tyvx bie (5r-

Wdgung unterlegen, baj? bie Slbte^nung einer folgen Difoutotion für ©c$wäc§e ou«=

gelegt werben fonnte, unb baß e« »on grbfter äßt'^tigfeit fei, einmal im 2lngeft$t
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ber b>$en Ferren be« <pof«, ber ©önner be« (£atmni«mu« bte Sftic^tigfeit feiner

Einwürfe gegen bie firc^tictje Se^re unb 2)i«ciptin btofjutegen (f. Marlot, histoire

de la ville de Reims. IV. chap. XXV. pag. 344. ed. Reims 1846). ©enug! 2>a«

*Ketigion«gefpräd; fanb ©tatt (9. (Sept. W« 6. SKoo. 1561, f. b. 2t. Hugenotten).
25er Qtarbinat t>on Sottjringen fpra$ in einer glänjenben 9?ebe über ba« 2ln*

fetjen ber ®ire$e unb über bie wefentticfje ©egenwart im l>t. 2lttar«facramente.

Sittein ba« SRefuttat war ba« gewötmtidje, b. tj. feine«. 33eibe Steile fdjrieben ft$

ben ©ieg $u. 33efannttidj »erglicfc>n ftc$ bie beiberfeitigeu jn Slbfaffung eine« interim*

ijlifc&en ©Iaubcn«f9mbof« beputirten 2lu«fc$üj[e über eine boppelfinnige formet,

betreffenb ba« tjt. 2tbenbma|>t. 2tber biefe würbe at«batb s>on bcr ©orbonne unb in

^olge bejfen »on ben ju ^5oiff9 »erfammetten ^rälaten at« fc#erif<$ »erworfen.

yiafy bem Vorgeben einiger ©dm'ftfktter fofl fte anfänglich fogar ber Sarbinat
öon So

t

^ringen mit unter fdaneben tjaben ! 2lber wie fonnte ba« »on einem fo

entfcbiebenen Spanne angenommen , wie mit feiner eUn gehaltenen SÄebe über ba«

£t. 2lbenbmat>t vereinigt werben? $m 3- 1562 »erfammette ft<$ wieber auf 23efe|>t

^aut« IV. ba« (ioncit oon Orient unb ber (£arbinat oon Sot^ringcn begab

f\fy al«batb mit ben franjoftfdjen Prälaten batjin, wo er am 13. -ftooember b. $.

eintraf, fäm 23. -Dtooember übergab er bie 33riefe feine« £bnig« bem (Sonett, worin

biefer feine bemütbjge ©rgcbenfeit gegen ben ^5apft erffärte. 2Son nun an war ber

Sarbinat »on Sot^ringen, welker gteütj am Sage feiner (Sinfüfjrung in ba«

Gioncit eine gtänjenbe, »on aßen SSätern mit SScifatt begleitete 3?ebe gehalten, eine«

ber tjeroorragenbjkn -XRitgtieber, neben ben Legaten mettetdjt ba« bebeutenbfte ber

Stirct?enoerfammtung. ©ein warmer (Sifer für bie ßtretje, feine fjotje ^ntcttigenj

unb feine eble ®roj$ersigfeit fieberten i$m grofen Güinflufj unb atigemeine £oct)a(§*

tung. 2)tefe teuere (£tgenfcb>ft jeigte ftd> im fcfjönfkn %i$tt , at« er in einer »on

ben, ber 23. ©i^ung »orau«geb>nben, Kongregationen ft<$, ba er glaubte, beteibigt

worben ju fein, in ber §>i£e teibenf^afttic^er Erregung un$iemlicb> Stu«fätfe felbft

gegen ben fapft tjatte $u ©djutben fommen taffen. ©einen gelter at«batb wieber

erfennenb , machte er ifyn nic^t btof bur$ freimütige« 33efenntni$
,

fonbern metjr

noc$ bureb; feinen (Sifer für be« ^apße« (Stjre unb bie SBotjlfatjrt ber $ird)e in einer

SBetfe wieber gut, baß bcr ^Japft nidjt genugfam feine 3ufriebenb>it i^m glaubte

bezeugen p tonnen unb feine Legaten anwie« , nUxaU in UebereütfHmmung mit i^m

ju tjanbeln. S3cfannt i|i, tok er wätjrenb biefer testen ^»eriobe be« Sribentinum«

am tatfertic^en 'ipofc in 3n«faud in ©acb^en be« Soncit« unb ber Einigung ber

^rijiticiett gürften t^ätig war. ©päter ging er nadj S^om , wo er »om ^apfle mit

au«ne§menber 3twrfommen|?eit empfangen würbe : toa^ nodj »on ber früheren

©pannung surücfgebtieben fein moc|te, ttify ganj ben Smpftnbungen gegenfeitiger

^o^ac^tung unb 2kfo. £)er ^3apft fc^rieb feinen Segaten
, fte motten fortan ben

darbinat at« i§rcn (Sottegen betrauten. SBor atten »erbiente gewip er e« ju fein.

<Btm 33emütjungen , (^inigteit unter ben 35erflt^enben tjerjuftetten, waren unau«ge-

fe^t, unb ber enbti^e befc^teunigte ©c^tuf ber ©pnobe, ber beim etwaigen 2;obe.

be« ^apjk« eine ©ufpenfton auf unbejiimmte %t\t
t

vkUeifyt gäujti^e Stuftöfung

brotjete, i|t ^auptfäd>ti(^ feinen energif^en SSorflettungen ju banfen. 2)enn er machte

gettenb, wenn U$ @nbc be« 3- 1563 ba« Soncit ni^t gef^loffen fei, fo muffe er

ber potitif(|en 5P?i^änbe in ^ranfreieb, ^atber jurücffe^ren unb leicht fönnten Ui

längerer §)inau«f(|iebung bc« ©$tuffe« bie fo ^eitfamen ©ecrete bc« Soncit« in

granfreit^ ju fpät fornmen, wenn nämtic^ ber Jpärefie bort auf i^rem Seg fortju-

fc^reiten gelinge, ©eine S3emü^ungen mit beneu ber Segaten oereinigt brangen burc^.

2tm 4. 2)ecember 1563 war bie 23eenbigung ber ©c^tußft^ung, Ui wetc&er ber

Karbinat »on Sot^ringen mit lauter, feierlicher ©timme bie gewb^ntic^en

Stcctamationen au«brac^te. SSietfac^e Unjufrieben^eit äußerte ftdj in granfreic^ bar-

über, baj? er ben tarnen feine« eigenen, be« atterc^rifttic^flen $önig« Ui biefen

5lcctamationen gar ni$t genannt, dr aber entf^utbigte ft^ bamit , er fote folc§e«
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unterlaffen, am, Dangflreitigfeiteu $u »ermeiben, benu auc^ ber König oon (Spante«

^ättc bann genannt werben muffen, nnb fcfywerfid; wäre biefer bamit einoerftanbe«

gewefen, erft als ber britte genannt ju werben. Um atfo neue Verwirrung j«

ntetben, f>abe er eine fpectefle Erwähnung ganj unterlaffen (baS SJcätjere über feine

Sirffamfeit auf bem Soncil f. im 2Irt. Orient). — 2I1S 23ifcb>f oerwattete ber

(Jarbinat fein 2tmt auf eine nicb,t bloß tabeflofe, fonbern für bie bamalige 2>ei( wirf»

lid) eremptarifdje Seife. £5iefer jüngfie von allen franjöjtfdjen Gtarbinäten
, fagt

9tanfe, beföämte bie anbern bur$ ©etbjtbeJjerrfdjung unb geiftlidj eifrige p^rung.

£unbe unb Ralfen fatj man nietjt in feinem §aufe ; atte 3a$r ju Öfter« jog er ftdj

in ein Softer jurücf, um ftc$ geiftticb>n Hebungen bj'njugeben. @r bjett barauf,

baf bie Pfarrer in ber £>ibcefe t'^ren 2>ienft »erfatjen, er felbft prebigte juweifen,

»on ^dt ju 3eit bjelt er ©önoben mit feinen 25iöcefan--©eijtlicjjen , tok mit feinen

©uffraganen (f. Danfe, franjöftfctye ©efefietyte im 16. unb 17. 3a|>rb>nbert I. 23b.

©. 201). 211S 23eweiS biefer feiner paftoralen (Sorgfalt ift inSbefonbere auct> feine

wadjfame Slufftc^t über bie Sal)t tüchtiger ©eelforger befonberS auf bem ?anbe

anjufüfjren. £>a er bemerfte, rok gerabe ber fanget an eifrigen, waljrljaft be=

rufenen Wirten unb bie geiler ber angeheilten ^riejter ber ipärefte unter bem SSotfe

33orfd>ub teiftete , erlief er balb na<§ feiner ^nt^ronifation hierauf bejügtidje Gfon*

ftitutionen, bie er nacfyijer auf einer £>iöcefan=©9nobe 1548 wieber pubticiren lief

(X Marlot, histqire de la ville, cite et universile de Reims IV. 309. chap. 17, bie

ßonjtitutionen ibid. pieces justif. Nr. 69. Galüa christiana IX. 149). Um biefetbe

ßtit (1547) grünbete er in feiner Metropole eine Unioerfttät (bejtetjenb auS 4 ^a-

cultaten, nämlid): 1) artium, 2) medicinae, 3) juris canonici et civil., 4) theo-

logiae , tb>itS um ben armen ©tubirenben ber ^rooinj tf>re wijfenfcfyaftticfje 2luS»

bilbung ju erleichtern, tljeitS and; um gegen ben GtaloiniSmuS ein neues SBoUwerJ

ju Raffen C^arlot 1. c. IV. 319. chap. 19. piece justif. Nr. 70). $aul III. Cim

San. 1547) unb £ einriß II. gaben bie 23e|tätigung mit Verteilung ber gewöhn-

lichen ^rioilegien. Sbenfo vergrößerte ber Sarbinal um biefelbe £eit baS College

des Bons Enfans, wobjn 1546 bie ©cfjuten ber $ird;e oon DfjeimS überfe^t worben

waren ; eS würbe je§t in eine nähere Verbinbung mit ber Uuioerfttat gebracht. Sie
ernfttidj eS aber ber Sarbinal mit ber inneren Reform beS (Stents meinte , bezeugt

fein perföntidjeS 2krl)ältnvß ju feinem Kapitel, bem trtefleidjt , tok fo »telen jener

3ett, oon feinen großen 9leicf)t!j>ümertt unb ^rioifegt'en ©efa|r broljte. Sie oft be*

^gab er ftet) nic^t, wenn er ju ^IjeimS weilte, in bie ooäe @i$ung ber ©lieber

biefeS feineö Stiftet unb fd)üttete ba feine klagen aus über bie auferjle 33ebräng=

nif, in ber ftcf) bie tirc^e ©allienS ityt beftnbe! Sie beweglid) ermahnte er fie

[«t'd)t, mit aller ©orge bebaeft ju fein auf eine Deformation ber ©itten unb auf bie

[S^re beS Dienjieö ©otteö , bamit fte aU 23eifpiel bienen fbnnten bem SSolfe unb

ben 3oxn ©otteö ju befdnftigen beitrügen , ber ba erjürnt fei über bie ©ünbe«
innerhalb ber Kirche. Qnöbefonbere foßten fte fleifig bem @tjor anwohnen , mit

21nbad;t bie göttliche ^falmobif ftngen unb atteS Un5t'emlid)e im ©efang »ermeiben.

3uweilen »erlangte er, baf ba« Kapitel, um feinen guten Sißen ju Slu^reutung

ber Jpärejte ju bewetfen, fogleid; über feine S3orfd)!äge einen S3efd;luf faffe unb i§m

\ux ©ene^migung »orlege. %u§ auf bie gorberung Um er öfter« jurücf, baf bie

Diaconen unb ©ubbtaconen äße Za&e am ©d;luffe beS ipod)amtS commuuicire«

stockten. £)ief galt eben wieber ben ©tiftSljerren , welche ja biefen Slltarbienjl ju

jerfe^en Ratten. Sie $ätte ber Sarbinal Ui alle bem feineS SSolfeS »ergeffen Un=
l fflit ging er, wenn aud) in ben widjtigfcen ©efdjäften, ju ^)ofe, o|me eine«

>enad)barteu 23if$of$u ürooiforifd;er S"^ung feines $Lmte$ aufzuteilen unb fpdtex:

ogar, ba er $u Orient bie $Äe|tbenj ber 23ifd)öfe als juris divini »ertljeibtgt , nie=

ttalS o^ne bie fdjriftticö> Einwilligung feiner ^rooincialbifd)6fe , weld;e bie bringenbe

lot^Wenbigfeit ber 9Jeife bejeugen mußten, ^n ber ämfätn^it aber
, fo oft i^m

eine potitifdjen ©efd;dfte gematteten, fam er in feine bifc$öfttd)e ©tabt jurücf, um
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felbft na$jufef?en. SGStc oft bj'clt er nic&t Ijier — gewöbjtlidj geföafj c$ «<»<$ «'««

fcefonberS 2luffeb,en erregenben, fo Ijduftg burdj bie Salotnifien oerübten ^rofana*

tton einer Kirche, be$ 2llierf>eiligf*en , eineö SruciftreS — eine jener 33ußprocef-

ftonen, welche er bann wotjl audj na<$ bem 33eift>iele be$ 1)1. Sari 23orromdu$
mit bloßen güßen begleitete nnb mit einer ergreifenben 3?ebe fdjtoß. üfta<§ feiner

Dücftunft oon Orient fcjett er alöbalb , um bie Soucifiarbefcfjlüffe in$ Sieben einju=

führen, eine frooinciat-Stmobe (1564), ju welker bie 23ifd}öfe, (^a^ttet , Siebte

unb bie anbern berechtigten ©lieber ber ^5roöin$ eingelaben würben. 2tud) bie 23i*

fdjöfe ber neuen burdj ^Saul IV. 1559 gegrünbeten unb »on Dt)eimö loSgertffenen

^rooinj Sambras? überging man nicfyt Ui ber Sonoocation, ein beuttidjer 33ewei$,

baß ber Sarbinal nieft, wie it)m ber ©efc^icfjtfdjreiber be Stt}ou oorgeworfen , in

bie ©ct)mdferung ber alten ^rooinj ber Metropolis Belgicao gewilligt. So würben

im ©anjen 19 ©jungen gehalten unb 22 23efcl)tüffe gefaßt (f. b. 21. D^eimö).
33alb barauf grünbete ber Sarbinal ein £>iöcefan=<8eminar — biefeg ftdrffte, uner=

Idßtict)e ^unbament einer Deformation ; — er baute it}m ein $au3 in ber rue Bar-

bastre ju 9ft)eim6 unb botirte eö reicfylicfj buret) Ueberweifung firdjtidjer ^frünben

(1571). 2)en -Kimmen beö ifl. granciäcuS war it)r $au$ in ber 2)iöcefe San*

greä niebergebrannt ; ber Sarbinal rief fte naef Dt)eitm3, wo er it}nen ein bloßer

grünben l}alf (1572). ®o auefy trug er $ur ©rünbung beg Sollegg oon $Jont=ä=

2flouffon Ui, baS feine gatntlie fliftete. 3w 2Iorit 1572 bjelt er wieber eine

£>iöcefan=@9nobe ju dtf)eimS , um bie 9flaßregeln inS Seben ju führen , bie er bei

einer baö Sefyv juoor angebellten SSifttation ber Pfarreien in ber Stjampagne für

notywenbig ernannt t}atte. 2luct) für baS leibliche SQBo^I feiner 2>iöcefcmen war er

dußerfl beforgt. @o befugte er ba£ ©oital son 9?t)eim$ perfönlicf) mit feinem Sa*

pitel, unb forgte bafür, baß e$ neue jweefmäßige Statuten erhielt, baf? ber SleruS

— wie er audj felbjt tl)at — regelmäßige beitrage ba^tn jur Verpflegung ber

armen Kranfen leitete unb baf biefer 2lnflalt ein bequemerer tylafy angewiefen

würbe. Sr unterließ SKictytS — gefleht Dante ju feinem ?obe — wa$ ein großer

^rälat ttjun fann, um ftd) in feiner Deftbenj ein unoergänglict)eö Anbeuten ju fh'ften.

Ungefunbe Sftoräjte $at er auögetrocfnet unb in ©arten unb äßiefen »erwanbelt; in

feinem ^orftc ju SoiwiUe ließ er ipolj fct)Iagen, baö ju ben 23auten oon difytimQ

bienen foHte; man $<xt auf ilm baö alte Sort angewanbt, er ^obz eine «Stabt oou

2eb,m gefunben , unb eine marmorne jurücfgelaffen C5ran5öf. ©efc^icb.te I. 200).

bitten unter ä|nlic^cn Entwürfen würbe er 1572 nact) Dom gerufen, wo ^iu$ V.

geworben war. 211$ er anfam, war fc^on ©regor XIII. gewählt. Uebrigenö ^<xttt

ber Sarbinal bereite! brei ^apftwabjen angewohnt , ndmlicb, benjenigen , auS welken

^uliuö III., üDlarcell II. unb ^Jauluö IV. ^eroorgegangen waren. Se^tgenann-

ter ^a^jjl $atte it}m Ui feiner Slnwefen^eit in Dom 1555 ben £itel eines Legatus

natus, ben fc^on feit alter Seit feine 33orfaf>ren — aber o|me bie iamit oerbunbenc

©ewalt — ö^füb^rt, befidtigt unb aud) bie entfprec^enbe ^uriöbiction in caussis

beneficialibus et malrimonialibus — jebo$ nur für feine SebenSjcit — beigegeben.

211$ ber Sonig jur 2lu$rüfiung feinet jum tönig oon ^5olen erwählten 33ruberl

§ einriß, JperjogS oon 2lnjou, unb jum 3^ecf ber Belagerung oon Docfeftc

©ubftbien oom Sleruö »erlangt Ijatte, ^ielt ber Sarbinal in ber Assemblee du

Clerge eine Debe an ben £önig, hei melier er oon ber eraltirten ©timmung

^ingeriffen, welche fttit) bamalö ber ©eijler aller Parteien bemd^tigt, leiber auelj ber

Bart^olomduöna^t in aoologetifdjem ©inne gebaute. 2)a$ Safyv barauf jlarb

Sari IX. Ü5er Sarbinal reifte bem neuen au$ ^Jolen jurücffe^renben ^önig ipein*

ric^ III. U$ Styon entgegen; auf bem Dücfwege ftarb er ju Sloignon (26. 2)ecember

1574). Unftreitig war Sari ein 2flann oon ben größten ©aben. <&ei\i über

baö ©ewötynlic^e erhabener SSerjlanb, oerbunben mit großer Debegabe, mußten ih.m

überall Sinftuß unb meifi überwiegenbe^ ©ewic^t fiebern. Sr war ein SWann oon

»mponirenbem 2leuferen , eine f>ol>e ©ejl:alt , über 2löen erf^ien feine breite
,

$ol?e,
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tnfetftgcnte Stirn. 2lffe$ bjng an feinem SOcunbe, wenn et fpra$; fcerftänbtm) unb

anmutig flofj i£m bie Sftebe; ein nie febjenbeö ©ebä<$tmfj unterste ifjn. ©elbfl

bte (fafoiniften mufite feine ^eroorragenben (Jigenfcfiaften anerkennen; aber bie fttt*

li$en Seweggrünbe , bte ifm leiteten, fonnten fte, ba er t>or Ottern itmen im 2Öeg

flanb, ntc^t fdjwarj genug fc^itbern unb »erbdcb,tigen. SQBo^t mochte ber Sbjrgeij

über ©ebü|>r 2:f»eil an feinen £anblungen tjaben, ebenfo ba$ ^nrereffe für feine

gamilie. 2tt>er wo ijl eine religiöfe Bewegung in jener £eit anzutreffen, in weft&e

ffc&, nitfjt fofe^e weniger lautere 2)?oti»e mifdjen? Unb für i£n lag bte ©efabjr, aflju

einfeitig fein §araih'enintereffe ju »erfolgen , um fo netter , aU offenbar mit bem
33efhnbe unb bem (Sinftufj be$ £aufeö ©uife ber 23eftanb ber fatljotifc&en Kirche ttt

granfreieb, felbft jufammenbjng. 9?ur bte ^arteileibenfc^aft fonnte fagen, bafj itjm bte

Religion Siebenfache geWefen. (Solche SSerbdcfytigung wibertegt aufs Ünttn'berfprec|li$fte

fein begeifertet SBBtrfen für bte Reform, fein perfönlic^eö Satten aU Spitte, fem
ganjeS Sieben unb £$un. @in 3D?ä§r#en ift, bafj er bem Sperjog ton äöürtem-
berg bte 2lmtab,me ber 2lug3burger Sonfeffton »orgefeb/agen. @r war aflerbingS

tn ©aoerne beim $er$og (15. ftebr. 1561), aber nur um biefen »on einer Spilfe»

leiftung ju ©unften ber Hugenotten abjubringen. SSo^I mochte er ben Unterf^ieb

beö beiberfeitigett 33efenntntffe^ unb ben retatioen SSorjug ber 2lug$burger Gtonfeffion,

feinen relatio metjr pofttioen ^n^alt tjerüorgetyoben Ijaben. (5ine erfl Späteren an*

gehörige (Jrftnbung enblt^ läft tyn Ui ber SBart^otomduSnadjt beteiligt fein. (£t

war aber bamat$ in 3iom. -ftoeb, ift nacb^utragen , bafj ber (£arbtnat aueb, bte (£in-

füfjrung ber Snamfttton
f f tüte fte in 3Rom organiftrt war, in ^ranfreieb] bewürfen

Wollte. 2tber ba$ Parlament war bagegen. SSgl. Thuanus, historiarum sui tem-

poris lib. III. sqq. Auvigny, vies des hommes illustres de France, tom. IV. Mar-
io t, histoire de la ville, cite et universite de Reims, tom. IV. nouv. edit. Reims.

1846 in 4. Eloges de quelques auteurs franqais (par Joly, Michault etc.). Dijon

1742 in 8. SefctereS Serf enthält etrte Sifte feiner SGBerfe; aU fol^e bemerken

wir: 1) Harangues au colloque de Poissy et au concile de Trente; 2) Lettres; 3)
Sermons; 4) Commentar. de regno Henrici II. — fpäter »Ott ^5a$cal tyerauSge»

geben. [Werfer.]

Succa, SrjbiStljum. ^aulinuS »on Slntiodjien foff bjer fcb,on im erften

3ab,rf>unbert ba$ (£$rtflent$um »erfünbigt, unb eine Hircj>e bafelbft ber $1. X)tcU
einigfeit gewetzt ^aben, weldje fndter ben $1. ^aulinu^ unb ÜJcarttnuS ju fa*
tronen erbjelt. J)ie heutige Sat^ebrale ijr auf ben tarnen beö ©efreu^igten ge-

wetzt. ^5apfl 211er anb er II. C1061— 1073) gab ben »iföofen öon Succa ba^

Pallium, unb baö 3?ecr>t, baö ^reuj »or ft(^ $er tragen ju laffen. Sefanntli^ wat
SHeranber II. »or^er ber ^ifdwf Stnfelm »on Succa gewefen. 25on bem $1. ^xxm
linuö M$ auf Slnfelm werben 50 33ifd)öfe »on Succa aufgeführt, beren üftamen

man u. a. Ui UgfSelti, It. sac. ftnbet, bo<| finbet ftdj bte Reihenfolge berfelben

»ielfadj unterbro^en. X»xx^ Otto I. erhielten fte ben Slitel »on 3fteid)$fürften.

<Stit HIeranber II. waren bte Sifdjöfe »on Succa eremt, ober blof bem ^1. ©tu^Ie

unterworfen. Der (55) Stföof Ubert (feit 1128) würbe im 3. 1134 auf bem
(Sonci! üon ^Jifa abgefegt, wo^I aU Stn^änger be$ ©egenpapjteö ^3etruö Seoni^

(f. b. 21. 3nnocen$ IL). 2)er (61) 33tfd>of Sil^elm 9loffribu« (feit 1174)
motmte im 3. 1179 bem britten Soncil im Sateran an. <Sr er^iett öon ^apfl
[tluciuS III., welker auö ?ucca flammte, »erfd)iebene S^renoorrec^te (f 1195).
Der (63) S3ifä)of Robert bemannte auf feine Soften eine ©ateere unb matytt
•inen Äreu3jug mit (f 1225). 25er (65) 33ifcb,of Dpi jo würbe öon ^Japfl ©re-
jor IX. in ben S3ann get^an, bte ©tabt mit bem 3nterbicte belegt, bte ^anonifer
•e* 9ted;teö beraubt, bte SWitra ju tragen. Der (66) S5if(^of ©uerciuS erhielt

on bemfelben ^apfte biefeS Wefy für feine Sanonifer jurüdf. Der (69) 33ifc^of

Peter Slngeleüiuö, Dominicaner, würbe im 3. 1272 »on fapft ©regor X.

Ium
9ttagijter @t. falatii (f. b. 21.) ernannt; er ftarb ju ?9on. <Stin ««a^folgec

47*
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^aganettll. ^orcatt, erwd^t 1275, fhrb 1300. 33iföof §einri#, r-om

JDrbett ber minbern 33rüber, ernannt bureb, 33onifa$ VIII., jtarb 1330. Den (74)

SBifäof 2BiI^cIm C1368—1372) ernannte ber Kaifer Sart IV. jum garfkit be«

römiföen SKeidje«. Der (81) 33ifcfwf (Stephan »on £rettti«, au« einer au=

ßefe^enen, f^on feit Sari b. ®r. in Succa anfangen gamilie, »ort $apjl ÜKico*

lau« V. im 3- 1448 auf Verlangen be« 23olf« unb Gtferu« ernannt, jknb fcei brei

^dpften in $otjer Sichtung, Ui Sfticolau« V., Galirtu« III. unb ^iuö IL, welche

tt)n ju »ergebenen ©efdjäften »erwenbeten (f 1477). ©ein (82) ÜKadtfolger,

3acob Slmmanattt« »ort Succa, gewötjnficb, ber Sarbiual »ort ^5a»ta genannt,

würbe bttreb, ^Siu« IL Gtarbinal, S3ifd;of »on Succa burd) ©irtu« IV. im 3- 1477,

ba er fd>on 23ifcb,of »ort ^3a»ia war, faf 2 34«- Der C83) 33ifct)of, SKicotau«,

au$ bem gräflichen £>aufe »on ©an Donitto »ort Succa, »orb,er SBifc^of »ort 2tto=

bena, würbe auf S3itten ber Succaer im 3- 1479 »ort ©irtu« IV. jum 33ifct)ofe

»Ott Succa ernannt, unb war einer ber würbigften 3ttt)aber be« ©i#e« »on Succa.

Sttan wirft ifjm »or, bafj er ben Sanonifern erlaubt tyafce, auf ba« „gemeinfcr)aft-

li$e Seben" ju »er$ict)teu. 3nbefj lag bieß bamal« im ©eifle ber 2>tit (f. b. 21.

SRafceburg IX. 34 ff.). üfticolau« ftarb ju 9iom, fc^merjli^ bebauert »ort fei«

»ett Diöcefanetr. (85) ©aleotti gratteiatti »ort Succa, ©ot)n be« 3 o^atiti

granj unb ber Sucina be la 9iouere, einer ©ct)wejler be« Zapfte« 3uliu« &*
Sarbtnalbifc&of »on Succa im 3- 1503, Slbmim'flrator »ort ^abua, 33ene»ent unb

(£remona, ftarb im 3. 1508. 3b,m folgte C86) ©irtu« ©ara be la teuere,
SBruber be« Vorigen, in beffen fdmmtli^en äßürben, unb ftaro am 8. SDcärj 1517.

günf £age »or^er t) atte er abgebanlt , unb auf bie Äir^e »Ott Succa »erbtet ju

©unften be« £arbittal« £eottt)arb be la 9?ouere, genannt ber (£arbinat »ort

Slgen. Diefer »er$ict)tete ju ©uuflett be« (£arbittal« SKiario ©forja; biefer ju

©unftett be« ^ranj 9tiario ©forja, @ot)tte« be« ©rafen Jpierottömu« »Ott

Smola, geporien 1546. 3$m folgte C88) S3art^oIom. ©uibiccioni, »on

Succa, Sarbinal feit 1539, weWjer oiel an ber Berufung eines attgemeinen Soncil^

t^dtig war. 9?a<J> brei ^a^ren »erji^tete er ju ©unfien feinet Neffen (89)

SHeyanber ©uibiccioni, ©o^neö beö S'Jicolauö. £)iefer regierte feine fir^e

mit »ieler äßeiö^eit. @r jiaro erji im 3. 1600, ber 2)ecan Cäelteffc) atter 33i-

fc^öfe; benn er fyattc 50 34« regiert Qttx fürjti^ »erfioroene Sarbinal D^pij*
joni »Ott Bologna |iat 53 34« regiert). 3tmt folgte C90) Slleranber IL, ©o^tt

be6 Sltttoit ©uibiccioni, im 3. 1600; er ftori ben 16. ÜJcdrj 1637. C91)
Slntott gratteiotti, ©o^k be$ (£urtiu$, »ou Succa, würbe Sarbinal unb 33i=

f^of öon Succa im 3. 1637; er aobicirte im 3. 1646. SBifäof (94) £iero»

n^muö S3on»ifiü§, darbinal feit bem 3. 1657, flarb im 3. 1677. ©ein (95)

^ac^folger, 3"**'»*$/ Sarbinal ©»inola, S3ifc^of »on9?eßiunb »on ©utri, trän««

ferirt im 3- 1677, banfte ao 1690. (96) granj Sonöifiu«, 5«effe be«

£ierottttmu$, Sarbmal bur^ 2llexanbcr VIII. im 3- 1690, jiar* 1700. (97)

§orat. fj^il. ©»aba, »on Succa, @rj6ifc^of »on tytbtn, S^untiuö in ^oten, er»

nannt im 3- 1705, Sarbwal unter SIemenö XL, würbe iranSferirt na^ Djtmo

im 3. 1714 (cf. Ughelli, Italia sacra, tom. I. p. 789 sq.). 93i$$er war Succa

citt 33i«tf>um gewefen, burc^ eine ®utte »om ©e»temoer 1726 er^ob e« fapji

SBenebict XIII. jum (5rjbi«t^ume, o|>ne baf baffelk inbef bi$ jur ©tunbe eine

©uffragan{ir(|e erhalten fyätte. Unter bem Srjbifc^of §abiu$ ©ollorebo giftete

ber berühmte 9ttanfi in feiner Sßaterftabt Sncca eine ttjeologifc^e SIcabemie; et

felbfl würbe bur$ ^apjl SIemen« XIII. (Srjbifc&of »on Succa (1765—1796 f.
b.

§1.. 9)cattfi). Unter ben SBifööfen »on Succa bürfte er o$ne Siberrebe ber ge-

le^rtejle fein. Da« <£apittl ber tirc^e »on ?ucca bejianb au« 4 Dignitäten unb

13 Sanonifaten; baju Urnen 40 Kapldne. Die Diöcefe war fe£r grof ;
unter

fa^il ©lernen« IV. (1265—1268) $äbjte fte 772 Kirnen; in ber ©tabt Succa

berauben 3 eoKegiatfir^en uub 30 ffarreien; 11 3?iann««öjier, 10 ^ottnen«öfter,
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2 ©eminarien Cf. ßin$engefdjic$te »on Succa. Succa 1736, 2. 2luft. 1741).

£)ie franjöftfc^e ^Resolution ßürjte au<$ £ier bie alte firc^tidje Drbnung. So würbe

aufgehoben unb eingesogen, wa$ ftd> nehmen lief. — 3»« 3- 1805 fdjenfte bet

S?aifer Napoleon L feinem ©djwager ^agquate23aciodM', bem ©ema§l feinet

©c&wefler Slife, Succa; 23aciod?i nannte ft<$ gürfi oon Succa unb ^iombino.

tiefer prfl erlaubte ftdj atSbatb Eingriffe in bie skcfyt ber ßirc&e, worüber bet

bamalige Srjbifäof bei f apjt ?iu$ VII. Älage führte, $m 3- 1808 würbe bet

gürfi »on feinem $errn Napoleon I. na<$ £o$cana tranSferirt; feine ©emaljlin

Slife führte ben Xitel einer ©rof^erjogin. 2)ur$ ben SBiener Songrefi fam Succa

aU iperjogt^um an Ataxia Souife, 3«f^in »on (Spanien, ehemalige Königin

»on Strurien , welche bi# $u iljrem £obe im $• 1824 regierte. £>ur$ 33reoe »om
5. 3<*nua* 1818 »erorbnete 'papft ^3iuö VII. im Sin»erne|>men mit i§r, bafj an

ber Satfjebrate ju Succa 16 ©omljerra unb 30 Kapläne angefaßt »erben, nebjtbem

3 Soflegiatftrdjen, 2 in ber ©tabt £ucca unb eine im Sanbe „Samajore" errietet;

bajü bie Pfarreien au$ QttefjHpenbien aufgebeffert ; bafj 6 9J?ann$= unb 7 grauen-

flöfter im Sanbe errietet werben fOtiten. £)er Srsbif<|of 93tjitipp »on Succa er-

hielt ben Auftrag, biefeS SlCCe^ in be$ 93apjte$ tarnen anjuorbnen unb auszuführen.

2)ie ^nfantin jlettte ttjeitS au$ eigenen Mitteln , ttjeitS au$ bem SRefte ber Hirnen-

guter bie jerftörten fir$tid>en 3nfWute in itjrem Sanbe Wteber $er. 9^ac^ bem
Xobe ber frommen gürftin wanbette anfangt iijr ©otjn Sari Subwig (1824 bi5

1847) in ben gufjjkpfen feiner Üttutter; bei bem grofen Jubiläum ju Dfom im

3. 1825 erbaute er atte ^Sitger, beren au$ bem fteinen Sanbe Succa im 23er|jält*

niffe bie meiften ft<$ eingefunben Ratten. SIttmäblig aber gingen anbere hieben übtt

ttjn ; er lebte »ielfad; im 2luStanbe , in Xeutfdjtanb unb in Sngtanb ; unb in 9Jom

glaubte man fogar eine &it lang, er t>abe feinen ©lauten abgefdjworen. 2tu$

fonft fehlte e$ ni$t an Sonflicten jwifd;en fRom unb Succa (2tttg. 3*3- *>• 19. Wlai

1838). $m 3- 1847 trat Sari 2 üb w ig Succa an SoScana ah unb erhielt no$ ixt

bemfelben $a$xt burdj ben £ob ber Srj^erjogin 9ttaria ^ouife baS ^erjogt^um,

auf ba$ er aber im 3- 1848 ju ©unften feinet im porigen $a1)xt ermorbeten

<5o|ineö Sari Robert »erjt^tete. ©et »Oriente Srjbif^of »on Succa, bet

Dominicaner $0$. 2)omin. ©teffanelli, war ein gefeierter ^anjelrebner. 2)et-

maliger Srs&ifdjof ifi $ut. Slrrigoni, reform. 3ttittor.<=£)bfer»ant, geboren j«
SBergamo ben 21. September 1806, Srjbiföof feit 5. SKooember 1836. 9la$ bet

©tatifttf beö Succagni Drlanbini CStatistica del Granducato di Toscana, tom. U.

Firenze 1850, p. 59) %aüz bie ©tobt Succo 11 Pfarreien mit 23,317 ©eelen; bie

Sommunita »on Succo fjotte 63,542, bog Territorium im ^. 1849 an 175,170
©eelen. 9?a^ ber fir$li$en <&tatiftit »on Xoöcano in ber 2111g. &$. »om 11. 2fe«

gujl 1850 unb 4. Januar 1852 jd^lt baö Srjbiöt^um Succo nur 112 ^farreiett

mit 53,943 (Seelen twMfyt 153,000?), bie ©tobt Succo felbfi 22,246 ©eeleu.

fflaä) ben jungten Mitteilungen ouS bem fiatiftiföen 23ureau beS 3. Drl. betrug

bie 23eöölferung »on Slogcana im 3. 1853 1,793,078 ©eelen, baöon wäre»

1,783,387 tat^olifen, 2003 8Wat$oItfett , 7688 Suben. Stuf je 1000 Sinwo^net
$äb e$ 6 2ÖeltgeifHid;e , 2 ^lo|tergei|tli^e unb wenig barüber an Tonnen. 2>a$t

ber ©eburten im 3. 1853 — 69,722; baüon 3965 »on unbefonnten Sltern, obet

6 : 100 ber ©efarnrntjo^l. $n glotenj war baS SSer^dltnift xok 8,78 : 100; auf
SIba wie 2,40; in Succo xok 1,58: 100, baS wirb na^eju ba$ günftigjle SSer^dlt-

xii$ in bem fatfwtiföen unb afat^olif^en Suropo fein Cd. 21% 3tg. »om 30. Styril

1855), ogl. meine £ircb>ngef<$. beS 19. Sa^ri 33b. II. Sllfreb JReumont, Söei-

trage jur italienifapen ©ef^ic^te, 4 23be. 1853—1855. [©amö.]
üueian, ber Märtyrer, fregier ju 2tntio($ien unb ^ir^enfc^riftjlettet.

3u ©amofato in Syria Euphratensis geboren , wibmete er ftet) mit Sifer bem ©tu*
bium ber 9?§etorif unb ^J^ilofop^ie, befonberS ober bemjenigen ber \[. ©c^rift

f

tte!c$e et unter Anleitung eine? gewijfeu Mocotiu« bon Sbejfo loS. 9?o$ 2ln-
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tickten übergeftebelt ließ er ftd) in ben dleruS aufnehmen unb eröffnete bafelbjl eine

»ielbefucb> ©cb>le. SefonberS aber macb> er ftd) oerbient burd; eine Verbefferung

ber griedjifdjen Ueberfefcung beS Sitten SefiamenteS nad) ben LXX. unb beS neutejta»

mentlid)en SerteS. Waü) Slßem, waS unS befannt, »erfuhr er batet frttt'fc^er als

DrigeneS, inbem er, wie eS fcb>int, ben griecbjfdjen Zext nityt nad; bem £ebrdi=

fdjen ju »erbeffern trachtete, fonbern mehrere unb jwar bie altern unb beffern £anb*

fünften ber LXX mit einanber oerglid? unb baSjenige als reinen unb bejfern £ert

annahm, worin atte ober bie bejfern übereinfh'mmten (f. $erbft, Einleitung in bie

jt ©Triften beS 8. StefiamentS. I. 169). SucianS 9Jecenfton fam ^au^tfdc^ttc^

in ©^rien, ßleinaften unb ju Sonjkntinopel in @ebraucb\ Sine folgeufcb>ere Ver*

wicflung unterbrach bie ruhige S^dttgfeit beS »erbienftooflen SttanneS. 2Beil er ftd)

an bie ^drettfdje Srinitdtälebje feines SanbSmanneS , beS ^5aul »on ©amofata,

angefdjtoffen unb biefelbe »ertb>tbigte , würbe er, wie unS £b>oboret berichtet

Chist. eccl. I. 4. p. 15. ed. Mogunt.), auS ber Sh'rdjengemeinfcfyaft auSgefd;loffen, un=

gefdbj gegen Qünbe beS 3- 269 (nad; Stitlemont). 2Bab>fd; einlief) biefeS Sreig»

niß war eS, waS ib> beftimmte, auf einige 3eit nad? üfttcomebien überjuftebeln ju

feinem greunbe SufebiuS, bem nachmaligen S3tfcf>ofe biefer ©tabt. £>ier trafen

iljn bie erjten VerfolgungSebicte DiocletianS, welche aud) i§n inS ©efdngntß

trauten (303). £>te ®$rontf »on Slleranbricn Ced. Raderus Monach. 1617. p. 648)
$at unS ein lleineS 33rud;ftücf eines 33riefeS aufbewahrt, worin er unter Slnberm

an bie ©laubigen ju Slntiodjien fdjreibt: „bie ganje geheiligte ©d;aar ber $1. Mär-
tyrer grüßet Sud)" — ein beutlicfyer VeweiS, baß Sucian bamalS wieber in bie

Sh'rd;engemeinfd;aft
,
felbß in 2lntioc$ien , aufgenommen war. >$\im jweiten 9J?ale

würbe Sucian oer^aftet in ber legten Verfolgung unter ©iocletian. 2)ie ülftar*

fyreracten berichten, in bem SSerftecf , in welchem er ftd; bergen wollte, fei er ent=

beeft worben burd) ben Verratfj eines antiocb>nifd;en ^3rt'eftcrö unb SünljdngerS beS

©abelliuS, ^Jancraj, ber bur$ Siferfudjt unb Neib über ben großen 9?uf,

beffen Sucian genoß, ftd; ju folgern Verbrechen unreifen lief. Vor ben 9ltd;ter

geführt übergab Sucian eine Apologie, in ber er ftctj unter Stnberm audj auf bie

££atfad;e beruft, baß jenes wunberbare Naturereignis, welche« beim £obe 3«fa
eintrat, bie große ginfterniß ndmlid;, auc|> oon b^eibnifeb^en ©c^riftftettern bejeugt

fei. S3elanntltc^ beriefen ft<| bie alten Vater gerne auf eine fold)e Vejeugung in

i?eibnifcf>en ©Triften Cbefonberö bcö ^§legon, ber unter ipabrian lebte). 2lu$

ber erwähnten Apologie beö Cucian ^at unS (äufebiuö Chist - eccl. lib. IX. c. 6.

lib. VIII. c. 13) ein 33rucf)ftücf aufbewahrt. Durcb] lange ^ungerqual »erfuetjt würbe

ber eble 23efenner oor eine mit Dpferfleifcb^ reic^ befe^te ^lafel geführt unb i^m

freigeßeflt , baoon ju genießen. Slber er wollte lieber baö Jipärtefte leiben , aU auc^

nur ben ©djeüt beö SlbfaHö auf fid; laben. Snbltd) erlangte ber jlarfmüt^ige

©iener S^ri^t bureb^ baS @cb]wert beS $>enferS bie 9)carterfrone C312) unb jwar

nad) ber übereinfiimmenben Srabition ber alten $?ir$e am S^age nacb^ Spip^anie

C7. 3önner)/ «n welchem auc^i ber $1. Sfjryfojtomuö feine Sobrebe auf ilm ge=-

galten $at, in ber er mit b>b>r Verehrung ifm feiert. Slucb^ fymtz nod; wirb am
nämlichen Sage in ber abenbidnbifcfyen Kirche feiner gebad)t; bie griec§ifc§e Kirche

1)at baö gejl, weil fte an biefem Sage ba$ @ebdd)tniß beö % SduferS Joannes
feiert, auf ben 15. Dctober oerlegt. 9)?and;e ^agiologen füllen ftd) burc| bie oon

SJjeoboret mitgeteilte ^ac^ric^t »on SucianS dreommunication nieb^t wenig

genirt unb fuetyen bie S^atfacb^e footel möglid) wegjuerHdren. Sine gewiß oergeb»

lieble üflü^e, aber aueb^ ganj grunblofe Veforgniß! 2)enn Sucian war ja bereits

längft wieber in ber ^ircb>ngemeinfd;aft, aU er jum jweiten 2)Me in ©efangen=

feb^aft fam, xcie fein eben angeführter 23rief an bie Triften ju 2lntiocb^ien unb meljr

noc^ bie Verehrung foftäüt, mit ber man fetyon in ber alten $tr$e, fo na^e nacb)

bem 3eitpunct feines SWartorertobS
,

fein ©ebddjtniß feiert, ©ein glorreiches 23e*

lenntniß mußte ja nod) jeben ©chatten eines alten giecfenS tilgen. Sben fo wenig
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fann CucianS Slnbenfen beffecft fem baburdj, bafi ftct) fpätere 2lrianer auf tt}n be-

riefen. 2Ba£r ifl, bafj Cucian eine wiffenfdjaftlicfye 23egrünbung ober »ietmet)r

Raffung ber £rinitdt3tet)re »erführe imb annahm, in welcher nadj ber 2$erftct)erung

beä 23ifc$of3 2lferanber oon 2Heranbrien bie ^vtle^xe ber (trufontianer Cbe**

jenigen, bie ba bet}aitptcten , baff ber ©ot)n e| oJ* ovziov fei) fjeroortritt. (Jbcnfo

gewif? ijt, bafj Slriuö felbft feine ^rfe^te auf SucianS ©cfmle surüdfü^rt (bei

Theodoret. hist. eccl. I. cap. 5. p. 21 ed. Mogunt), inbem er feinen ^reunb unb

9fteinuugögenoffen (£ufebiuö »tut üfticomebien aU 2itd?.ovxianzt-g bejeid)net Cf.

^) efcTe, Sonctiiengefdjidjte I. ©. 226). %\\fy SpipfjaniuS bezeugt, baj? 8u«

cianö unb ber Suciam'jten djriftologifdje Sefjre mit bem Set>rbegriff ber $irdje nic^t

übereinjtimme (Ancoratus c. 33). Qünbfid) wirb jenes, in ber (£l)rifroIogie wenig»

ftenö unbefh'mmte, jweibeutige (Symbol, wetcfjeS bie Sufebianer im 3- 341 auf ber

@onobe oon Slntiodjicn vorlegten, oon ben Slrianern bem Sudan jugefdjrieben

(Sozomenus, hist. eccl. III. 5). 2Öir fyaUn feinen ©runb an ber 2Öafjrt)eit biefer

2lngabe ju jweifeln, aber eben fo wenig, befiwegen bie perfönlictje 9?ed;tgtdubig-

feit bec? £ucian, b. i. feinen SBiöen, mit ber ^t'rcfye in liebereinfttmmung ju bleiben,

anzufechten. Sin anbereS iflt bie $rage , ob feine wiffenfcfyaft(m)e Öetjrbegrünbung

in ifjren Sonfequenjen — benn in ben SluSbrücfcn ijt unmittelbar nichts <pdretifct)e$

— mit ber ortfwboren ^eftßetlung ber $ird)enfe{jre nidjt in Sßtberfpruc^ geratenen

muffe. 2Öer e$ weif? , wie manche burd)au6 rechtgläubigen Setjrer ber alten $irdje

»or ber burdj ba$ ^iednum bewerfftefligten Definition eine it)rer Intention nactj auf

ba$ 9?ec§te ^injielenbe, in ben 21uSbrücfen aber unb in ber wiffenfc§aftlict)en Raffung

baä £iel oerfct)lenbe Darftetiung ber Sfjriftologie gaben, wirb in bem ©^mbolum
Sucianö feine Snftanj Ö e3en *>te ^m a^ $* Märtyrer gebüfjrenbe 23ereb>ung ftn=

ben. 2Bie fo oft liegt aud; $ier Senbenj unb Meinung ber ^erfon Jjodj über bem
faettfd) ju ©tanbe gefommenen 2fugbrucf berfelben Ogl. barüber Dorner, (£nt*

wüflungSgefdjidjte ber ?et)re oon ber ^erfon (£f>rifti. 2. Sluff. <5. 802 9?ote). Die
Steten über Sucianä Martyrium, welche 23aroniu3 bem ^reSböter Joannes
»Ott üfticomebien jufct)reibt, ftnb nadj bem Urteil beö £eo StlfatiuS oon ©imeon
Üftetap^rajleS unb, wie fo oft hti biefem £agiologen, mit manchen unverbürgten

yiüfyxifyttn untermifct)t. 5ßgl. Tillemont, Memoires pour servir ä l'histoire eccl.

tom. V. p. 474 ed. I. de Venise. £efele, (£onciliengefcö\ I. 225, 226 u. 504.

[Werfer.]

Süge ijl bie ber inneren Ueberjeugung roiberfpred)enbe 9?ebe, woburc^ bejnjecft

wirb, ben ^ctd;|tett ju tdufdpeti. 2)oü) ijt, wie ber % £|>o maö richtig bemerft,

bie 2lbftct)t, ben ^dc^flen ju tauften, nur jum SBefett ber oollfommenen, nietyt

jum Sefen ber Süge überhaupt not^wenbig
;

jum SSefen ber Süge über^auot ge-

nügt bie 2lbft$t, unwahr ober gegen feine lleberjeugung ju reben, mag auef) ba^=

jenige, totö man rebet, an ftdj ober materiell wat)r fein. Da bie Süge ber natür-

lichen S5ejtimmung ber ^ebe, Slu^brucf beö inneren ©ebanfenö ju fein, wiberftreitet,

fo ift fie aU etwas Unnatürliches in fi$ felbjt fc^led)t, ba§er au^t) bie Offenbarung

jebe Süge f^reng unterfagt unb ben Urfprung berfelben auf ben Teufel jurücffüt)rt

C@ir. 20, 26—28. ^ac. 3, 14. doloff. 3, 9. ^o^. 8, 44.). 3ft aber bie Sügc

in ftdj felbft fehlest unb oerwerflid;, fo fanu fte burc^ feinen nodj fo guten 3md
gerechtfertigt Werben, ba ber 3^^* nic^t baö Mittel ^eiltgt, unb if* ba^er m'cf;t

blo^ bie @ct)abenlüge (mendacium perniciosum), wobei man ben ©ctyaben beS

SRaclJtett intenbirt, fonbern au<$ bie Dienfttüge (mendacium officiosum), wöbet

baS S^ü^lic^e, unb bie <5d)er$lüge Cmendacium jocosurn), wobei baS Srgö^lid;c

intenbirt wirb, für fct)led)tbjn fünb^aft aujufprec^en. 2BaS bie Dienjttüge inSbe-

fonbere betrifft, bemerft mit Sfodjt ber ^1. 2;l;omaS, baß, ba ba$ ©ünb^afte ber

?üge nic^t etwa atlein barin bejte^e , baf man 2lnbern (Schaben jufüge , auef; bie

Süge nid;t auft)öre, <Sünbe ju fein, wenn baburdj bem S^äclften (in @d;aben nicf;t

jugefügt werbe, unb baf , wenn bie Süge nic^t ©ünbe ju fein aufhöre, auc| wenn
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bem 9?dd)ften ein ©djaben nidjt jugefügt werbe
, fte aud; nid)t (Sünbe ju fem auf*

§öre, wenn man ftd; ib>er bebiene, um ben ©d)aben beg Stapften ju oerbjnbern,
gleid;wie eg nidjt erlaubt fei, ju flehten, um STImofert ju geben (£$©**»• 2. 2.

qu. HO. art. 3). Sletjntid) »erhalt eS ftd; aud; mit ber ©c^erjtüge. 2Benn aud;

ber jum ©djerj Sügenbe nidjt bie Intention f>at
,

ju tdufdjen
, fo tragt bod; bie

©d;er$tüge, infofern fte Süge ift, ba$ 2Befen einer tdufdjenben 9?ebe in ftd; , unb
fttttid;e 5>anblungen werben nidjt nur nad; bem befonbern 3wetfe beg Spanbeinben
(flnis operantis), fonbern aud; nad; bem ibnen an ftd; ju ©runbe tiegenben 3wecfe
Cfinis operis) gewurbigt. £>afi übrigens bie 8üge ntcfr ober weniger fünb^aft
fein tonne , »erfte^t fid;. £>iefe gröfere ober geringere <3ünbb>ftigfeit ber Süge
benimmt ftd; nad; bem fpecieflen 3wecfe, woju man lügt, nad; ben üorauSjufe^en-
ben folgen unb anbern UmfUnben. £obfünbe tffc bie Süge, wenn fte gerabeju ber

Siebe wiberfhrebt, roaö auf eine breifad;e äßeife gefd;ef>en fann. Die Süge fann
ndmtid; ber Zieht erftenS an ftd;

,
jWeitenS burd; ben intenbirten 3wetf unb brüten«

burd; bie Umftdnbe wiberßreben. 2ln ftd; wiberftrebt fte ber Ziehe, wenn fte ftd;

he%ieb,t auf göttliche Dinge ober auf bie notb>enbigen fyeüßtca^eiten ; benn bann
roiberf»rio)t fte ber Ziehe ©otteä , beffen 2Öatjrb>it fte »erfdlföt, unb fte ift bann
äugteid; ber Sugenb beS ©laubeng entgegengefe^t. Durd; ben intenbirten 3wecf
wiberflrebt bie Süge ber Ziehe , wenn man lügt um ©ott ju entehren, ober bem
Sftddjften an feiner ^erfon, an feiner dh.ve ober an feinen jeitli^en ©ütern ©djaben
jujufügen. Dura; bie Umftdnbe enbtid; wiberftrebt bie Süge ber Ziehe, wenn bamit

ein (ferneres) 2lergernifi t-erbunben ifl , ober ein »oraugjufe^enber (fc&werer) @$a»
ben für ben üftddjften barauS entfpringt Ogl. £b>m. 2. 2. qu. 110. art. 4). —
Daf? auöweidjenbe antworten auf unbefugte fragen, Parabeln, gabeln, SSJcatjr-

ä)en, fo veie bie eingeführten £öftiä)feitgformein nid;t aU 2üge angefeljen werben

bürfen , lehren bie Sfloraliften einftimmig. — 2lber nidjt wefenttid; unterbleibet ftd)

öon ber £üge bie fogenannte restrictio pure mentalis b. tj. eine fotdje SluSfage, worin

bem 2lnberen baSjenige oorentfjatten wirb, o^ne wetc^eö er ben wahren @inn einer

3?ebe niö)t richtig aufäffen fann, unb woburefj er ba^er not^wenbig irre geleitet

Wirb. 2)iefe ift fomit fo wenig aU bie Süge felbfl erlaubt. Slnberö oer^att eö ftdj

jeboc^ mit ber fogenannten restrictio non pure mentalis , sed sensibilis , unb mit ber

Stmpin'bolie. T>ie restrictio non pure mentalis, woburejj man in feiner 9Jebe nur

folc^e Momente auSfdfst, welche ber 2lnbere, hei genauer Erwägung atter Umfldnbe,

fetbfl fet'djt fup^Iiren fann , unb bie 2lmpf>iboIie , wetä)e barin befieft , baf man ft^

abftcfjtliä) foi(^er 2Bortc bebient , bie Ui ifjrer 3wct= ober SSietbeutigfeit ben wahren

©inn cbenfo »erfmflen, aU enthüllen, ift unerlaubt, fo oft mir bie ^Jfftdjt ber Hebt

ober ber ©eredjtigfeit gebietet, bie ganje unb unoer^ülfte SBafjrfjeit ju fagen, tok

l-
33. oor ©erieb^t, »or ber Dbrigfeit u. bgt. SSo aber eine fofdje ^öfti^t niö)t ob=

walkt , unb ein wichtiger ©runb baju »orfanben ifl , t'fi fte erlaubt , weil in biefent

galle bie £dufä)ung be^ S'Jd^flen nieb^t beabftt^tigt
,
fonbern au$ einer geregten Ur-

fa^e nur jugelaffen wirb. <£$ gilt bief uamentliö) bann, wenn icf) bie fragliche

@aö)e als @eb>imnif ju oerbergen »er^ftieb^tet bin. Sfyxtx bürfen fto) mithin be*

bienen 23eiö;tödter , ©e^eimfecretdre
, 5c^errn, Slerjte, S^irurgen, ^Iboocaten,

überhaupt alte beamteten in Dingen, bie ftö) auf 2lmt3geljeimniffe bejie^en. @in

SBei^toater j. 23. befragt, ob ^emanb ein 23erbrec(jen, baö tym nur au$ ber 33eic^te

befannt ift, begangen fjabe , bürfte o^ne weitereg antworten: id) roeify c$ nio)t,

babei benfenb, er wiffe e$ nic^t fo, baf er eö offenbaren bürfe. Unb felbft, wenn
er gefragt würbe, ob er e$ nicfyt a\x$ ber 33eio)te wiffe, bürfte er antworten: id)

Wei$ t$ nid)t, weil Sftiemanb i^n hierüber ju befragen ein 9?e<$t ^<xt, aud; ber

33eid;toater ba^ 23eid;tge^eimnif nid;t al^ 2flenfd;
,

fonbern alö ©teKoertreter @ot*
te6 wei$. — Ueber manche SSeifpiele am^ibolifd)er ober fd;einbar lügenhafter Le-
bensarten, bie unö in ber % ©d)rift Ui ^eiligen ober bod) »on ber $1. @d;rift be-

lobten ferfonen begegnen, ftnb bie % 23dter unb Geologen nid;t einerlei Meinung.
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gütige 3. 25. befd)ulbigen ben 2Ibra$am, ber feine ©attttt für feine @d)weftet

ausgibt, einer Süge, 2lnbere, tr-ie ber bj. Stugufh'nuS, fpred)en if>n oon jeber

©d;utb frei, ba ftc ja wirtfid) feine ©ctywefter gewefen fei, unb ba er baS ganje

23erljäftmjj ju offenbaren nicbt fei oerpfticbtet gewefen (©enef. 20, 12). 2)ejj-

gleiten werben onbere Steuerungen biefer 2lrt, bie ftcb, auf bie gegenwärtig nnb fyat*

fädjlid; befteb>nben 23ertjättniffe bejogen, als Sügen erfcfoeinen, oon ben $1 SSätem

alö figürliche ober prop$etifd;e SluSfprüdje -genommen , wie unter anberm bie 2luS-

fage 3«cobö, bafü er ber Srftgeborne 3f« ac S f«\ *><* ifjm bie ©üter ber Srftge-

burt nad) göttlicher SInorbnung gebührt, unb bjerburd) sugteid; ^abe propb>tifcf) auS-

gefprodjen werben fotfen, baß bie ipeibenoötfer, biefe gleichkam nadjgebornen Kinber,

bie ©teile beS jübifct)en SSotfeö , als beS erftgebornen , einftenS einnehmen fotlten.

2Öenn enblia) manche ^Jerfonen, welche ber Söge ftct) wirflid) fdmtbig machten, wie

bie 3nbit£, oon ber ty. ©$rift belobt werben
, fo gefcbjetjt bief?, wie ber 1>1. Z Bo-

rnas bemerft, nidjt, weil ftc gelogen, fonbern wegen anberer lobenswerter Sigen-

fd;aften, bie an ifmen ftd; offenbarten (£b>m. 2. 2. qu. HO. art. 3). [Martin.]

i*upuli> tum ^abenburß (gewö^nlict) de Bebenburg genannt), ein berühm-

ter SWec^tSgeteljrter beS 14. SafäuntteTtä , 2)om^err ju ^Bamberg unb jutefct 23i-

fcb>f bafelbfl. 2Son ©eburt ein £eutfcb>r fyatte er feine ©tubien unter bem be-

rühmten 9?eö)tSgele^rten ^Q^anneü SlnbreaS oon 23otogna gemalt unb ftd)

ben £>octorgrab im canonifeb^en diefy (decretorum doctor.) erworben, 3n ben

©treitigfeiten jwiföen 2 übw ig bem 23 09 er unb bem ^apfte (bamalS 23ene-

biet XII.) machte er 2luffeljen burd; feine Schrift „de juribus Regni et Imperii Ro-

manorum," welche bie oon bem frankfurter SfteidjStage (1338) gegenüber bem

^Japfte auSgefprocb>nen ©runbfäfce ju öertb>ibigen unternahm. £>ort war nämlid)

beftimmt worben , baß ein oon ber 3fteb>$atjt ber SJmrfürften erwählter römifd)et

König fofort, ob>e päpjtlid)er (Einwilligung ober 23eftätigung ju bebürfen, als König-

unb Kaifer geachtet werben, unb, ba bie Kaiferwürbe unmittelbar oon ©ott fomme,

and; alle Kaiferrecbje ausüben folte. liefen 33efcb/ tufü nun öertb>ibigt — bis 51t

einem gewiffen ©rabe — Supolb in feinem oben erwähnten bem Srjbifd)of 23 al-

bewin oon £rier gewibmeten SÖerfe. ©eine 23eweiSfüfirung ift eigent^ümlid). @o-
balb burd) baS Spurfürflen=Sottegium einfeimmig ober burd; eine Stteprjar;! barin —
fo argumentirt er — ein ^ürfc jum römifdjen König ernannt ift, fann er aud; 00t

ber päpftlid;en 23eftätigung in allen bem 9?eid)e unterworfenen Sänbern bie fönig-

liefen dletyte ausüben, ©er ©runb ijl: weil Sari b. ©r. — oor jeber Heber-

tragung ber Kaiferwürbe, oor jeber Krönung burd) ben ^3a»jt — nid;t blof baS

granfenreid; befa^ Qure haereditario), fonbern aud) bie anbern öänber feines DfoidjeS,

ndmlid; Italien , ©ad)fen, grieSlanb , baS Sanb ber £unnen u. f. W. befeffen Qure
belli) unb barin unbejtritten unb mit altem ^ug föniglid;e ^tecbje an^ixik. Sie
Krönung burd; ben ^apft (Stephan IX. fonnte fomit biefe dtefye jum äßenigjien

nid)t oerminbern (Quod enim meum est ex una caussa, non potest ex alio modo fieri

meum , nisi desinat. esse meum). SBenn alfo ein König alSbalb in biefe oor jeber

Krönung oorfjanbenen , oon i^r beftyatb unabhängigen IRetytz o^ne weiteres eintritt,

fobalb er jure haereditario ober vi electionis fuccebirt, waS tljut er bann Unrechtes

?

%üx biejenigen Sauber alfo, weldje Sari b. ©r. ober £>tto I. eroberte, b>t Krö-

nung unb ©albung burd; ben ^3apfi feine anbere 23ebeutung als bie einer neuen

intitulaüo. Sinen realen Effect §atte biefe bloß für biejenigen bamalS burd; ($rb-

fd;aft ober SBaffen nod; nid;t einoerleibten Sänber. Ueber biefe erhielt ber ^ai^ct

gewiffe 2Sorred;te, 5. 23. bie ©ubjeetion iljrer dürften C»^ld;e in jure begrünbet fei

nisi ostendant se esse exemptos) ju forbern, llne^lid)e ju legitimiren u. f. w. Snb*
Iid; übertrug ftc bie Slboocatie ber Kirche. Supolb unterfd;eibet alfo — unb hierin

gefleht er felbfl, baf er oon ben teutfdjen dürften abtotityt — eine boppelte ratier-

liche 2Bürbe unb ©ewalt : 1) biejenige über bie oon Sari b. ®r. eroberten Sänbet

(unabhängig oon ber päpftlid;ett S3eptigung), 2) biejenige über bie bamalS niep
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unterworfenen Sdnber unb ftürjten (abhängig oon ber Krönung). Sßenn nun ber

fapfi ba$ 9?ed)t »erlangt, bie 2Baljt unb ben ©ewählten in Betreff ber äßürbigfeit

oorb>r $u eraminiren, fo erfennt ti Supolb in gewijfer Seife an. £)ie Kirche

farttt fragen , ob ber Ganbibat beö Kaifert^umS notorifd) fernere 23erbrecb>n auf ftcl)

^abe. §<xt er foldje begangen unb nocty ferne 33ufe getfjan
, fo tjat fte ba$ dlety,

foldje üon if>m ju forbem. 2)ann aber, wenn folcfje gelciflet ijt, fo oiel möglich,

ober fobalb er nur baju ftcfj bereit erflärt, fann er, ba bie SBufje in integrum re=

fiituirt CApocal. 2), burcfjauS nidjt mel>r aU untauglich jum Kaifertfmm beclarirt

werben. SBürbe er aber bie Sftafjnung ber Kircf>e »erachten, bann tnüjjte iljn bt'c

Kirche nacb, 9ttattb\ 18. ercommuniciren unb bie $olge tt)dre, bafj fte i(?n ben teut*

fdjen gürften aU untauglia; jum Kaifertlwm ju beclart'ren Ijätte. £)iefe teutfctjen

gurjten wären bann — unb baS würbe felbjt nad) ber Krönung noc$ gelten — aU
Sänften gehalten, t'^n 00m Kaifertljum 5U entfernen, weil nur ein (£(>rift Kaifer

ober gürjt fein fann Ccap. VII. X. XI.). 9J?an fte|>t, wie unenblid) toeit CupolbS
2^eorie »on ben ganj untunlichen , ber ^bee beS antifen , abfotutiftifdjen ©taatS

ftd; näb>rnben 2lnftcb,ten beö Sftarfiliuö oon ^abua, be£ Sotyann oon dlan*

buno unb aud) oon ber ganj oberflächlichen beö Dccam (f. b. 21.) nocf) abftefjt

unb wie oiel Supolb immer nod) oon ber mittelalterlichen (Stellung be$ KatferS

gerettet wiffen will. — £upolb würbe im 3- 1352 $um S3ifd;of oon Bamberg
erwählt unb in bemfelben ^a^re ju Stoignon oon ^apjt ^nnocen^ VI. feierlich

confecrirt — ein Bewet'3 , baf man beim päpftftdjen Jpofe in feinen 2lnftct)teit feinen

fßtnä) mit ber Kirdje fab\ 3m 3. 1357 erhielt er aud) auf bitten Kaifer daxUlV.
ba$ BiStfmm (Jonftanj, aber er fam nie jutn Beft^e beffelben. ©ein £ob erfolgte

im 3- 1363. Slufer ber oben erwähnten ©cfyrift oerfafte er nocf): de zelo chri-

stianae religionis veterum principum Germanor., ogl. Lud ewig, scriptores episco-

patus Bambergens. tom. I. p. 198. 203. (Sine 2tuSgabe ber ©d;rift de jurib.

regni etc. beforgte SÖimp^eling, eine fpätere Heidelbergae 1664 in 4. Berneg*
ßer. 2lud) ©djarbiuS $at fte aufgenommen in feinem 28erf: de potestate im-

perial! et ecclesiast. Basil. 1566 fol. p. 167 sqq. [Kerfer.]

üiitticfyet 3d)ule. Unter ben (Schulen ber üftieberlanbe im je^nten unb eilften

^aljrlwnbert ragt bie Sat^ebralfc^ule 5U Züttid) , an ber Kirche beö £1. Saurentiuö
^eroor, fte ift gleic^fam bie ipoi^fc^ute beö gefammten norbweftfidjen Seutfc^lanb^.

3umal war eö ber % 23ifd)of ^oeracluö ober (SuracluS (9^9—970), oon

bem eö b>ijit, er fyabe bie ganje Sütticfjer Kirche, ja bie gan^e ^rooinj, bie bi^er

noc^ burc^ feine ©tubien erleuchtet war, für geijtigeä ©treben angeregt, unb ©d)u=»

len errietet (Martene Ampi. Coli. IV. 1035). ©0« alte Xourö fcf>eint t'^m al^9)cu-

ftcr oorgefc^webt ju paben; att Soeracluö um 963 ein Kollegium oon breiig

(£b>rb>rren in 2üttic^> errichtete, oerfügte er , bafü jwifd;en innert unb bem (£leru6 ju

Xourö eine enge Sßerbrüberung ftattftnben folle, ber £1. SWartin oon %o\ix$ Warb

tb> befonberer ©c^u^patron CW'raeus cod. dipl. I. 653). 3n Süttict) lebte bamal^

ein angefe^ener griedjifcljer SBifc^of Ceo, ber auö feinem SBaterlanbe pd;tig,

unb oon Otto I. liebeootl aufgenommen, in ^Belgien ti$ ju feinem 2:obe C971)
SKu^e unb Unterhalt fanb. ©eine 21nwefenb>it mag auf bie bortigen SBilbuug^an»

flalten nic^t o^nc mannigfachen (Jinfluf geblieben fein, jumal in einer 2>eit
t
wo

burc^ bie oielfac^en Berührungen mit Stalten unb burc| bie oerwanbtfc^aftlid;en

SSerbinbungen ber Dttonen mit ®93anj ba^ ©tubium beö ©riec^ifcl;en wieber auf*

lebte. Der ©ante, ben Soeracluö auSgeftreut |iatte unb ber unter feiner forg*

famen Pflege aufgegangen war , mufü te ju ben fü)önjien Srgebniffen führen , alö

bie SBorfef>ung i^m in Stotfer C971— 1007) einen 9cac^foIger gab, ber, wa3 ©e*
le^rfamfeit unb 33ilbungöreife anlangt, bamalö nic|t feinet ©leiten ^atte. @r ge=

^örte ber berühmten ©ele^rtenfamilie ber lottere an, bie im jebjtten Sö^r^un*
bert fta) fo großen 9?u§me6 erfreute , war oorljer ^Jropfl unb 2>ecan in ©t. ©allen

öewefen , unb fmtte feinen dltf grojjer ©ele^rfamfeit unb au^gejeid;neter Se^rgabe



£üttid)er ©d;ufe, 747

»on ba nad; Sättig übertragen. 2ttan $at fein 3eitafter baö gotbene genannt,

unb mit 3?ed;t. 23on alten ©eiten ftrömten 3&8ftuge nadj Süttid), ÜKotfer natjm

fte mit gteuben auf. Wtiti) würbe eine ^ftanjftätte trefflicher 2eb>er , bie oon ba

in bie »ergebenen ^rooinjen ftranfreid;« unb £eutfd>lanb« U$ in bie ©taoen*

tänber hinein ba« £id;t ber 2Bijfenfd;aft trugen. £eutfdjtanb jaulte in ber gotge

fteben 33ifdjöfe, bie dotier« ©d;üler waren. Unter tym würbe bie £>omfd)nte, wot)l

nad; bem 2ttujter ber ßtofterfdjule ©t. ©alten , in eine innere unb äujjere abge=

tt)eitt, jene würbe oon benen befugt, bie ftd; bem Ätoflerfeben wibmen, biefe oon

folgen, bie ftd; 51t Sßeltgeifrlidjen ober überbaust ausüben wollten. 2öät)renb

nämlid; dotier mit ben $um geifitidjen ©tanbe beftimmten bie Stt)eotogie trieb,

wanbte er jugleid; bem Unterrichte ber Jünglinge au$ bem Saienjtanbe, bie itjre

eigene befonbere ©djute Ratten (quibus alendis sua seorsum erat disci-

plina) in ben für fte paffenben 2Biffenfd)aften feine ©orgfalt ju. %u§ nad; Wott er

erfreute ftd; bie Süttid;er £>omfd;ute eines wotjtoerbienten guten 9fufe$, befonber«

burd; äßajo, ben dotier fetbft gebitbet fyatte unb ber fowottf als ©d;otafKcuS

•eck fpäter als 23tfd;of fid; ber 23itbung ber Sugenb eifrig annahm. SBajo na^m
Weber (SJefdjenfe nod; Honorar, er pflegte feinen 3bgtingen $u fagen: tyx $aU eS

umfonfi erhalten, if)r möget eS umfonjl; aud; anberit geben; benn geben tjl fetiger

aTS nehmen. Sr unterste fogar mit Reibung unb Sftafjrung bie 3bglinge, ^x

33efud; ber ©djüte ftanb it}nen frei, fo tange f!e eS wünfd;ten. grembe ©djüter

jeboct) mußten ftd; einer ftrengen früfung unterwerfen, beoor er fte aufnahm; wob>
geftttete 3« tt3^n3c 5°3 e* ben geteertem weit oor. 2tudj als 33ifd;of befud;te

äßajo oft bie ©djüten, prüfte fetbß: bie 3ögtinge, namenttid; im £)onat unb

im frt'Scian, unb ermunterte fte burd; 23etob>ungen. äßajoS iWa^fotger als Kättv

ber ©djute war Slbetmann, foäter 33ifd;of oon 33riren, ber als Iateinifd;er £5id;=

ter berühmt, gewifü nic§t oljne oieten (Srfotg wirfte. Sann machte ftd; um bie

Süttidjer 2)omfd;ute oerbient ber ©djotafh'cuS granco au« (£ötn 1066—1088,
nidjt nur als 9ttatb>matifer berühmt — er fd;rieb über bie Duabratur beS SirfelS —
fonbern namenttid; als Qttuftfer (.Mab. Ann. V. 196). 9ttan fd;reibt it)m bie (£rftn=

bung ber SWenfuratmuftf ^u, bie er in einer eigenen ©djrift über bie Sftuftf unb ben

Sttenfuratgefang niebertegte. 33ei bem gropen 0iufe, beffen ftd; jene Scanner er=

freuten , fann uid;t auffalten , bafü au$ ber 9^ä^e unb aus ber $?xnz (Sct)üter nad;

Ziittify ftrbmten, oiete uad;^ier einf5tupreid)e Scanner unb SGßürbentrctger ber ^irdje,

fogar ein fapfl, ©te^^an IX., bort ftubirten, unb bap @ojedj>in, um bie 3)?itte

beö eitften ^a^unbert« <Sd;otafticu« ju Zixttify, bann in ^ainj, ^inftd;ttid; ber ^ftege

ber Siffenfd;aftett berStcabemie eineö ^3Iato unb in grömmigfeit bem D^om eines 8eo
»ergteid;t. Wflit bem 1 3. -3«M- beginnt ber SSerfatC ber Süttid;er 3)omfd;ute ; bie 23ür*

gerfriege ber jwei fotgenben $c$x1)unUxte
, fowie bie Kampfe mit §ratifret$ waren

feineöwegS geeignet, ben gefundenen gtor berfetben wieber ^erjufletten. £>od) überragte

Süttid; nod; um bie SDfitte beö 14. 3<ü)x1). bie üftiebertanbe buret) feinen reiben unb
gtänjenben SteruS. ^etrarca $ebt in feinem britten 33riefe an ^o^anneS So-
Ion na biejj auSbrücftic^ ^eroor COpp. Basil. p. 575), bemerft jebod) an einer anbern
©tette, erlabe in Süttid; nid;t fo biet Zintt an\txe\Un fbnnen, atS nötbjg war, um
eine bort gefunbene $anbfd;rift beö Sicero abjufd;reiben. Unb biefe £inte war fo

att, baf f!e fbrmtid; fafrangetb geworben war (Rer. senil. XV. ep. 1. p. 448). SSßl.

Historia insignis monasterü Sancti Laurentii Leodiensis, Marlene Amp. Coli. IV. 1034 sq.

Sranmer, ©efd;id;te ber (£r$ie|wttg unb beS Unterrid;tS in ben Sftebertanben »ä>
«nb beS «Mittelalter«, ©tratfunb 1843. 8. ©. 91 fg. [^tof.]
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getorett jtt doimbra im 3. 1596, trat im 3. 1610 in bie

©efeflfc§aft 3efu ein, »on ber er fpäter ju ben Dominicanern überging. (£r fam
na<$ ^arig gegen ©nbe ber Regierung be8 Sarbinafö 9tidjelieu, nnb ertjiett ben

3iang „eines? $latje$ nnb gewöhnlichen ^rebigerS feiner feb> c$rijHi<§en SD^ajef^dt."

23on granfreiä; ging er na<$ (Snglanb , machte eine Steife in feine £eimat|> Portugal,

nnb begab ftdj im 3- 1656 ober 1658 nac^ SHom, nm im Sottegium ber ©tauben^
Verbreitung ^eologie ju lehren. @r »ertbeibigte |>ier brei £age lang öffentlich

£tjefen über bie »erfdjiebenßen ©egenftänbe , nnb antwortete auf bie mannigfaltig-

en fragen fogteiä) mit Iateinifcb>n Sßerfen. 23atb barauf alt ^3rofeffor nadj ^abua
berufen, gab er afyt £age lang bie ftärfftett groben beffelben latentes, inbem er

5. 33. aufgeforbert, fogleicf) ben $ampf ber ©iganten, nnb „Sttebea in ^aferei"

»orjujMen, meb> benn 2000 SBerfe auö feinem SDwnbe fließen lief. (£r machte

ein (Epigramm ju ©jren ber 9<tepublif 23enebig , ba$ biefer berart fömeidjelte , bafi

fte e$ in ber SftarcuSüifcliotfjef auöftetXert lief, nnb ber (Senator ©rimani ba$

Portrait 9)cacebo$ aufnahm. £)od) ba ft$ biefer in einige ni$t gehörige SEftaterien

eingeladen fiel er in Ungnabe bei ber dttyuMit, bie ib> t-ertjaftete , nnb in biefer

£aft ßarb er 1678 ober 1681. — Sflacebo befafi eine ungemeine 23etefent>eit,

eine fefjr fruchtbare gtber unb ein felteneS ©ebäc^tnif*. dx fagt in einem feiner

legten Serie, bem „Myrothecium morale", ba$ er 53 ^anegprici, 60 lateinifäe

SReben, 32 Seicfjenreben, 48 em'fdje ©ebidjte in feinem Seben »orgetragen; bafj er

123 Regien, 115 ©rabfdjriften, 212 Debicationen , meljr aU 3000 Epigramme

»erfaft; bafj er mefjr alt 150,000 SSerfe aus bem ©tegreif, nnb 44 23änbe pro*

bncirt ^aoe. <2r fc^rieb metjrfad) gegen ^anfeniuS. ®ctn betreffenbeS SÖerf:

„Mens divinitus inspirata Innocentio X." »erfefjaffte ifjm einen ^uf naä) 9iom. St

fcfjrieb auefj ein Seben be$ % £urribiu$ von %ima; eine 2lpotb>ofe be$ fy. ^ranj
3£a»er; ber Jjt. (Slifabetij oon Portugal; dm ®t\a)ia)tt ber Sttartyrer oon $a*
pari. W\x$ einet titerarifdjen gebbe mit bem fpdtem ©arbinal üftoriS ging 9tta*

cebo eben ni^t mit Lorbeeren b>r»or; einen literarifc^en 3ttwfawpf *>er Reiben

©egner ju 23oIogna oerbj'nberte |>ö$ere$ ©ajwifctyentreten. Cf. le Journal des Savans,

1703 et 1710. Moreri, edit. de 1759. Dictionnaire universel par le P. Richard,
Dominicain. 1760.

%Jiai, Sarbinal, einer ber erflen ©etejjrten be$ 19. 3«M««kerM. Slngelo

$flai war am 7. aftärj 1782 ju ©c^itpario in ber ^3rooinj S3e.rgamo geboren; 00«

feinen Altern fromm erjogen unb für bie ©tubien benimmt, jeigte er batb ebenfo

^errti^e @aben beö ©eifieö wie be$ ^)erjen$?. ^ebjl »ier gleidjgeftnnten %\tex$*

genoffen genof er ben Unterridjt beö (Sr|efuiten 'Slto^fiu^ SJcojji, feinet Sanbö*

mannet , eines bebeutenben ©eierten , im bif^öfti^en ©eminar ju 95ergamo. %\$

gerbinanb t>on 33ourbon, §erjog »on ^arrna, feit 1793 bie aufgehobene @e*

fettf^aft 3^fu wieber^erjujleÄen fachte unb ben ©liebem berfelben bie drrictytung

eine« §aufe$ mit Bufiimmung fiu$ VI. gemattete, begab ft(^ $cojji na^ Solorno

tm ^armefanif^en , mo^in tym biefe fünf ©t^üter folgten, bie i|in wie einen 23ater

»erebrten. ängelo 3?cai unb feine »ier ©ehrten txatm 1799 in bie ©efetlföaft
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3efu ein, wo fte unter bte Seitung beö e$rwürbigen , im 9?ufe ber ipeifigfeit »er-

worbenen P. Sofept) f ignateüi famen. 2113 aber 1804 $ iu$ VII. auf 23itten

be$ tönigS gerbinanb IV. »on Neapel in beffen Staaten ben ^efuitenorben wt
'

e=

ber ^erfietXtc, mufte ft<§ 2ttai mit ^ignatelli unb feinen ©tubiengenoffen nadj

Neapel begeben, wo er bereits bie Jpumaniora ju lehren fyattz unb neben raftlofen

©tubien ber Slafftfer jur Srljotung nid)t olme Erfolg ftc^> in ber ^oefte oerfudjte.

2U3 aber Napoleon baS Königreich beiber ©icitien feinem 33ruber Sofepf) $u=

fpra<§ unb gerbinanb nadj ©icitien flo£ , würben audj bie bortigen ^efaiten »er=

trieben unb fo tarn ^Slai nad) 9tom, wo er im Kollegium Romanum eifrig bie tljeo«

Iogifcb>n ©tubien betrieb, ti$ tyn ber 23ifcb>f 3'o£- 33. SambruSctyini oon Dr*

»ieto mit mehreren feiner DrbenSgenoffen in biefe ©tabt berief , wo er aud) bie

95riefterweit)e erhielt, ipier »erlegte er ftd) oor allem auf bie b>bräifcfje unb gried?ifc§e

Literatur , befonberS auf bie ^Jaläograplne unter Seitung jweier alten fpanifct}en 3ca

fuiten Qttonero unb üftenctyaca; er fuc^te ^atimpfefien auf unb übte ftdj , »Ott

biefen erfahrenen ©eletjrten unterpfct, in ber Shmft, fle wieber lesbar ju machen

unb ib>en Ztxt ju entziffern. 2lm (tnbe beä 3- 1808 rief iim ^ignatelti naejj

3iom jurücf, wo er im ipofpitium ber $1. 9ftaria 00m guten 9iatfj bie geifHid)en

Hebungen machte ; aber au<$ tjter tonnte er nidjt lange bleiben , ba bie franjöftfdje

iperrföaft alte im bamaligen Königreich Italien ©eborenen ftrenge in baffelbe jurücf*

rief. SSeim 2lbf$ieb »on 9?om fagte it?m ^ignaielü benimmt »orauS, er werbe

tb> nid)t wieber fet)en, WRai aber noc§ ju §oljen SSürben in ber Kirche ftc$ ergeben,

xok ber fpätere (£arbinat unb anbere no$ tebenbe 3euÖen °f*er erjagt |aben.

sfJlai ging nun mit 2)co$$i na$ üftailanb; 2e$terer »erraffte it)m bj'er guttut

in bie 2lmbroftanifd>e 23ibliottjef unb empfahl ifm ben Getebritäten biefer ©tabt.

©djon tjier entbeefte er mehrere ©cfyä'$e ber alten Literatur, bie it>m einen bebeuten»

ben tarnen erwarben; 1813 erhielt er bie 2lufftdjt über biefe berühmte 23ibtiott>ef.

25ie 2lu^gabe ber Siebe be$ Sfocrateö de permutatione nebjl lateinifc^er Ueber*

fe§ung unb feinen Sommentaren war bie erfte $ruc§t feiner ©tubien; in ©emeins

fcb>ft mit ßaftiglione gab er 1819 bebeutenbe Fragmente »on ber gottjifcb>tt

Üeberfefcung ber ^aulinif^en 35riefe ^erauS , bie er in ber Ambrosiana entbeett,

f$on oor^er(1818) in ÜBerbinbung mit 3 or ab bie Chron. canones Eusebii. ^ebfl»

bem fanb 3ttai bort mehrere ©Triften beS Svtoen ^3^iIo, ein unebirteS 3Öerf beö

^^ilofoo^en ^Joro^riuS, bie römifc^en Antiquitäten beö 2)iont)fiuS oon $?<di*

camaffuS, Sßcrfe beS SorneliuS ftxonto, mehrere alte ^^erpreten beS 23irgil
f

unebirte 23riefe oon StntoninuS fiu§ , SD?arc Slurel, SuciuS 3SeruS unb

Slppian, Fragmente oon ^lautuö, 2:^emi|tiuS, 3fö"^/ AureliuS ©9m=
mac^uS u. 21., ba$ 6. unb 17. 33uc^ ber Oracula Sibyllina, woju er fpdter in

JRom no^ mehrere, befonberS S3u^ 11—13 entbeclte. SBereitö 1819 1)attt 21.

tylai einen europdif^en 9luf. ^n eben biefem Safyve war in 3tom bie ©teile be$

erjien a5ibIiotb^efarS an ber 33aticana erlebigt. 2)ie Sarbindle Sorenjo %itta uub

gereutes Sonfaloi, längji auf Wlai aufmerffam, baten fiu§ VII., biefen auf

ben erlebigten Soften ju berufen unb nahmen mit P. Älo^fiuS ^^rtiS, ber beffen

£eb>er in ber ^ilofopbje gewefen war unb balb nac^^er jum ©eneral ber ©efett-

fäaft erhoben würbe, barüber 9iücffpra^e. 2)?an einigte ftd^ »oßfommen ;
^5iuS VII.

entbanb ben P. 3D?ai feiner ©etubbe unb übertrug ifjm baö 33ibIiot^ecariat. 2)er

gelehrte 2lr^doIog P. ^ofeß^ Qflartfji, ber ju $lai in nab>r 33ejie^ung geftan-

ben, äuferte ftdj in bem ber (Bitk gemäfü bem ©arge beS nun verewigten grofen

SD^anneö beigelegten auSfü|>rti^em Spitap^ium barüber alfo: „Angeli interea nomen
ita per Europam didebatur, ut L. Litta et H. Consalvius Cardinales agitare (coe-

perinQ inter se, ad divinam gloriam magis nee ne conduceret, si A. in Vaücanam
Bibliothecara adduceretur vel vitam in Societatis instiluto transigere permilteretur.

Cum A. Fortis, qui paulo post toti Societati praefuit, quique philosophiam Angelo

I tradiderat et extrema ad eundem Pignatellii verba praeclare noyerat, rem totam
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communicant, com Pio VII. demum consilia conferunt, afque hie uliliorem Valicanae

Bibliothecae quam Societati Angelum futurum interposito decreto declarat." 21IS

erfier (üuftoS arbeitete 9ttat oon 1819 an unermüblid) in ber 93aticana; er fanb

noct) anbere 33üdjer be$ domeliitö ^rottto, mehrere Fragmente be$ »orjufiiniani»

fd>en Sftectytö, einige 9?eben be$ ©pmmac&uS, bie ffyttovit beö 3ufiu$ Sßtctor,

nnb befonberö ben größten Zfeil be$ fo lange oermiften 2Berfe$ Siceroö de re-

publica, nnb balb eine faß unüberfeblmre 9?eib> t>on no<$ ungebrueften Schriften ber

Kircfyenodter. 33alb würbe er GtanonicuS im SSatican, römifcfjer frdtat, apoftolU

f$er ^rotonotar unb ©ecretdr ber Kongregation ber ^ropaganba. Defter ^telt er

aud> gelehrte SSortrdge, roie 1824 eine 3?ebe über bie wed)felfeittge Harmonie ber

Religion unb ber fünfte , unb eine anbere in ber SIcabemie ber fatb>tifcb>n Religion

üoer bie 23erbienfte ^iu$ VII. unb be$ KfcruS für bie 2Biffenf$aften, eoenfo tyielt

er in ber ©irtina eine Iateinifc|>e £rauerrebe auf ben König 3<>*>ann VI. oon ^or»

tugal unb bei bem Sonclaoe nadj bem £obe ^iuS VIII. bie 9?ebe pro eligendo Pon-

tifice. Snblid; erb>b ifm ©regor XVI. äugleid) mit bem großen ©pracfjenfenner

Sfleyofanti am 12. $efo. 1838 jum Karbinal mit bem '&UI ber $t. Stnaftofta.

§3alb warb er ^rdfect ber Congregatio Indicis, ber Congregatio Concilii (Tridentini),

ber »aticanif^en 23ibüotb>f unb ib>er Sinneren , unb ber für bie 33erbefferung ber

Orientalen §3ücb>r. 2)iefe »ielfadjett Obliegenheiten Jjmberten in Stifts feine

fortgcfefcte titerarifd)e ZfyätiQUit. Sltfeö wetteiferte, feine üßerbienfte ju »erb>rr=-

liefen, ©eine ipeimattj jei^nete itm auö, inbem IBergamo fd)on 1825 fein SBilbnifj

feierlich in ba$ bortige 2Itb>näum aufnahm; »iele Slcabemien ernannten t^n ju ib>em

Sttitgfieb ; Sngtanb ernannte i£m eine grofe golbene 9J?ebaitte mit ber Umfcbrift ju

:

„Angelo Maio, palimpsestorum inventori atque restauratori." ^Wtn** fl& er bewahrte

er ben ruhigen ©leid;mut£ feiner (Seele; fdpön fagt »on tym baS angeführte (£$ita«

ptyium be$ P. 2ftard;i: „Adversus plaudentis aeque ac invidentis vulgi laseiviam

immobilis perstitit semper, nee quidquam unquam animi quietem illi imminuit, inli-

batus Deo et divinae gloriae vixit." ©ein ^orfd;ertrieb fpornte itjn ju immer neuen

arbeiten an; er orbnete bie Sflanufcripte ber SSaticana, lief genaue Kataloge an»

fertigen, prüfte, überfe^te unb erläuterte bie »erfdjiebenartigfiett 2)ocumente be$

Sfltertjjumö; neben feinen übrigen arbeiten befd)dftigte er ftcb] befonberS mit bem

berühmten »aticanifdjen Kober (Kob. B.) beffen Sbitioit Ui feinem £obe ber 330t*

lenbung nab> war. Krfd)öt>ft burd) fortgefefcte 5lnftrengungen unb »on einem

53rufHeiben befallen 30g ftd) Karbinal Wlai im ©pdtfommer 1854 nadj Sltbano

jurürf, um bort bie reinere Suft ju geniefett, wie er e$ gewöb]nti^ iljat; bortma^tc

eine Sntjünbung ber Singeweibe am 9. September 1854 bem Seben be$ auöge*

jeic^neten SftanneS ein @nbe. @r flarb, »erfejjen mit ben ©acramenten , in einem

Sflter »on 72 3ö^rcr'- 2lwt 13. ©eptember fanb für i^n in feiner 2;itularfirä)e ber

feierliche 2;rauergotteöbienfi <&tatt, bem fiu$ IX. mit bem tjt Kollegium anwohnte,

ipaupterbe feineö anfe^nlicb^en, befonberö burdj feine Kbitionett erworbenen 33ermögen3

würbe bie ©emeinbe feineö ©eburt^orteö; aujjerbem grünbete er noc^ mit 12,000

©cubi eine bem Diöcefanbifc^ofe unterfje^enbe 3Bo|>It^dtigfeitöattflaIt bafelbjl
,
fowie

jwei Kanonicate in feiner ^itularh'rc^e in 9?om; baju fommen «od; »iele anbere

Legate, ©eine fojlbare ^Jrioatbibfiottjef foffte entweber bie pd>fttid;e ^Regierung um
bie ^dlfte beö ©d;d$ungöt>reife3 an ftc^ bringen , ober aber foKte fte ebenfotlö ber

©emeinbe »on ©c^ilpario jufatten. Sern SSewefjmen nac^ $at jte bie Regierung

acquirirt. — Unftreitig ift Karbinat $Rai einer ber erjtot ©ele^rten unfereö 3a$t*

^uitbert^, ein ^ot^iftor im ächten ©inne ber 2Uten, wob]I ber Krfle xoa$ ^Jaldo-

grapb^ie unb 2)iplomatif betrifft, fdjarffinnig unb gewanbt in ftxitit unb ipermeneutif;

mit dlefyt fief)t er einem SÄontfaucon unb Sttabillon jur <Säte. tym $ofoh

Stb>otogie, ^^itofo^ie, ©efc^ic^te unb ^^ilologie bie b>rrlid}fien ©c^d^e ju »er=

banfen; inöbefonbere ftnben au^ ben »Ott ifjm an ba^ Sid;t gezogenen patrifiifdpett

Urfunben mit Dogmen ber Kirche neue unb gldnjenbe 3e«öniffe. $tlai Qab nn6
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bis ba$in tiid)t gebrurfte Serfe »on Slugufh'nuS, GtörilfuS »on Slteranbrien,

SufebiuS »on Säfarea, @§röfoftomuS , £l>eobor »on 9)?c»fueftia
,
^0X9-

$roniuS, 33afiliuS, ©regor »on ÜJtyffa unb ©regor »on Sftajianä, Sltl?a»

naft'uS, ÜttariuS SBictorinuS, ^autinuS »on Sftola, gerranbuS 2)ta=

couuS, 9)?artinuS, gloruS »on Spon, ^5|>otiuS, »on niedreren fiteren 33p-

jammern unb »icten Slnberen. £>ie wicfytigften biefer SQBerfe finb niebergelegt in »ier

grefen ©ammfungen: 1) Veterum scriptorum nova collectio, Romae 1825 sq., 10

33änbe in ©rofquart. 2) Classici Scriptores ex Codd. Vaticc. ediü, ebenfalls 10
©änbe umfaffenb, »otlenbet 1838. 3) Spicilegium Romanum, Romae 1839 sqq. 8.

gleichfalls in 10 SBänben, 1844 »otlenbet. 4) SS. Patrum nova Ribliotheca, be-

gonnen in feinen legten SebenSjaljren ; »on biefer ^3iuS IX. gewibmeten äufierft

reichhaltigen ©aunnlung finb bis ju feinem Sobe fedjS ftarfe 33änbe erfd)ienen.

Senige ©etefjrte finb im ©tanbe, SltieS baSjenige auö) nur ju tefen, was 2ttat

müfjfam auS alten -ättanuferipten entjiffert, überfefct, erläutert unb fritifdj bur$=

forfetyt §at. Sein Stame wirb für alte Reiten unfterblid) bleiben. [£ergenrötf>er.]

SJWmnier ^t)iip&ett. Die erfte größere SBifcfyofSfgnobe ju Sttainj, beren

Steten wir beftfcen, fanb unter Sari b. @r. 813 jtatt. Äoifer Sari befahl, bafj

fünf ©»noben in ben »ergebenen Steilen feines 9ieic§S, ju Sttainj, 9tyeimS,

£ourS, QttjalonS unb SlrteS über gewiffe fragen beraten, bie Srgebnijfe einer ge=

nieinfamen 23erat£ung in Slawen unterliegen füllten. Slm 6. ^uni traten bie auftra=

fifdjen ©rojjen geijUi(§en unb weltlichen ©tanbeS unter ß:r$fa»ian £>ittib olb »on

ßoln unb ben Srjbifctyöfen ^ioulf »on 2)?ain$ unb Slrno »on ©atjburg — Slma*
Iar »on £rier mar auf einer ©efanbtfdjaftSreife naä) Sonftantt'nopet abwefenb —
in 2??ainj jufammen, angeblich 30 33ifcl>öfe, 25 Siebte, baju mehrere ©rojjen unb

fönigtietye 9ttc$ter. ©ie hielten ein breitägigeS gajten mit feierlichen ^Bittgängen,

bann jogen fte ftd) am 9. Sunt in baS bloßer ©t. Sltban jurücf unb orbneten ftdj

in bie üblichen brei Wurmen, worauf bie 23if<$öfe ftcf) mit ber £1. Schrift, ben (£a-

noneS unb ben Serien ber SSäter, ik Siebte mit ber SHeget beS % Senebict be=

fdjäftigten, bie weltlichen ©tänbe bagegen bie 33olfSrec$te befjanbetten unb SRtifyt

f»ra<$en. 2)ie 56 ju 2D?ainj entmprfenen SanoneS »erbreiten ftdj über bie meinen
^junete beS firc^lic|en SebenS, unb finb meijt 2Bieber^olung früher in ben (£apitu=

larien veröffentlichter S3e|limmungen. @ie beginnen »on bem roa^ren ©lauben , ber

Hoffnung unb ber %kht (c. 1. 2. 3). £)ie 5laufe foll einhellig nac^ römifetyem

Srauc^ erteilt merben , mobei £5|tern unb ^ftngjten als bie £aufjeit gelten (4).

SBaifen unb enterbte ^inber ffce^en unter gerichtlichem ©c^u$ C6)- Sigent^um ber

Slrmen barf S'iiemanb burc^ §interlifl ober ©ewalt an ftc^ bringen
,

fonbern fann

nur auf gefe^lic^em Sege i^nen genommen roerben (7). 2)ie 23if(|öfe follen mit

ben ©rafen einträchtig bie ©erec^tigfeit baiib|>aben, bamit baS @efe§ auf feine Seife
burc^ Sug unb S:rug »erbre^t werbe C8). Sanonifer fotlen unter ber Slufftdjt i|ireS

33ifc|ofS nac^ ber Siegel leben (9~). Slerifer follen auf weltliche Suftbarfeiten,

©c^aufpiel, öffentliche Slufjüge, ©ajtmä^ler »erjic^ten CiO). 33?önc^e leben nadj

©t. 35enebictS 9Jegel unb befommen jtatt ber ^Jröpjle £)ed?anten CH)- ©te fol-

len »or bem weltlichen ©eric^t burc^ ifjre SSögte »ertreten werben C12). Tonnen
leben naet) ber D'iegel ©t. SenebictS ober nac^ ben SanoneS; auc^ bte Slbtiffin

barf nicfjt o^ne Srlaubnif beS 33ifc^ofS i£r Softer »erlaffen C13). Slerifer foHen

Weltlicbe Sefc^äftigung meiben, §>unbe unb Sagbtujl »erfc^mä^en (14). 9)?an übe

bie sJcac^folge ber Stpoftel (15), unb entfage ben Süfien ber Seit (16). Slerifer

fotlen feine Soffen tragen , wäfjrenb eS ben Säten nac^ altem Jperfommen $eftattrt

ift (17). ßlofter follen ntcjjt me^r ^Jerfonen aufnehmen, als fte faffen fönnen (19).
2)ie SWifft bejtc^ttgen mit bem 23ifc^ofe jeber 2)iöcefe bießlöfter, ob fte angemeffen

gebaut unb eingerichtet ftnb (20). I)ev 23tfc^of foll aud> bie 3^ bex unter ben

Siebten fk^enben danont'fer fenneu (21). Sagirenbe Slerifer ftnb nt'c^t ju bulben.

2)er S3ifc^of bringe fte in canonifc^cn 2Jerwa^>rfam. ©er Snjbnjengang gegen fte
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ift SStf^of, Metropolit, ^rooinciaffonobe , Kaifer ober ^eidjgfgnobe (22). 2Öer

unfreiwillig jum Gtanonifer ober jum Sflöncb, gefroren würbe, muff, wenn er ein

Ureter ift, babei »erbletben; nur fotf fünftig Sftiemanb oor bem gefeilteren Filter

oljne feine freie Sinwifligung ober of>ne Qürfaubnifj feines Spcrrn aufgenommen wer-

ben (23). £)en Kaifer bürfen Steriler nur ba anrufen, roo e$ bie Sanoneö er-

lauben (24). 2tn @onn- unb ftejitagen ijt bie frebigt ju galten; tjt ber 33ifcb,of

»erbjnbert ober franf, fo mufj er für einen Vertreter forgen (25). ^riejter foflen

bie Iftonnenftöjta: nur betreten , um bie bj. 2Jceffe jit galten , unb bann wieber ju

t^ren Hirnen jurücffctjren (26). £>er ^riejter barf ben bj. ß^röfam nie jur 2Jcebi=

ein ober ju 3auk«« »erabfotgen (27), fott ftcb, nietyt of)ne SDrartum (^riefterftofa)

öffentlich jeigen (28). Saien bürfen Sferifer nic$t ein- nod) abfegen otme 3uftim-

mung tyreS 23ifcjwfS (29), feine ©efetyenfe forbern für bie Uebertragung oon Kirnen
an ©eiftlidje (30). Stückige ©eifllic^e ftnb if>rem iBifdwfe jurücfjufdjicfen (31).

Slngabe be$ Ünterft&JebS jwifäen Sitanie unb (&comofogefTö (32). Ün ben brei

SBitttagen (ütania major) fott ber (£f>rijt nidjt ju ^ferbe erfreuten , ntc^t in foß-

baren ©ewänbern
,
fonbern unbefcljubj in Slfc^c unb 23uf tteib (33). £)ie Duatem-

berfajten im 9>cärj , Suni, (September unb £)ecember roerben eingefcljärft (34).

Uebermütbjge SSerdc^ter ber gebotenen ^ajten trifft ber Kirchenbann (35). Eingabe

ber gefttage beö 3a$r$ (36). 21m (Sonntage fotf atte fnecbjlicfje Arbeit ruljen, feine

3al)rmärfte unb feine ©ericbje jtattftnben (37). 2)er 3e$enten fotf entrichtet (38),

ba$ 2lf«l geachtet (39), in firmen nid)t weltliches ©ericb,t gehalten (40), altern

Kirnen nicfyt Renten unb (Sinfünfte jur 2)ottrung neuer entjogen werben (41).

2)ie ein firc^lic^eö Ce^en ^aben
, follen bie Kircfjen in £)acb, unb gacb, galten Reifen,

unb bie nona et deeima entrichten (42). 25er ^Sriefter barf nic^t atfeitt, otme 2)iener,

bie % 2tteffe lefen (43). Sttan ermahne ba$ SSolf, am bj. Dpfer unb bem grie-

bengfuffe ££eif ju nehmen (44). 3&tx fotf ba$ ©ömbolum unb baS SSaterunfer

lernen, hd ©träfe oon junger unb anberer 3iifytiQ\xtiQ (45). Srunfenljeit wirb

»erpönt (46). fatjjen fotfen für bie fatljolifdje (Srjie^ung i^rer £auffinber forgen

(47). Unjüc&tige ©efdnge um bie Kirnen unb überhaupt fonjt ftnb unterfagt (48).

Gferifer bürfen grauenjimmer nur nacb, ben canonifcfjen ©afcungen hei ftcb, b,aben

(49). 23ifcb,öfe unb Wehte fotfen gute SSicebomini unb SSögte galten; fc^tec^te S'iictj-

ter foKen entfernt werben (50). ^eiligenfeiber bürfen nur mit GErfaubnif? be^ 2an-

be^^errn, beö 23ifc§of3 unb ber ©onobe oou einem Orte jum anbern übertragen

werben (51). S3egrdbnif in ber tirc^e ijt blo^ IBifc^öfen, bebten, würbigen ^3rie-

^ern unb frommen 2aien gemattet (52). 35Iutfc^dnber fotten ber 33ufe unterworfen,

im SBeigerungöfafte aus ber ßirc&e au^gejiofen werben (53). S^en im oierten

©rabe ber SSerwanbtfc^aft ftnb unfiatt^iaft (54). üftiemanb barf feine eigenen Kin-

ber auö ber ^aufe ^eben , eS barf feine ^etratfj» mit ^5at^en ober ©eoattern ge-

fcb,Ioffen werben. Keiner barf eine ^erfon e^elic^en, beren Kinber er $ur ^1. Firmung

geführt $at (55). £>ie @^e mit bem (Schwager ober ber ©c^wdgerin, bem ©c^wie-

ßerfo^ne ober ber @c|wiegertoc|ter ijt unftatt^aft (56). Harzh.
;

Conc. Germ. I.

404 sq. £)iefe 23efcb,Iüffe jugleic^ mit benen ber oier obigen ©pnoben unterlagen

bann im ©eptember 813 auf ber S'teicb^frnobe ju ^lac^en Ui ©efegen^eit ber Krö-

nung 2 üb w ig 3 beS frommen einer weitern Prüfung. 9tur acb,t oon ben2ttainjer

ganoneö, ndmltc^ Vit. 7. 8. 9. 27. 36. 39. 41. 45. erlangten bie allgemeine 3«*

ftimmung mit ber auSbrücfliefen Angabe, baf fte bem Siftainjer (Joncile entnommen

feien. S3ei einigen anbern ©a^ungen ber äteidjöfynobe liegen bie SWainjer Sanone^

ju ©runbe, o£ne auöbrücflic^ genannt $u fein, fo ^r. 29. 30. Ui c. 14. Pertz,

Mon. Germ. leg. II. 552 sq. 2)0$ aueb, fo erhielten bie @ä$e ber ^eic^^f^nobe nic^t

inögefammt bie faiferlic^e 23ejidtigung
,

fonbern in bem jur SSeröjfentltc^ung ber

33efd?lüffe erlajfenen dapttutar Pertz leg. I. 187 sq. werben fowo|>l folctye wegge-

taffen, bie oon ber 9?eid^fonobe gebißigt worben waren, aU aueb, fola)e aufgenom-

men, welche oon ben einjelnen ©pnoben in 23orfc$Jag gebraut, ju 5tac^en feine
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Migung crtattvjt Ratten. Von ben Sflainjer SBcfc^Tüffen ftttb ftt ba$ GTa»itular auf-

genommen 9?r. 7. 9. 41. 45. 19. 25. 26. 31. 37. 38. 42. 52. 53. Vgl. Eck-
harf, Franc. Orient. II. 77 sq. Sigism. Calles, Annales eccl. Germ. III. 84 sq.

9?ettberg, £tr<$engefdjtc$te 2eutf#fonb$ I. 439 fg. 33tnterim, Soncilienge-

feilte II. 338 fg. 456 fg.
— £>ie jweite gröfere SBifc^of^f^nobe ju Sttainj faßt

ins? 3. 847. 2lm 21. Slprit war Srjbifcbof Dtgar »on 9)?ainj geflorben. Sub-

»ig berSteutfdje »erlieb bem £>rabanuS Naurus bie erlebigte Metropole.

@r würbe am 26. ^uni confecrirt, bann »erfammelte er mit föniglicber 33ewilligun($

Slnfang Cctober eine ^ro»incialf»nobe ju 9#ainj, auf ber aufjer eilf ©uffraganert

au<b ber »ertriebene Srjbifcbof SlnScar »onipamburg crfc^ten. Stur ein ©uffragan,

Üiatolb »oit ©trafburg, fehlte; wa^rfcbeinlicb beffatb, weil Strasburg ju So-

tbaringien gehörte, unb biefj t$m SÄücJjt^ten auferlegte. @ie gelten ein breitägtgeS

gajlen mit feierlichen V-ittgängen, bann würbe ein allgemeines ©ebet für ben Honig

wnb bie föniglic^e ^amilie angeorbnet unb fämmtlic^en ©eifHicbcn
,

Pfarreien unb

Hlofkrn befohlen. 2)ie ©jungen fanben im Softer ©t. 2llban flatt. 9ttait tbeilte

ftdj in swei Wurmen , bie 23ifc^öfe mit itjrem SeltcleruS unb bie Siebte mit i^ren

Üftöncben. $n bem ©^nobalfc^reioen an ben Honig entwirft bie ©tmobe ein trau-

rige« 33ilb »on ben bamaligen Bulben: „©egenwärtig," beifit e$, „werben We-

ber bie % Orte in (£fjren gehalten, no$ bie fricfler ©otteö nacty ©ebübr geartet,

man peitfdjt, beraubt, mif^anbelt fte auf mannigfache Seife, £5ie grofje üftoty

jwingt unö ba^er , Ui düty S3efc^werbe ju führen unb ju iitttn, bafj ^x, beut

33eifpiele QSiurer erlaubten Sinnen folgettb, bie Kirche ©otteö, t'bre S3e^ungett unb

t'bre £)iener un»erle£t erhalte« möget." Von ben 31 SBefc^tüffen beben wir bie wic§-

tigften ber»or: bie ^riefter foHen bie ©a^ungen ber (Joncilien fennen unb »erfte^en,

um barnacb i(?r Seben unb i&re ^3rebigten einjuric^ten. 2)ie £omilten folten in ro*

manifcber ober in teutfdjer ©pracbe gehalten werbett , bamit fte allgemein »erfianbett

werben C2). ©rafen unb 23ifc$öfe follen einträchtig jufammenwirfen
,

jumal fte

näcbft bem dürften ba$ Volf regieren (4). Verächter be£ £fjrone$ unb ber Hircbe

trifft ber Sann (5), ebenfo 9?äuber beä HircbengutS unb fold>e, bie bem Honige

ratijen werben, Hircbengüter alö ©taatSgut ju be^anbeln unb an Saien ju »ergaben

(6). £>ie Verwaltung beö Hircben»ermögen$ fte^t auSfcbltefilicb bem Vifcbofe ju (7).
Slerifcr, bie wä^renb ibrer SlmtSwirffamfeit Vermögen erwerben, follen bief ber

Hirc^e ^interlaffen (8). X>cx 3e^»enten fotl in öter Stbeile jerlegt werben, für ben

33ifctwf, Sleruö, bie Slrmen unb bie Hirc^enfabrif (10). ©imonie unb SSerfauf

geiftlicber Slemter ijt hei ©träfe ber 2lbfe$ung »erboten Cll). @« folgen 33efiim-

mungen über baö Men ber Gtattomfer, 9)concbe unb 2BeItgeifllic^enC13— 16), gegea
Unterbrücfung ber Strmen unb gegen befiecfylicbe 33eamte C17— 19), über 23eftrafung

beö £obtfd)lagg, Vater-, Verwanbten- unb frieflermorb«, folc^er SBeiber, bie bie

gruc^t abtreiben ober tobten (20— 25), über bie SBeljanblung beS Hranfen auf bem
(Btnhehette (26), bie S3eerbigung ©e^enfter (27), über Slutfcfjänber (29), »er-

betene begrabe (30), tirebenbufje (31). ^e^rere »on biefen Decreten jümmeit

faft wörtlich mit ben ©ä$en ber 9)?ainjer ©»nobe »om 3- 813. Seiter jog bie

©»nobe eine ^3feubo»rop^etin in Unterfucbung. Zfyivta, ein Seib au$ 2llaman-
nien, fyatte ben nabelt Seituntergang »erlünbigt, ber noeb im felbigen $a1)v er-

folgen werbe. 3§xt üielfacben ^ropbejeiungett maebten im 33i$tbum Sonfianj grofe$

Sluffe^en. 2)a$ gemeine Volf, felbjt Slerifer fingen i^r an, man brachte tf>r ©e-
febenfe unb empfahl jtcb t'brem ®cUt $n Sflainj, wo^in fle gefommen, »or bag
Soncil geführt unb fc^arf befragt , befannte fte , bafj ©ewtnnfucbt unb ber 3tatb
eines ^riefterS fte ju biefer ©aufelet »erleitet babe. 2)ie ©»nobe lief fte »ffentlicb

auöpeitfcben , t'br fropbetentbum bbrte auf. Slucb bie ©acbe Sln^car«, nämlic^
i bie Vereinigung ber ©tüble Hamburg unb 33remen

, febeint auf ber ©»nobe »erljan-

jbelt worben ju fein; bie Stnwefen^eit Slnöcar« unb bie Sorte fetneS Siograp^en
0iimbert, Pertz M. G. II. 706 sq., weifen barauf b»n, Slm ©$luffe ber (£a$it?l

Äit*«nlcrlfon. @,»8, 4§
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fagt btc ©tmobe: „9Siete anbere ©egenftänbe ftnb in Stntrag getraut werben, ofne

baf? wir jebocb atte auf gegenwärtigem Sonett ju erlebigen »ermodjt Ratten."

Hartzh., Conc. Germ. II. 151 sq. Eckhart, Franc. Orient. II. 392. Sigism.

Calles, Annal. eccl. Germ. III. 352. Mabillon, Annal. ed. Luc. II. 628. Annal.

Fuld. h. a. Pertz I. 365. «Binterim, (£onciIiengefcbicbte II. 413 fg. 495 fg.

©fröret, Karolinger I. 148. — StnfangS SDctober 848 tjiett Subwig ber
£eutfct>e einen SWcbStag ju Üttainj. %laä) fränfifd)em Sperfommen »erbanb man
mit bemfelben eine ©önobe. 2>ie oerfammelten 33ifct)öfe traten unter JprabanS
23orft$ ju concitiarifc^cn 23ertjanbtungen jufamnten. £>ie bieten fehlen. £5af auetj

lotbaringifcb> 33ifcböfe jugegen waren, ift unwab>fcb>inlidj , baS SSerjeicbnijj ber

©^nobatüäter Ui £rit|iemiug Chron. Hirsaug. h. a. (ed. S. Gall. I. 20) ift offen-

bar fe|>Ierb>ft, ba mehrere ber bort genannten 33ifct)öfe bereite tobt, anbere bamatS

noej) ni$t 33ifc§öfe waren. £)er Späretifer ©ottfctjalf erfctjien auf ber ©ttnobe,

warb »erhört, »erurt^eitt unb feinem Sttetropotiten Spin cm ax oon 9^eim$ überant-

wortet; juoor mufjte er einen (Sib fdjwören, bafj er ben teutfcfyen SBoben nie metjt

betreten wolle. Sie Bereinigung 33remen<3 mit Spamburg, roooon 9itmbert a. a.

£). fpriebt, bürfte auf biefer Sftainjer ©$nobe entfebieben worben fein. Slucb beur-

Junbet Subroig ber £eutf$e unter bem 11. Sflooember $u SD^ainj bie auf Klage

beS 23ift$of$ (£gibert auf ber ^ürftenoerfammlung ju ^ranffurt getroffene (£nt-

febeibung, wonach bie Stiftung unb Immunität beö sSocbfliftS OSnabrücf betätigt

unb bemfelben bie jtreitig gemalten 3e§ cnten jugefproeben werben. Hartzh. 1. 1.

II. 162. Eckhart 1. 1. II. 396. Calles 1. 1. HI. 356. Mabillon, Annal. II. 636.

Annal. Fuld. h. a. Pertz I. 365. 33interim, (£oncitiengefcbicbte If. 417fg. 33öb-

mer, Regest. Carol. ©. 78. — 2)aS näcbfte 33ifcl;of3concit ju Sttainj faßt in ben

Dctober 852. £)ie ©rünbe , mit Wellen ^er$ in feiner SSorerinnerung ju ben Ste-

ten beS QtoncilS ftcb für ba$ %af)t 851 entfebeibet, halten nicht ^5rcbe hinter im,

(£oneiliengef($i$te II. 429). Sftubolf oon gutb bejeietmet bie ©^nobe beutlicfc

aU eine allgemeine teutfdje, inbem er fagt, bie 33ifdjöfe DßfranfenS, Sa^ernS unb

©acbfenS feien unter bem 23orfi$e be£ Metropoliten £raban jur ©$>nobe jufam-

mengetreten (Pertz I. 367). 2)af auch bie atamannifeben 33ifcbbfe ftcb einfonben,

erhellt au$ bem 23er$eicbniffe in ben Steten, weites bie 33ifcbbfe ©alomo üon (Jon-

flanj, (£ffo »on Qtyur, Santo »on SlugSburg aufführt. SSon ben brei Metropoliten

Seutfc^Ianb^ waren nur iwei anwefenb: <pr ab an »on Sttainj unb 8iu»ramnu$
»on ©aljburg. 2)er britte, SlnScar, befanb ftcb, wk e$ f^eint auf ber QttifftonS-

reife na^ ©^weben. 2tufjer ben beiben ©rsbifc^öfen jäbtte bie Sßerfammtung »ier-

jebn S3if^bfe, fcier Sborbif^öfe unb brei Siebte, barunter Slbt gotowin öon

3?eic^enau. 2>ie 25 ^efc^tüffe flimmen »ietfa^ mit benen beö ^n9 813 unb 847
überein. ©rafen unb S3ifcf>öfe fotten einträchtig jufammenwirfen CO- 2>ie ©rafen

fotten bie 33ifc^öfe in 5?anbb>bung ber ©erec^tigfeit unterftü^en (2). £)er 3^^nten

fott abgeliefert unb in bie oier ^eite jertegt werben C3). deiner erfü^ne ftd>, bie

Immunität ju »erleben (4). Sigenttjum öon ^3atronat^firc^en barf nach bem £obe

be^ ^5atron$ nidjt unter bie Srben »erteilt werben (5). 33ifc$öfen ijl bie 3<>gb unb

baö Ratten öon Ralfen unb <punben unterfagt C6). 2)ie fotgenben ©a^ungen ^an-

betn über bie ©nttjattfamfeit beö ^neflerö (7), »on erbrütften tinbern C9), über

@f>ebruct> (10), 3)?orb (11. 13), doneubinat (12. 15). ßneebttiebe Slrbeit rube am
©onntage (14). ^ranfe ßinber fott ber Pfarrer taufen , auc^ wenn fte nietjt feiner

Pfarre angehören (16). Kein ^riefter mac^e bem anbern bie ^Jfarrgenoffen ab*

Wenbig (17), toefe beffen eterifer an ftcb (18), fuebe burc^ ©efebenfe bie Kirche

eine« Slnbern ju ermatten (19). 28er bie Sfleffe eine^ ^riefrerS, ber früher »er-

^eirat^et war, t-erf<$mä$t, fei Slnat^ema (20). Sterifer eine^ niebernDrbo muffen

in ©egenwart berer eine^ ^öb!ern Örbo fielen unb bürfen nur auf fein ©etjeif* nie^

berft^en (21). $ejie wä^renb ber tiuabragejtmatfajien ftnb unterfagt (22). (Steri-

ler fotten Ui @ajftnä$tern ober £o#seiten jic^ entfernen, beoor bie ©aufter unb



©cbauftneter eintreten (23). 23ifcböfe unb friedet fotten nicht in tyrem £aufe baS

hl. Opfer barbringen (24). ©imonie wirb mit 2fbfe§ung betraft (25). £)ie

©»nobe war, roie üblich, mit einer weltlichen 9teicb$»erfammtung »erfnüoft. £ub-

wig ber £eutfd)e »erteibt auf ber ©»nobe ben Mönchen beS Ktojlerä Sftbeinau

ba$ Stecht , ihren %U unb ibren 33ogt frei ju matten. ?(ucb würbe über bie 2lt>-

gaben ber Klöfter (£or»eö. unb §>er»ort an ben SBifcbof »on DSnabrücf auf ber

@»nobe »erbanbett, wie fotcbeS bie Urfunbe Subwigg be$ £eutfcben ju granf-

fürt »om 22. Mai 853 melbet. Pertz M. G. leg. I. 410 sq. Hartzheim, Conc.

Germ. II. 165 sq. Neugart, cod. dipl. Alamanniae I. 279. 23interim, Sonct-

üengefebiebte II. 429 fg. 503 fg. ©fror er, Karolinger I. 169. — Heber bie

©»nobe, welche (SrjbifdSof Sari ju Anfang Dctober 857 in Mainj »erfammette, iffc

aufer ber 9loti$ Ui JKubotf »on $utb, Pertz I. 570, nichts Näheres befannt.

2)aS Schreiben beS ^JapfieS Nico tau S an Srjbifcbof (£art unb feine ©uffraganen

(Martene, Ampi. Coli. I. 149), welches auf eine größere bifeböfliebe ©»nobe, man
»ermut^et bie Mainjer »om 3- 857 (ebenb. Praef. p. XVII.) binweift , ifl binftebt*

lieb feiner SIecbtbett nicht un»erbdcbtig. Vgl. S3interim, (£oncitiengefcbictjte III.

5 fg.
— £>ann »erfammelte Srjbifctwf Siutbert im ©ommer 867 eine bifa)öflicbe

©önobe ju Mains. Die ^Betrügereien jweier fäcbftfcber frtefter , welche ftc$ $tta

lidjer 2Bunbergaben unb bjmmlifcfjer SBiftonert rühmten unb ©eföenfe annahmen,

Würben auf ber ©mtobe aufgebeett unb befhraft (Annal. Xant. Pertz. II. 232). £)ie

Steten ber ©pnobe festen. 2)ocb enthält bie 2)armjtdbter £anbfcbrift 2123 (olim.

Colon. 124, 4. See. XI.) eine Sanonenfammlung in »ier SBücfern, bie ÜBafferfcb/-

leben, Beiträge ©. 20 fg., genau betreibt. — 888 fanb ju Mainj unter %iuU
bertS Vorftfc eine neue grofe SBifcbofSfynobe flatt. £artber£)icfe war im 2)e=

cember 887 entthront worben. Strnulf »on Kärntben fc^rieb einen NeicbStag;

nach ^ranffurt au# unD &e8a& f*# fe^ft *>a$tn (Pertz I. 405). @r weilt aflba im

3uni unb 3ult 888 (Böhmer, Reg. Carol. p. 103). Kurs »or ober nach ber

frankfurter Verfammlung nun bürfte bie ©»nobe fallen. 2)ie (Srjbifcböfe %i\xU

bert »on Main}, äöiflibert »on Köln, N ab b ob »on £rier mit ihren ©uffra=

ganen erfebienen; ferner bie (Srjbifcböfe £beotmar »on ©aljburg unb 2lbalgar
»on #amburg=33remen , böcbfl wabrfcbeinlicb auch bie neuftrifeben Metropoliten

^ulco »on $beim3 mit feinen ©ufraganen ^onorat »on Seauoat'3 unb iper=»

bito oon ^oijon, unb 3^^nn »on SWouen; a\xfy ber berüchtigte SBifc^of 2iut=

wart »on SSercetti, ehemaliger tanjter Sarl^ be^ 2)iden. SBenigjienS unter*

jeiebnen biefe Sifc^öfe eine Urtunbe (Hartzh. II. 378), bie laut alten Nachrichten

(Martene, Ampi. Coli. I. 661) auf beut Mainjer Soncil au^gefteßt würbe. Vit
Sorrebe ber Steten entwirft ein entfe^licbeS 23itb ber bamaligen 3«P«nbe in ^olge

ber Normannenoerwüfiungen. 2)ie SUtare finb umgeflürjt, bie Rlöjter »erniebtet,

bie ^irc^en »erbrannt. Spofo unb niebere Sterifer ftnb »on ben Reiben erfchlagen

worben, Mönche unb Nonnen irren unjtdt umher, ohne ju wiffen, wohin jle ftc$

wenben fotten, unb nicht ohne ©efahr ihrer gei^tichen ©elübbe. Slttein ju bem
äujeren geinb gefetten ftcb innere 9iuheftörer , Räuber unb abtrünnige , bie webet

göttliches noch menfchtic^eS Stecht achtenb ben Schwachem berauben, morben unb

unterbrücfen. 2)ie ©onobe trifft in 26 Sanoneä jweefmäßige SSerorbnungen. ©e*
bete für ben Honig werben befohlen (1), bem Könige fein Stmt unb feine Pflichten

»orgehalten (2. 3). Kirche unb Kirchenoermögen gehört jur Verwaltung beS S3i-

fchofö (4). ^riejler bürfen nicht ohne Sinwittigung ihres 33ifchof$ angeflettt ober

abgefegt werben (5). 9?aub »on Kirc^engut wirb »erpönt (6), ebenfo Verbrechen,

welche an ben ^erfonen hoher unb nieberer dlerifer »erübt werben (7). Ungenannte
33öfewichte, bie einem ^riefier ber 2ßürjburger Diöcefe Nafe unb Obren abgefchnit-

ten, bie ^)aare auSgeriffen unb ihn halbtobt gefchlagen haben, werben gebannt (8).
3Bo bie Kirchen »erbrannt ftnb, fott man bie hl. 30?effe in ben Kadetten halten; auf
Reifen barf jte ba, wo feine Kirnen ftnb, auch unter freiem £immet unb in gelten,

48*
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bort) ttuv auf geweiftem 5lttarfietite unb mit ben baju erforbertidjen ©erät^en ge^

galten werben (9)- ©n>be SSerge^eu einjelncr ©ciftlicfyen »erantaffen bie SBer*

fügung, bafj Gflerifer gar feine grauengperfon im £aufe tjaben fotten CIO). $u>

ctyenrduber werben mit lebenslänglicher ipaft ober Deportation beftraft (11). 20

3eugen ftnb nötyig, um einen römifcfjen (£arbinatbiacon , 42 um einen Sarbinat-

priefter, 72 um einen 33if$of ju überfuhren (12). kelteren ^irc^en fotten feine

3e^enten ober anbere 33efi$ungen ju ©unften neuer Kirchen entjogen werben (13).

$ein SBifdjof barf einen fremben Diöcefanen weisen ober rieten (14. 15). Seltne

23ufie ber ^Srieftermörber leifien muf (16). Seiftung beö Renten wirb einge*

fdjärft (17). (£in gewiffer Slltmann au$ ber Sürjburger Diöcefe, ber feine tyatyin

geetjeticb,t , unb ftd) nic^t »on ib,r trennen will, wirb gebannt (18). Sie (Sterifer,

bie Umgang mit Seibern pflegen, betraft werben fotten (19). (5rf<$lict)ene Sieben»

»ertrage, fraft welcher .3e*u«ub geifclict)e ©üter »on ber Stirdje übernimmt ober an

jte übertragt, ftnb nichtig (20). 3 tt ber $ird)e unb bereu <patten ftnb Jpänbel,

©treitigfetten
,

fowie geridjtlicbe SSer^anbtungen unterfagt (21). SSon ber ^ftidjt

be$ Renten ifl SWemanb
, fei er freier ober leibeigener , aufgenommen (22). Die

Unfttte SSieler, »or bem geifHidjen ©eric^te eigenmächtig Senden unb (£ibc$t)elfer

ft$ gelten ju wollen , ifl unflattljaft (23). ©rafen unb 33if$öfe fotten einträchtig

jufammenwirfen unb ft$ gegenfeitig unterjtüfcen (24). Die Klöfter, welche an

©eiftlictye ober Saien »ergabt werben, fotten fät)ige ^rooiforen unb ^röpfte em=

pfangen (25). Sittwen fott nidtf »oreitig ber ©c^leter gejtattet werben (26).

3ugtei<$ würbe auf ber ©i^nobe eine ttrfunbe für bie Ktöfcer Sfteucoröep unb £>er-

forb unterjeic^net. Wit 33o»o »on 9^eucoroeo fyatte gebeten , bie SBerfammtung möge

gewiffe Freibriefe, bie beiben Sllöjtera erft neulich »on tönig 2trnutf unb früt}er

»on feinen SSorgdngern auf bem £t)rone, fowie »on ben ^äpften Stbrian III. unb

©tep^an V. »erliefen worben waren, burct) iftre Unterfctyrift befräftigen. Die

Urfunbe befagt, baf beiben Flößern bie »ottfommenfte Freiheit ju]tet)e, ij?r beweg-

lich unb unbeweglich e$ @igentt}um ju »ermatten, bafj 9?iemanb, namentlich fein

35t[4)of »on faberborn, ftd) t)erau6neljmen bürfe, biefe diente §u fct)mälern; beibe

Flößer baten ba$ dlefyt, iljre 23orjteber frei ju wät)len; man bittet ben ^önig, it}nen

nie einen 23orftet>er aufbringen ju motten, wie e£ benn überhaupt unrecht fei,

©otbateu au$ bem tirc^engut ju belohnen. Serben bie genannten 33or»

rechte ber ßtöper S^eucoroeo unb §erforb angetajtet, fo t)aben fte bie SBefugnif,

juerjt bti bem Sttainjer ©rjbifc^ofe at^ tyrem Metropoliten ju ftagen, unb wenn

bie£ ntdjt b,itft, Berufung an ben römiföen ©tut;! einjutegen unb bie ©adje »or

beffen ©ericfyt ju bringen. Slbatgar »on £amburg--23remen unterzeichnet bie Ur-

fuube er jl hinter ipilbegr in »on Spatberfiabt. dv war nd'mtic^ eben erfl Srjbi-

f$of geworben, unb $attz no$ nic^t baö ^attium. @rjbifc^of 3timbert $attc tyn

jum Soab|utor unb üftadtfofger »orgefc^tagcn. 2tl^ berfelbe batb barauf (Sunt 888)

flarb, belehnte Slrnutf ben Stbatgar unb nab,m itjn in ben ©taat^rat^ auf. Da
Stbatgar SD^önc^ oon Steucoroe» war, gab ba$ Ktojler feine 3ujtimmung, unb bie

©önobe genehmigte ba$ @efc^et}ene (Vita Rimberti c. 21. Pertz II. 774). (&$

tann nur bie SKainjer ©önobe 888 gemeint fein. 2Benn 2tbam »on Bremen 5k-

nutf ben (£r$bifct)of burc^> Darreichung beö ^)irten|tabeö, per baculum pastoralem,

inoejliren tdft, fo beruht ba^ tb.eitö auf 2??ifjoerjtänbnijj ber Sorte be^ SBiograpb.en

9iimbertö, tUitt übertragt er bie 3ujtdnbe feiner 3eit auf jene früheren. Z)a$

©^reiben ©tep^an« V. an (£rjbifd>of Siutbert (Mansi, Suppl. Conc. I. 1043)

%at mit ben aSert)anbtungen beö doncitö nic^t^ gemein, unb ijtauc^ ^inftc^tüc^ feine«

3nt>att$ ni«it)t unoerbdc^ttg. Hartzheim, Conc. Germ. II. 368 sq. Eckhart,

Franc. Orient. II. 704 sq. Calles, Annal. eccl. Germ. III. 687 sq. 25gl. 3Iabil-

lon, Annal. h. a. III. 250. hinter im, eoncitt'engefc&^te III. 31 fg. 177 fg.

©frörer, Karolinger II. 288 fg.
— ^)amit nun fcp'ejjt bie Weite ber franfifcben

©onoben ju ^ainj. 3m geinten 3a$rtjunbert fanb eine ^ro^inciatf^nobe ju SWainj
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jwifcben 950—954 (Statt, über bie ein furjer «Bericht Pertz, Mon. Germ. T. IV.

App. p. 159 abgcbrucft ift. 963 traf eine jabtreicb befucbte SKationalfynobe ju

SKatnj, bereit Steten StritbemiuS nod) »or ft# platte, treffliche S3erorbnungen für

Reform beg ©deutar* unb 9tegutarcleru$. Trith. Chron. Hirs. h. a. I. 108. — 3m
eilften ^ahrbunbert fanb 1023 eine SBifcbofäfenobe ju 2>?ainj Statt, Hartzh. III. 51.

(Jine anbere hielt Seo IX. 1049 gu 2)cain$, Hartzh. III. 112. X. 681. S3gf. Stei-

ner, über 3»©'$ oermeintlicbeS beeret, «Watnj 1832 ©. 89 fg. Srjbiföof ©ig-

frib »erfammelte 1071 ju Sftainj eine gldnjenbe SBifcboföfgnobe Pertz VII. 185 sq.

2Bir übergeben bie Stfterfynobcn ju 3ttainj 1080 unb 1085 in ©acben Spein*

ricbS IV. gegen ©regor VII. — 3m zwölften 3abrbunbert ftnben fieb SWainjer

SBifcbofafynoben erwähnt ju ben Sauren 1128. 1130. 1131 ; festerer prdftbirte ber

Segat beö ^3apfte5 3nnocen$ IL; bann 1143. 1154 (»gt. Günther, cod. dipl.

Rheno-Mosell. I. 353) unb 1180. 2)ie9M$en über fte $at Hartzh. T. III. u. X. —
SBasS baö 13. 3abrb. betrifft, fo Würbe 1234 eine noch unbefannte ^nwinciatfynobe

in SKainj gehalten, beren Steten ber Unterjeicbncte nach, jwei Sttüncbener ipanbfcbrif*

ten im Supplementum Concilior. Germaniae »eröffenttieben wirb. 2>ie 2?orrcbe ift

gegen bie in £eutfcblanb furchtbar um ftcb greifeube £>drefte gerietet. Dann folgen

27 SancneS. Sbriflen follen nicht Ui 3uben bienen (1). 33ei ©penbung beö ©a*
cramentö ber £aufe, ber bt. SDelung unb beim fragen be£ SSiaticum fotX ber ^3rie-

fler mit ber Silbe ober bem SRöcfet betreibet fein (2). 2ttan fott bie Saien taufen

lehren, bamit fie e$ im üftotbfatte tonnen (3). 25er Diacou ober (£terifer cineö nie-

bern Drbo'3 bringe ni$t bie bt. Sucbariflie , e$ fei benn Ui Stbwefenbeit be£ f far*

rerö unb wo bie -ftotb e$ forbert (4). 23ei ber Seichte richte ftcb. bie aufjuertegenbe

33uf e nach bem ©rabe ber ©cb>tb ; T)kfo ftnb »or Stltem jur 9Jejh'tution anzuhalten

(5). ßein Pfarrer Überrebe fein ^farrfinb ober lege ibm aU 23ufje auf, fi<fc ttic^t

in tlofterfircben beerbigen ju laffen (6). (£ben follen feierlich, in facie ecclesiae

gefebtoffen werben; üftiemanb wage ju trauen, be»or bie brei Stufrufe ftattgefunben

f>aben (7). 3 e*>cr ^riejler beft^e eine Stgenbe nach bem ü)?ufter ber Uim Dome. 33i*

feböfe follen an ben oot$ügtic§fien ^efttagen entweber fetbfl prebigen, ober in ibrer Sin*

Wefenbeit prebigen laffen, unb bie bt. 2)?effe feiern (8). 25er Sifctyof ober Strcbifciacon

übertrage deinem eine ©teile, womit ©eelforge »erfnüpft ift, »or »ollenbetem 14. 2e-

benäjabre, unb benen nur per dispensationem; ^noe^itur eineö KinbeS ober eineö

©tettoertreterö ftatt be^ ^inbe^ ift nichtig unb Ui ©träfe ber ©ufpenfton »erboten

C9). 3Son Slerifern barf fein SebenSeib geforbert werben (10). Sanonict follen

bei üffiabten u. bgt. niebt anf ^arteiung ausgeben (1 1). Neubau ober Verlegung

j>on Kircben, fowie Srri^tung neuer Stltare bebarf ber bifeböftieben ©enebmigung;
in gewbbnlidjen Kirnen reiben 3 Stltare bin (12). -Sfr ber ©runb unb 23oben,

woran baö ^atronatöre^t ^a\iü, »erpfdnbet, fo bat nic^t ber ©laubiger, fonbern

ber Sigentbümer ba$ ^atronat C13). Patrone ibnncn an Sempier, £ofpitaliter unb

anbere 3?eligiofen Kirnen nur mit ©enebmigung be$ S3ifcbof^ , be^ Strcbibiacon^

unb be$ Sapitelö aUxtttn C14). SBettetprebiger Cquaestuane praedicatores) foHeu

ni^t auf bietanjel gelafen werben; tommen fte mit bifcböf[icben ©riefen, fo fpre^e

ber Pfarrer flatt ibrer , unb fe§e bem SSolfe ben 3wecf ibrer Stnrunft au^einanber

(15). 2)em ^frünbner fott fein Stntbeil jur rechten Sät auöge^ablt werben. Rein

fjfrünbner inbep barf, weil bie 3«^wug ausbleibt, feine Stmtöbanblungen einjMen
(16). 2)er ^5ropjt barf nichts »erdufern ober »erpfdnben, auch nicht ben 2Balb

^auen laffen, ohne bie Einwilligung beS Sam'telö (17). ^tt @bcfacben ifl ber ^rie-

^er unb ber Sircb^ipreöb^er gehalten, bie iebeömatige Sntfcheioung beS S3ifchofö ein-

zuholen (18). Theater unb £an$ i|t bem Sleriter unterfagt (19). gxauenftöjter

betrete er nur, wo e$ nötbig i% üftönebe unb Tonnen fotlen- nicht ^atbenftette be-

Reiben (20). Elofierleute follen nur in ben Kleibern ibreS IDrbenS erfcheinen, ©e-
fchenfe , armen Flößern bargebracht , werben ber Dberin jur SBertheilung beben-

bigt (21). Sie Seguinen fotten nic^t burc^ bie Dörfer laufen, fonbern in ihren
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Käufern leben ober burä) £anbearbeit it)r 33rob »erbienen mib it)rem Pfarrer ge=

t)orc$en (22). ga^renbe ©ct)üter, bic man (£bert>arbiner nennt, foK man nidjt

aufnehmen unb it)nen nichts geben (23). Sudjerer werben jur 3teftitutiott unb

©atiSfaction angehalten (24). £>er 23eneftciat, ber twm ^atronuS nur einen %\)z\X

ber (äinfünfte empfangt unb e$ nidjt anjeigt, ift fuSpenbirt unb »erliert fein 33ene»

fteium (25). 3eber SBifdjof fofl feinen 23erwat)rfam für fd?tedjte unb unoerbeffer=

licfje Steriler t)aben (26). Räuber unb Speljler »on Kirc^cngut unb ftrc&lictyen sj5er=

fönen ftnb, wenn fte nidjt binnen 8 £agen nact) erfolgter 9ttat)nung ben 3kub b>r=

ausgeben, gebannt, it)r Aufenthaltsort interbicirt. SRötyigenfallS fotten bie benacb>

barten 33ifä)öfe unb ber Metropolit jum SSotfjug biefer ©träfe angerufen werben (27).

2)ann fanb ein froimtcialconcil ju SDfainj 1239 ftott, Hartzh. III. 567; ein an=

bereS 1243, Hartzh. III. 569. IV. 616; ein anbereö 1259, Hartzh. IV. 576;

eine* 1261, Hartzh. III. 596. IV. 617; enbti<$ eine« 1292. Auc$ bie Steten be$

@onctlS »om 3- 1261 roerben im Supplementum Conc. Germ. nafy 9)cuttct}ener £anb«

fünften roeit »ottflänbiger mitgeteilt roerben; be^glei^en eine tjanbfc§riftliä)e üftotij

über ba$ doncil »om 3- 1292. — $m 14. ^^r^unbert würben Sflainjer ^3rooincial=

concilien 1310, 1312 unb 1327 gehalten; bie Acten ftnben jty Hartzh. T. IV. unb

S3interim, (£oncitiengefct)ict)te VI. 40. — $m 15. ^a^unbert feierte (£rjbifc$of

Gonrab 1423, Qnrjbifdjof £tKoberi# I. 1451 unb 1455 ^rooincialconcilien ju

Sttainj. 23gl. Hartzh. T. V. — 3m 16. 3ab>Jmnbert traf (Srjbiföof ©ebaftian

auf bem Sttainjer frooinciatconcil 1549 ein SÄeitje jwecfmäfiger SSerorbnungen,

Hartzh. VI. 563. fortan fanben, xok e$ fc^eint, feine conettiarifdjen 3Serfamm=>

Jungen me$r in ber alten Metropole ©tatt. — Siöcefanfynoben ju Sttainj ftnb au$

ben 3at)ren 1074, 1090, 1124, 1127, 1149, 1150, 1171, 1191, 1196, 1209

(Wenk, bist. Hass. H. prob. p. 131), 1227, 1233, 1250, 1298, 1301, 1316,

1318, 1322, 1499, 1527 befannt, man ftnbet fte bei Hartzh. T. III. IV. V. VI.

X., anbere Werben im Supplementum Concil. Germ, »erbffenttidjt werben. [§lojj.]

S^taleftcium , b a $ , iß eine ©pecieS ber Sttagie ober 3&üDerei. Sie bä=

monifa)e 9ttagie ober fc(jwarje Kunfi (bie natürliche Sftagie nannten bie Sitten bie

weife Kunft) ift eine jweifac^e, ober Ijat öielme^r einen jweifadjen 3*^- @**

wirb geübt entweber jur Dflentation, jur GErreidmng beftimmter ©enüffe unb 33or=

it>eite, ober um bem 92ä$fiett ©cjjaben jujufügen, unb \)ii$t bann SJcaleficium

im weiteren ©inne. Abarten öon bemfelben ftnb unter anberem bag SWateficium
im engeren ©inne, worunter man bie 3itfügung eine« ttebetS mittelfi 3öcantotf° tt

ober (ttjarafteren »erfleht, wie bie Fase inatio, 3ufüßMg eines UebelS buret) An*

bliden; ba$ Maleficium ligaminis (nodatio, infibulatio, ligatura magica, ba£

Sftcftclfnüpfen), baoon ber Aberglaube unjät)lige Arten unb Seifen feunt; gewöhn-

lid) »erfleht man barunter bie Ligatura neonymphorum , mittelfl welker burtit) brei=

malige S3erfnüpfung eine^ SBanbe^ wätjrenb ber ®eifilia;e bejtimmte Sopulation^»

Worte auSfpric^t, ober burc^ Slbfc^liefung eines ©ct)loffeö ben Sßerma^lten ober Sinem

berfelben bie Slüc^tigfeit jur SBeiwolmung genommen werben foß; ba^ SSeneficium,

3ufügung eineö Uebelö burt^ ©etränfe , 2?ecocte. 3m weiteren ©inne »erflet)t man
unter SSeneftcium jebe SBejauberung , burc^ welche 5D?enft!t)en ober Spiere an ber

©efunbt)eit ober an bem ©ebraudje it)rer ©lieber befct)abiget ober gelbfrüct)te unb

Lebensmittel »erborben werben foKen. (Sine befonbere Slrt beö SSeneftcium i|l baS

^Jl}iltrum ober ber Siebe^tranf. Die SluSübung beö SWaleftcium ift fernere ©ünbe,

ba im ©efolge berfelben, aufer bem Sitten bem 9tact)|ten ©traben jujufügen, ge=

Wö^nlic^ auet) noct) S51a<?p|iemie unb 9Äifbrauet) ^eiliger ©act)en ftnb. ©effalb »er*

Uttü auet) bie Äirt^e benen , welche glauben , unter bämonifetjen (jinpffen befct)abigt

worben ju fein
,

ju ©egenjauber 3«ff«^t 5" nehmen , ober magifct)e $$g!acttrien

ju gebrauten (c. 1. 5. c. 26. qu. 5. u. c. 1. 2. X. De sortileg. (5. 21.)), unb

erlaubt nur aU 9?cittel bagegen ben Empfang ber ©acramente , ben ©ebrau^ ber

©acramentalien , be$ $reujjei$en$ unb ber Reliquien ber ^eiligen, bie Anrufung
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bcS gbttfidjen WarnenS, baS Oetet mit gajten C3Ä«tt$. IC). 2>er ©eijtti<$e, Wet-

zet SWagte auäübt, $at nad; tlmjtänben ©ufoenfton Cc. 5. c. 26. qu. 5. c. 1. De

sortil.), (Srcommunication unb £)e»ofttion Cc. 4. 6. 9. 13. c. 26. qu. 5) ju gewär-

tigen, ber Saie (Ercommunication (c. 11. c. 26. qu. 5. u. Const. Gregorii XV.

„Omnipotentis Dei"). 2)a$ römifd;e SRefy bejtrafte bie cum noxa »erbunbene Säu-

beret nacb, 33ef$affenb>it ber fyat mit bem Sobe burefj geuer ober @<§wert, £bjer-

famof, Deportation, ©ütereinjie$ung (L. 3. 5. 6. Cod. De raalef. et malhem.

(9. 18.)), fe^ §at$gerid;töorbnung SarlÖ V. »on 1532 erfennt barauf ben fteuer«

tob (CCC), bie neuere ©efe^gebung afmbet in ben meijlen Sänbern ba$ Üttaleftcium

aU eine 33efcb,äbigung beä 9Wä)jten unter erfdjwerenben Umjtänben.

Mappa. 3nt liturgifc^en ©orac^gebrauc^ werben barunter bie linnenen £üd)er

»erjtanben , womit jeber Slltar bebetft fein muf. Spie unb ba Reifen fte auo) toba-

leae. SS befielen in 23e$ug auf biefen 2lltarfdjmu<i folgenbe 23orfcbriften : 1) Sol-

cher Slftarbecfen follen e$ brei fein; jeboeb, wirb e$ tolerirt, wenn t>k untere £)etfe

bopoelt jufammengelegt ijt, fo bajü eigentliä) fhreng genommen nur jwei Mappae

auf bem 211tare liegen CMissale, rubr. p. I. t. 20). 2) Die obere ©eefe fott oblong

fein unb auf beiben Seiten hi$ auf ben ^ujjboben reiben, ^nbeffett wirb auf ber

lefctern 23ejtimmung ^eut^utage niä;t meljr fo jtrenge gehalten ,
jebenfaflS aber muft

baS obere Sinnen ben ganjen 2lltar bebetfen (Liguori, theol. moral. lib. 6. n. 365).

3) <&$ befielen jtrenge SSorfc^riften , bajü nur Sinnen ju fold;er 2lltarbebetfung ge-

nommen werben ; »erboten ijt jeber anbere , wenn audj fortft nocb, burd; 2)auer|>aftig-

feit ober 3ftein$eit bem Sinnen natje fommenbe Stoff (Gongreg. Rituum 15. Maji

1664); unb neuerbingS wieber würbe (Cong. Rituum 15. Maji 1619 decret. ge-

nerale) bie ttn^uläfftgteit »on 33aumwollenjtoffen befonberS ju erklären für

nötljig gefunben. £>er ©runb folä)en Verbotes ijt bie DSütfftdjt auf eine uralte ge-

heiligte £rabition unb auf bie baran ftd; fnüpfenbe m^jtifdje S3ebeutung. fön reine

Seinwanb gewiegelt würbe ber Seib beS Sperrn in'S ©rab gelegt.) 4) £>iefe Secren

muffen »om 23ifd;ofe ober einem anbern baju 23eooßmäd)tigten benebicirt fein (Miss,

rubr. 1. c). — (£$ tarnt, tok aud; 23inglj am jugibt, feinem S^eifel unterliegen,

bajj , weil e$ ja bie Sfjrfurdjt gegen ben Seib beS £errn erforberte , bie Slltäre »on

Slnfang an in ber d)riftliö)en Kirche bebeeft waren. ©djon ber alte ©ebraudj ber

Hebräer, ben £tfd) mit einem £udje ju bebeefen, führte biefen ©ebraud; mit ftd;

(f. 3a$n, tjäuSl. Slltertfmmer ber £ebr. 2:§1. I.). 2)ie2lpoftel behielten, tok nityt

anberö ju erwarten, beim tjl. Dbfer unb 216enbma|>le biefen ©ebraudj Ui. SBenn

bem ^apjte ©t. ©^loefter ober 23onifas eine barauf b?$üglidj>e Sntfc^eibung ju=

gefä^rieben wirb
, fo ifl ba3 o^ne 3mtfd nur »on einer gefe§li($en §efi|tettung ober

9)cobiftcirung beö uralten ©ebrauc^ö ju oerfte^en. DptatuS oon ü)?ileoe (de

schismate Donatist. lib. VI.) fpric^t oon biefem (&?bxavify a\$ einem aübelannten

:

Quis fidelium nescit, in peragendis mysteriis ipsa ligna (b. t. altaria) linteamine

cooperiri? Unb SSictor »on Utica beflagt fi(^, baf bie Äriegöleute beö ßönigS

©eiferid) fid) »on ben Slltartüc^ern (de pallis altaris) Ratten SBeinfleiber unb 5?em-

ben mad;en laffen (de persecut. Vandal. lib. I. cap. 12). 2bei ben ©rieben Werben

bie Elitäre »ierfad; bebest, ndmlid): 1) an ben (£den mit 4 Keinen <&tixden <&ei$>e
t

worauf bie Soangelijten gemalt ftnb, bab>r felbjl „Soangelifien" genannt; 2) bar-

über eine Wlappe »on feinem Seinen „xcacc occQxa genannt; 3) hierüber eine an-

bere Dccfe TQa7ie?6(poQog; 4) enblid) hei ber Siturgie wirb über biefe baö Kor-

porale gebreitet. 3j^ ß e* gried;ifdje Slltar »om S3ifdjof nidjt confecrirt, fo geftattet

ber gried;if<$e 9Jituö, barauf ju celebriren, fofern wenigfteuS ein aviLf.ävGiov, An-
timensium (anfy hei ben Unirten gebräudjlid?) barüber gebreitet ift. SiefeS ävii-

(.dvGLov ijt ein leinene^ Znfy, »om S3ifd;ofe geweift, in beffen »ier (Scfen Reliquien

ber ^eiligen eingenäht ftnb. [Kerfer.]

^.Harait, ^rubentiuS, gelehrter 5Kauriner, befannt aU Herausgeber ber

Serfe ^uflin^ unb (SöprianS, war geboren ju ©ejanne im Sdnbcb,en 33rie am



7G0 WaxaiL

14. £)ctober 1683. Üftacfjbem er ju ^5ari6 int Kollegium ber m'er Stationen mit

glücflidjem Erfolge feine ©tubien gemalt unb ftdj> befonberg im ©riedjifdjen »iele

^enntnijfe erworben , trat er — im jwanjigflen Safjre feines SttterS — in bie (Jon*

gregation »on ©t. SttauruS unb legte in ber Slotei ©t. garon bei üfteaur bie ©e»
lübbe ab (30. Jänner 1703). 3" @*. £>enöö, reo er hierauf feine ©tubien fort*

fe$te, machte er bie 33eranntfdjaft beö VLföate ^3affionei, nachmaligen darbinalö,

ber iei feinen öfteren 23efuc$en in ber %Uei ben jungen ©ehrten wegen feiner au3*

gejeiä)neten ©eingaben fdjä^en lernte unb mit iljm bi$ jum £obe in regem literari*

fdjen Sßerfeljre blieb. 33alb mufte ber junge DrbenSmann nadj ©t. ©ermain be

tyxe$ überftebeln, um feinem gelehrten DrbenSgenoffeti Slouttee hei §erauö=

gäbe ber SBerfe beö % ßsjrill »on ^erufalem be^ilflic^ ju fein. 3?ac|> SBottenbung

biefeö SBerfeS überlief er ftd) ganj feiner 23orliebe für biblifdje unb »atriflifcb>

©tubien, benen er mit einem (üüifer oblag, wetzen bie ft^onflen (Erfolge frönen muf?ten.

Stoneben »erfäumte er bie ^Jflidjten eüteä ^5riejterö unb Spirten nidjt; er fatectyiftrtc

bie Kinber ber Pfarrei unb baS ipauSgcftnbe be$ ßloßerS ; voa$ if)tn »on ben (Sr=

trdgniffen feiner Itterarifcb^en arbeiten überlaffett würbe, »erwanbte er auf ben %n*

lauf guter c$rifHid)er 33ü<$er für bie ^farrftnber unb für bie Slrmen. 2)ie wer^
tätige Hebe gegen biefe armen ©lieber (grifft mar überhaupt ein b>r»orftecbenber

3ug feineS (£b>rafter$ , ber tyn fein ganzes Seben bjnburd) begleitete unb iljm ein

gefegneteS Slnbenfen unter ben Unglücklichen Ijinterliejj. £)a ib> ber Sarbinal »on

SBiff» in SBerbacfyt fyatte, baf er Ui feiner Kommunität bie 2fnnal?me ber S5uHe

„Unigenitus" hintertreibe, fo würbe Sttaran 1734 in bie Vibtei Drbaiä »erwiefen.

Einige Seit Cfeit 1735) »erweilte er hierauf au$ in ber 2lotei @t. Martin $u ^5on=

toife unb burfte enblid) 1737 wieber naej) ^ariö inbaö %>an$ »on 331onc=3)?anteau.r.

günfunbjwanjig ^afyte blieb er bj'er ftetS befc&äftigt mit ber Erfüllung feiner Dr=
benSobliegenfjeiten , benen er aufö gewiffenb>ftefte genügte, mit feinen ©tubien, mit

Iiterarifcb>n arbeiten, aber audj mit ben SBerfen ber -iftädjjlenliebe. Dieben ben

Sinnen waren e$ aud) bie ©ewiffenSbeängfligten , benen er feine £)ienfte wibmete.

(Sine 3Bajferfud)t machte am 2. Stpril 1762 biefem »erbienjt»ol!en Seben ein Snbe.

Sftaran ebirte folgenbe SOßerfe: 1) 3m 3- 1720 erfc&ien unter feiner Dbforge unb

Leitung bie »on £>om. £outtee gefertigte (Jbition ber äßerfe be$ $1. Sörilluö

»oit Serufalem. SSon SWaran fclbfl rü^rt bie bem 2Berfe »orgebruefte 33iogra»^ic

beS (Sbitorö, ber 1718 geworben War, b>r. 2) Dissertations sur les Semiariens,

dans lesquels on defend la nouvelle edition de S. Cyrille de J. contre les auteurs des

Memoires de Trevoux. Paris. 1722. Sttaran »ert^eibigt ^ier bie »on ben 3 efu^en

angegriffene SBefjauptung beS Souttee, baf bie ©emi=2lrianer im ©runbe feine

anbere Meinung »on ber ®otfytit 3efu (grifft feftge^alten Ratten aU bie fat^oli*

feiert ©ifc^öfe, unb baf i§re SBeigerung, ben Slu^brucf o/novoiog anjunefjmen, eine

entfd)ulbbare ©c^wa^eit fei (f- Stu^jüge an$ biefer ©cb^rift Ui le Cerf). 3)

Sancti Caecilii Cypriani Episcopi Carthaginensis et raartyris opera ad Mss. Codices

recognita et illust. studio et labore Stephani Baluzii Tutelensis. Absolvit post Ba-

luzium ac praefat. et vitam S. Cypriani adornavit unus ex monachis S. Mauri.

Parisiis ex typogr. regia 1762 in fol. £>om. 93?aran ift ber gortfe^er unb SSol^

lenber biefer bti 35alujius' 2obe un»ottenbeten (Sbition; bie gelehrte 2Sorrebe,

welche ftcb^ über bie früheren Sluögaben über bie 8eb>e beö % 33ifc|ofö u. f.
w. »er»

trätet, ift ganj »on tym; ebenfo §at er bie 2lnmerfungen »erbeflTcrt. 4) @benfo

»oßenbete SÄaran auc^ bie burdj ©arnier« 2;ob unterbrochene 2tu$gabe ber äßerife

beö $T. SJafifiuS. SWaran beforgte bie Sluögabe be$ brüten SBanbeö , weiter

1730 erfdjien, bie 23riefe beö ^eiligen entljaltenb, mit einet »on Ü^aran neuge»

fertigten lateinifcb^en Ueberfe^ung , mit einet ebenfalls »on i§m t>errüb>enben S3io^

grap^iebeS 23afiliuS unb einer gelehrten SSonebe. 5) Tou iv ayloig rtcciQog

rifxöiv lovgivov cptXooöqiov xal [zÜqmqos tu evQioxöf.ievct Ttavxa. Just im
philos. et raart. opp. quae extant omnia. Nee non Tatiani adversus Graecos orat.,
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Athenagorae philos. Athen, legatio pro Christianis, S. Theophili Antiocheni tres ad

Autolycum libri, Herini ae philos. irrisio gentilium philosophorum ; item in append.

supposita Justino opp. cum actis illius IMartyrii et excerptis opp. deperditor. ejusdem

Justini, Tatiani et Theophili. Cum Mss. Codd. collecta, ac novis interpretatt., notis

ad monit. et praefatione illustrata etc. Op. et stud. unius ex monachis Cong. S.

Mauri. Parisiis 1742 in fol. Ueber SWaranS ausgaben ber SSdter bcmerft ein

neuerer ©ete^rter: gruben ttuö Baratt äiertrifft an (Sdjarffmn afle Sttauriner.

(Sr arkitere jugleid) mit einer fe|>r grofjen £eid;tigfeit. (Seine letzte unb rafd)e

SluffaffungSgabe rifj tyn jt'ebo^ oft bermafen mit fta) fort , bajü er auf 23iefe3 md)t

tief genug einging (üftolte, in ber SÖiener 3eit\fyxi\t für fatjwl. Geologie 1854.

33b. VI. £fr. 3. <S. 450 üftote 1). 6) Divinitas Domini nostri Jesu Christi mani-

festa in scripturis et traditione. Op. et stud. unius ex monach. etc. Paris. 1746

in fol. 23enebict XIV. erteilte biefem gegen bie (Soctnianer unb gegen bic Un-

gläubigen be$ 18. 3<»$^ttnberW genuteten Serfe große Sobfprüdje. 7) La divinite

de notre Seigneur Jesus Christ prouvee contre les heretiques et les deistes. Paris.

1751. 3 23be. in 12. Der britte 23anb ijt eine ganj neue Arbeit 2ttaranö; in

ben beiben früheren $at er fein Iateintfd)e3 SSerf über benfeloen ©egenfianb ftarf

benüfct. 8) La doctrine de l'Ecrilure et des Peres sur les guerisons rairaculeuses.

Par un Religieux de Paris. 1754 in 12. Die (Sdjrift ijt gegen Sut^eraner, &aU
»miften u. f. w., $autttfäd;tid; aber gegen eine jener retigiöfen ^roöofitionen be$

Slboe be ^rabeö (1751 bei einer Disputation an ber (Sorbonne aufgefaßt) ge=

rietet. Der Severe tjatte unter Stnbern eine blaSp^emifc^e ^araffefe gejogen $wi^

fdjen ben Teilungen SteScuiapä unb ben SBunbertjeitungen beS £errn. 33ene=

biet XIV., bem SJcaran fein 2Berf überreifen ließ, belobte ben SSerfaffer aufs

üfteue. 9) $n einem neuen Serfe tyatte Sftaran ben 23ewei6 geführt, baß bie

&abc ber 2Bunber^eitungen in ber fatjjotifcfyen $ircb> nie auSgejtorben. 2lber feine

£anbfä)rift ift nid^t gebrueft werben. 10) Les grandeurs de Jesus Christ et la de-

fense de sa divinite contre les PP. Hardouin et Berruyer, Jesuites. En France

(Paris). 1756 in 12. 9#an »gl. bie 2lrt. 23erruüer unb £arbuin. 11) 2flaran
i)at aud; für eine jiemlidjeS 2luffefjen erregenbe ©erid;tSüerf)anbfung auS Auftrag

beS ©eneralaboocatcn Seguier ein Sftemoranbum aufgearbeitet, worin er bie

Meinung feftyätt , baß ein jum Sfjriftentljum übertretenber 3ube in feinem ftafle bei

$ebjeiten feiner %xan ftcb wieber »erfjeiratljen bürfe. 12) T)k Sbition ber SBerfe

be$ bt. ©regor »on üftajianj, welche Sttaran aufgetragen war, würbe, nadjbem

nur SSenigeS »on ifjm barin gefdjeljen, burd; feinen £ob »er^inbert. Z affin, ©e=
letjrtengefd). oon <St. 9flaur. Seutfcb 1774. II. 541. [ßerfer.]

Wiatanatya unb bie atttird)Iid;e 23uß» unb SBannjtrenge (»gl. b. 2t.

Slnat^ema, 23ann, 33ußcanoneS, 23ußgrabe, Sftosatian. <Sd)i$ma). X)k
SBebeutung beS 2lnatbema Sflaranat j>a in eregetifdjer unb canonijtifdjer 23ejie§ung

genau ju bejtimmen, ijt m'd)t ojme (Sdjwierigfeiten , unb baffefbe §at in beiberlei

^inft^t »erfd;iebene @rflärungen gefunben. — I. T>a$ SBort ijt förifd), wenngleid),

tok ^ieronömuS bemerft (ad Marcellam epist. 137), mit einem 23eiftang beS

ipebräifdjen: wn« ^St'nb magis Syrum est quam Hebraicum, tametsi ex confinio

ulrarumque linguarum aliquid et Hebraeum sonet. Ob man (§)ieron9muS —
33i$toing) ben SluSbrurf (bei 1 (£or. 16, 22) mit Dominus noster venit (NnN n:^)
ober mit Dominus venit Otnx lyz) beute, ijt wenig »on 33elang. Stber wichtiger

ijt bie §rag e/ ob baö SBert^Knitw ber Sebeutung eineö ^JerfectumS ober Futurums
gu nehmen fei. gür SrfiereS ftnb bie griecbifd;en SSater S^röfoftomuS, S:^eo-
boruS, £ijeo»t)ilu$ unb mit i^nen ^ieronömuö, »on teueren SfliuS; für

jSe^tereS bagegen Stmbrofiuö, StuguftinuS, St^omaö »on Slquin unb mit

u)nen bie abenblänbifdjen SSäter überhaupt (cf. Justiniani in omnes B. Pauli epp.

sxplanatt. T. I. Bing harn, Antiquitt. eccl. 1. 16. c. 2. § 16). (Sßraa)iid; ift neben
?er ^Inna^me be$ ferfects, welche unmittelbar nä^er ju fiegen fo)eint , bie be$ gu-
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turumg feineöwegS aui?gefc$Ioffen. 2luö bem 3ufammenljang bcr ©teile läft ftc^

etwas* (£ntfct)eibenbe$ für bte eine ober anbere Ueberfefcung faum entnehmen, unb
beibe erlernen alfo siemlic$ gleichberechtigt. (^rofojtomuSunbipieronömuS
fc^en in bem 2Iuc3brucf eine jfrafenbe £inweifung auf bie geföe^ene Cerfie) Sünfunft

(St)rijtt: in bem tjartnäcftgen 23efampfen ber 2ßat>rt)eit nämli<§ unb bem fortgefe^ten

©ünbigen manifejtirt ftdj ber boStjafte unb unma^tige <pajj ber.geinbe Gfjrifh';

nam superfluum adversus eum odiis pertinaeibus velle contendere, quem venisse jam
constat (Hieronymus). Sine fpecielle SBejicljung auf bie 3«ben, bie üerftoeften £ajfer
@|>rijti, ijt babei überaus najjeliegenb ; unb in if>r ftnbet jugleid) bie §ebräifd)e 2IuS=

fcrucfäweife it)re einfache drflärung. Spieju würbe eine bei Ugolin (Thesaurus

T. XXVI. in ber 2lbt)anblung de gradibus exeommunicationis) unb QfftiuS mitge-

teilte Sonjectur fe^r gut gaffen, baljin lautenb: ber HuSbrucf Maran fei unter bem
meffia$fe|>nfü<$tigett 3ubentt}um wie ein ©cbibbolett) »on 3)?unb ju 9ttunb gegangen,

unb bagegen fei nun feit ber Slnfunft beS SttefftaS w» ^fetfe^c baä 2)?aranatr)a

(ber längjl erwartete unb angerufene 9tteffta3 i jt gefommen) wie ein ©ct)Iac$truf

unter ben (£t)riflgläubigen aufgenommen, für bie im Unglauben »ertjarrenben ^uben

aber ^abe jt<§ ber 9^ame Marani ober Graniten gebilbet, ben bie ©laubigen fofort

auet) anberwärtS gegen bie Ungläubigen im 9ttunbe geführt I>aben, namentlich in

(Spanien, wo baö apojtatifd)e 3»ben= unb 9)?aurenootf fo genannt worben fei. ©o
ingeniös übrigeng biefe Sonjectur Hingen mag, Ijat fte bodj jiemlid; wenig ^ijiorifdje

©laubwürbigfeit. Stimmt man ba$ Atha aU futurum, toie e$ oon ben neueren

StuStegern gewö^nlid) gefdjiel)t, fo liegt in bem SluSbrutf eine feierliche ipinweifung

auf bie Sünfunft (£t)rifti S«m ©eric^t, wo ba$ rjiio uvättsfia, gludj uub SSerberben

ber (£t)riftus$Iäugner unb Stm'fteSbaffer ftdj für immer »offjte&en wirb; unb auä) f>ier

tft e$ jiemlid) probabel, junädjjt an baö ungläubige .^ubenttjum ju benfen (cf. Light-

foot, horae hebr. et talmudicae). — IL ©ooiel mag in rein eregetifdjer S3ejie^ung

fcorauSgefdjicft fein, um bie canoniftifd)e 33ebeutung be$ Sorten erklären ju Reifen.

£>aö 9ttaranatl)a finbet ftc$ nämlid) in ber abenblänbif^en fpäteren $irc§e öfter jtt

ben ftrengjten 23erwünfc§ung3= unb SBannformeln gebraust, unb eS fragt ftä) alfo,

ob ber SluSbrucf au$ Ui bem 2IpofteI in folgern ober ät)nlid)em ©inne genommen fei unb

ob auefy ba$ 33u{jwefen ber alten Kirdje eine entfpredjenbe fjarte ober härtere ©pecieS

»on 23ann renne, enblict) xok man ba$ 9Jcaranatt)a=:2Inatt}em ber fpäteren $irc§e ju

»erftefjen $obe. ^Burtorf (Lex. chald. talmud. s. v. ^yz, etma$ unbeftimmt s. v.

twnäiö; — unb i£m folgenb) Ugotin (1. c), 33obenfd^a^ (tirc^Iic^e 25erfaffung

ber Vutt3cn Swben 2. %$. (£ap. 4. § 3) paratteliftren baö 9>2aranai|a ber pautini«

fc^en ©tefle mit bem ©cfiammat^a ber 5«ben, unb oerjte^en bemnac^ barunter ben

f^werjlen unb fo)ärffteu 23ann, wobur$ ^emaub au$ ber fird;Iic^en ©emeinfefjaft

l^ilf= unb ^offttung£3loö für immer gebannt unb lebiglid) bem ©erid)te ©otte^ über-

antwortet wirb. Sitfein eö ftnbet fid) nirgenb^ eine ©pur ober Slnbeutung , baf? baö

SKaranat^a, fei eö aU Srcommunication^formel, fei eö überhaupt nur, bei jübifdpen

©ä)riftjlenern gebraucht werbe (Sigjjtfoot, I- c.); ba^ eö aber bem ©djammatt)a

gleic^bebeutenb fei, würbe nur bann eine 2Ba^rfc^einIid;feit bekommen, wenn biefeö

in ber »erbaten 23ebeutung: ber iperr fommt, mit itjm jufammenträfe , \x>k Einige

Wollen (of. 33obenfc^a§, I. c, unentfetyieben Otho, Lexic. rabbin. s. v. exeom-

munic). Diefe Ueberfe^ung be$ @o)ammat^a ijt aber o^ne Swttftl et^mologifä)

unrichtig (cf. 23urtorf, 1. c. p. 2466. Sigtjtfoot, 1. c. Ugolin 1. c), unb oiel-

leitet nur jur leichteren ^aratleliftrung beö 9)?aranatt)a erfunben worben. 2)a»on

übrigen^ ganj abgefe^en, barf mit jiemtic^er ©id;er^eit angenommen werben, baft

ba^ ©ä)ammat^a ber 3"ben erft fpäteren, talmubifc^=rabbinif^en Urfpmngö ifl

Cf. b. 21. 33ann, I. 600). <&ityt man bie paulinifdje ©teße unbefangen an, fo

fdjeint bie Slnna^me, alö ob burej) baö bem ^nat^ema beigefügte Sflaranattja eine

fcefonberö fc^were 2trt oon Slnat^em, ober ein abfoluter unwiderruflicher Sann ange*

fünbigt fein wotte, für ein leic^terec? SSerfiänbnif ber ©teile ganj uner^eblidc) , wo
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ni$t flörenb ju fein, unb fte ift Wot?t nur aus ben mit aller $örmtic§feit unb feter-

litten Strenge ausgekrochenen 23annfentenjen ber fpäteren 3"* unnötig in bie

Stelle hinübergetragen werben. 23ottenbS ifl biefer Slnnatmte bie perfectimföe 2luf-

faffung beS Sflaranatlja, bie in ber alten ^tit, wie bereits erwähnt würbe, bie

gewöhnliche war, bur^auS ungünflig Cef- Singt) am, 1. c). tiefer ^unet ifl t>on

2Bict?tigfeit, unb nimmt man baju noc$ bie £t>atfacb>, baf baS 9Jcaranat$a als eine

SrcommunicationSformel in ber alten refp. orientalifc&en tircb> unS nirgenbS auS-

brücfti$ begegnet ÖBingtjam, 1. c), fo föeint jeber folibe SlntjaltSpunct für baS

fragliche Sßerflänbnifj beS »ielgebeuteten Sorten abjugefjen, unb eS get>t mit ikm=

lieber Soibenj tjeroor, bafj baS 3)?aranat^a in bem bewußten Sinn, b. i. als eine

eigene 2lrt »on Srcommunication, mit bem fpeciftfcb>n S^arafter ber UntöSbarfeit

unb exitiakn 2)auer, in unfrer paulinifdjen ©teile nic$t auSgebrücft fein wolle , unb

ebenfo nab> liegt nun auety jum »orauS bie 23ermuttmng, bafj ber alten tircb> ein

foId?cS überhaupt fremb fei. — III. 2)iefe 23ermutljung fcb>int jeboeb; bei einer ge-

nauem SKeflerion auf bie grofe (Strenge beS attfirct?li$en 33ufj= unb SBannwefenS

alSbalb wenigflenS corrigirt werben ju muffen. 2>enn in ber alten £eit würben nun

einmal gewijfe (Japitatoerbrecljer wk auef) rückfällige Sünber mit einer bejlänbigen

2tuefd;ltefmng auS ber ßircb>ngemeinfc$aft wirftü$ betraft; unb wenn nun biefe einer

totalen Verwerfung unb f<$lectjtf>inigen Ueberantwortung junt ©erietyt — in, usque

ad adventum Dei, xok ftd) Maranatha fpäter gewöfmlict) überfe^t fmbet — gleichem,

fo liegt barin oon fetbfl, bafj ein 9)caranattja in bem bewufjten Sinn, als tin 2lna=

logon, nämltdji ju bem fdjweren §lucb>natb>m ber Suben, bem Scb>mmattja , wenn

nicfyt bem Sftamen, fo ber Sa#e na$ in ber alten Kirche wirllictj beffcanben $at (über

bie 23erwanbtf<$aft cljrijttidjer SBanngrabe mit jübifcfyen »gl. übrigens Vitringa,

Synag. vet. 1. III. P. I. c. 10). %üx bie atlererfte apoflolifdje unb unmittelbar nact)»

apoftolif<$e 3eit wirb ft<$ nun bie fragttdje ipärte in ber 23annt>rariS noeb, am let'4*

iejten in 2lbrebe fietfen laffen, ba Ijier bie 33ufbiScit>lin überhaupt nocl) ntc^t ben

ausgebildeten (£b>ralter ber Strenge an ftcfy trug, ben fte etwas fpdter, um baS

3at>r 200, wenigflenS in ber abenblänbifc^en Kirche, unläugbar angenommen $<xttt

Cef. Morinns, de discipl. in administr. Sacr. Poenit. 1. IV. c. 9; Ittig, hist. eccl.

I. III. sect. 3. n. 13. 14). Um biefe ^tit aber — fow'el bürfte na$ ben neueften

Unterfudjungen jiemli^ feftfle^en — fc^loffen 3*>oloIatrie, Sobtfd;lag unb SWö^ie

für immer »on ber ©emeinft^aft auö. Unter ^at>ß 3^^9rin trat bie 2ftitberung

ein, baf wenig^enS bie Sljebredjer nafy überjlanbener 33ufe wieber aufgenommen

würben, unb fett ^5at>ft Sallijtuö warb fein SSerbrec^en me^r, unb war e£ au^
^bololatrie ober Sftorb, »on ber obHigen <Süb>ung auögefd^loffen (»gl. ©öllinger,
^pip^ol^tuä unb SattijtuS, <S. 125 f.). Sagegen würbe gegen bie rücffdlligen <5ün=

ber, bie fdpon einmal öffentliche S3ufe getrau Ratten, immer nodj mit unerbittlicher

©trenge »erfahren, unb e$ war nic^t nur ein tertuttianifdjer ©runbfa^, fonbern ge-

hörte jur ^3rariS ber ^irc^e, baf i^nen eine jweite öffentliche 23ujüe nic^t »ermattet

werben folle. S^ac^ gegenwärtiger ^raxiö unb ber unS geläufigen Slnfc^auung über

Sefen unb £>xi>t$ ber Srcommunication Ijat ber ©ebanfe eine« »öllig unlösbaren

unb fluc^belaftenben 23anneS freiließ oiel i^erbeS, unb man ift barum jum »orauS

i geneigt, über bie ehemalige 33u^ftrenge, welche in £f>eorie unb ^5rariS ber beftänbi»

gen 21uSf(|lie^ung unb ber einmaligen 23ujüe lag, jeber milberen SSorfteKung 3^aum
ju geben, bie eine mäfige ^iftorifc^e SBa^rfc^einlic^feit $at. SSor Willem nun jte^t,

(
;aucb, wenn man ber altlirc^lic^en 33u{jbi£ciplm in biefen xck in alten ^uneten bie

I firengfie Auslegung geben will, fooiel ^ebenfalls feji, ba^ bie firc^e niemals einen

: ©ünber burc^ bie Srcommunication förmlich bem SSerberben überliefern, ober an bem
»ipeile eines ©ünberS gänjlic^ »erjweifeln unb gleic^fam einer legten entfe^eibenben

tyat ber erbarmenben Zkbt ©otteS üorgreifen wottte (»gl. übrigens 33 in g^ am,
. c. §§ 16. 17), wenn fte etwa auefc eine 3«tfang um ber fcb>er bebro^ten DiS-
:iptin unb ber Integrität ber (J^ri^enfttte willen eine grofje (Strenge üben, unb
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barum bie »crföbnenbe §anb »on ben enormen SSerbrecbern felbfl nocb jurücfbalten

ju muffen glaubte. ©cbon bamit liefe ftcb bie alte ßircbe gegen ben Vorwurf fo*

wobl einer nooatianifdjen 33annflrenge (f. b. 2t. Sflooatianifcbeö ©cbiSma,
VII. 662) als eineö jelotifcben SubenfcbammatbaS in genügenbem 2Jcaf e »ertfjeibigen.

Snbeffen will ftcb jefct nocb ein anberer unb günstigerer Seg, bie Jpdrte ber alten

SBannbidciplin inS 9D?ilbere ju beuten, »or unS auft^un. SBinterim ndmlicb f>at

(Denfwürbigfeiten, V. 2. ©. 267—272) nadj bem Vorgang früherer SlltertbumS-

forfdjer (cf. Morinus, 1. V. c. 18. 19) bejüglicb ber 3tücffättigen im ©inne einer

gelinbern Sünfdjauung ju erweifen »erfüll, baf bie öffentliche SBufe, n>ie au<$ ber

Empfang beS Slbenbmabfö felbft in articulo mortis, benfelben alterbingS »erweigert,

babei jebocb ben »a^r^aft bußfertigen unter i^nen — benn »on ben tlnbußfertigen

unb ipartndcfigen tfl bier niebt bie 3febe — eine ^rioatreconciliation bureb ^rioat*

fcuße unb Slbfolution offen gehalten mürbe. 2Benn biefe Söfung faltbar unb triftig

tfl, bann mag man ftcb o^ne SBebenfen aueb »on bem ©cbidfal ber wegen eines erft*

malS nacb ber £aufe begangenen (£apital»erbrecbenö mit bem garten 33ann betrof-

fenen ©ünber eine letztere VorfleKung macben, wonacb ntc^t jebe 2trt »on diMtcfyx

unb SSerfölmung benfelben burc^auö abgefc^nitten mar. Stber fc^ort »on ^eta»iu$
CNot. ad haeresin 59) unb 2)corinuS Q. c. c. 19) ifl gegen bie fragliche Söfung

eingewenbet werben, baß nacb tyv biefe föücffdü'igen gegen bie eigentlichen 33üßer

eine unöerbdltnißmdßig leichte S3e^anblung erfahren mürben, Steffen ifl biefer

(Sinmanb boeb etmaS oberfldcblicb unb barum fo gewichtig niebt, als er ftcb baS ÜJln=

fe^en geben möchte. 23interim b«t (a. a. Ö. @. 272) mit SRecbt bie, aueb »on

SttortnuS wieberbolt (t c. 1. II. c. 19, I. V. c. 7) fyevooTQefofone ^atfac^e für

ftcb in Slnfprucb genommen, baß baS 3nflttut ber öffentlichen 23uß e in ber alten Hirc^e

alö eine große 2Bobltbat, als eine wesentliche Unterflü^ung unb ßirleicbterung ber

SBuftbatigfeit gegolten b«be, unb barum aueb »on ©ereebten ober folgen ©ünbern,

bie ibr ntc^t unterlagen, oft freiwillig übernommen werben fei. Die Verweigerung

biefer 23ufe war alfo bie empftnblicbfle «Strafe, bie einen ©ünber treffen fonnte Cf.

S3interim, 272). 2>er Smpfang beS SübenbmableS fobann galt allejeit, unb in

ber alten ^irebe am atfermeiflen, als baö ©iegel unb bie SBoÄenbung ber Jtrc!t)Iid)en

©emeinfe^aft. 2Bar alfo einem ©ünber aueb etroa nacb großem unb mübeoollem
SBußeifer eine ^rioatabfolution »erflattet, fo lag für i£n gleicbwobl noc| eine febr

intenftve ©träfe barin, baß er üon ber »ollen unb förmlicben ^Keconciliation , Welcbe

in bem (Smpfang beS ty. SJcattfei? ftcb barfiellt unb »erwirfliebt, für immer au3ge=

fcbloffen war. Slucb im 2:obe noc^ fottte ja bie einmal oerbdngte 2luSfcbließung niebt

ganj auf er ^raft treten, unb ber fbnitent ftarb in ben klugen ber ©laubigen gleicb-

fam noeb aU ein ©edebteter, ba bie in bem eucbarifÜfcben 9flabl ftcb »olljiebenbe

SBeftegelung unb üDcanifeftaiion ber tirc^engemeinfebaft für ibn unterblieb. 31* «tfo

baS genannte 23ebenfen gegen bie milbere Deutung beS alten ^annwefenS oon gc*

ringem 23elang, fo ifl auf ber anberen <5tite aueb niebt ju »erfennen, baf , m$ man

für biefelbe jur pofttioen S3egrünbung unb 33eftätigung angefügt b«Kf- 33 int er im,

a. a. D. 268—272), boeb jiemlic^ fpärlicb unb febwaeb erfebeint. @ine ©teile Ui

bem % SlmbrofiuS G- H- de poenit. c. 10) lautet, foweit fte bon 33interim

citirt ifl C©- 268), ^iefür afierbingö günftig: Sicut unum baptisma, ita una poeni-

tentia, quae tarnen publice agitur. Slber buro; bie erfldrenbe Beifügung beS

SlmbrofiuS: nam quotidiani nos debet poenitere peccati, sed haec delictorum le-

viorum, illa graviorum, wirb bie erhoffte ^BeweiSfraft ber ©teile jum minbeflen wieber

unfteber unb febwanfenb gemaebt. ©egen bie milbere Slnftcbt, welcbe neben ber großen

öffentlicben SÄeconciliation bureb bie ©uebariftie, ober ber 9ieconciliation fcblecbtaeg,

eine Heine prioate JÄeconciliation mittelfl beS blofen S3uffacramenteS ftatuiren will,

tonnten fofort bie b<rrten S3efiimmungen ber ©önobe »on (Sloira, welche befanntlicb

Wegen t^rer ©trenge bureb ^ißoerfidnbniß fogar in ben ©erueb beö ^ooatianiSmm?

gefommen ifl, angerufen werben. <£ine dtttye »on Sanonen biefer ©önobe namlicb
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f^fieft mit ber föarfen, übrigens, wa$ $u freuten ij*, »m 2tu$brucf immer gleiten

©entenj, eS fottc fetbjt am Snbe beS SebcnS bic Sommunion bem unb bem Sontra-

»enienten »erweigert fein (nee in finem communionem — accipere, habere, dare).

9)cüf?te nun bie in JRebe ftebenbe communio als bic facramentale Slbfolution begriffen

C»ie man audj f<$on gemeint fyaf), ober abfolut mit 9ieconciliation gteicbbebeutenb

genommen »erben (23ingbam, 1. c. 1. XVIII. c. 4. § 5), fo mürbe bamit gegen

unfere milbere Sluffaffung aflerbingS eine gewicbtige Snftani erwacbfen, allein eS

ifl wob* benfbar, baf? mit bem 2Iu$brucf (»gl. beffen SrHärung bei Spefele, Sonci-

Iiengef^ic^te I. 129) bte »oflfommene Sfteconcitiation , welcbe in ber eudjarifüfdjen

(Eommunion fljre SBoflenbung unb S3eftegelung $at, bie reconciliatiocommunio-

nis, mie ^aofl ^nnocenj I. in einem unten nocb ju befprec^enben 33riefe ftcb auö-

brücft, oerjranben fei; unb |iena<$ wollte atfo „bie ©önobe ben aufrichtigen ^öni-

tenteu niebt bie facramentale ?ogf»recbung , nacb Slrt ber Üftooatianer, fonbern nur.

ben Empfang beö $1. SlbenbmableS »erweigert wiffen" (f.b. %. (£l»ira, III. 545);

gewifü aber erfcbeint aucb fo nocb bie biSciolinäre Sßerfcbärfung, meiere bie ©i^nobal-

gefefcgebung intenbirte, grojü genug. 2lm gleicbförmigften mo^I unb jugleidj am
längten ift biefe 2)i^ciplinarfcbdrfung »on ben Kirchen beö SIbenbtanbeö gegen bic

9tücf fälligen gebanbbabt werben, M$ julefct unter ^aoft ©iriciuS bie entfore-

c|enbe Säuberung eintrat, wobureb »on nun an ben ^ücffäfligen am (£nbe be$ Sebenö

bie SÖegjebrung (viatico munere sublevari) gemattet mürbe, darunter ijt ndmlicb

offenbar, mie unter bem tcpodiov be$ 13. nieänifc^en SanonS (»gl. £efete, a. a.

D. 401) »rincipaliter bie euo}ari^ifc^e Kommunion gemeint, ju welcher bie 2oö*

fprec^ung je$t bie felbftoerflänblicbe Vorbereitung bilbete, toäljrenb fte früher aucb

f ereinsett unb als felbßftänbiger 2lct für ftcb »orfommen fonnte. Können mir nacb

bem 35i$berigen ber milberen 3tnftä)t nocb immer »orwiegenb uns juneigen, fo brop
bagegen nunmehr eine Üftadjricbt in ben neu entbeeften Philosophumena Origenis,

welcbe unter SInberm aua) über ben ©ang ber 33ufj»rart'3 in ber römifeben Kirche ju

Anfang beö britten 3abrbwbert$ einiges Siebt oerbreiten, ein bebeutenbeS (Btwityt

in bie Sßagfcbale einer ftrengeren Meinung ju merfen. £ier berichtet ^ippol^t
oon ^apfi (£alliftu$, er fyabc juerft bie ©ünbenoergebung auf alle Vergeben

unb ©ünben. ausgebest: nQcorog rä TtQog rag r:dordg rolg avd-Qtonoig ovy-
%0}Q8iv i:tsv6tjO£, Xeycov näoiv VTt ccvzov uepieaihai d/naQtlag (IX.

12. p. 290). $aß fononom mit biefem ©a$e aber ftnbet ftcb balb barauf bie 235en-

bung, Sallijtuö b flbe Sitten o^ne Unterfc^ieb bie Sürä)engemeinfcbaft angebo-

ten: tiCcölv dy.oltog tcq ooeps qcov xrjv xoivcoviav (IX. 12. p. 291;
»gl. DöHinger, a. a. O. 130). £>iefe 2tuöfagc be$ fyippolyt, beffen S3ericbte

über Salliftuö im©anjen freilieb mit »ieler ^arteifuc^t gefärbt ftnb, bringt für bie

milbere Meinung, meiere bie SSegriffe »on Sommunion unb 9?econciIiation in bet

febon betriebenen Seife unterfebeiben unb fonbern miß, unjmeifelbaft eine ntc^t

geringe ©ebtoierigfeit. Docb ifi eine 5DcögIicbfeit »orbanben, barüber cinigermafen
binwegjufommen. 2)aö ckpie&ihci d^iaorlag unb ba$ nooGffeouv xoivcoviav

muffen niebt not^toenbig im ©innc beö 23ericbterjtatterö bergeftalt gleicbbebeutenb
1 unb jufammengebörenb genommen fein , ba^ an eine frühere emotionelle ober »ro=>

;
»iforifebe ^raxiS , monao; eine auf bie blofe facramentale Slbfolution befcbrdnftc

- frioatfübnung fiattfanb, abfotut niebt mebr gebaut werben fonnte. 2ln ber Sieber-

|

aufnabme in bie firebfiebe ©emeinfebaft, melcbe fortan für atte bußfertigen ©ünber
o^ne Sluönabme eine »öttige unb unumfcbrdnfte werben foKte, bilbet bic ©ünbenoer^
gebung ba$ erfie unb notbwenbige Moment. @ö fonnte alfo je^t biefe »oHfommenc
unb gdnjlicbc Slufnabme, an weldjer Slbfolution, 9?econciliation unb Kommunion ju-

fammengebörige Momente ftnb, aueb mit bem Wofen tarnen ber Slbfolution, alö ber
1 SSorauöfe^ung unb Vorbereitung ber nun unfeblbar erfolgenben »otten 9?econciIiation,

'jwar etma$ uneigentlicb aber boeb richtig bejeiebnet werben. Stfferbing« ifl bureb

biefe Srftdrung attein bie ©cbwierigfeit, welche burc^ ben fragtieben 33ericbt be$
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Jptppolpt entfielen will, auf eine auSreicbenbe Seife noeb mdjt gefeit. Mein
ba$ ©ewidjtige, »aö berfefbe für eine gegenteilige ffrengere Sfoftyt ju baben föet'nt,

wirb bura; folgenbe Steuerung be$ ^5a^fte$ Snnocenj I. in einem Briefe an &xn*
periuS (Innoc. ep. III. ad Exuper. c. 2. — bei 33ingbam, 1. XVIII. c. 4. § 4)
Wt'eber ausgeglichen ober »ielmebr überwogen: Quaesitum est, quid de his observari
oporteat, qui post baptismum omni tempore incontinentiae voluptatibus dediti, in ex-
tremo fine vitae suae poenitentiam simul et reconciliationem commu-
nionisexposeunt. De his observatio prior durior, posterior interveniente miseri-
cordia inclinatior est. Nam consuetudo prior tenuit, ut concederetur eis poeni-
tentia, sed communio negaretur. Nam quum illis temporibus crebrae persecutiones
essent, ne communionis concessa facilitas homines de reconciliatione securos non re-
vocaret a lapsu, negata merito communio est, concessa poenitentia, ne totum
penitus negaretur; et duriorem remissionem fecit temporis ratio. Sed
posteaquam D. N. pacem ecclesiis suis reddidit, communionem dare obeuntibus placuit . .

.

quasi viaticum profecturis. £ier ift ber Unterfdpieb jwifeben einer befonberten @ü>
nung burdj ba$ blofüe 33uf}facrament (poenitentia) unb jwifc&en einer förmlichen ober
jpauptreconcitiation (reconciliatio communionis) — unb eben barum ^anbelt eö ftd)

un$ in biefer ganjen Untersuchung — mit jiemlicber ^larljeit auögefprocben. %flan

fönnte jwar nod) einwenben, unter poenitentia an unfrer ©teile fei niebt baS «Sacra«

ment ber 33ufj e »erfianben ober au<| nur mt'toerfknben, fonbern blojj bte So^at
ber öffentlichen 33ufe gemeint; benn »on biefer fei aueb" fonft befannt, bafr ftc abfo*
lutionöunfa^igen ©ünbern gemattet würbe. 2lber jum ©lütf ifl bte Raffung ber

©teile im ©anjen unb Sinjelnen fo begaffen, baf? man ben SluöbrucJ nur mit
3wang auf bte öffentliche 23ufe beuten fann. 2öie für bte, fo in extremo fine vitae

suae finb, ober ben obeuntibus, bte öffentliche 23ufe eine 5D?öglic^feit ober einen

äBertb b<*be, ifl nic^t leicht ju begreifen. £>a$ bem concessa poenitentia wie jur

(JrHdrung nacbjolgenbe et duriorem remissionem fecit temporis ratio fobann gibt ben

einfachen unb bejten ©inn, wenn man unter ber poenitentia ba$ ©anje ber S3ufe

»erfiej>t, worin bte SBufjt^ätigfeit besS ©ünberö unb ber facramentale 2tct ber remissio

jugleidj begriffen ftnb. 9flan wollte ben ©ünbera nic^t 2lße^ Opeifoermittelnbe)

oerfagen; unb baf bte gewährte remissio (peccatorum in poenitentia) fefyt noctj eine

fo ^arte, jurütffjaltenbe unb fargenbe war, fofern fte bie cua)ariffifdje Kommunion
unb bamit bie gütle ber ©emeinfe^aft niebt im ©efotge fyatte, war notjjwenbig wegen
ber fdjwierigen 3ettx>er^ättntffe; al$ barum btefe ftdj änberten, trat in bem fraglichen

^unete bie entfprec^enbe Sftttberung ein, unb bie Kommunion würbe quasi viaticum

profecturis gemattet. — IV. $n ber abenblänbifeben $tre^e fommt baö Slnatljema

Sfflaranatba auäbrücflicb wol>t jum erj!en 9ttalin einer (Jrcommunicationgformel oon

93apfi ©iloertuä oor .. et si aliquis deineeps ullum umquam episcoporum taliter

deeeperit, anathema maranatha fieret in conspectu Dei et sanetorum angelorum (hei

35 in gb am, 1. XVI. c. 2. § 16; unb ^ujtiniani, 1. c). ©ewöbnlicb wirb bag

9JJaranatba in ber jeweiligen ©entenj felbft mit in advenlu ober in, usque ad adven-

tum Domini interpretirt; fo auf bem Toletanum III. : Cui haec fides non placet aut

non placuerit, sit anathema maranatha in adventum Domini n. J. C. (bd Du Cange,
Glossar, s. v. Maranatha)

; ferner in ber fcf>arfen Srcommunicationöfentenj be£ Tolet.

IV. gegen bie ipocboerrätljer : Qui contra hanc nostram definitionem praesumpserit,

anathema maranatha h. e. perditio in adventu Domini sit, et cum Juda Scarioth par-

tem habeat. 33eina^e bie ganj gleite Formel in berfelben ©a<$e $at baö Tolet. XVI.

(Benedict. XIV. de Syn. dioec. 1. X. c. 1. n. 7). 3n ©tiftungS* unb ©rünbungö-
urfunben ftnben ftcb meijtenS jugteieb 2)robungö= unb Serwünfcbung^formeln gegen

bie freolen SSerle^er ber barin enthaltenen Stipulationen, unb ba^ eine ober anbere

9M aueb dn 2ttaranatljaftucb (f. Du Cange, 1. c. Mabillon, Annales Ord. Sfi.

Bened. T. IV. in append., ed. Lucae a. 1739); gewö^nlio; aber waren e£ bie papjl-

lic^en Srection$« unb Sonftrmation^butten, worin bie feierlicbfien unb fc^werften
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5lnat^emanbro^utt0ctt mit beut 9flaranatlja gegen ^ ie chartarura infractores gerietet

würben, j. 35. in ber S3uüc ©regorS VI. pro monast, S. Quintini de Monte (bei

Mabillon, 1. c. p. 673 sq.): ut sub hujus anathematis vinculo perennaliter innoda-

tus sit anathema maranatha constrictus vinculis hujus nostrae praeceptionis. Unter

äfjnlicben SBenbungen ftnbet ftcb in btfdjöffic$en Decreten unb ©entenjen baö Sttaran*

atlja wieber; fo in ber Charta S. Amandi Tungr. Episc. (Du Cange, 1. c): Si

quis vero contradicere voluerit . . sit anathema maranatha, quod est perditio in ad-

venta D. n. J. C. — 2Bie ift nun in bergteic^en ©entenjen «nfer Sftaranatlja ju

»erfreuen? 23enebict XIV. faßt a. a. SD., wo er bie einfache (£xcommunication

(maj.), ba$ 2lnat£em unb baS 9ftaranatlja in iljrem SBerljältnif ju einanber befpricbt,

oon bem lederen, eS enthalte ben »erf^ärfenben 3ufa$ 5U bem Stnatljem, bafj ber

(Jvcommunicirte lebigficb" bem ©eric^te ©otteS überlaffen unb oon ber Kir<$cngemein-

fcbaft auSgefc&loffen bleiben fofle bi& jur Slnfunft beö #errn, ober bem £ag be£

©eric^teS. iptenac^ tonnte e$ ben 2lnfä)ein gewinnen, att ob baS -iDcaranatfja einen

fpeciftfcty anberen unb f^wereren S3ann bezeichnen wolle. Diefj ift aber nt$t anju*

nehmen, fonbern toie bag 2lnatt>ema mit ber excommunicatio maj. Wefentlicty gleidj»

bebeutenb ifi (f. b. 31. Slnatbema, I. 229), fo iß 3>caranatlja nur eine fofennere

unb fcbärfere gorm bcö SlnatjjemS (Suarez, de censur. Disput. 8. sect. 2; cf.

Justiniani, !:•€.}/ unb bie fhrengen 23erbammunggfentenjen wollen ja nur unter

ber S3orau3fe$ung, bafj ber betroffene ©ünber nicht 33ujje tljue, oon eritiater Dauer
unb SBirfung fein (Suarez, 1. c). 2luc^ bie allerfdjärffkn unb föaurigfien (£r*

communicationäformeln, bie, wenn ni<$t gerabe ba$ auöbrüctlictye SJJaranatfja, bennodj

aUeä Strenge enthalten, waä in biefem felbjl nur irgenb liegen fann, Ijaben barum
bisweilen folgen unb ähnlichen 33eifa#: nisi resipuerit, nisi forte resipiscens satisfe-

cerit, nisi se digna correxerit satisfactione. Sin auffaflenbe$ 33eif»iet biefer 2lrt
f. b.

Mabillon, 1. c. p. 691. [Ott]

SJiariaftcin ift nicft nur aU »ielbefucbter 2Baflfal?rtSort, fonbern noch bcfon*

berS burcb feine Sage unb bie (Sigent^ümti^feit ber äBaüfa^rtöfapette merfwürbig.

Der Ort liegt auf einer weiten, fruchtbaren unb feljr malerifcfyen <podjebene am
nbrbücben 2ibfjange beS unterften ^urajugeS, auf bem gelfenranbe eineö engen, in

norbbjllictjer Sfticbtung immer tiefer ft$ fenfenben ££ale$, ba$ bie erhabene gläctje

in jwei ungefähr gleite ipätften mit je einem jum Äfofter gehörigen ^farrborfe,

fcbeibet, umgeben oon »ielen alten Burgruinen, unb mit ben ijerrticbfktt Sluöftc^tett

über ba$ Slfaj? unb über ben 9tf)ein $in. 2)ie SSaßfa^rtöfaoelle ift eine fe$r grof e,

Ijodj über bem SIbgrunbe erhabene gelfengrotte in bem norbwejHidjen Z^alvante,

bem ££ate ju mit einer SJcauer gefctyloffen, bur$ welche einige ^enfler baö Sit|t,

aber anty eine eigentbümlic^e 2lu3ftcbt gewähren. Dem S^alranbe nac^ fü^rt ein

immer tiefer gebenber ©ang in bie Kapelle binunter. Die Saflfa^rt felbft ift fe^r

alt. Denn ein nodj »or^anbener (Jommifftongbrief beö Soncilium^ oon SBafel er-

wähnt i^rer fcbon aU einer alten @ac$e. IDh Xrabition leitet bereu Urfprung

baoon ^>er, baf? ba ein Kinb »on ber Jpötje in baö tiefe gelfenttjat gefiürjt, unb

burcb bie Dajwifc^enfunft ber göttlicben Butter unoerle^t erhalten worben fei. 3«-
crft warb bie 2Battfabrt oon einjelnen ^riejlern beforgt. $m 3- 1471 würbe ftc

ben SSatern beö 2IugujHnerftofter$ ju 33afel übergeben, unb naebbem biefeö Älofter

in ber Deformation eingegangen, würbe ein Seltoriefter an ben SGBaflfabrtSort ge-

fegt, ber jugleicjj bie ^)farrfeelforge ber obgenannten jwei Dörfer, mit tarnen ipof-

ftetten unb SKe^erlen, oerfa^, US bie Baflfa^rt fammt ber ffarrei im ^. 1636
an 2lbt unb Sonoent oon S3einwil überging. 3« biefer £tit war oberhalb ber Reifen»

fapette ein Heineg Bruber^au^ unb ein Äircblein, jie§t bie ©ieben=@cbmerjen=^ape'tte

mit einer SÖßobnung beö ^Jfarrerö unb etwa« ©artenlanb; atteö Uebrige war SBalb.

SBon nun an befam aber aKeö eine anbere ©eftalt. Ueber ber äßaflfa^rtöfapeu'e

er^ob ftcb ein Rtofter mit einet grofen Äirc^e, unb ber 2BaIb unb bie äBifbnifj würbe
ju fruebtbarem gelbe unb ju Dbp unb Seingärten umgefc^affen; ein feierlicher



?68 Ataxia y*n Sfcg^^tcit.

©otteSbtenfi trat an bie (Stelle ber teeren unb gtetebfam »ertaffenen (£infamfett, pom frü-

hen borgen btö jum fr-äten 2lbenb fanben t>on jefct an bie immer ja^tret^ern ^t'Iger an$

ber5Ka^e unb gerne geiflige unb oft audj förr-erlicbe Pflege, alle ©onn-- uttb ^efttage,

unb oft auä; bei anbern 2lnläffen mtrb oon ber Jtanjel ba6 2Bort ©otteö oerfünbet,

unb in ber tlofkrfcbute erhalten Jünglinge Unterriebt in ben SBtffenfdjaften. lieber

anbertbatb fmnbert 3al>re jfrebten fo Siebte unb 9ttöndje gleicbfam in bie SBette il>rem

fettigen 33erufe ju entfpreetjen , unb Klojler fammt 2Baflfaf>rt in ftetS btübenbern

©tanb ju bringen. Da braejj bie franjöftfdje Steoolutton auS, unb baS Klofter, ba$

fte in tyrer . religionä» unb ftrdjenfeinbüßen 9ücbtung mandje Scfyve $inbur$ bicfyt

an ber ©renje fo maefer befämpft unb beren flüchtige Opfer fo tf>ätig gepflegt Ijatte,

mufjte Ui bem Sinjuge ber granjofen in bie ©cbmeij 1798 ben ©türmen biefer

Sitten jerftörenben ^eootution, mie manctyeg Slnbere, unterliegen. Die SWigiofen

mürben über ben följein beportirt, baS ßtojter geptünbert unb fammt ben ©ütern
bieSfeitS beS ©ebirgeS »erfauft, unb M$ auf basS Dacb unb bie Stauern fajl ganj

jerftört, 23einmit aber mit ben bortigen ©ütern unter eine oerberblic^e meltlicfje

SBermaltung gejMt. ©nige Stfxe barnadj gelang eS bem raftlofcn 23emü^en be$

%bte$ SpieronpmuS, oaö Softer attariaftein fammt ben liegenben ©ütern mieber

jurücfjufaufen ; bem ©otteSfjaufe blieben jeboeb buretj biefe 9ieöolution$ftürme »tele

9teü)tt unb ©efäKe auf immer gänjlidj ober jum größten Steile »ertoren. 23e»or

aber ber Kauf »oßftdnbig berichtiget mar, erreichte ben trefflichen VLU ber £ob
im 2lr>rit 1804. Die faft überall jerftreuten 2Jcitbrüber eilten auf biefe £rauerbot*

fdjaft nac^ 23einmil unb ermatten am 12. $nni beffelben ^afjreö $u beffen 9?acf>fofger

93lacibuö Leiermann. Kräftig legte biefer alfobatb an be$ SSorfaljrö begonnenes

2Öerf ber £>erjMung be$ ßlofterö <panb an, ftcllte SSJcartaßein, »orläuftg menigfienS

jur Sftotf», mieber £er, fammelte ben (£oni>ent naejj unb naej), führte bie Drbenöbtö*

ciplin »ieber ein unb fudjte in jeber 23ejtef)ung Ktoßer unb SfiSatlfaljrt mieber in

2lufnaf>me unb glor ju bringen. Unb in ber Zfyat Unglaubliches, meit faft Unmög*
ltd)e$, mürbe geletftet. Da trat bie SÄeoolution von 1830 ein unb mit berfelben

neue ©efatjren, SBerlufte unb Spemranijfe aller 2lrt, befonberS burclj bie r>on <&eite ber

meltlicben 33ebörbe feljr erfdjmerte 2lufnaf>me neuer SWitgtiebcr. Unter biefen Um*
fldnben brac^ enblic^) bie traft be$ mactern VLbtet »or ber 3 e»t jufammen unb er

ging ben 9. Sluguji 1841 in ein beffereS Seben über. Den 21. ©eptember barauf

mürbe ju feinem 9?aä)folger 8onifaciu6 ^Jfluger, ber bisherige frior, ermdblt.

Sluf ifjn folgte ben 16. Januar 1851 ber je^t regierenbe 2lbt Sari 33orromäu$
<Bö)mit, ber 38. unter ben 33orftefjern überhaupt unb ber breifjigjte ber Siebte feit

ber ©rünbung be$ Ktoj^erö in ^einmit. (21. Dietler.)

SU^artn i>on $le$X)pten, bie ^eilige Sßüferin, mürbe auf munberbare

Seife in ^erufalem belehrt, mo fte beim gefte freujer^ö^ung »on unftc^tbarer ipanb

gehalten, nic^t in bie Kirche eintreten fonnte. ©ie ^atte 17 Safyn lang ber <5ünbe

gebient, unb iefyt manbte fte fto) an bie reinj!e ©otteömutter um iljre §ürf»rao)e

jur ©nabe ber 33uf?e. S^utt fonnte fte in bie ßtrcfje eintreten unb bem ^eiligen

freuje bie @r|Hingö früdjte i^rer Slnbac^t barbrt'ngen. Darauf jog fte ftt^) in bie

SBüfie jurüct, mo fte 47 3ab,xe ber 33u^e lebte bi$ ju t'^rem ungefähr 421 erfolgten

£obe. tyx geft fdHt auf ben 9. Slpril; fte mirb ungefletbet, nur »on i^rem ^)aupt-

$aare oerpUt bargejieltt. — ©ne anbere ^eilige 35üferin 5D?aria ifl bte ^t'c^te

beö ^eiligen ©injteblerö Stbrabam, bem fte noc^ in jungen 3«f>ren jur $\xt unb

pflege nac^ t'^reö SSater^ Xobe übergeben morben mar. 3^anjig 3ab,xe fc^ritt fte

in bcr (Sinftebelei auf ben SBegen ber ipeiltgfett ooran, aber »on einem SBerfü^rer

ju^atle gebracht, entflog fte, unb oerbrac|te jmei^a^re in einem ^>aufe ber@cbanbe,

big jteoombl. Slbra^am gefunben unb in bie SBüjte jurücfgebraut mürbe. Dafelbfl

t|>at fte 23uf?e in fo auferorbentlic^er SCßeife, baf bie Blieben i^rer £eiligfeit bie

^irebe bemogen, fte öffentlich ju »ere^ren. tyx §ejl fdHt mit bem U$ % 2(bra«

^»arn auf ben 15. 9>?ärj.
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SSttcirtö t'fl ein rot Orient, befonberS in ©»rien unb ^erften $ä'uftg oorfom*

menber üftame. Unter ben Prägern beffelben ftnb öter einer befonberen (5rwä£nung

wertb\ 2)er erfie ift jener üflari«, »on »eifern bei ben fpätern ÜKejtorianern bie

allgemeine ©age gejjt, er fei einer oon ben jweiunbftebenjig Jüngern be$ <perrn

gewefen, ©djüler be<3 1>1. Z§ abbaut unb ©ebjlfe be$ 2lpoftel3 SbomaS, ©rünber

unb erfkr 23tfc^of ber Jpauptfircbe »on ©eleucia=Steftp$on Ö^obain, fpäter na<$

S3agbab öerlegt), eine ©age, bie nidjt auf bjftorifcbe ©laubwürbigfeit 2lnfprud)

machen barf, obwohl fte tnit ber ©age oom König 2Ibgaru$ in SSerbinbung gefegt

ift unb biefer üftariS ib> feinen f>od)gefeierten 9iuf in ben £änbern be$ fernen

SDftenö oerbanft. £>ie cbalbäifcben Sbrijlten »ereljren ifm, aU ben Slpoftel »on Ü)?e»

fopotamien, unter ib>cn »orneljmjten ^eiligen, unb fctyreioen if>m fogar tb>ilweife

bie Slbfaffung itjrer Liturgie §u (f. Assemani, Bibliotheca Orientalis. Romae

1719_28. T. II. p. 394—95, T. III. P. I. p. 299. 302. 611, T. III. P. II. p.

4—5. 17—24). — ©er anbere ÜttariS, im 2lbenblanb weit befannter, aU jener

erfte, »erbanft feine 33erüf>mtb>it lebiglid) bem Umjtanb, baf? ein 23rief an ifjn

abrefftrt war, beffen $n$a\t im fünften unb fechten 3«^f^nbert »iel ju jlreiten

$db. 2Ber fennt ntebt ben famofen 33rief beS friefterä (nacbmaligen SBifcbofö) 3 & « $

»on Sbeffa an 2flariS ben ^erfer? (f. b. 21. $1>a$ unb £>reicapitelftreit).

2J?an ftnbet biefen 33rief (boeb nicjjt oollftänbig) grieebifdj in ben 2lcten be$ atlge*

meinen SonciliumS oon Gb>lcebon (3- 451) in ber jebjtten ©ifcung (Mansi, T.

VII. col. 241—49), baoon eine alte lateinifd)e Ueberfe^ung in ber feä)3ten ©i$ung

be$ fünften, ju (Sonftantinopel gehaltenen, allgemeinen (SonciliumS (3- 553) bet

Mansi, T. IX. col. 298—300 unb eine anbere biefer fafl gleictyjeitige lateinifetye

Ueberfefcung Ui gaeunbuö »on Jpermiane in feiner bekannten 33ertljeibigung$f<$rift

ber brei (Sapitel, i. VI. c. 3. (Sirmondi Opera varia. Venetiis 1728. T. II. p. 418—20).
§luS biefem 35rief ifl ju entnehmen, baf SftariS früher einige £ät in öbeffa (woljt

an ber bortigen ©d)ule für bie Werfer) jubracljte unb nachmals fleifig bie 1)1. (Schrift

la$, fowie baf 3&aä benißrief an ifm richtete, um beffen 3nljalt in ferften befannt

ju machen. Db Äaifer ^uftttttan ben 3)?ariö nur beft^alb einen „Ke|er" ge*

fä)olten t)dbe (Jastiniani Imp. edictum seu confessio reetae fidei adv. tria Capitula

bei Mansi, T. IX. col. 564), ober ob er bafür no$ anbere ©rünbe gehabt $afo,

toeifü man nid;t. 2>od) ijt lefctereö immerhin ju oermut^en, nad) bem, n>a$ @imeon
»on 33et^arfam in feinem 33erid>t über 23arfumaö »on SKiftbi^ unb bie Sinfü^rung

beö ÜfteftoriamSmuS in Werften CAsse'mani, Biblioth. Orient. T. I. p. 350) einfach

erjagt: „SSon $1>a§ na^m ein gewiffer SWariö auö ^>arbafä;ir ben neftoria»

uifdjen ^rrt^um an, unb fo begann in ^erften ber SfteftorianiSmuö um ftd) ju greifen

burefc. bie 33riefe beö 3$a$ unb bie (Schriften feiner 2e$rer" (S^^eobor'^ oon

SKo^oelle unb Diobor'3 oon Slarfuö), bejen Ueberfe^ung in ba$ ^erftf^e einige

teuere bem 9)cari$ o^ne ^inreia)enben ©rifnb jur Safl legen wollen (fo ©arnier
tu feiner Ausgabe beö Breviarium Liberati diaconi. Paris. 1675. p. 52). Sr wirb

auü) 33ifa)of oon ^>arbafä)ir genannt, bo$ o^ne eigentlichen 23ewei$ bafür. (£beb«

jefu in feinem 33erjeiä)nifj ber fi;rif«^en ©cbriftfleüer (Catalogus librorum Syrorum

c. 98. Ui Assemani, Biblioth. Orient. T. III. p. 171—72) gibt an, baf 3flari$

ber ^erfer (fo nennt er ib> furiweg, o^ine ber bifc^öflic^en 3Bürbe ju gebenfen)

brei 2Berfe unterlief: einen Kommentar über Daniel, eine QErtduterung ber 33riefe

be$ Slcaciuö C»on Sdfarea? ober 93eröa? ober SWelitene?), unb eine ©ebrift ge*

ßen bie Magier oon 5Kiftbi^. Willem ont CMem. T. XIV. S. Cyrille d'Alexandi-ie.

Art. CXVIII. SScnet. Sluögabe ©. 564) beutet an, e* möcbte wo^l biefer SWari^,
um ben Urfprung ber neftorianifeben Se^re in bie apoftolifcb> Seit ^inaufjurücfen,

crjl oiel fpäter burd) bie »erfebönernbe ©age, welche ftä) nic^t fo genau an bie Seit

binbet, jum ©djüfer unb ©ebilfen ber Sloojtel erhoben worben fein, n)&$ gar nidjt

unwa^rfcbeinlicb ift. — din britter SJJcarig, S3ar»2obi beigenannt, lebte in ber

^Weiten ^dlfte be$ jeb>ten StfTfon'tiextQ. fex jtammte au^ 2#oful unb würbe im
filt^enlejiito». (^SJ. 49
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3a$re 987 ^atrtar^ ber Sfteftorianer ^erfteng. £erfelbe iffc »orjüglidj barum 5c«

merfenöwertji, weit er ber Erfte war, ber ftdj »om Eljalifen ba$ 2)i»lom als fatriardj

aufteilen lief* unbnad$er eineUnjaj)! nef!orianifd)er23ifc§öfe weihte f 999 (Asse-
mani, Biblioth. Orient. T. II. p. 443). — 2)er »ierte Wlavtt (im zwölften 3a$r-
$unbert) unterfcbeibet ftd) burdj ben 23einamen: ©alomonä ©obn, unb ifi merf-

würbig, weil er eine arabifc|e ©efcbidjte ber neflorianifctyen ^atriar^en f^rieo,

wooon 2lffemani eine fürje tteberftdjt gibt (Assemani, Biblioth. Orient. T. III.

p. 554—55 unb 581—86). — Wort) bürfte ein cmberer 2)?ari$ ju erwähnen

fein, ni<$t fo faffc um feiner ^erfönlidtfeit willen, aU wegen einer ©efcbicbte, bie

ber gelehrte 33if$of £tjeoboret im fünften ^abrbunbert in feiner @efdjia)te from=
mer SKönc'be (Religiosa historia c. 20) »on t'^m erjdblt. £)iefer Einfieblet
SJttariS, ausgezeichnet burcb feine Sie6e jur Slrmutjj, Keufdjbeit unb ftrengften

©elbftoertäugnung , tjegte in feiner Slbgefcbiebenjjeit, bie er nie »erlief?, fc$on feit

langer £ät bie @e|mfudjt, baS fjoc§ljeiIige ge^eimnifioou'e SDpfer barbringen QivCbr

>o]v 0-volar 7tqoacpeQO{tforp>\ ju feben, unb hat befjbalb, eS möchte baS göttlidje

Dpfer (zijv tov dslov dcoyov TZQOGxof.udr]v) bei it)m in ber Einöbe bargebrac|t

Werben. Wlit gruben (erjäblt £beoboret weiter) entfpracf) icb feinem 2Öunf$e

unb lief bie beiligen ©efäfje (ober ©erättjfcfyaften , rä le^u gy.zvij) ju ibm bin*

bringen; bie $änbe ber £>iaconen bienten mir als 2Iltar, unb fo brachte ify bort

baS ge§eimnif}»olle, göttliche, Ijeilbringenbe £>»fer bar {%i]v /.ivgixrjv

xai ttelav y.al oorct'jQiov ü-vaiav itQooqveyxa). 2)aS gewährte bem frommen

Einftebler eine tjolje gütle geiftlicber greube, tok wenn er ben §>immel felbft offen

fätje, fo baß er bekannte, nie in feinem Seben eine folcbe greube empfunben ju

laben. @o ber berübmte ©ef$iä)tf$reiber £tjeoboret, Welker bei feiner um=

faffenben ©elebrfamfeit unb genauen Senntnifj beS <$riftlid)en 2lltertt>umS bo$ woljt

über bie grage, ob bie Kirc6e »on Ebrifto unb ben Aoofletn ein äufereS, ftc^tbareS,

nur »om ^riefter barjubringenbeS £>»fer empfangen h,aht, ein richtiges Urteil fyabm

muf te. i)ie »orliegenbe Erjäblung über baS Ereignifü mit bem frommen Einftebler

SOlart^ enthalt feine lebenbige Ueberjeugung ^ieoon fo flar unb benimmt au^ge»

fproc^en, baf fein Zweifel barüber obwalten fann. [3. giefjler.]

SRattulf, ein frdnfif^er 3??bn^, wafjrfcfjeinÜä; auö bem ftebenten ^^r^un*
fcerte, ctm 660, »erfertigte eine ©ammtung »on Anleitungen unb 23eif»ieten, toit

geifHi^e unb weltliche @efä;dfte geführt unb über bereu 2Sorna^me eine Urfunbe

aufgefegt werben foKe, gormelbuo). 2)er erfte ^eil enthält Slnweifungen füripanb^

Jungen be$ Königö, ber ^wtik für folc^e »on ^rioaten. 2>ux ^enntnif ber firc^»

Ii($en unb »olitif^en ^e^töjuftdnbe ftnb biefe gormein ^ö^ft toifytiQ. ©ie würben

juerfi mit treppen Erläuterungen herausgegeben »on §ieronomuö 33ignon

0613), am »oflftänbigftot -»on 23atuie, in feiner Sammlung ber Sam'tularie»

1677, 2 S3be. in got.

ffllavfeiUe CMassilia), 33iöt^um :c. SWarfeitte, urfprünglic^ eine gn'ecbifa)e

Kolonie, rei^t in ibrem Entfielen M$ 600 ». (£|>r. hinauf, tyxt fe^r »ort^eit^afte

Sage an ben Ufern beS mitteflänbifdjen 2)?eere§ machte balb m$ if>r eine bebeutenbe

^anbel^ftabt, wa$ fie, mit einigen Sec^felfäßen, M§ f>eute geblieben ift. ©ie fyattt

bie reoublifaniföe SRegierungöform, galt 300 3a£re ». S^r. als? baS gaflifäe Sitten

unb war na^> Gucero'3 3^uÖn^ i)(XÖ SD^ufler einer weifen gütjrung ber öffentlichen

Stngelegen^eiten. 2)er ©turj »on Zyvu$
t
Sart^ago unb Sorintfj entlebigten fte i^rer

Nebenbuhlerinnen. 2)aS S|irifient|>um fanb gleich anfdnglicb ^ier Eingang, unb

bie ©laubigen traten ftä) burc^ großen Eifer |>er»or. 2)ie ©tabt warb im fünften

Satjrlmnbert burt^ bie 2Beftgot$en jerflört; ein gleiches ©a)icffal traf fte 735 bur<!t)

bie f»anifu)en 33?auren. 3" ben Kreujjügen gewann fte wieber Seben unb 2Bi$tig*

hü. SSom 13. ^a^r^unberte an gehörte fte ben ©rafen »on ^rooence; noä) ie$t

Xtbt ber gute König ^enatuS Qe bon roi Rene) in ben SSoMiebern. ©tabt

unb (Bthiit famen an granfrei^ unter 2 üb w ig XI. %U 8 üb w ig XIV. ber ©tabt
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ib>e alten $reib>iten natjm, empörte fte ftä; unb rennte nur mü§fam bezwungen ttjerbett.

SD?eb>eremal warb fte buret) bie feft b>imgefua;t; namentlich 1720, wo bie $dtfte

ber Sinwo^ner hingerafft würbe unb ber t)elbenmütljige 33ifä)of 33el$unce einen

unterblieben Tanten erwart. — 9)?arfeiffe ift ein a3ifcb>fft§, ber naclj ber etnftim^

migen Ueberlieferung alter umliegenben ©prengel fein Sntfteljen auf ben t)l. Kaia*
ru$ jurücffüljrt. 2)iefer £rabition jufolge tarn im 3. 63 n. Sb>. ber r>om ipeilanbe

erweefte SajaruS, mit üttartfja unb 9)?aria, 2Äaria Sacobi, ©alome unb

bem r)l. 9)2 ar im in nadj SJcarfeiffe unb ftiftete bie c(jriftticr)e ©emeinbe bafelbft. 2)ie

2Bab>b>it biefer Srabition würbe »on SJaunog beftritten, »on ber s)5arifer ©orbonne

»ert§eibigt , unb baburcr) ba$ römifcb> Qftartgrologium beftdtigt. T>a$ 2lpoftolat be$

$1. SajaruS, in neuerer

3

et* öielfaä) bejweifelt, erhielt jüngft eine neue 23ertb>ibigung

in bem »on einem gelehrten ©ulptcianer »erfaßten unb 1848 erfä)ienenen 2Berf : Monu-

ments inedits sur l'apostolat de s. Marie-Madeleine en Provence, et sur les autres apötres

de cette contree, s. Lazare etc. (Paris 2 voll. 4.).— 23t'3ttjum. $m erften ^^r^un»
bert gegrünbet, jdfjlt ber 33ifcr)offt§ biö je$t 115 33ifc§öfe; er ift bem SEftetropolitan*

fprenget 21ir untergeorbnet, umfafjt bie ©tabt unb ben SSejirf SJcarfeifle. 2)er jetzige

33ifcb>f Sari 3of ep^ Sugen be 2ftajenob regiert feit 1837; er erhielt »o«

fi\x$ IX. für ftd) unb feine üftacb^fofger ba$ dlttyt, baä ^aflium ju tragen. 23einab>

äße 2)enfmdler, $eibnifä)e unb cr)riftli<!r)e, büfte bie ©tabt in ben 23erfjeerungen ein,

bie fte trafen; fte tjat ntdjt eine einjige fcr)öne $ircr)e; bie Satljebrale, la major, bie

dltefte, obfdjon nia)t feb> alt, ift bie ljdf}licr)jte, wa$ inbeffen ÜÄarfeitte nicr)t abhält,

ftd) in religiöfer £inftct)t feljr »ortb>ilf?aft au6$ujeiä)nen. £)a3 Sapitel jdljlt neun

2)omb>rren unb jwei ©eneralmcare ; ba$ grofje ©eminar ftefjt unter Leitung einer

»om je$t
v

ge« SSt'fc^ofe errichteten Kongregation, ben Oblaten ber unbefleckten Sm*
pfdngnif, unb jd^It 80 ©eminariften ; ba$ Herne ©eminar jum tjl. ^per^en ^ef« $at

400 @cr)üler. T>a$ 23i3tljum Ijat 8 Pfarreien erfter, 3 jweiter Sfaffe, 63 ©ueeur»

falfteflen unb 90 2Stcariate; 23eöölferung : 280,000 Sinwo|mer. 2)ie unirten ©riedjen

serfeljen bie $irct}e be$ $t. ÜfticolauS. — Retigiöfe ©enoffenfdjaften. 2)ie

uralte 516tei beS ^1. Victor, eine reiche ^5fian$f<$ule gelehrter unb ^eiliger 9W6nc^e

unb 23ifä)öfe, warb im »origen ^a^M^ert faculariftrt , unb öerfc|>wanb tu ber

Resolution. 2ln 3)?d'nnergettoffenfo;aften beft^t Sttarfeilte bie fc^on genannten SD^if»

ftond're ber unbeflecften Smpfdngnif, Sapuciner, ^ranciScaner unb jweierlei ©c^ul*

brüber. 2Öeibliä;e Drben: Sarmeliten, SSifttantinnen, ©c^weftern beä ^1. ©acramente^,

beö ^1. Sari, be$ % ^erjenö, be6 9?amem3 %z\\x unb 5D?arta, ber Hoffnung, ber

SSarm^erjigfeit, be^ % 3wfep^ ^ e^ % SSincenj üon ^3aul unb mehrere anbere. ^m
3<*b>e 1854 raffte bie Spolera eine bebeutenbe Slnja^l biefer c^rijtlio;en ipelbinneu

in t^rem fä;weren Berufe weg. [SS. ©uerber.]

SJlart^a. ©te ty. SD^art^a wohnte mit Sajaru« unb 9tta*ia, i^rett ©e=
fc^wijtern, ju 33et§anien Ui 3cxu\aUm. %l$ SefuS in bem ipaufe be^ frommen
©djwefterpaareS CSmfe^r na^m, beflif ftdj jebe in i^rer Sßeife, ben Jperrn ju e^ren,

unb bie eifrige Sflarttya war bebaut, i^n reiö;lic^ ju bebienen, wä§renb bie finnige

2ttaria ftc| ju beffen güfen fe§te, um fein Bort $u ^ören (%\xc. 10, 38—42).
3um jweiten 3)cal begegnet uns tylaxtya in ber^t ©efc^ic^te (3ob\ 11), wk fte

nau; benr£ob beö Sa^aruö bem fe^nlic^ erwarteten unb in$wifcb>n jur §ilfe b>r=

beigefommenen ipeilanb entgegeneilt, oon biefem in t^>rem noc^ mangelhaften ©tauben
gehoben unb ge^drft wirb, unb b>rna$ bie Sluferwetfung i§reö 33ruber3 fc^aut Cf-

b. 81. 8a$aru8, VI. 385). turj barauf, feä)S Stage »or Öfter« , ba 3c\u$ nac^

SBet^anien jurucHam, würbe if)m ^ier ein 2lbenbma|»l bereitet, wobei 3ttart$a
aufwartete, Sajaruö mit ju 2:ifo;e fap unb 9)?aria ben $erm falbte C3o^. 12

f

-8). 2Son ba fagt un$ bie eoangelifo)e Sr^d^lung über bie $1. 9ttartf)a niö)t0

jffieitereö. Sine in ber §auptfaä)e wo^l verbürgte ©age aber melbet, ba^ unfere

ijl. Jungfrau nac^ S^rifti Eingang mit ibjrer ©o)wefter unb Sajaruö unb einigen

mbern Jüngern 3tf\x, von ^uben perfolgt unb ben ©efa^ren be« 2tteere$ ^ilflo«

49*
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preisgegeben, na<$ einet wunberbaren gab>t gtütfltdj SOTafftlia erreicht Cf- b. »or. 21.), fo*

fort mit einigen grauen ttt einer 2lrt flbjlerlic|er 3tH,

ücf
,

gejogenb>it gelebt l>abe, unb an

Jfcugenbwerfen wie an SÖunbern reic§ geflorben fei Cef. H. Noct Brev. Rom. 29. Jul.).

£)ie ipeilige warb frühzeitig in ben ©egenben ber ^rooence ^>oc^ »ereljrt, unb als

Patronin befonberS gefeiert oon ber $irc$e ju £araScon an ber 9tyone, wofelbft

auet) ib>e Reliquien am <2nbe beS jwölften 3a$rt)unbertS aufgefunben worben ftnb.

$b> 2ei6 ru^t in einer frönen unterirbifcb>n Kapelle beS ehemaligen SollegiaifHfteS

i>on SaraScon, baS it)ren tarnen fährte; ifjr Jpaupt aber wirb in einer pracbtootlen

S5üfte »on »ergolbetem Silber, einem ©efdjenf SubwigS XI., aufbewahrt. !$x ©e=
bddjtnifj ijt am 29. 3uli. — Acta Sanct. 22. Jul. t. V. § 14; 29. Jul. t. VII. Butler,
geben ber 23dter, 10. S3b. 23gl. b. 21. Sflagbalena, VI. 727. unb oben S. 772.

SXJlartin, geboren ju Sofern an ber 9D?ofel, im QErjftifte £rier, um 1630,
trat frü$e in ben Gtapucinerorben. SCßegen feiner £üc§tigfeit würbe er jum 2ector

ber Geologie ernannt. 211$ aber in golge ber 1666 fcfjretflict) wüttyenben ^eft bie

(Schule aufgelöjl werben mufüte, fu$te 9ftartin buretj Schreiben nü$lic$er 23üc§er

bie G£b>e ©otteS unb baS fyeil ber «Seelen ju fbrbern. $n ber ridjtigfkn <5rfennt=

ntf beffen, toa§ nafy ber Deformation 9lofy fyat, grünblicb> unb faffine S3elel>rung

beS tb>il$ burc§ bie Sorgtoftgfeit ber ©eijHictjfeit , tb>il$ bur$ baS Umftctygreifen

ber Ke^erei unwiffenben unb »erfeb>ten SSolfeS , bann ©rweefung neuer %iebe unb

SBegeifterung für bie fatb>lifc$e Religion, heaxUitete P. Martin eine grofe Stenge

Unterrichts* unb @rbauung$bücb>r. 3u"ft gab er einen ftattä)i$mu$ b>rau$

C1666), welker einer folgen 2lufna|>me ftdj ju erfreuen b>tte, bafü befonberS ber

bamalS berühmte 33ucb^dnbler unb SScrleger 2Biltj. gtiefem ju Gibln bem P. 9ttar*

tin eifrig jurebete, baS Sectorat für immer nieberjulegen unb ftd; ganj mit bem

SSerfajfen »olfstjmmlictyer, religiöfer 33ücb>r abjugeben. 2Iuf Sunfcty feiner Obern,

tmb ba P. Sttartin hierin au<$ feinen 33eruf erfannte, tyat er bief audj, unb e$

erfc^ien nun oon 1693 an eine grofe Sttenge trefflicher 33üc$er. £)odj ber eifrige

tylann befdjrdnfte feine £ljdtigfeit nic$t hierauf allein
,

fonbern axUitete rafitoS

i>urc§ ^rebigen, Svatec&iftren, 33ei<$t$ören auf 3)?ifftonen unb in ben »erfc§iebenften

Flößern ber rjjeinifcljett ^rooinj. 2Som <2r$bifcb>fe unb d^urfürf}en oon 2ttain$

Slnfelm granj oon 3"8c%»«t (»on 1679 U$ 1695) würbe er jur 2lb^altung
von 33?iffionen im obern Steile beö Srsftifteö, im 9ttain= unb Slauber-

grunbe, fowie ju folgen »om (Jrjbifc^ofe S^ann §ugo »on Syrier, beffen

weiten (Sprengel er beinahe ganj burcb>anberte , berufen. 2lttent^atben unterrichtete

er Kinber unb Unwiffenbe in ben 2lnfangSgrünben beö ©tauben^, lehrte fte unb ba^

Sanboolf überhaupt, tck t$ ber ^1. 5Öceffe beiwohnen, beichten unb bie übrigen

$f. Sacramente empfangen fotte, unterwies fte im ^fatmengefange unb lehrte fte

neue Sieber. 2)ief gefeb^a^ in Kirnen , Schulen unb Ui SSerfammlungen in ben

Käufern. @r erbaute »iele im brei^igid^rigen Kriege jerjrörte Kirct)en, »erbreitete

tefonbersJ bie inbrünftige 2tnbetung beö % 2tttar3facramente$ , bie SSere^rung ber

^t. Butter ©otte0 , errichtete überall 23ruberfc^aften unb ftritt unb fämpfte ftegreic^

mit ben ^räbicanten , »orne^mlidj wenn fte bie 2lnbac|t jur atterfeligfren 3«n8fr<»tt

angriffen. TiaUi ging er baarfufj unb baaxfyaupt in größter Spifye unb ^dlte über

(Stocf unb Stein, trug oftmals feine Sanbalen <xn feinem Stocfe auf ber Schulter.

Sm Gfonoente ju ^önig^ein pflegte P. SDcarttn M$ 2lbenbc? neun Ut}r an feinen

SBüdjern , welche er $erauÖgab
,

ju arbeiten , wann bie Letten gefungen waren,

»acb, bem oier Stunben entfernten granffurt ju ge^en, um ftcb, mit bem S3uc^^dnbler

ju benehmen , am nämlichen 2;age jurücfjufe^ren unb auf bem §in= unb Herwege
bie umliegenben SDrtfcb^aften ju befugen , um S^riftenle^re ju Ratten

,
jur S3eicb^t ju

$oren , Äranfe ju tröften. 3U1" aßert)eiligflen Sacramente fyatte ex eine fo jdrtlicfe

Slnbac^t, bajü er metjr aU jwanjig %a$xe ^inburc^ feine ^1. 9)?effe oerfdumte, fo

»ielen er am £age nur beiwohnen fonnte. Sbenfo groß war feine 2lbtöbtung. 93iele

5a^re lang af er nic^t $leifc$, noc§ gifc^, nur wenige« ©emüfe. Seine ©utmüt^ig-
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fett unb Stete waren unerfd)ö»ffic(>
,
gern war er 3e^ criwantt$ Wiener, »ort bett

(Strafen taS er ©teine, £>örner, £>ifteln auf, barrttt ft$ 9?iemanb we^e tijue, in

bt'e 23ä<$e trug er grofe ©teine , baf ^eber bequem barüber getjen fönne , unb ttt

einem auf erorbentlic§ flrengen Sinter jog er bie ©trumpfe »on ben §üfen unb gafc

fte feinem ©efäfjrten, obwohl berfelbe toeit jünger war unb flärfer benn er. $m
jlö^ften 2Hter , alö ©inne unb Kräfte fäwanbcn Cer war ber ©enior ber frooinj),

»erlief ib> fein Sifer nidjt; mit einem ©»ra$rob>e fjörte er no$ jur 23ei$te M$ jtt

feinem £obe, welker nad> furjer Kranfyeit im Gumöente ju 2Öag$äufel bei

SBruc^fal am 10. ©eptember 1712 fanft unb ru^ig erfolgte. (£b>rafter, Seien unb

Xugenben be$ P. SKartin fpiegetn ft<$ getreu in feinen $a$trei<$en ©Triften ab, itt

Welchen er fein fegeuSreidjeg SSirfen metjr al$ tin 3ajjr$unbert fortfefcte, unb toa$

©tauben, ©itten unb geiftIicb>S Seben betrifft, ein grofer Sotjlttjdter ber Rfjein*,

9ttain= unb 3ttofetgegenb unb eine ber auögejeidjnetften ©tüfcen ber fattjolifäen Re-
ligion geworben ifi. ©eine SÖerfe ffnb fo anjietjenb burdj bie f<$ti$te, treujjerjige

©oracb>, bie reiche Kenntnif be$ menfd>ti<§en £>er$en£, bie ©laubenöfreubigfeit,

welche ftdj barin auSfpricljt, bie Sebenbigfeit unb Slnfcfyaulid^eit ber Darfteflung nebe»

ber f^ärfften t^eotogifdjen 33eftimmtb>it unb bur$ bie %kte, welche fte ju bett

$immlifd)en ©ütern entjünben. (£$ tft gewif fein f$Iimme$ 3«'$^, k flf bie @$rif-
ten be$ P. Martin, »om bürren ©eifte oberflächlicher SÄufttä'rung »erfpottet, wie-

ber bem SSotfe in ttvoaü erneuerter §orm jur gefunben unb wob^fetymeefenben Üftalj-

rung bargeboten werben, ©ie ftnb: „£>ie d)rifttic$e Seljre, Solu 1666; Zeitige ©e-
f$i$ten unb Srempel, 4 S5be. ©itfingen 1693; ©efdjidjte ber Kircb>, ebenbafetbjl

1693; Sob>t>$enber9Körrb>ngarten, Solu 1693; «Büchlein über ben 2lMaf, Ett-

lingen 1693; 33udj für SrorciSmen unb Kranfe, teutfd) unb tatein. granffurt 1695;
©olbner £immelsf<$lüffel, granffurt 1695; Stnmut^ungen wä^renb ber $t. 9fleffe,

StugSburg 1697; @ebetbu# für ©olbaten, ebenbafelbfl 1698; Stuötegung bet

$1. SWejfe, ebenbaf. 1698; Mete unter ber $1. Stteffe, ebenb. 1698; Siliengarten,

Götn 1699; Kern ber $1. 3)?effe, e*enbaf. 1699; ©ebetbuc^ für bie % &iten,

Slugöburg 1704; £>ie $1. 9tteffe für SBettleute, (Bin 1704; 35u^ ber je^ntägigen

©etfteSübungen für SBeltfeute, Slugöburg 1705; Segenbe ber Zeitigen, ebenbaf.

1705; £ractat über bie göttlichen 23ortreffli$feiten , SWainj 1707; ZeUn ^rt'itt,

granff. unb Augsburg 1708; ©eiftli^er SBaumgarten , 2D?ainj unb §eibelb. 1709;
S^eue möftifc^e ©olbgruben, Sötn 1709; ($rempelbu^, 5tugöburg 1712. Sitte

biefe Söerte würben t>ietfa$ aufgelegt unb ungemein »erbreitet. ©. Provincia

Rhenana Fratrum minor. Capucin. Moguntiae 1735. [^irfc^el.]

SSJlatt^ret, bie tjf. 10,000. 2)a^ römif^e 5D?art»rotogium erwähnt jweima!
baö Seibenö »on 10,000 2D?artörern; unter bem 18. SDZärj: „Nicomediae snnctoruin

decem millium Martyrum, qui pro Christi confessione gladio percussi sunt." — unb
unter bem 22. ^mxi: „In monte Ararath passio sanetorura Martyrum decem millium

crueifixorum." I. 23on jenen ^»at man aufer biefen S^otijen beö römifc^en SWartöro-

JogiumS feine weitem ^at^ri^ten. 2)a aber f<$on ein alte« grie^if(§eö — »on
Garbinat ©irteti inö Sateinifäe überfe^teö unb »on fy. (SantftuS ^erauöge-

gebene« — SWenologium »on tfjnen Reibung t^iut, unb auäbrütftidj ^icomebien aU
ten Dxt tb>eö SWartöriumö bejei^net; fo ifl faum ju jweifetn, baf in biefen 10,000
3)?artörern ein Zfyeil jener 1)1 SBefenner »ere^rt werbe , wet^e am anfange ber

2)ioctetianif<§en SSerfotgung Cf- b. 21. III. 153) im 3. 303 ju «Ricomebien auf »er-

f^iebenartige SEßeife um« Seben gebraut würben. 9la$ ben S3eric^ten ber oetbett

J3eitgenoffen, beö Sufebiu« Hist. eccles. VIII. c. 6. unb beS fiaetantiu« de mort.

persecut, c. 10. über bie bamats ju 9?icomebien »erübten ©raufamfeiten barf matt

bie 3aty 10,000 ni$t ju übertrieben ftnben. Cf. SBottanb. tom. II. Martii fol.

617. — II. (5ine grofere Setebritdt unb eine weiter — ya fajl über baö ganje

Slbenblanb — »erbreitete SSere^rung erlangten bie auf bem Sßerge Strarat^ 10,000
©efreujigten; unter i^rer Anrufung wurbeu manche Kirnen erbaut, alte SDfrjfalie»
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tjaben eine eigen* SPceffe mit einer ©equenj auf ifjr gejt, unb ju Sien, 9?om, ^ratj

u.
f.

w. werben unter ifjrem Tanten Reliquien aufbewahrt. 3tjre liemliü) »ett-

läuftgen unb umjMnbtic^en , aber nichts weniger al* un»erbä<$tigeu Steten foflen —
ber Ueberfdjrift unb Sinteitung nad) — »on beut 33ibtiottjefar Stnaftafiuö (enrigp

SPcanufcripte (^reiben roa^rfc^etnltc^ fe^fertjaft StttjanafiuS) aus bem ©riechen
tn$ Satetntf^e überfefct werben fein; woran man iebo$ föon wegen ber »böigen

Ungleichheit beS ©tötö ntit bemjenigen in ben ächten SBerfen beS StnaßafiuS mit

©ruub jweifett. 33ortduftg muf? t)ier bewerft werben, bafj in ben »ergebenen »or»

Ijanbenen SDcanufcripten bie 3# ber SJcartprer ni$t übereinjtimmenb angegeben

Wirb; bie einen, 5. 35. ein caftnenftfctjeS , reben nur »on 1480; ba$ »aticanifdje

rebet in ben erften Hummern »on 1400, in ben fotgenben beftdnbig »on 10,000;

bie nteiften $aUn burc^gdngig tefctere 3at>l / »« & bie Steten fetbfl nottjwenbig ju

er^eifc^en f^einen, welche ba$ Setbert biefer SDxartyrer etwa in baö »ierte £>ecennium

be$ jweiten 3ö$*$unbert$ fefcenb, barüber in ber Jpauptfadpe gotgenbeS erjagten.

3ur ^eit ber beiben Kaifer £abrian unb Sin ton in empörten ftdj föti förifäe

33ötfer — bie ©abarener unb Su^ratefter — gegen bie Körner. 2>ie Kaifer bar=

über $öd;jt erjürnt, jogen gegen bie Nebelten mit einer auSertefenen ©d;aar »on

9000 Sttann (©uriuö $at 16,000) &u getbe. 2)a aber unterbeffen bie Slufrüfjrer ein

§eer »on 100,000 9ttann jufammenbringen , entfmft ben beiben Kaifern beim 2>n=

fammentreffen mit biefer unoermuttjet fo ungeheuren Stenge ber %R\\fy bermajjen,

bafi fte »er 33eginn ber ©$tadjt »on nur 7 (@uriu$ f«ö* 7000) bewaffneten

begleitet »om ©c$tad;tfelbe entfliegen. Slud; bie 9000 3urüdgebtiebenen jte^en

«ad; mtftungenen ©öfcenopfern bereite int 33egrtffe , bie gtudjt ju ergreifen , at$ ein

Engel beS §errn in ©eftalt eines ^ünglingö »or ilmen erfc^eint, fte jur Anrufung

beö wahren ©otteä, jum ©tauben an Stfum S^riftum unb junt Eingeben ber

@c$tad;t im SSertrauen auf 3$n ermahnt. SKac&bem fte eingegangen in ben 33or=

fd;Iag beö QüngeJS , im ©tauben an unb im Vertrauen auf $e\u$ einen »ottfldnbigen

©ieg über bie geinbe errungen Ratten, fü£rt fte ber Engel auf ben ©ipfel beö 33er«

geS Slrarattj (f. b. 21. I. 393), Wetter etwa 500 ©tabien = 12V2 teutfe^e tei-

len »on Cbem f^rifc^en) Stteranbrien entfernt ifl; wo er fte mit Jpilfe 7 anberer »om

^immet gediegener (Snget noc^ beffer unterrichtet unb if>r ©c^ieffat i^nen oorauö«

»erfünbet. Stuf bie fixere, fte fe^r nieberfc^tagenbe ^uttbe , bajü t'^r fdmmttic^e«

§eer c^rijttic^ geworben, »erfammettt bie Äaifer fünf benachbarte Könige: ©a^or,
SDZartmu^, ipabrian, £iberian unb 3>carimian Cber teuere wirb in ben

Steten au# Imperator ober Sdfar genannt) mit i^ren Kriegeteuten um ftc^ ju

Stteranbria, taffen bie — auf i^r ®eUt burc^> eine <5timmz »om §>immet ber ©nabe

ber ©tanb^aftigfeit »erftc^erten — Zeitigen »om 33erge ^erab »or ftcb fommen unb

forbern fte jum Stbfatt auf. £>a aber biefe mut^oott i^ren ©tauben befennenb,

freubig bie Seiben Gftjrifti ju Reiten ftc^ bereit erftdrten, forbert bie ganje, um bie

Raifer »erfammette, au$ me|r aU 100,000 2D?ann befte^enbe Strmee mit grofem

©efc^rei t^ren 21ob: „Tollantur hi de medio cum suis praestigiis." Kaifer ^)abrian

befielt fte ju fteinigen, aUtin bie ©teine fe^ren ftc^> gegen t'^re ©etyteuberer jurüct;

Slntonin befte^tt fie ju geifetn, aber auf i^r ©ebet erbebt bie @rbe unb bie £änbe

ber ©eitler »erborren. Stuf biefeö SBunber fc^tieft ftc^ ein Magister militum au§

bem ^)eere beS Könige Maximian, ^amenö Sl^eobor mit feinen 1000 2Jcamt

ßtdubig ben 9000 % 33efennern an, woburdj bie «Bottja^t 10,000 ftc^ bitbet. 5«ac^

erneuertem aber »ergebtic^em 23erfuc§, biefe ©treiter ^efu jum Slbfatt ju bringen,

tefte^tt 3?cartmtan fte mit btofen pfen über eiferne, breiedige, fe^r f»i^ige,

eine ©treefe »on 30 ©tabien C= 3A teutfe^e 3)ceite) überbeccenbe ^dget ju führen,

toetc^e aber »on ©ott gefanbte (Jnget »or i^nen t>er jufammentefen unb auf einen

Raufen tragen , bamit ^e nityt t$re güfle »erleben. 3" Erinnerung an bie Seibenö=

gefebic^te &\\x werben fte hierauf mit £>ornen gefrönt, ifire (Bäten mit fpifcigen

Slo^ren burc^ftoc^en; man fc^te»»t fte unter 3ftot£ent>teben unb 33ef^im»fungen bur$
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bic ganje ©tabt unb wieber jurücf $um $atajt, wo fte bie Ratfer mit bem ©pctt»

ruf: „Avete reges Judaeorura" u. f.
w. empfangen. Unterbeffen faffen bie attartyrer

mit itjren ganten baö au$ it)ren ©eiten ftiefjenbe 33tut auf, befkeidjen ftc^ bamit

Jpaupt unb Körper, betenb : „Fiat nobis hie sanguis mysterium baptismatis in remis-

sionem peccalorum," wag tynen »om ipimmel sugeftcf>ert wirb: „Sicus petistis, ita

contingat vobis." £>iefe ©timmen Ratten bie Reiben für ein Srbbeben mit Donner.

(£nblid? werben bie ttf. SBIutjeugen auf ben Antrag ©aporS §um Kreuje^tobe »er»

urteilt, üon 20,000 bewaffneten auf ben 33erg Strarattj geführt, gefreujigt, be*

»a$t. Um bie G. ©tunbe entfielt ein fo grofeö (Srbbeben, baf ftcb, Erbe unb %eU

fen fpalten ; bie ©efreujigten beten für alte ifjr Stnbenfen mit haften unb ©titt-

[Zweigen 23ege|>enben ju ©Ott um 33ewa|>rung s?on afletn liefet, unb um SSertei^ung

alter ©üter, unb eine ©timme »om £immet gewahrt biefe it}re 23itte. Slf3 um bie

9. ©tunbe bie Zeitigen »ergeben , öffnen ft$ bie §>immel, ein grofeS 2ict)t er*

glänjt über i§re £eiber; wiebertjott entfielt ein fo tjeftigeg (Srbbeben, bafü bie Seidjen

t>on ben ^reujen fallen , welche fobann »on ben Engeln begraben werben. Stufüer

Sltjeobor ftnb in ben Steten namentlich angeführt: Slc&,atiu$ (SlcatiuS ober Stca*

ciuS) Primicerius unb fein 33ruber EtiabeS Dux, (Sarteriuö Campi-doctor,

fJtjaretriuS Campiductor, üttinaö Signifer, ©peufippuS Comes u. St. Vlaty

fpäter in Spanien entftanbenen 3nfä£en ju biefeu Steten fotten aße, ober bod) ber

größte £t}eit biefer Märtyrer ©panier gewefen unb — wa$ offenbar ben Steten

wiberfprid;t — oon bem §1. 23ifd;of $ermelau$ im ©tauben unterrichtet unb

fc$on in ©panien getauft worben fein; £ermetauS fott fte nact) Armenien begleitet

unb mit ifmen ben Sttartyrtob erlitten ^aben u. f. f.
— Sir glaubten tyiex einen

umftänbtic^eren Stu^jug au$ ben Steten ber 10,000 ülttartyrer geben ju muffen, ba»

mit bei it)rer ©eltenljeit bodj Obermann über biefetben fetbft ju urteilen in ©tan^

gefegt werbe, ba nid;t nur itjre SIedjttjeit
,

fonbern fogar eine itjnen ju ©runbe
Iiegenbe gefcfyidjtficfe S3aftö fo manchem 3meifel unterliegt. 2)ie Unäctytljeit mufj

Sebem faft auf ben erßen 33Iicf in bie Stugen fpringen. £etm aueb, abgefefjen »on
ben t}immtifd;en ©timmen unb Sngelerfd)einungen u. f. f. ; oon ben ttjeitweife garten

unb gefugten SluSbrücfen ber S5efenner — Sin tonin j. 33. wirb oon ©peufipp:
„Vir inique, manducans panera suspendii et bibens calicem infidiae" get>eifjen —

;

*>on ber ungeheuren 3<xty t-on ©efreujigten ; »on ber großen Sle^nfidtfeit — man
möchte faft fagen Stnbequemung — beS Seibenö biefer ^art^rer mit ber SeibenSge«

fc^ic^te S^rifii u.
f. f.

(waü aUz$ für fid) jur 33ejweif(ung ber Stec^t^eit ber 2flar-

t^reracten nic^t ^inreic^te, S3interim, Senfw. V. 1. cap. 3. § 2) — t^un bie

offenbaren Ungereimtheiten unb bie SSerftöf e gegen bie ©efdjictjte unb Sanberfunbe

biefe Unäd^eit genugfam bar. 3« folgen Ungereimtheiten unb SSerftößen ift ju

rechnen: a) bie Stngabe einer gemeinfdjaftlict)en Regierung unb eineö gemeinfe^aft^

liefen ^etbsugeö ipabrianö unb Slntoninö; wot)I $at jener biefen ein Satyr oor

feinem S^obe aboptirt, jum Safar unb ^acb/fotger ernannt, war aber wä^renb biefer

3tit
f
an Safferfuc|t leibenb, unfat)ig, einen gelbjug in ba^ mite 3)?orgentanb 3«

unternehmen; b) bie Stngabe jweier reootutionirenber SSötferfc^aften, beren eine auf
ber nörbtic&en, bie anbere auf ber fübtidjen ©renje ©^rienö tag, beibe atfo burc^

ganj ©prien »on einanber getrennt ftc^ nie ju einer gemeinfe^afttic^en Operation

|dtten vereinigen fönnen; c) bie fef>terf)aft angegebene Entfernung beö Strarat^ con
Stteranbrien, ober bie SSerwecf^tung beS Strarat| mit bem Sauruö; d) bie Srsä^
Jung beö getbjugeö gegen einen fo jtarfen ^einb mit nur 9000 9)?ann , ber oer=

jweifetten gluckt unb tragen $utje ber ^aifer, ba itmen boc^ ein ^>eer »on 100,000
bewaffneten ju ©ebote ftanb ; e) ber S3erict)t beS fo gtdnjenben ©iegeö eine^ £duf=
Uin§ über eine fo ungeheure Stenge, ber me in einem abgelegenen äßinfet er-

rungen, ber ganjen Seit unbefannt UeiU , von bem fein ©efc^i^tfc^reiber etmtö

ju erjagten mi$, wd^renb bie römifetyen ©efemtfe^reiber eineö dt}ntic^en ©iegeS
ber Legio fulminatrix fo rüt)menb erwähnen u.

f. w. ©e$en offenbar biefe %xx°
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ttjümer — um nt<$t ju feigen Unwahrheiten — bte Unäcfjtb>it unb tegenbenmd'fütge

foätere Au$gej*aitung ber Acten ber 10,000 ©efreujigten unb i&re Ungtaubwürbig=
Jett in Söetreff ber meiert Umftdnbe aujjer 3»>etfcl

f fo ift btc jwette grage: 2Öa$
woljl biefe bieten SBatjreö enthalten , ober ob unb welche gefdn'cbtlt'cfje ©runbtage bie

Segenbe wobl Ijabe? weit fdjwieriger. <£s feblt nidjt an ©ete^rten, welche — ob»

gteid; innige 33ereb>er ber Jpeitigen, aber ber Ueberjeugung Iebenb bie fdjmucfoofle

#eitigenfrone ber fat$oIif$en Kirche bürfe nic$t bur<$ ftngirte fettige »erunjlaltct

werben — bie gefd>id;ttid;e ©runbtage unferer Segenbe in Swetftl jietjen, wenn nidjt

in A&rebe ftetten. <5cb>n gegen ba$ <£nbe be6 14. 3atjr£unbert$ fprid;t fttb; Uta-

bulf be 9?ioo ober be 23reba, 2)ecan oon hungern Cf 1403), fotgenbermafen
barüber au$: „De decem millibus Martyrum, quae (fabulose dicam donec aliud vi-

dero) flnguntur omnia genera passionis Christi perpessi fuisse in monte Ararath prope
Alexandriam: nee ipsorum passio in aliquo Martyrologio authentico annotatur, neo

ipsorum diem Roraae in aliquo Kaiendario potui reperire." De observ. canonura.

Jftabulf gibt unö hierin jugleicfj bie juoertäfftge 9hä}rid;t , baf ju feiner £eit nodj

feine ber oielett Kird)en ju 9Jom bie 10,000 Üttartyrer in itjr Satenbarium einge*

tragen fyattt, unb nod) fein (Jremplar be$ bamalS bafelbfi gebrausten Ufuarb'föeu
SttartorologiumS biefe ^eiligen enthalten Ijabe. ©egen Jftabutf übernimmt ber oott

©regor XIII. nebfl anbern ©eletjrten mit ber Aufarbeitung beS römifc^en Sttar*

toroIogiumS beauftragte (£. 23arottitt$ bie SBertfjeibiguttg ber ebenfalls in baffetbe

aufgenommen 10,000 Sttartyrer. 3« feinen 23emerfungett ju bem neuen SJcars

iorotogium oerargt er bem „fo gelehrten unb angefetjenen" (gravi) Jftabutf bie

9tttfüa(|tuttg be$ römifd)en SttartproIogiumS — jebod; mit Unre^t; benn bamatS gab

eS no# fein römifd)e$ Sttartöroiogium, unb erft im 3- 1498 lief ber Augufrmer

33eitinu$ ba$ überall $er oermetjrte Ufuarb'fd)e ju SSenebig unter bem Sattel:

Martyrol. seeundum usum Curiae romanae brutfett — ; unb beruft ftd) für bie (Sri*

jtenj ber auf bem Araratb! ©efreujigten auf ba$ Sftartö^otogium be$ 33eba, auf

ein griec&ifdjeö SPcenotogium unb einige Anbere. Slttem bie gelehrten ^ortfefcer be$

SSoüanb'fcijett ^iefenwerfeS fcpefüen ft$ nad> neuer Unterfuc^ung ber ©a<$e ent=

fRieben Kabuff »Ott hungern an, inbem fte ttictjt nur bie ©runblbftgfeit ber 33e*

weife be$ 35 ar on iu$ behaupten, fonbertt i^re SWeinung »o»t ber gänjli^en Srbid)"

tung ber Segenbe ber 10,000 SÄart^rer mitfolgenben triftigen ©rünben unter|lü§ett:

1) Sroft aÜer ^a^forf^ungen faim man in ben Menden ober ©ipttararien ber

©rieben unb Araber, ber Sobtett unb 2let$iopier ober in anbern griec^if^en ©e»
f^ic^töwerfett, felbfl i« folc&ett, roeId)e feine @4>eu oor gabetyaftigfeiten jeigett,

feine ©our oon ben 10,000 SDcartyrertt ftttbett; felbft ba$ grie^ifd)e Srembtar, au3

bem bie Iateinifd;e Ueberfe^ung ber Segenbe »eranflaltet worben fein foä, fonnte

nid)t entbetft roerben. 2) ©ogar Ui ben Armeniern, bereit Sanb angeblid) ber

<5(|auoIa§ ber 33egeben|>eit »ar, ftnbet man mö)t$ 33eftimmte§, baS eine tenntnif

biefer SWart^rer Ui ifjnen »erriete, beoor fte biefe Kenntnifj im 12. ober 13. 3a^r=

|>unbert »on ben Sateinern ermatten Ratten, hieraus folgt ber nottjwenbige ©c^lu^,

bafi baö Abenbtanb biefe 2Wart9rer juerfl unb allein gerannt $abe. Attein 3) au<$

^ier gef^ie^t roeber in bem ächten ^artyrologium be3 S3eba unb in bett 3«9<»bett

ju bemfelben bur^ gloruS, noc^ in ben SD?art9roIogien beö Abo C33ene biet unb

Srjbifc^of »on SSienne f 875), be§ Ufuarb, 9i^abatt, ÜRotfer ober irgenb einent

anbern oor bem eilften Sofyxljvm'bevt eine (Srwd^nung »on unfern SKartörern. 4) 25ie

ältejte fixere ^unbe »on ibjten bringt erft um 1370 Petrus de Natalibus (T\e-

banus Ecclesiae SS. Apost. Venetiis et postea Episcopus Equilinus) Lib. 5. Catalogi

cap. 137, welchem bann bie 9ftart9rologienfdjretber ©reoeniuö, SanifiuS,
ÜWolanu«, ber Attgujttner 93 eil in u$ u. o. A. gefolgt ftnb. 5) 35ei biefem gdnj-

lü$en Mangel gef^i^tlid)er 33ejeugung enthalten bie Acten eine -iDcenge fo arger

Unwahrheiten, ba| biefelben ntc^t nur einer SSerbefferung bebürftig ftnb, wie

33aroniu$ meint, fonbern oielme|ir feiner 23erbe|ferung fdbig, unb baS S3ranbmat
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ber Dichtung auf ber ©tirne traßen. — Stuf btefe ©rünbe bjn wirb benit t>on ipen»

f^enunbfapebroc^ bie @rijten$ ber 10,000 Märtyrer meb> als in grage ge-

bellt; wogegen aber bie an mannen Orten aufbewahrten Reliquien unb i&re weit

verbreitete 23eref?rung ntdjt geringe ©djwierigfeiten ju ergeben (feinen. $ape«

brodj begegnet biefen ©$wierigfeiten, inbem er bie Uebertragung ib>er Reliquien

unb ben Anfang i^rer SSeretjrung mit ben treujjügen in SSerbinbung bringt; toa$

auc^ baS Martyrol. Gallicanum betätigt bur^ ben 33eifa$ : „Horum nonnullorum re-

liquiae poslea a Christianis Occiduis , in Orientem belli sacri inferendi voto profectis,

maxime a Francis in Gallias advectae pluriraara venerationem receperunt. Unde et

ex avita observatione nataliseorum variis in locis hodie annua celebritate colitur." etc.

Da befannttic^ bie Äreujfab>r, ein grofjeS ©ewi$t auf Reliquien fefcenb, eine grofje

Sttenge berfetben mit na# ipaufe brauten, fo mögen aucb, »iele anonyme, gar leicht

aucb, Reliquien auS ber ©enoffenfd?aft beS ju Styjanj gemarterten SlcaciuS (Bol-

land. act. SS. 8. Maji), ober eine« anbern mögfictyerweife in Armenien mit nocb;

anbern ©enoffen beS ©faubenS wegen getöbteten SlcaciuS in ben Occibent gefönt»

nten, unb bereu unbekannte Steten burefy fetbjlerbacb, te , »ieffeieb^t in einer ©tobt Sa»

labrienS urfprünglid) griec^ifd) getriebene unb bann »on einem ftälfäex unter bem

tarnen beS Sibliot^efarS StnajtafiuS inS 2ateinifd)e überfefcte Steten erfefct wor-

ben fein. 33ei ber bamaligen nacb, Stbent£euerlid)em unb üBunberbarem tyafc^enben,

me$r gläubigen als Überlegenben ©eifteSrid&tung fanb eine fotdje Dichtung bereit»

willige Stufna^me unb unzweifelhaften ©lauben, um fo met>r, wenn babei bie ^n-

tereffen ber 9ieliquienbeft$er beteiligt Waren ; auf einen folgen ®lanben $üt tonnte

aber eine xoät »erbreitete SSere^rung um fo weniger ausbleiben, ba na<§ ber 2e»

genbe auf baS ®eUt ber ^eiligen iljren S3ere$rern fo grofie ©naben unb ©unjtbe»

jeugungen »om Jpimmel »er^etfen würben. £>ienadj tonnen bie SSere^rung bet

10,000 Sftartyrer unb bie unter t'^rem tarnen oor^anbenen Reliquien i§re Srijtenj

ot>ne StnbereS nidjt beweifen, unb bie bab]erigen ©c^wierigfeiten muffen r>on fetbjt

wegfallen. — Steffen ftnb biefeS blofe Sonjecturen unb alte 33eweife ber 33otfan*

biften gegen bie 10,000 Wlaxtyxex blojji negatioe, welche bie ^ögfic&feit eines 23er«

tujleS ober 23erborgenfeinS ber ächten bieten nie »oflfommen befeitigen. @S ijt jwat

fc^wer ju begreifen , toie eine fo auffattenbe £tjatfacb> , als bie ßreujigung eines auS

10,000 üttann befle^enben §eereS ift, Ui aßen alten @cb,riftßettern otme Q£rwäb>

nung fyätte bleiben tonnen , wenn fte je flattgefunben Ijätte , unb wie bab>r je äctytc

Steten »orb>nben fein tonnten, allein mufj man gerabe ©olbaten, unb jwar in

fol^er Stnja^l unb unter ben angegebenen Umftanben fieb^ benten, um für bie offen»

bar unäc^te Segenbe eine gef^icb,tlicb,e ©runblage ju ^aben? SSermittelfl älterer Steten

möchte barum »ieHeic^t baS SCßa^re an biefer fabelhaften Srjä^lung ^erauSgefunben
werben fönnen! — ^ebenfalls ift baS Urteil ber 23ollaubijten

, fo feb> fte im S3e»

ft§e »on Hilfsmitteln waren , unb fo fe$r fte burc^ »ieliä^rige Uebung i^ren ©inn
jur S5eurt^eilung ber ipeitigenacten gefd;ärft Ratten , ni#t trreformabel. Zxofy t'^re«

1707 erfd)ienenen Ärtttl ftnb bie 10,000 auf Siraraty ©efreujigten in ber neuen

3tecenfton beS römifc^en ^artprologiumS unter bem gelehrten ^5apjt 33enebtct XIV.
unb bis auf ben heutigen 2!ag flehen geblieben. Senn aueb, baS ni$t gerabe einen

33eweiS für bie Sriftenj biefer S^artprer bilbet, fo jeigt eS boeb^, ba^ bie Soltan»
bijtifcb,en 25eweife nieb^t überjeugten , unb ber feit&er nie me^r aufgenommene ^3rocef|

bureb, bie SBoHanbijten feineSwegS erlebigt tfl.
— Literatur: Bolland. Act. SS.

tom. IV. Junii fol. 175—188. Surius tom. VI. fol. 293—298. Edit. an. 1618.
Martyrologii rom. edit. noviss. Ratisb. 1846. [@rof#eutf$i.]

Iflartyrum omiiium testum. — ©alt »on je^er in ber fat^olifd)en

Äirdpe baS ^artprium als ©lanjpunct cb.rijllicb^er ©eftnnung unb SCugenb
;
gab ft#

bie ^o^e 2Sere^rung ber ©laubigen gegen bie bj. SWartprer »on ben frü^ejien Reiten
an burü) feierliche Sege^ung beS 2;ot)eStageS einjelner berfelben als i^reS ©eburtS»
iageS ju einem oertlärten Seben in ©ott, wenig|tenS in ben jtebeSmaligen ipeimat()S-
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gemeinben, funb (f. *>• 21- Wlaxtqxet VI. 908); würben bereits! föott frütje auf
©runb ber (£infü|)rung ber gejte anfänglich nur örtticb oerebrter 5D?art^rer in an»

bern Kirnen ober ber oftmaligen fpaaren«? eifen 9cieberme$elungen cbriftlicber 33e-

lenner Gtottectiofejte mehrerer S^artprer an einem unb bemfelben £age gefeiert, wie

Wir benn nocb jtoei 9?eben be$ $1. ©regor »on 9?ajianj auf 40, eine be$ $1. %vl*

gujHn auf 20 an »erfcbiebenen Orten ber Seit Eingerichteten Märtyrer tjaben; fo

burfte nacfc 2tfctauf ber erjten ^eriobe ber cbripcjjen 2lera eine ©efammtfeier alter

auf bem ganjen (Srbenrunbe ibreS ©taubeng wegen jum £obe gepeinigter ^eiligen

um fo weniger ausbleiben , oft bie $ircb> nur mit einem gewiffen §ocbgefüble unb
unauSfprecbtictjem £>anl gegen ©ott jene au$ ifjrem ©cfwoj? erjeugte ja^lreic^e §el=»

benfcbaar auö jebem ©tanbe, 2tfter unb ©efcbtedjte , welche für Gtf>rijtuS basl brei=

fac^>e 3eugnif : beg SöorteS, be*5 Scbenä unb ber freiwilligen Opferung be$ SebenS

abgelegt batte , überfcbauen tonnte unb biefe ifjre (Jmpfmbungen fowobt gegen ©ott

aU ibrer Stenge wegen gegen biefe fertigen nur burcb, eine fotcfje ©efammtfeier

gebü^renb auSjufpredjen oermocbte. &$ täfit ftcb jwar bie 3«$* biefer iperoen unb

Sengen ber cbriftlicben SBaljrljeit nic^t einmal oon gerne bejtimmen , ba in bie 2ttar=

t^ologien mitunter audj jweifelfjafte aufgenommen Cwie j. 33. biebl. 10,000 Wlaxtyx er,

f.
oben ©. 773—777), taufenbe barin nur unbefHmmt oerjeic^net, unb gar oiele, wie bie

immerfortigen ßrntbecfungen in ben ^atacomben Cf. b. 21. VI. 40) erweifen, fogar bem
üftamen nad) ti$ auf unfere Otiten unbefannt geblieben ftnb

; gewif? aber ijt unb an-

erkannt, bajü il>re 3^1 ungeheuer grof fei, unb fto; wo^l f$on in ben erfien 3 fl$*s

^unberten auf Millionen belaufen ^\>t — 23ofiuS fc^ä^t bie Sflartyrer ber erjten

brei 3^r|»unberte auf 5,000,000, ©enebrarb in feinem Gttjronicon auf meljr als

10,900,000 (vid. Ferraris Prompta Biblioth. s. v. Martyrium n. 34). — Sine im

3- 1684 »on bem fonft gelehrten Sngtänber §. ©obwelt Cf- b. ». III. 187) $tt

Orforb erfcbieneue, nietet feiten fe§r unreblidje 2tb$anblung: De paucitate Martyrum
— inter dissert. Cyprian. IX. — $at ber gelehrte 23enebictiner £fj. Sftuinart

in ber Einleitung $u feinen Acta Martyr. genuina weitläufig unb flegreidj wiberlegt.

— gür ba$ 23ejtel?en eineö ©efammtfefieS biefer jatjltofen unb unüberfe^baren 9ttar-

tyrerföaar im Orient ftnbet man Stnbeutungen in bem äßerfe beg ty. Sb^fofto*
mu§: Contra Judaeos (Lib. IV. Opp. tom. I. pag. 650). ©euttidj aber rebet ber=

felbe $1. ßirctyenoater baoon in einer feiner ipomilien auf bie ^ftngftoctao mit bet

Sluffdjrift : „Laudatio SS. Omnium, qui martyrium toto terrarum orbe sunt passi"

(Opp. tom. II. pag. 711—716). @$ bejtanb alfo bie fteier eineö Slttermart^rer«

fejteö Ui ben ©riechen bereite im »ierten .^ä^unbert «nb jwar an ber ^ftngftoctao,

wofür auc| 2eo Stllatiuö mehrere S3elege auö grie^ifc^en ©c^riftjtellern anführt

CDe hebd. et dominic. Graecorum cap. 31). 9)2an »ermüdete ben 23e|tanb eineö

ö§nlic|en gejteS auc|) in ber lateinifc^en Kirche fc|on oor Seo I., worauf einige

Orationen unb ^räfationen in bem 8eoninifcb>n ©acramentar ju beuten fctyeinen;

allein ^ierauö ebenfo wenig, als au^ ben »on 9ttartene tom. IV. Anecdot. ange«

gebenen ©rünben ergibt ftc^ ein ftcb>reS JWefulat. @r|l unter ^5ap|t 33onifaj IV.

C608—615) fommt ein folcb>ö Sollectiofejt im Slbenblanb öffentlich jum SSorfc^ein,

inbem biefer ^at>jt baö oon 3?carcuö Slgrippa erbaute unb »om Kaifer f$i>ta$

für ben ^ri|tlic^en Sultuö erhaltene ^antljeon jur ^re ber aÄerfeligflen Sunöfra«

unb aKer SJcart^rer am 13. 9ttai einweihte unb für bie golgejeit auf eben biefen

£ag tyx geft ju begeben befatjl. SSon ©regor III. ober IV. würbe biefeö geft

fpäter in baS Staer^eiligenfejt (f. b. % I. 173) erweitert auf ben l.^ooember »er-

legt, ©eitbem fommt ein SlKermartprerfeft im Occibent ni$t me^r »or ; wo^I aber

Würbe in neuerer ^tit C1772) eine ©ebäcb;tm|feier aKer ^1. Märtyrer mit bem

% ©te^anöfeft oerbunben, wa^rfc^einli^ um ba^ Stnbenfen ber cjjrijHictjen gelben-

fc^aar mit bem ibjreS ^eerfü^rer^ ju oereinigen (Marzohl et Schneller, Liturg.

sac. tom. IV. pag. 174). gür biefe in utrisque Vesperis et Laudibus et Missa festi

St. Stephani unmittelbar na$ ber Oration be^ ftefteS einjufc^altenbe Commemoratio^
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Omn. SS. Marfynnn flttb in »ielen 33i$t§ümern bie Stationen , SSerftfel unb bie

Oratio: Deus, qui nos annua Omn. . . . Commemoratione etc. auS bem Communi

Plur. Martyr. t-orgefcbrieben. £>ie S. R. C. Decrefa authentica, Leodii 1851 entf>al=

ten ex decreto Pii PP. VI. 18. Maji 1798 pro aliqaibus locis eine eigene Dration.

— Cf. »Interim, £>enfw. V. 1. @. 486—489. Stiefel, geftc ber Zeitigen.

23b. II. Sinl. Schmith, de hod. Statu Eccl. graec. pag. 19. Benedict. XIV. de

festis iu Dioec. Bonon. Opp. tom. XIII. 33utler$ Seben ber SSater unb 9)?artörer

»on 9idfj unb 23eis*. S3b. 16. 1. «Ro». [®rof$eutfcbi.]

iVIassa Candida, Massa saneta, Massa ober Martyres Cypriani, fo be-

zeichnet man jene Starrer, welche ju VLtica ,
unter bem ^roconful »on 2lfrica

©aleriuö SWaximuS in ungelöfdjtem Redt »erkannt worben ftnb. gruben»
iiuS (Hymn. 13) gibt beren 3«bl fl«f 300 an, unb erjagt, ber ^roconful §a"6e

ihnen bie Sa^I gelajfen, entweber SbrijtuS ju »erldugnen ober in bie rauebenbe

Stalfgrube ju [»ringen, welches lefcte fte freubig getrau Ratten; bagegen weif? 21 u*

gufrtn Cserm. 30G) Weber ettoaö »on bem freiwilligen Jpineinfpringen in bie RciiU

grübe, noch »on einer Kalfgrube überhaupt, fonbern nur »on 153 Sttartyrern,

welche enthauptet worben ftnb, unb fügt binju, man Ijabe fte massa Wegen ifjrer

9??enge genannt, Candida roegen beS rüljmltcljen £obeö. 25a jeboeb candidus auch

glübenb fjeift, tonnte biefü wohl jur (Srjd^Iung beö ^rubentiuS Hnlajj geben.

ÜDafj übrigens Üftartorer in ungelöstem Äalf »erbrannt würben, ba»on ftnb

immerhin 23eif»iele »orljanben.

29tatI)tIJ>c tum <&d>otttcinb (Sbitha?), bie ©ematjlin Heinrichs I. »on

Snglanb (reg. 1100— 1135) unb jugleicb bie etnjige febottifebe frinjefftn, welche

je auf bem throne (JnglanbS faf? , war bie 1079 geborne Tochter beS Könige 9)cal=

colm Sanmore unb ber SWargaret^a Sltbeling. 3&t SSatcr fiel (1093)
bei ber Belagerung eines ©cbloffeö, gleichzeitig »erlor fte ihre fromme Sftutter.

SSaS biefe unb ihr auSgejeicbneter 23eic|t»ater £urgot für tylatfyiIbenS Srjte^ung

getban , warb »oflenbet in ber 5lbtet Sftomfeö unter ber Leitung ber berühmten 21b*

tifftn Sljrifh'na, einer Stante 2)? athil ben S. ipier waren fte unb ihre ©cfwefier

lange Seit
s
]Jflegtöcbter ber Tonnen unb lernten nicht nur baS Cefen, Sttuftt u. bgl.

fonbern auch baS , wa$ $u einem gottgefälligen SÖanbel gehört, ©»äter lebten jle

mit ber £ante in ber Stbtei Silton, gegrünbet »on ber @emat)lin SbuarbS beS
SBefennerö für febwarje 93enebictincrtnnen unb gleich 3Romfe». mit ber 33eflimmung,

baf bie jebeömalt'ge 2tebttfftn auö foniglic^em (&tUütt fein mufte. S^ac^bem %fta=

t^ilbe jwei »orttyetttjafte $)eirat^antrdge abgelehnt, trat 1100 ber eben jur ^)err=

fd^aft gelangte § einriß I. aU britier freier auf. ©ie 2l6ttfftn Sfjrifh'na war
gegen biefe ^eirat^» unb ba 2ftat§ilbe ben @d)Ieier getragen, ergaben ftdj

©d;wierigieiten. 2)ie Angelegenheit war »on grofer »olitifd;er 2Bi$tigfeit, inbem

^einrieb I. bureb bie £eiratl) mit einer ^odjter beö alten ^önig^aufe^ feinen

X^ron am beften fej^igte unb ber alten unljeilbringenben Siferfuc^t jwifd;en Slngeln

unb Normannen baburd; am etnfad)flen ben £obegftofj »erfe^te. Slnfelm, ber be=

rühmte ©rjbifdjof »on gauterburö (f- b. 8t. I. 264 f.), ju biefer 3 e^ in feiner

erffrn ungerechten Verbannung in S»on, warb jurücfgerufen , um SRafy in biefer

©ac|e ju fc^affen. 2>erfetbe »erfammelte im ^erbfi 1100 eine ©önobe in ber Rirc^e

ju Cambet^, SWat^ilbe mu^te »or berfelben erfreuten, unb nac^ reiflicher Prüfung
lautete ber SBefc^etb ber (Sönobe ba^in: „Mathilda, daughter of Malcolm King of

Scolland, had proved that she had not embraced a religious life, sither by her own
choiee or the vow of her parents, and she was therefore free to contract marriage

with the King" (Ottat^ilbe, bie Slocbter beö ßönigö Malcolm »on ©c^otttanb,

^at bewiefen, bafj fte flc^> nic^t bem ^lojlerleben wibmete , Weber burc^ eigene Sa^t
uoc^ in golge eines ©elübbeS i^rer Altern, bef^alb fte^t eS i^r frei, bie (£§e mit

bem ^önig emjuge^en). 2flatt$du$ »on fariö behauptete fpdter, Sttatljilbe

f« aKerbingö eine eingeweihte üftonne gewefen, wornac^ bie d^e berfelben facrile-
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gifdj $dtte fem muffen — allein bte »or^anbenen Steten ber (Sonobe fott»te alle an-
bern §if!orifer entfrdften fein 3«tSm'iJ »&%• Sagegen ijt gemtjj, bafj naa) 23e*

feitigung ber re$ttt<$en Vebenftityfeiten ftc^ bei aflattjitben moratiföe emjleKten,

boeb; fanb am SftartinStag 1100 CH- 9fo»0 i^re Vereb>ti$ung unb Krönung «Statt

in ber 2Befhninfterabtei. Sie $eiratf> mar »on ben fegenSreicffien folgen für @ng-
lanb. 3mx banerte ber 3iwe^fturfirett nodj einige 3«b>e unb belanntlia; muf?te

Sin feint »on Santerburp nodj einmal 1105 (1106?) in bte Verbannung manbern
— aber na$ biefer &it fatte ber Kir^enfriebe S3eftanb; £ ein rieb; I. lebte im
beften (Sinoernetmten mit bem jurücfgefetjrten ^rima« unb regierte fo, bafj bie Sng»
länber nodj tyutz feine« Sobe« öotC ftnb. Vergleicht man ba« frühere Seben unb
©ebab>en biefe« König« in fircblidjen Singen mit feinem fpdtern, fo müfte man
auf ben moddrigen dinflufj , ben bie fromme ©ernannt auf tyn ausübte , aufmerl-

fam »erben, menn aueb, feine beftimmten $ifiorifcb>n 3e«ömfFc ^afur »erlägen.

Severe« ift jeboct) burebau« ni$t ber %aU unb fefcon t'^re eigenen Vriefe (roooon

6 einer englifcfjen Slu«gabe »on Stufe Im 6 Serfen beigebrueft ftnb) bemeifen, bafü

fte al« bie tauglic^fte unb mirffamfte Vermittlerin jmifcfjen Slnfelm unb $etnrid> L,

3mifcb>n Kirche unb (&taat baftanb. 9ttat gilben unb it}rem oon it>r $ocb>ereb>ten

geifltic^en Vater jumeifl »erbanfte bie Kircb>, baf} in QEnglanb ba« ®ir$enre$t ©et»
tung fyatte unb bafj namentlich auc$ bie (£t;eloftgfeit be« @leru« burdjgreifenb buret}«

gefefct mürbe. £ einriß I. braute bie b>rabgefommenen Unioerfttäten Sambribge
unb Drforb mieber in bie £>öb>, grünbete bie 33i«tt}ümer (Iarli«le unb (£19, bie

Stbteien pifye, SReabing unb Gtirencefier fomie bie 95ro»ftei Sunflan. 2ttat£ilbe

feiber ftiftete in Sonbon 2 <BpitäUx CSt. Giles in the Fields unb Christ- Church) unb

fiattett biefelben auf ba« rei$lici}fte w&. Safj e« in üttattjilben« Umgebung
einfach unb ftreng=fttttict) juging, »erfleht ftcfy »on fetbft. $b>e brei @t)renbamen

Smnta, ©unilba unb (f:briftina glichen t'^rer Jperrin Ijinftc^tticb, ber frommen
©eftnnungen unb ber greube am 2Bofjltb>n; biefetben jogen ft<$ nac§ 9#at$ilben«
£obe in eine (Sinftebelei in ber $ftd{)e ber £au»tftabt jurücf, meiere 1128 ein $5riorat

mürbe unb jmar, mie e« in ber ©tiftung«urrunbe $?i$t, roegen ber Slufnatjme ber

brei „Jungfrauen ©otte«". 2ftattjitbe aber flarb früb>itig, ndmtic^ am 1. 3Wat

1118 ju äßeflminfler , tief betrauert oon i^rent gerabe in ber üftormanbie ^rieg

fü^renben ©atten unb »on atten Staffen beö SSotfe«, bem fte burd) it)re Sugenben
unb iijre 2Bei«^eit oorgeteutb^tet. <Sie »urbe in ber 2ßefiminfierabtei jur Otec^ten

t'^reö fönigtic^en IDnfet«, Sbuarb« be$ SBefenner«, beigefe^t. lieber bie 3<»!J*

i^rer^inber flnb bie ^ronifien nic$t einig. 3W" ©bt)ne, 233it|>etm unb Slidjarb,

»ertoren il}r Seben Ui einer 9?ücttetjr au« granfrei^ Slngeftc&tS ber ^eimat^ti^en

Äüfie bur^ ©cbjffbruclj , i^re 1104 geborne Xofyttx 3ttat$itbe QeiQetitUfy Sttice

ober Slbet^ieib) mürbe fpäter bie ©ema^tin Kaifer ^einrit^« V. unb t)atte lange

£tit ein feljr bemegte«, jEeboc^ glüdtic^ enbenbe« Seben. § einridj I. felbft b>iratb>te

f»dter eine Sllice »on Sömen, mel^e finberlo« blieb. — ipinfTc^tti^ ber Duetten

unb aller Dueltenang ab en Cber gute S3a«ler Jf^in mibmet biefer Königin

Jeinen befonbern Strtitel, fonbern bemerft Ui §> einriß I. nur oorüberge^enb
,
feine

2tte$t$ilbi$ fei eine „fe^r abergtdubifc^e 2)ame" gemefen), oermeifen mir befon*

ber« auf Agnes Strickland, Lives of the Queens of England, from the Norman
Conquest, 8 23dnbe, 4. Slufl. Sonbon 1854. 33b. I. <5. 105—165. [ipdgete.]

SPtartmuö. Stu« ber grofen 3«^ berienigen, welche im (^rifHict)en Slttert^ium

biefen tarnen getragen ^aben, b>ben mir gotgenbe t)er»or : 1) $flaximu«, S3 »-

febofoon Jcrufalem, mürbe geboren gegen (5nbe be« britten 3<^Mun^cr^; n
»erlebte bemnad) feine 3"9enbia^re in jener Seit, mo bie ^irc^e unter bem £>rucfe

ber Diocletianifc^en Verfolgung ju leiben tatte. SSie biefe« bie lefcte, fo mar
e« aueb, bie febmerf^e unter alten Verfolgungen; boc§ follte jute^t bem Saufe i£rer

für ^eibnif^e Religion unb b>ibnif<b>n ©taat burcb,auö unergiebigen unb fruebttofen

©raufamfeiten einiger ©in^alt gefc^en burt§ bie Verorbnung S^ariminian«,
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bafj bie jlanbljaften Gtyrtftett »on nun an nur eines SlugeS beraubt , an einem ftuge

gelähmt unb bann in bie 23erg»erfe gefdjicft »erben foflten. £e$tere Dual traf

aud) ben $1. 9)?arimuS; unb gejeid;net mit folgen Scalen eineS GtonfefforS be=

gleitete er ben 23ifd?of oon ^rufalem, ben $1. üftacariuS, auf bie erfle a%e=

meine <St;nobe ju üftieda; er beftnbet ftd; »on ba an immer in ber Umgebung feines

33ifd;ofS. SKacariuS fotX i$n fofort, »ie (SojomenuS berichtet, jum 33ifc^ofe

»on ©ioSpoliS orbinirt tjaben, aber burd; bic 23itten beS 23olfeS in 3«ufalem, baS

ben donfeffor fetjr ljod; fct)d$te, »eranlajjt »orben fein, it)n bei ftd) jurütfjubeljalten.

2)ie 9frd;tigfeit biefer ledern Angabe »irb jebod; fet)r in 3nw'fel gejogen ; einmal

befjtjalb, »eil ein Qtanon beS S^icanum bem SBtft^of »on Sdfarea bie 9ied;te eineS

Metropoliten wahrte; fobann t)auptfdd;lid) befjjjalb, weil ber 33ifd;of$f[Ut)l ju 2)ioS=

polt'S »a$rfd;einlid; ni#t »or bem 3- 340 erlebigt mar, alfo ju einer ^eit, »o
SttacariuS fdjon lä'ngjt geftorben war (Tillemont VI. Not. 14 sur les Aliens).

2)er £ob beS 9flacariuS erfolgte nad) Einigen umS 3- 331 , nad; Slnbern ein paar

3a$re fpdter — jebenfaKS aber öor 335 ; fein 9?ad;folger mürbe unfer ^eiliger,

ber ftd; wdt)renb ber ftüJjrung beS bifd;öflid)ett SlmteS buret) grofe grömmigfeit unb

aufopfernbe üftäd^enliebe auszeichnete , bem aber Ui ben @d)»ierigfeiten , »el$e

bamalS für jeben bif<§öflid)en <Stul>l im Orient auS ber arianifd)en ipdrefte er»ud;=

fen, bie nötige Kraft an Wlnfy unb (£inftct)t, mie eS fdjeint, gebradj. 2e$tereS

jeigte ftd; namentlich auf bem Soncil ju SgruS (335), mo er baS @e»ebe »on $Sar*

teifudjt unb §afj, baS in ben 5lnflagen ber Sufebianer gegen ben $1. SltljanafiuS

lag, nid;t rechtzeitig ju burd)fdjauen unb ju burd;brcct)en »ermoct)te unb fcarum lzi=

nalje bie Verurteilung beS $1. 2ltt)anafiuS unterjeidjnet ^dtte. 2>o<§ »ätjrenb

ber SSerfammlung na^te ftd) i$m ber berühmte Sonfeffor ^ap^nutiuS unb rief

it)m ju: „Qity SDcarimuS, ber bu mit mir in ber Verfolgung ein Sluge »er»

loren, bafür aber 2lnrect)t auf baS t}immlifd;e $i$t erlangt $aft, bid) fann id) in

ber SSerfammlung ber 33öS»illigen nid)t ftfcen feljen." ^3apljnutiuS entfernte ftd)

fofort mit it)m, Harte ifjn auf über bie 9tdnfc ber (Sufebianer unb »on biefer Seit

an blieb SttarimuS ftanbl)aft auf ber (Seite be$ 1)1. ^t^anafiuö unb ber £>rt§o*

borie. @o Siufinuö. Slnbere freilid) geben an, ba^ 2flarimuö mirflid; ba«

SSerbannungöbecret beö Slt^anafiuS mit unterfd;rieben fycibt. S)od; ijt, wie be=

fonberö 33aroniu£? nad)juweifen fud;t Cef. Xillemont SBb. VI. u. VIII.), fein ge*

nügenber ©runb »or^anben, bie Angabe beS 9iufinu$ für falfd) ju galten. SBenu

man bann je (mie biefeS biejenigen, meld;e mit ^ufinuä nid;t übereinfiimmen,

gemö^nltd; tl)un) in ber größeren @ntfd)iebenfeit für ben $1. 2ltljanafiu$, melct)e

^d; nadjtjer beim fy. 3)?arimuö jeigte, ein (Streben, begangenes Unrecht gut ju

mact)en, erfennen »iff, fo fann ja baS fragliche 9teuebe»u^tfein fdjon auf baS blofe

SBor^iaben bejogen »erben. — SSon Xqxtö t)in»eg begaben fid; bie Söifd;öfe auf

ben SSunfct) be8 KaiferS (£onftantin nad) S^üfalem, um bie gefHid^eiten, »cld)e

jur (5in»ei^ung ber öon it)m erbauten 2lufer|iei)ungSlird)e (f. b. Sl. Kreujerfin»
bung VI. 267) »eranftaltet »urben, burd) t'^rc 2ln»efen$eit ju er^ö^en. Siefe

muffen nad) ber ©d)ilberung beS SufebiuS überaus Ijerrlid; unb glanjooH ge»efen

fein; eS laft ftd; nichts anberS er»artcn, als baf unfer SttarimuS als 33ifd;of ber

©tabt feine untergeorbnete (Stelle einnahm, bod; erfahren »ir über it)n nid)tS 23e=

fonbereS. S^ur baS »dre et»a ^ier 3U bemerfen , bafü bie Acta Sanctoram bie oben

gefGilberte Unterrebung beS $ ap^nutiuS mit SWarimuS auf ber SSerfammlung

ber 23ifd;öfe in S^rufalem geftfe^en laffen unb bie 2ln»efen^eit beS 9)iarimuS auf

bem Soncil ju S^ruS bejmeifeln ; inbeffen »erlegen alle alten S?ird;ent)ijlorifer über*

einftimmenb biefe (Scene nad; ^»ruS
, fo bajj »ir ben Acta Sanctorum nid)t beiju-

flimmen oermögen , ot)neJ>in ba bie S3egrünbung biefer ab»eid)cnben 2lnftd;t — als

»dre eS bem ÜftarimuS »egen ber für bie @in»eit)ung nott)»enbigen SSorberei-

tung£3gefd)dfte nid;t möglid; ge»efen, nad) £oruS ju ge^en — nid;t jlid;$altig ijt.
—

5luf bie ©onobe pou ^lntiod;ien (341), auf »eld;er bie Sufebianer ben $1. 2ltl>ana«



782 SWanrntt*.

ftuö jUm jweiten $caf abfegten, würbe aucfjberljt. 9flartmum gefabelt; er weigerte

ftctj aber ju erfcfjeinen, aum gurc$t, ber Sift ober ber ©ewalt ber Strianer nidjt

wiberftefjen ju fönnen ; bagegen ftnben wir bam ©ctjreiben , welchem bt'e ©mtobe oon
©arbica (f. b. 21. IX. 624) an alle fatfjoliföen Kirnen auf bem ganzen @rbfrei$

richtete, audj »on SJcartmum unterjei$net. — ÜKatfjbem bie gleite ©^nobe ben

$1. Slt^anaftu« wieber auf ben ©iföofmßutrt erboten tjatte, lehrte biefer a\\$ fei=

nent ^weiten (ixit nac§ Sfleranbrien jurücf unb tarn auf feiner Sfteife auefj nadj Sern*

falent. £)er $1. üttarimum naf)tn i^n fetjr wotjlwottenb auf unb Berief feinetwegen

mehrere 33if<$öfe nadj ^^ufalent, unter Wellen befonberm audj fot$e ftcfy befanben,

bie früher für bie SSerbannung bem Sittjana fi um geftimmt Ratten, jeijt aber ifm

aufm Stngetegentticf)fte um SSerjei^ung taten, 3tjre aufrichtige Slntjangtic^feit an

Slttjanafium unb tt)rc ungezügelte freute über beffen ^üeffe^r brückte bie ganje

SBerfammlung in einem ©^reiben an bie 33if<$öfe unb ^rießer Sleg^ptenm unb

SHeranbrienm aum, bam »otX ber ©lücfwünfctye ift, bafj je^t bie »erwarte Diocefe

i^ren würbigen unb Warfen Wirten wieber erhalte. £)iefem ©breiten reijte nun aber

bie (Sufebiancr im tjöcljßen ©rabe unb fic glaubten oor Slttem, an bem fjt. tyflaxU

ntum SRactje nehmen ju muffen; fte traten em, inbem fte i^n abfegten. @r muf?

falb nadj biefem (Sreignif alm ein bejahrter ©reim geftorben fein, ©ein Slobemjatjr

fann aber ebenfo wenig genau angegeben werben, alm bam 3a$x , in welchem fein

SRa^fotger SgriUum fein Simt antrat. Sfat ^auftgjlen wirb bam 5- 351 aU bam=

jenige bejeietmet, an welchem ber % Sgritlum 33ifdjof oon S^ufalem würbe.

Tillemont Memoires VI. VII. VIII. Act. Set. 5. 2)?at. $efete, (£onci(iengefct)idjte

S3b.I. @. 448 u. 485. — 2) 3ttartmum, 33ifd>of oon £urin. £>ie 9?ad)ric$ten,

welche wir über bie aufern Sebenmoert>dftniffe biefem t?t. Scannern beftijen, ftnb duferjl

fodrlic^. Sttan weifi oon if)tn nur fo oiel benimmt, bafi er im 3- 451 einer ©ouobe
ju 9)?ailanb beiwohnte, wo unter bem maitdnbifctjen 33ifctjof Sufebium ein an

^Japft 2eo b. ©r. gerichtetem unb auf bie eut^ianifc^e jpdrefte be$ügfi$em ©djrei=

Jen abgefaft würbe, ba^ auc^ er untertrieb; ferner: baf er im 3- 465 \>d einem

Soncit in 9tom ftc| einfanb, beffen Steten er unmittelbar nadj bem ^apft ^)ilariü$,

bem SJ'Jac^foIger Ceo'S, unterzeichnete, dn Umjlanb, ber ifm als ben dtteften ©ifc^of

ber SSerfammtung ernennen Idft. Sie fragen na<§ bem t)xt unb bem 3afjr feiner

©eburt, uac^ bem anfange feinet Sm'^copatm, nac| feinem £obe$jatjre bleiben bem=

nac^ offen unb ftnb fcjjon fe^r oerf(|ieben beantwortet worben. £)ie Angabe, aU
ob ber % SfttarimuS ein S3ruber Seo'^ I. unb bemgemdf enfweber ein (Straffer

ober ein Stömer wäre, wirb oon atten neuem Jpiftorifern a\$ unbegrünbet jurücfge=

wiefen, bie ben oben angeführten tfoti 9^otijen gemdf nur golgenbe^ al$ auöge=»

mac^t gelten taffen: üttarimuS ifl geboren gegen @nbe beS oierten 3^^«"bert^
würbe balb mit 33eginu be3 fünften SBifc^of oon £urin unb flarb aU 80 ober 90jälj*

riger ©reim nadj bem 3a$x 465. — §ür ben fanget an dufern ÜJcadjricfyten über

bie Sebenöoer^dltniffe beö % $flaximu$ werben wir ^intangtic^ entfe^dbigt burc§

bie Sluffc^tüffe, welche wir au$ ben eigenen Schriften befelben über feinen d^araf»

ter bekommen. Den ^auotbeflanbt^eit oon biefen bitben bie Qomilün , welche ftetS

atm SDiufier ^1. 23erebtfamfeit galten unb bie ebenfo fe^r oon ber ©efetjrfamfeit al$

oon ber grömmigfeit bem S3ifc^ofm StüQtiify geben. Senn wir ifyn aütfy »on einer

gewtffen in ber bamaligen £tit überhaupt oor^errfc|enben rebnerifc^en Spanier, bie

fic^ in SBortfoieten , überrafetjenben 2tntit^efen unb Uebergdngen gefaßt , nietyt frei*

forec^en fonnen, fo ift boc|> neben £iefe unb Sdrme ber ©ebanfen im Stttgemeinen

eine grofe Kraft unb griffe bem Stumbruclm ju rühmen. %m meiften zeichnen ftc^

bie £>omitien bem ^t. SD^arimum aum burc^ t'^ren reichen bogmatifc^en ©etjalt, in»

bem er bie 33efdmofung ber in feinem 3crtatter fo jattfreief) auftaua)enben ^areften,

welche in Dberitatien meifl einen emofängtic^en 23oben oorfanben Cf- b. %. Ceo I.),

ftc^ aufm ©orgfdttigfie angelegen fein tief. 20ßtr ftnben batjer Ui tym bie firc^tic^e

Setjre gegen (Sutoc^ianer unb ^eporianer
, fetagianer unb 9^antc^der oert^eibigt unb
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Ui biefer ©actjtage tft eg ntc^t ju »erwunbern , wenn mehrere fetner Sieben längere

ßeit unter t»te Serfe beö |t SlugußinuS unb Slmorofiuö gejagt würben. Sie
aoer in ber 9?etnf>eit beö ©tauoeng, fo fuctjte SWarimuS feine ©emeinbe auefj in

ber Sfaintjeit ber ©ttten ju erholten ; unb nadj biefer Seite tjin fcefunbete er ftdj

wirftictj atö geifHtdjen SSater feiner Untergebenen , welker SDWbe unb (Strenge in

rechter Seife anjuwenben unb mit bem fräftigen Mittel ber 33ele$rung ba$ no<$

kräftigere beö guten 33eifm'efS ju »erfcinben teufte. 33efonberS fjeröorjutjeoen iß

tjter ba£ grofie ©ottoertrauen , womit er feiner ©emeinbe Ui beut ©infafle be$

Sittila in Italien öoranteudjtete. Sätjrenb Me$ ringsum in 33efhtrjung geriet^

unb in ber 23er$weiftung %>au$ unb @ut »erlaffen wollte , »erlor er ben 9)?ut$ niefct.

(£r fefcte ftd> mit flßer ©ewatt folgern 3Sor£aben entgegen unb xcieQ in cegetßernber

3?ebe barauf tjin, bafj SBerjweiffang ganj unb gar eines Sjjriften unwürbig fei; wie

©Ott einjl ben Saoib gegenüber bem ©otiattj , bte ^f^eliten fo oft gegenüber bett

viel flärfern ^itiftern gefcp$t fjaoe, fo werbe er auet) fte in feine £>ofut nehmen,

Wenn fte nur burefc gaßen unb S3eten bte ©trafrutfje ©otteS ao^uwenben fucfjen.

Sie Sinwofmer »on £urin folgten ber ^ufforberung beS £t. 9ttaximu3 unb itjre

©tabt hliei »erfdjont. — ipomitien »on folc^er SSortreffficfefet't mufften oon ber

Kirche ftetö fjoctygefctyäfct werben unb e$ würben barum auefy mehrere oon benfetfren

in ba$ römif^e 33reoier aufgenommen (Commun. Conf. Pontif. II. Noct. ; fest. Greg.

Thaumat. 17. Noy.). — 23on ben 2luSgaoen ber Serfe beg 2D?arimu$ ftnb bie

fcebeutenberen : bie oon Mabillon im Museum ital. XII. Paris 1687; Muratori,
Anecdot. tom. IV. Päd. 713; Gallandius, tom. IX. biblioth. vet. Patr. 2lm öofl=

ftänbigjlen aoer ifi bie in dtom 1784 erfetyienene , welche auf SBefe^I be$ ^apfleS

^3tuö VI. oeforgt unb bem ^önig »on ©arbinien gewibmet würbe (in ber @amm=
Jung »on 2ttigne 33b. LVII.). |>ier ftnbet ftet) fotgenbe (Sinttjeifung ber ©etyrifteu

be$ SftarimuS: I. Homiliae. II. Sermones. III. Tractatus. Sie ipomilien unb bie

©ermoneS feilen ftcfj in fotdje de tempore, de sanetis, de diversis; bie 3<*frt bet

Tractatus belauft ftdj auf 6: 1., 2., 3. de Baptismo, 4. contra paganos, 5. contra

Judaeos, 6. expositiones de capitulis Evangeliorum. %n einem 2lpt>enbir ftnb aU
opera dubia enthalten 31 ©ermoneS, 3 ipomilien unb 2 Spifteln. — SSgl. aufer bem
genannten Serfe Act. Set. 25. 3uni; biographie universelle. 33b. 27. — 3) WlaxU
mu^, %ht unb Sonfeffor, nimmt al$ eifriger unb gewanbter SSert^etbiger be«

ort^oboxen Sefjre in ber ©efd;ic^te be^ 2ttonot$efeti$mu$ eine ^eroorragenbe ©teile

ein. (Sir unb ber ^atäftinenftf(|e 9Könc^ ©optyroniuS, na^eriger ^3atriar^ »on

Serufatem , fönnen mit 3te^t at^ bte »on ber göttlichen SSorfe^ung augertefenett

Scanner oejetc^net werben, welche ben cfcrtftotogifctjen kämpf, ber 200 Safyxe »or

i^ren 2eojeiten entflanben unb mit bem 2)?onotljeIett$mu$ i^- baS Ie^te ©tabium ge=

treten war, feinem (Snbe na|ie führen foKten. Senn nämlic^ bie (5ct^eft§ be$

iperactiuö unb ber fypvß be$ donflan^ II. burc|> baö ©tiflfdjwetgen, ba« fte

Reiben karteten — ben SDrt^oboren unb ben Sttonot-t^fttett — auferlegten, bie ganje

Streitfrage ju unterbrücfen oeaoftc^tigten
, fo ernannten bie genannten Scanner tlax,

baf auö biefen faifertietjen Decreten nur für ben auf bem 4. altgemeinen (£onci(

»erbammten SWonop^ftti^muö SSort^eite erwac^fen fönnten, unb bie ©efatyr für bie

prttjoboxe Se^re nur in bie gerne gerücft, nit|t tefeittgt fei. ©ie traten ba^er mit

atten ifjnen möglichen Mitteln ben SWonot^eteten entgegen , wiefen in ©c^rift unb
JRebe ba$ $xxi$e tyxex Sefjre nac^ unb fugten ben ©ieg ber ^xxU^xe |>auptfäc^tic^

baburc^ ju »er^inbern, baf fte fletö baS Doer^aupt ber ^irc^e üoer ben ©tanb bet

©ad;e unterrichteten unb eS fo biefem möglich machten, bie nötigen 3)?afregeln ju

ergreifen. (J$ wirb i§nen freiließ bef^ato »on gewiffer <Beite ber SSorwurf ber

©treitfuc^t unb üoertrieoenen Siferö gemalt unb bie ©c|utb an alt ben ärgeritefeett

£>änbem, bie bamal^ jwifc^en diom unb (Sonflantinot-et oorfamen, fceigemeffen; ba^
biefeä aoer nur »on folgen ©c^rtftjletlern gefc|e|)en lann, welche entweber gar fein

Urzeit in bogmattfe^en Singen aojugeoen vermögen ober ben ©ieg immer nur auf
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(Seite beg ^rrtljumeg fet)en motten , tjl »Ott felbfi flar. 3ntoffcn »jl b«* / *»<*$ «öS
ber ©ogmengefctyic&te IKefjer gehört, bereits in bem Slrtifel 2?Jonot^eIettöntuö erörtert,

auf bett wir »erweifen , unb eS übrigt unS nur noct) , eine biogra»t)ifct)e ©fijje na^)=

jutragen. Der $1. SJÄaximuS flammte auö einer alten angefe^enen gamilte in

Gtonjtantmopel unb warb geboren im $. 580. ©eine Altern waren forgfälttgjt bar-

auf bebaut, ihm eine gute @rjiet)ung angebeife>n ju (äffen. SflarimuS felbjt aber

tejtrcbte ft$ »on früljejler Sugenb an, feine $errlic$en latente immer «ie$r auSju«
tilben unb fo legte er fetyon früb^eittg ben @runb ju ber großen @elel>rfamfeit unb
ben auSgebelmtcn $enntniffen , mit melden er ber Ätr^e fo wefentlidje Dienfte ge-

leitet $at. Obgleich er fi$ fo »tel als möglich »erborgen ju galten fuct)ie
, fo blieb

er boa) mc§t unbefannt unb jog fcb>n früt^eitig bie Slufmerffamfeit beS ^atferS

JperacliuS auf ftc$ , ber ilm fofort an feinen £of rief unb ihn ju feinem erjten

©ecretdr bejtimmte. £)iefe ©teile »ertaufd?te 2)?arimuS fpäter mit bem 9flön$S*

ftanbe , inbem er ungefähr um baS 3. 630 in baS flofter ju (£t)röfo»oii$ eintrat.

£)er ©eweggrunb ju biefem Schritt wirb »erfct)ieben angegeben. 2)ie @inen fudjen

it)n in ber blofjen %ieU jur (Sinfamfeit unb bem Verlangen ®ott »oHlommener bienen

ju fonnen; Slnbere glauben , er l?abe an$ Unjufrieben^eit über bie ©eftnnungen be$

laiferli^en £ofeS, ber bie Partei ber 9flonot£efeten immer me^r begünfiigte, bem
öffentlichen Sieben fiel) entjogen. Senn man aber bie nad^ertge ipanblungeweife in

a3eirct<$t jiefrt , roirb man rooljl beibe 2tnftc$ten »ereinigen unb behaupten muffen,

SttarimuS, ber (Gelegenheit Ijatte , in baS rdnfeooHe unb »erberbli^e treiben

ber Jpäreiifer tiefer In'neinjufdjauen als irgenb ein Slnberer, ^ale in aufrichtigem

©c^merje barüber ni^t me^r in ifjrer üftäle ftc§ aufhalten motten, olme frdftige

Dppofttion ju leijten. Um aber eine folc$e auf nachhaltige 2Beife bewertjMigen yx

fönnen, wollte er ft$ »orljer in ber @infamfeit fammeln, ftdj £ier gleicfyfam bie

ßeiftigen Söaffen fetymieben , mit benen er bann nur um fo fixerer feine ©egner be=

pegen ju fonnen hoffte. — 2)ef?wegen »erlief er benn au#, fobalb er biefen 3mü
erreicht ju t}aben glaubte, baS Softer ju (£t)r»fo»oli$ mieber (balb naety feinem (£in=

tritt würbe er jum %bt beffelben ermaßt) unb »on biefer £eit fet)en mir fein ganje«

Seben aufgeben im ^am»fe gegen bie monott}eletifc|e S^Ie^re. — SSon S^röfosoli^

fefcte er junäc^ft über Jtac^ Slfrica ; bafelbfi follten bie 23ifc$öfe burc|> ^Briefe »on

donftantino»el au6 für bie neue Se^re gewonnen werben. Steffen fam 9)?arimu$
«od) jur rechten £eit, um ein weiteres Umftctygreifen berfelben ju »erljinbern. ©ei=

«em ©c^iarfftnn unb feiner SBerebtfamfeit fonnte deiner wiberfle^en ; Stile, bie mit

i$m jufammen famen, würben burc^ feine 23ewei$grünbe in it)rem ©lauben geftdrft

unb »on biefer Seit an bilbeten gerabe bie africanifc^en ^irct)en ein SSottwerf gegen

ben SKonott)eleti^muö. 21m meiften 2luffet)en erregte feine 2>iö»utation mit ^»rrtjuö

C645). 2)iefer war ndmlict) ber S'Iacifolger beö ©ergiuS, be$ SSerfajferS ber

(5ftt)eft0, auf bem ^atriarc^alflu^l ju Sonfiantino»el unb felbjt ein eifriger ganger
beö 9ttonot$eletiSmuS. ©a er aber in SSerbac^t fam, in SSerbinbung mit einer ge=»

wiffen Martina ben Sonfiantinu^iperacliuS, ben ©o^n unb D'Jac^folger

beS Kaiferö iperacliuö, ber beim SSolfe fe^r Mitbt war, »ergiftet ju ^aben, fo

flüchtete er ftc§ nac^ Slfrica, wo er mit 9??arimu$ jufammen traf, ©ie bi$»utir»

tm fofort an einem nic$t befannten Orte (JiiniQe fagen ju Sart^ago) im S3eifein

mehrerer 33ifc^öfe unb beö ©tatt^alterS ©regoriuä über bie ©treitfrage , ob in

<£t)riftug ein ober jwei SBillen anjune^men feien; SWarimuö erfocht einen t}err»

liefen ©ieg unb brachte am Snbe ben ^5örr|»uö jum ©efränbni^, baf e$ unge»

reimt fei, Sl)rifto Sinen 2Bitlen beijulegen, bat für ftet) unb feine Vorgänger um
aSerjeii)ung unb »erfpradj feinen 3^tl)um »or bem ^3a»fl fct}riftüc^ ju wiberrufen. —
©ie reiften nun beibe mit einanber im 3. 646 na# 9iom, wo SWarimuS fd)on

Idngft befannt war C*»ie avt$ einem ©ct)reiben ^eroorge^it, welches ^apfl -3<>s

^ann IV. an Sonftantinuö gerietet 1)atte~); unb »on biefer 3"* « tt fe^en w«
tyn tt$ 653 in 9*om. SSor Mem ift eS feiner S3emüt)ung jujufc^reiben, baf im
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3. 649 »Ott $apji Gattin I. bie Sateranfynobe Berufen würbe. 9Öie »icle 33t-

fc^öfe bafetbfl »erfammett waren, welche 33efctylüffe bort gefaft würben unb welche

folgen btefc für ^apfl Üflartin gehabt haben, if! bereits in ben Slrtifeln (Jon-

ftanS IL unb Wlattin I. gefaßt. Senn wir in bem le$tern erfahren, baf ^atjt

Martin im 3. 653 burdj ben Srarctjen ftatliopaS gefangen gefegt, unter un-

fdgli<$en Drangfalen naety Gfonftantinopel geführt unb bafelbft auf fdjaubererregenbe

krt be^anbelt würbe
, fo gilt biefeS 2lffeS in einem noejj m'el fjöfjern ©rabe öon

uuferm 9)?arimn$. £>enn biefeä erfannte man in Sonftantinopel gar wofjf, baf

er ber moratifdje Urheber att ber Sßerorbnungen war , welche gegen ben ÜJtonotye*

lettSmuS erlaffen würben. 2lber ber 70jdljrige ©reis jeigte eine bewunberunggwür*

bige ©tanb^aftigfeit fowotjl in ber SSert^eibigung ber S0Ba|»r^ett aU in Srtragung

ber i§m jugefügten 9)ftffjanbtungen. Kalbern er nac§ feiner Sfafunfi in Sonfkn*

tinopel mehrere Stage im ©efdngnif gefömac^tet tjatte, würbe er jum 33ertjör ge-

führt. 2)ie 23erldumbungen, bie $ier gegen ihn »orgebradjt würben, als t)dtte er

5. 33. 2leg9»ten nebft ^JentapoliS an bie Araber überliefern wollen, wies? er mit be=

rebter 3unge jurücf; ben Vorwurf aber, baf er bem taifer ba$ Kectjt, über ©tau»

benSfadjen (Jntfäeibungen ju geben, abgebrochen tjabe, lief er nietyt blof auf fic^

berufen, fonbern er »ertfjeibigte biefe S3e|>au))tttng »or ber ganjen SSerfammlung.

2)af er aber $iebur$ ben <paf be$ taiferS im $öct$en ©rabe ftc$ jujog , ifl Uityt

begreiflich; unb e$ erfolgte jie$t feine erfte Verbannung auf baS ©ctjlof %i$a. £)a=

felbß »erfudjte SttjeobofiuS, 33ifdjof »on Säfarea, iljn jur Kac^giebigleit $u be*

wegen unb eröffnete ju biefem (5nbe eine Imputation; aber ba$ Srgebnif berfelben

war für 9ttarimu$ ein nic^t weniger gtdnjenbeS als ba$ ber X>t^^utatton mit

$9rrlju$. £>er ßaifer lief ihn fofort wieber in bie Sftatje »on (£onßantino»el

bringen , beauftragte %wei feiner 33eamten , nodj einmal einen 33erfuct) anjußeflen,

ob sfoarimuS ni$t nachgebe; aber weber gfdnjenbe SBerfprecfwngen noctj furchtbare

2>rot>ungen fruchteten ettoaö. SflarimuS $ielt fefl an ben ®runbfd$en, bie er

einmal au^ufpreetyen für gut fanb unb benen gemdf er in rein geizigen angelegen*

Otiten blof bem SHuöfpruä; ber Sh'rdje ft<§ unterwerfen wollte; je$t foHten aber auejj

bie ©raufamfeiten gegen ihn ben !jöct?fkn ©rab erreichen. 2Bir unterlaffen eine ge=

nauere ©djilberung berfelben — fie ftnb um fo empbrenber, je etjrwürbiger Sttari*

mit« burc^ fein ^o^eö Filter erfc^ien; bem fafi 80id^rigen 2lbt würbe bie 3unge
au^gefc^nitten unb eine £anb abgetanen. Slber ©ott wirfte ein SBunber unb üer=

lie^ i^m auo) na^er nod> bie ®aie ber (Sprache. Sftoclj einmal würbe Wlaximuß
in bie SSerbannung getieft unb jlarb enblictj am 13. 2lugufl be§ 3- 662 in %atim,

nac^bem er ben £ag feineö Xobeö »orauSgefagt fyatte. — SWarimu^ ^interlief

»iele ©Triften, bie alle namhaft ju machen wir nic^t für nötfjig galten. 2)er 3)n 3

minicaner SombefifiuS %at jte im 3- 1675 ju ^5ari$ in %w>ei 5oliobdnber
t her-

ausgegeben; ilmen »orauögefc^icft ijl bie Sebenöbefc^reibung be$9ttartmu3, bie
wir alö Duelle benu^t ^aben. Sie Act. Set, geben unter bem 13. Slugujl bie £e*
benögefc^ic^te beS ^l. aflarimuS unb beginnen biefelbe alfo: 3^arimuö l^at feinen
tarnen »erbient burc^ bie ©röf e feiner Speiligleit unb ©eleljrfamfeit , burc§ bie SSor^
trefftic^feit feiner ©Triften unb bie 9ttenge ber Reiben, welche er für ben wahren
©tauben erbutbete; barum nannten ifjn einige ©rieben mit 9?ec$t Msyiaiog, $f{ a

x

,•„

mu$. Sluferbem üergteic^e ©c^rbcf^, tirc^engefc^ic|te , 20. 33b. @, 412 ff __
4)5Waximuö berßaifer. ©oweit er für bie ^irc^engef^te 33ebeutuna hat
tjl baö 5«bt^ige im 5trtifel ^riöcittian gefagt.— 5) 3um ©c^luf ift noeb Veier
^ttofoptjen ju gebenfen, welche ben Kamen 9ttarimuS getragen ^aben 3)er

[eine, ein £eibe unb jugleia; Bauberer, ift berühmt geworben burc^ feinen (£mFüß
f ben er auf Julian ben Slpoftaten ausübte (f. b. H. SulianusJ Slöaflatal
I 2)er anbere ift befannt unter bem Kamen philosophus Cynicus. @r war aeboren tn
Sltevanbrieu unb lebte in donjhntinopel jur 3eit be$ ©regor öon Kau'ant

' welcher i^n auc^ in ber $rifific$en Religion unterrichtete, i^n taufte unb ibn enblt'A
fti^tniwrtoit. e.-©. •

rt
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jutn ^rieflet Wi^te. T>a er e$ aber wagte, wdb>enb ber 216wefen§ett be$ ©regot
ftcfj burdj brei dg^btifdje SBifc^ofe $um 33ifcb>f öon (£onftantinopel einfefcen ju lajfen,

entfianb ein SSotf^auftauf, in gotge bejfen er ftti^ pcbten mufte. <5r Wollte ftd>

beim Kaifer £beoboftu$ 9?ec^t »erfdjaffen ; ba it)m aber fotc^cö nidjt gelang, jog

er jtd) jurütf nadj Aleyanbrien unb würbe au<$ auö biefer ©tabt oerwiefen , weil er

gegen ben 23ifct)of agitirte. (£r fott nad)b>r eineö jämmerlichen £obe$ geftorben

fein. [23eron.]

SJiecljeltt, ©9 neben. £)a$ ©rjfctätyum Sföcdjeln würbe Ui ber neuen £«r-

cumferiotion ber belgifdjen S3i^tpmer burc^ bie 23uße 93aut$ IV. (12. Wlai 1559)
unb ^iuS IV. Cll. Sflärj 1560) errietet, ©eine KircVnorooinj bilbeten bie 33i$=

ifmmer Antwerpen, ©ent, 25rügge, Spern, iperjogenbufd) unb Sfturemont. 25er

bisherige 23ifdjof »on 2lrra$, Antonius ^Sercnot ©ranoella, ©oljn beö Kanj*

lerS Gar 13 V., würbe »om^abfee im Snli 1560 jum erjlen ^rjtn'f^ofc »on Sflec&eln

ernannt, erljieft am 26. Februar 1561 ben ^urpur, naljm am 28. SKooember burdj

einen ©teüoertreter oon bem £r$bi$t$um SBeftfc, unb traf am 21. £)ecember perfön=

tidj in feiner Srjbiöcefe ein. 2ttan jät)lt brei ^rooincialconcilien »on 3Jcecb>ln, welche

1570, 1574 unb 1607, unb $wei Sibcefanfynoben, welche 1574 unb 1609 flatt*

fanben. ©aö erjle ^rooincialconcil »om ^ö^re 1570 würbe »orjugäweife beb>f$

^Publication unb Sfteception ber QfanoneS unb £)ecrete be$ GioncilS »on Orient berufen,

fußte jebodj jugtetc^ ben 23ebürfniffen unb Sftöt^en ber Kirdjcnprooinj abhelfen unb

bie Mangel in ber KirdjenbiSct'plin in 33erat§ung nehmen. §m tarnen unb Auf=

trage beS noct) immer in 9iom weilenben (£r$bifcb>f£ ©ranoella »erfammelte fein

©eneratoiear, Sftarimifian 3ftoriIlon, ©onntag ben 11. 3«ni bie fect)3 ©uffra*

ganbifäöfe, je^n Webte, bie Abgeorbneten ber Kapitel unb ber ©tifter nebft ben

Sanbbect)anten unb einigen ©octoren ber Unioerfttät Söwen am ©i$e ber (£atl>ebrale,

las? bie £eiligegeifcmeffe, woran ftc§ bie übliche ^rocefjton fcfyfof, Jn'elt bie einteitenbe

(£rmab>ung$rebe unb »erlaö baö dtbffnungSbecrct. 2)ie erften eilf £age ti$ jum

22. ^nni waren meijt mit ber Promulgation unb Sfaception ber £ribentinifcb>n

33efcf)lüffe aufgefüllt; xx>a$ fonfl gefcfjalj, betraf nur SSorbereitenbeö, wie Prüfung ber

^rocuratorien unb (Sntfc^ulbigungen, fowie Entgegennahme ber 23orfdjIdge, befonberö

jweier 2)enlfc^riften beg 35ifc|ofö Sinbanu^ oon 9?uremont unb be$ 33ifc^of^

©onniuö oon Antwerpen. 2ßom 23. $uni U$ 15. ^vdi fanb bann bie SSerlefung

unb ^ublication ber jiemlic|» umfangreichen ^efc^lüjfe beö Soncilö in 24 Titeln

<Btatt; fte betreffen Verwaltung ber §1. ©acramente, Drbinanben, ©ponfalien unb

(£^e, ©otte^bienjl, gejie, ftajkn, 23itber in Kirnen, %bhf, Aberglaube, baö 21mt

beö ^Bifc^of^, ©iegel, ^irc^enbiener, 2)e^anten unb Pfarrer, SebenSmanbel ber ©eift=

liefen, ©trafen, ©cb>len, ©onntag^fc^ulen , ©eminarien, tireb^engut, SD?önc$>e unb

Tonnen, »dpjllic^e ©^reiben :c. unb belegirte ^icb^ter, 2ßuc|>er, Sifttation. 2ttan

ftnbet bie Acten unb 2)ecrete nebjl einer einleitenben 33efprec^ung Ui De Rani,

nova et absoluta collectio synodorum tarn provincialiura quam dioecesanarum archi-

episcopatus Mechliniensis P. I. p. 3— 167. — £)a$ jweite Soncil »om 3a%vt 1574

trat nic^t in 9ttecb>ftt, welcb^eö wä^renb ber beibeu »orauöge^enben ^a^re oon Krieg

unb ©ett$e fc^wer ^eimgefuc^t worben war, fonbern in bem oor bem ^einbe me^r

gejtc^erten ibmn jufammen. @rjbifcb^of ©ranoella war oon König ^3^ilipr>

1571 jum 25icefbnig oon Neapel ernannt worben, eine balbige JRücffe^r in feine

©rjbiöcefe war nicfyt ju hoffen. S)a^er würbe bie ©^nobe auf 23etrieb ber ©uffra*

ganbifeb^bfe, jumal be^23ifciof^ SinbanuS oon 9?uremont, buref» ben dlteflen ©uffra-

ganbifc^of Martin S3albuin 9?9tt}ooiu$ oon typexn, in ©emd^eit be$ Zxi*

bentinifc|>en Soncilö CSess. XXIV. c. 2. de reform.) berufen, ©ranoella fc^eint

ben 3ufommentritt beS Soncilö anfangt mißbilligt, bann aber ftd> "damit einoerfian=>

ben erfldrt ju ^aben. d$ ^anbelte ftdj oorjug^weife um eine ooßfldnbigere fofie-

matifc^e J)urc^fü^rung ber S3efc|>lüffe beö erften ^rooincialconcilö. $Jlan ging bie

£itel I—VI. unb XX—XXII. bejfelben attf« S^eue burc^ unb machte balb swecfmd|igß
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Steuerungen , bafb fügte man neue 33eftimmungen tjinju. Dtefe ^robinetaffmtobe

ift ba$cr gewiffermafjen eine (ärganjung ber frühem; bie 33erf)anbfungen Ratten am
10. $Rai Nachmittags begonnen, bie Decrete in fünfjetjitt Kapiteln würben am 20.

3??at »erfefen unb unterzeichnet. 2)ie Steten unb Decrete biefeS jweiten tyxvoinckU

conctlS ftnbet man bei De Ram, o. a.D. ®. 168—228. — DaS britte ^rom'nciat-

concil öom 3<*b>e 16ft7 »nrbe wieber in 9)cecb>tn gefjatten. ©emdf? ben Sriben-*

tinifc^en &ef$töffen ^dtte eö brei 3<*!J*e nactj bem iüngften ^roinnciatconcite f»c^>

»erfammeln foffen; bie witben Kriege «nb bte fc^roeren ©efdjicfe, welche ben (£*$*

flubt 9??ed>eltt trafen, ber feit 1589 fteben Safyxz burd) Kapitulantcare »erwattef

würbe, oerurfactjten, bajj e$ erjt nadj 33 ^abren jnfammentrat. 25ie $rieben*unter*

t>anbtungen im £aag feit 1606, obgtet'dj fie erfi 1609 ben erfetjnten ^rieben brauten,

matten bie Berufung möglidj. Der neue Krjbifdjof, ^Slatt^ia^ $o»iuS, feinrieb

eö auf ben 25. 3uni au$. 2)ie Eröffnung erfolgte am borgen beS 26. ^uni, baS

Koncil fetbft wd^rte bis jum 20. ^\xli. 25tc @uffraganbifct)öfe, t-iete Siebte unb

fräfaten waren erfebjenen, bie Kapitel unb Konsente fcfyicften iljre ^rocuratoren.

25er Krjbifdjof Ijatte bie ©uffraganbifööfe in feinem SluSfctyreiben erfuc^t, bie ©e*
genjtänbe, welche jur SBertjanbtung fommen müßten, in reifliche fcortduftge Ueber--'

legung ju nehmen, unb ifjre SSorf^tdge einreiben ju »offen. Stlidje SSorlagen

ber Strt ftnb nod) »orf>anben. Die 2Ser|anbIungen fanben tfjet'13 in penarft$ungen

fammtltcljer berufenen ©tatt, tfjeitg waren eä gefonberte 33erattjungen be$ Sr^bifcljofS

mit feinen ©uffraganen aU ber allein befdjlujjfdtjigen Stifter. $ene würben in ber

Kapeffe beS erjbifctyöflictyen ^atafreS, biefe in bem fogenannten Konctaoe b. i. einem

befonbern Socat im ©eminar, roo^in ftcb, bie Sifdjöfe jurücfjogen, feit bem 13.3ult

im erjbif(^öf(ic|en ^alafre abgehalten. Die feierlichen Kongregationen enblidj, worin

bie 33efc$lüffe puUicixt würben, fanben in ber Kirche be$ tjl. 3ftumotbu$ <Btatt. Sine

furje überfta)ttic$e ©efc^idjte ber ÜBerfjanblungen an ben einzelnen £agen liefert ba$

Slctenfiücf bei De Ram a. a. O. ©. 289 ff. Die Decrete betjanbetn in 26 ZiteU
bie professio fidei, bte t>b\ ©acramente überhaupt, £aufe, girmung, 23ufje, Slblaf,

Sudjarijtie, $1. Detung, ^riejterwet^e, 93erlöbnifj unb Kb>, ^rebigt, ©otteSbienfr,

gefte unb haften, 33itber unb Reliquien, Aberglaube, bifd)öfticb>S Stint unb ©ebiö*

»acanj, Strcbjpregbpter, Pfarrer unb Lüfter, Sebenöwanbel ber ©eiftlidjen, firc^li^e

33eneftcten unb 9?eftbenj ber 33eneftciaten, ©djufen, ©eminarien, Kircb^engut, ^trc^en=

reparatur, 9ttonc(>e unb Tonnen, fir^li^e 3uriöbiction unb ^wwunitdt, froöinciat=

unb Dibcefanf^noben. X>k Decrete $at De Ram a. a. JD. ©. 365—410, fdmmt-
lic^e auf baö Sonett bejügttc^e Stctenftücfe ebenb. @. 229—438. fortan treten

eine 9?et^c bift^öftic^er Kongregationen ber Äir^enprooinj 5D?ec^etn an bie ©reffe

ber ^rooincialconcitien, fo 1617, 1623, 1624, 1625, 1627, 1628, 1630, 1631,
1645, 1665, 1683, 1691, 1692, 1.697; bie Steten beftnben jt$ Ui De Ram,
©. 441— 650. 3;ene bifdjöftic&e Konferenzen enthalten »iete teb>reidje unb wichtige

SBefc^tüjfe. Ste^ntic^ füffen ba« 18. 3«^^ttnbcrt wichtige SSer^anbtungen ber Krj-

bifc^ofe s?on 9)?ec^etn unb i^rer ©uffragane ^in|t«^ttt'4 ber 23uffe Uuigenitus 1718,
ber möfler 1773, über K^ebi^enfen 1781 unb 1782, gemifdjte K^en 1782, unb
^inftcjjtticb, ber ^Jrofefforen beö 1787 errt<$teteten ©eneratfeminarö ju Sbwen. Sluctj

biefe Steten $at De Ram a. a. O. IL 1— 184. — Vie erfte Diöcefanfpnobe oom
3a$re 1574 f^tof ftc^ an ba$ »orauögegangene ^roöinciatconctt an unb erfolgte

nur befüb>lb fo fpdt, weit bie bewegten 3eitoer^dttniffe unb metjrfactye ^pinberungen

in ben 2Beg traten, ©ie währte »om 19. bis 21. Stprit, bie ©tatuten ^anbeln in

fteben Titeln über ©acramente, geiftttdjeS Seben, Kirc^enbiener unb ^eftbenj, Pfarrer,
©otte^bienjl, 2;ejtamente, gefte. Die Steten Ui De Ram et. a. £). IL ©. 187—208.
T)k jwette oom Stfxe 1609 rei^t ftcf> in gleicher SBeife au ba$ oben befproc^ene

britte f roüinctatconctt »om Safyt 1607 an, unb fanbelt d^ntic^ in 24 Titeln über
professio fldei, ©acramente überhaupt, 2:aufe, ^irmung, 33ufe, Kuc^ariftte, %
Detung, ^rie^erwei^e, ©ponfatien unb £b>, ^5rebigt, ©otteöbienj!, ^e|te unb gajten,

50*
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tRett'cfttten ttttb Silber, Aberglaube unb (£rorcigmen , ©ebtööacanj be$ G?r$flu$l£,

2lrcr)i»regb9ter, Pfarrer unb ^üfkr, clericateö Seben, 33encficten
f
©ctyulen, ©eminar,

tirebengut, 9ttöncr)e unb Tonnen, 9?ict)ter unb (Examinatoren, ^ro»inciat= unb.SDio-

cefanfj^nobe. ©c^on bie £itel jeigen ben engen 3"fantmen$ang biefer £)iöcefan=

unb ber erwähnten ^roöincialfönobe. Die Steten unb 2>ecrete finb »oflftänbig gefam*

melt bei De Rara a. a. JD. IL @. 209—248, bte Secrete ftnben ft<$ gleichfalls

Jet Hartzh., Conc. Germ. IX. 1—12. [glof.]

SPJecijtilMör «m$ 34r H25 geboren, et'ne Softer be$ ©rafen 33ert£otb

». 2lnbedj$, mit $ abrieb I. 23arbaroffa »erwanbt. @ct)ott t'n t'fjrem fünften

Saljre würbe fte t'n ba$ »on iljrem SSater unb Otto ». Solfratljaufen tut 3.

1130 gejtiftete ßfofter £>ief?en am Slmmerfee gebraut unb bem Jperrn gewetzt; fte

wucfjä ju grojüer ^eiltgfett t)eran, fo bafü baö ßfofter, als fie Slbtifftn geworben

war, ungemein inglor fam, unb ber 33ifct)of Gfonrab s>on Augsburg it)r bieäBieber*

|>erftettung ber ftöfterlicben 3«t$i «* bem febwäbifeben ßfojler (Jbetjtetten (jwifeben

Augsburg unb Ulm) auftrug. Sänge wiberftrebte fte bemüt^ig, ti$ ^apjt Anaffa*
fiuS IV. t'bren SBiberfranb bradj. ^m 3- 1153 würbe fte »on 23tfc^of Sonrab
feierlich als Abiifftn ju (Sbelfretten eingefe^t. ©ie machte fogteicr) einen fe^r gün=

jligen ©nbruef auf bie Tonnen, benn it>r (£t)rfurcbt gebietenber Anjknb, iljre £5emutf>

unb 23efcbeibenljeit, ber milbe ©inn unb ber ©eifl if>rer hieben ergriff mit ©cwalt

bie £erjen. 211$ aber bennod) wiber bie jirenge Slaufur, bie fte einführte, Spurren

unb SGßiberfe^Iic^feit ftdj regte, fcrjritt ber 23ifdwf ein, unb nac^bem bie Sßiberfpen-

figflen au$ bem ßlofler gewiefen waren, begann baö ßlofter aufzublühen. 211$

sjttedjtilbiS if>r (£nbe ^eranna^en füllte, eilte fte in it)r geliebtes 2)iefen unb ftarb

$ier ben 31. Wlai 1160. 2lm Sage nadj bem £)reifaItigfeit$fottntag wirb bafetbjl

% §efi begangen. — ^t Seben fd)rieb ber gleict)$eitige 2tbt (Sngelljarbt, ber fte

»erfönlidj fannte; e$ jlet) 1 lä Canisius, Iect. antiq. t. V. unb in ben Actis Sancto-

rum Maji t. VII. p. 442 sq. »gl. Annal. Bojor. parf. 3. 431. Raderus, Bavaria

jsaneta t. I.

<2t. S&leclftitbiß, ©rdftn ». ^atfeborn, @d;wej}er ber $1. ©ertrubiS ».

(£i $1 eben, im^tojier 9ioberöborf, bem fte al$ ftebeniä^rigeö ßinb jur (Srjie^ung

übergeben worben war unb baö fte nifyt me^r »erlief, U$ ber don»ent nacb ^>el=

»ebe gejogen war, wo fte im 3<$t 1258 jlarb. ©ie ift eine ber lieblia)|len Q£r*

fMeinungen in ber teutfe^en $ircbengefcf)icbte , arm an duferen ©ebieffafen, aber im

innern behext unenblicty reic^. 2Öaö nur je an mojttfdjen Srfcbeinungen unb btefen

entfpredjenben Sugenbübungen Ui ben ^eiligen anberer Sdnber unb 3"ten »orfommt,

ba£ trat auc^ Wi ber teutfetyen ipeiligen beroor, unb Wenn unö ju einem aufgeführten

SSergleic^e ber ^aum »ergönnt Ware, fo würbe bie ^erjlictje ^nntgfeit if>rer Üebun=

gen, ber fromme milbe ©inn i^rer Se^ren unb baö (Jrgreifenbe i^rer ©eftd;te unb

Offenbarungen baS ^wtereffante i^reö S3ilbe^ nur erljöljien rönnen. ' Stuf ben 33efef)i

beö ^)errn erjagte fte in ben legten 5«^eit i^reö SebenS i^re ^>eimlicbfeit, bie fte

mit t£m gehabt, i^ren »ertrauteften ©d)weftern unb bem geifilicr}en SSater, beren

gürforge wir baö S3uct) ber geijU'ict)en ©naben unb Offenbarungen »er*

banfen. &§ würbe in älterer 3«* ^n ^o^anneö Sanö»ergiuö herausgegeben

unb ^eufer \k% im 3- 1854 Ui $eberle in Soln „Sluögewd^lte Offenbarungen

ber |il. 9ttec$ttTbi6" mit einem ?ebenöabrifi erfc^einen. £>ie ^eilige wirb aU 35ene"

bictinerabtifjln eine blinbe Spönne ^eilenb bargefrettt.

'HDle&lciibuvQ, ßat^olifen bafelb|i. Jperjog G^riftian »on 3J?ecfienburg=

©c^Wirin würbe am 29. Dctober 1663 ju ^3ariö fat$olt'f$. SKtttcIfl beö 3?eicr>«-

tage«? erwirfte er, gegen ben Sßiberjlanb feiner 33rüber unb ber Sanbjldnbe, am 11.

gebruar 1665 freie &eligion$Übung im Sanbe. dv ernannte fatfwlifcbe S3ifcr)öfe »on

©c^werin unb 9ia$ebufg, tarn aber barüber mit SRom nict)t in baö Sin»erne^men;

SRcm wollte einen a»oftolifcben SSicar für ©cr)Werin ernennen, ^erjog (£$riftian

woßte felbjl S3ifc^öfe nominireo. 3n 3)?edienburg Uieh t$ barüber Ui einem
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einfachen Jpoffabfan fte$ett. 25« Paviane waren groffent^eil^ 2Öeftgeififi<$e. Stufet

bem ^ofgotte^btenfte Ratten bte Katfwlifen im Öanbe fonjt ferne 9WigionSübung.

£erjog £$njitait flarb 1692. ©ein 9ia<§fotger ftriebridj 28ilfjcfm fcfjfof

atSbatb ben $ofgotte$bienft; er erlaubte nur einigen anfäfigen ^at^olifen lebend

länglichen 5?auögotte$bienfL 3« einem ^rivatf)aufe würbe ba$ Socat fjergefleßt,

woraus aflmäljtig bie heutige fatjjofifcfye tirdje in ©$werin entjtanb. 9tücfftc$ten

auf baS mächtige Oeftretc^, ba$ man brausen fonnte, ermöglichten ben matkn ^ort*

beftanb ber $irc$e; ber faiferfidje 9?eftbent in Hamburg wohnte juweifen in @c^)We=

rin; ber ©efanbte, ©raf ©cfyönborn, bat im Safyxe 1711 ben £>erjog, ben St'a*

tfjotifett einen tircljenbau ju gegarten, wk in 33raunfcfjweig unb Hannover gefetjetjen

fei — umfonjt. #erjog Sari Seovotb, feit 1714, gab viele 3af>re Hoffnung,

fat(wftf# ju werben, ©eit 1732 übernahmen Sefuiten bie MifftonSftefte in (Schwerin.

2)ie jerjtreuten ftafyöliUn im Sanbe burften fte nietyt »ajtoriren. $n ©c^werin aber

wohnten gewöfmlicty %wti ^atreS, bodj fam e$ nietyt über bie Srlaubnif ber JpauS*

anbackt $inau$. $n biefem Buftanbe ging bie Mtfjton in Mecflenburg in baS 19.

^afjrfmnbert über. Mecklenburg §at burety feinen ^Beitritt jum SÄfjeinbunbe im ^atjre

1808 auSbrücftic^ bem KatfwliciSmuS feine Berechtigung im Sanbe juerfannt. 2)aö-

felbe gefctyatj burefy ben ^Beitritt jum Siener (£ongref 1815. £ro§bem würbe ben

Ratyoftfcn biö jur ©tunbe if>r Stecht vorenthalten; man wilt nur bie beiben Pfarreien

©cfywerin unb SubwigStuft butben ; bie klagen beim SöunbeStage ftnb bekanntlich ab-

gewiefen worben (f. b. 2t. ©djwerin). Mecflenburg wirb atfo bie ©rünbung jeber

weiteren fatfwlifdjen ©emeinbe verfjinbern. Qm 3- *852 würbe ben ©eiftficfjen in

Schwerin »erboten, in ber ©tabt £)ömi$ ferner ©otteSbienft ju Ratten, ba bort feine

anerfannte fatfjofifdje ©emeinbe ftd) be^nbe. £>em Äammerfjerrn v. ^ettenburg,
ber wegen weiter Entfernung von einer tirdje einen §>au$geijHidjen f)iett, würbe

befohlen, benfetben ju enttaffen, unb ba berfetbe nidjt auf fein Sftec^t »ersten
Wollte, würbe ber ^priefter 3ot?anne$£ol5ammer mit ©ewatt auä bem Sanbc

gefdjafft, 1852. 2Iu$ §>err v. b. Kettenburg vertief ba$ Sanb. 2)er angerufene

33unbeötag tjatf bem guten Siebte nic^t jum ©iege. Mecflenburg Ijat dletyt be-

halten, unb bie $at§oltfen in £eutfd)tanb ftnb um eine Hoffnung ärmer geworben.

Sögt, bie fatfjofifcftf ^etigionSübung in Mecklenburg, gefcfji^tlicfj unb recljtlidj, 1852.

£5iefe ©ctjrt'ft beleuchtete v. Sinbe in „®teict?berecf>tigung :c." Mainj 1853.

Meier, bie frovaganba, II.; meine Sh'rcfjengefcfjicijte beS 19. ^A^unbertS 35b. I.

unb III.; $urje $iftorifc$e Stacfjricfytert vott ber faifjotifc^ett Religion in Mecklenburg

in bem ©c^weriner fatf>otifc|>en ©efang= unb ©ebetbuc^e. ©c^werin 1830. [@amö.]

Wlnüytlbtä, Satt, würbe am 29. Mai 1669 juDbernborf im Sttgau, 2>tV

cefe 2tugöburg, »on bürftigen (Sttern geboren. $n ber £aufe er^iett er ben tarnen

^otjann ©eorg, ber erft im Orbcn in ben ^tojteruamen Sart umgewanbett

würbe, ©er SSater, ©eiter feinet ©efc^äftö, brachte ben frifc^en muntern Knaben,

atö er ac|t 3^e att war, am 2^age beS 1)1 SaurentiuS' 1677 in ba$ benachbarte

©tift ©enebietbeuern, um bafetbji iattin unb Muftf 3U fernen, ©etyon ^ier

matytzn fic^ feine gtücffidjen Stnfagen bemerftic^. 9laty vier S^ren 3^3 er mit bem
Sobe eines waefern, tafentooflen unb vietverfprecfjenben ©c^üterS ans ©vmnaftum
uadj München, baö er mit 2luS$eic§nung befugte. 2)ie iperbflferien brachte er meiffc

in SSenebictbeuern ju, $ier trat er auc^ am 5. Dctober 1687 in ben Drben beS %
SBenebict, machte im $föfter ^rifting unter Leitung beS Jäters 2legibiuS ^fibfer

von 2tnbe$S fein D^ooiciat, unb legte am 21. £)ecember 1688 bie DrbenSgelübbe

ab. hierauf jiubirte er in ©c^e^ern jwei 3^c ^ te ftjüofob^ie, hierauf feit 1691
an ber Unioerfttät ©atjburg bie ^^eologie unb baS tirc^enrec^t, unb embftng 1694
ju Augsburg bie % friefterwei^e. 1696 würbe er 23ibtiotljefar in 33enebictbeueru.

5tiS ber gürjtbifc^of von greiftng, 3o^anti %tan% von Scfer, im ^erbjt

1697 eine lateinifc§e ©c^ufe in ^reiftng errichtete, bie er mit Mönc^eit beS Seite*

bictinerorbenS befe^te, würbe ber Junge ^5ater Sarf an biefe ©c^ute für bie <5yntar:
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berufen ; er teerte in f^retft«ö oier ^atjre Satein unb ©riedjifd) unb genofü bie greunb-

fd)aft unb ba« SSertrauen feine« gürflbiföof«. 2)ann folgte er beut ^ufe nad;ßfofter

fRott am 3»m, um bort in bent neuerridjteten gemeinfamen ©tubium ber ba^erifc^en

33cnebictinercongregation bie ^bjlofoobje ju lehren. K« tod^rte inbefj nid)t lange,

ti« er junt £ef>rftut;l ber Geologie in SBenebictbeuern überging, ben er mit Au«*

$ei<$nung befteibete. 3n tiefe 3eit fallen feine Exercitationes philosophicae XI pu-

blicis disputationibus expositae. 4. 1702—1705 unb Exercitationes theologicae VI.

1705—1709. $m 3a$" 1708 empfing er »om Orben ben e^renootten Auftrag,

bie oon Abt ©regor oon ©dje^ertt begonnenen unb oon $ater ©uettratljer bi$

1698 fortgeführten Annale« ber baijerifc^en Kongregation fortjufe^en. Kr gab bef*

$alb feine ^rofeffur oorläufig auf. Salb würbe er in bie ©efc&äfte ber Kongregation

hereingezogen unb ju iljrem notarius publicus ernannt ; e« tonnte alfo an eine Sßieberauf*

nannte feine« Seljramte« nicfjt met;r gebaut werben. Kr unternahm and) bie tjöcfyft

wüf;e»oite Arbeit, ba« burd) bie Sänge unb bie Unbitben ber £eit oötlig jerfkeute

unb in Unorbnung geratene Ardjio be« Älofter« 23enebictbeuern ju orbnen; e« ge*

fd>al> in nidjt weniger al« 431 Giften, woju er ein genaue«, tritifdje« unb mit ge*

lehrten Anwerbungen oerfeb>ne« SSerjei^nif in 4 S3änben anfertigte, ©ein 9?uf

wu$«, aßent^alben würbe fein SRame mit Sichtung genannt, ©erne inbefj htytt er

^uweilen ju feinen ttjeologifdjen ©tubien jurücf, wie folcb>« feine ©ebrift beweist,

bie er in SSeranlaffung ber Slpoftofte eine« 9D?öndje« 1709 unter fotgenbem Stitet

veröffentlichte: ,,©rünblid;e unb genaue 33eft$tigung jener au« atter^anb lieberlidjeu

lutf>ertf<$en rojtigen Krümmern armfelig jufamut gefd)wei{?ten @tü$= unb ©dmeib*

lofen ©enfen, wel$e nic^t unlängft wiber ben Acfer ber allein feiig madjenben ca»

t^olifc^eu ^ir^en au« ber fieberigen dHxfitammtt Cutljert fo grimmig al« einfältig

fjeroorgejogen S^fe^^u« 2)ominicu« oon ©enfo, ©elübb« unb Religion« oergeffener

Wlönü), unb bermalen »erweibter ^5aftor unb Pfarrer ju £)armfd)eim in Sürtem*

berg, nun aber an bem Reifen ber wahren ^irc^en unb ^eiligen 33ätern probiret unb

zertrümmert. 8. Sftündjen 1709". 3" bie nämlidje 3?it fällt feine ©etyrift: „£eben,

Reiben, Stob, Krfjebung unb ©nabenreidje ©uttljätigteit ber grofen ^eiligen 9ttart9=

xixt Anaflafta, bero b>$fd)ä$barefte Reliquien in bem Säfyx Kfmjti 1035 in "s>aS

uralte ©tift unb eremte Klojter 23enebictbeöern »erfe^et worben, unb nodj alljeit

mit f^einbaren SBunberjeidjen atiborten leuchten. 2J?it einem £upfer. Sttündjen 8.

1710." $m 34r* 1^12 fanbte if/n fein Softer in einer bödjft wichtigen Angele-

genheit, bie lange jwif^en greiftng unb SWün^en gefebwebt l;atte, unb nun fcpep'dj

an ben römifcfjen ^)of gewiefen worben war, al« Agenten naef) SÄom, wo er am
24. Dctober anlangte, unb ftdj feine« Auftrage« fo glütflid) entlebigte, ba^ bie ©a^e

f<$on im Aoril 1713 ju ©unfien be« ^lofler« entf^ieben warb. 2)er Aufenthalt in

3tom xvixttt nic^t nur in (;ol;em ©rabe befrucbjenb auf feinen ©eift, fonbern gab

ifym auc^ ©elegenl;eit, in ben bortigen SSibüot^efen mannen willkommenen ©$a$
für bie Siffenf^aft ju b>ben. $m 3- 1719 folgte er einer Kinlabung be« gürft=

aWS 9tupert oon Kempten, ber ilm ju feinem geifili^en ^atl; ju ergeben uub

bei fic^ px behalten wünf^te. SD'iei^elbecl inbef leimte ben e^renoollen Antrag

ab, ebenfo ben be« Abte« »on gulba 1720, bie ©efc^i^te be« filofier* gulba ju

f^reiben. 1722 rief ijn gürfibifc^of 3«>^«ttn ^ranj »on ^reiftng al« roixtlifyen

geifüic^en 9tatl; uub ^ifioriogra^en an feinen $of ; furj oorl;er ^atte auc^ ber Abt

»Ott Kembtett xb,m ba« SDiolom al« geifili(|er dlafy jugefiellt. 2)ie Abfi^t be«

gürfibiföof« Ui jener ^Berufung war, bajü 3?cei^elbecf bie ®efc^id)te feine«

©tifte« §reiftng f^reiben foKte. Kr b,attt ib.m biefe Aufgabe feit 1709 beflänbig

r>orge(;altett; nutt bie jelmte ©äcularfeier be« S3i«tl;um« ^reiftng beberftonb, follte

ber ^lan oerwirfli«^t werbe«. Sinnen ni^t ganj jwei -Sö^tt war ber erfle Sanb
fertig; er erfc&ien unter bem Stitel: Historia Frisingensis. Tomus I. prima quinque

ab adventu S. Corbiiiiani primi episcopi saecula seu res ab anno Christi 724 usque

ad a. 1224 Frisingae gestas exhibens Partes II. Augustae Vindelicorum 1724.
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©teicbjeitig teforgte er eine teutfd)e 33earbeitung : „ßur&e grepftngifcbe (£fjroni£

ober |>ifjoria , m welcher bte ©efcr;ic$ten ber ^re^ftngertf^en 33ifd)offen unb an-

bere mit einlaufenbe ^enfwürbigfeiten btefeö §oc$fttfte$, nic$t weniger ber eigent*

liebe Urfprung ber metjrrften tn biefem 33iSt$um entlegenen (Stößer, (toKegiatftiftern

unb ©otte$§dufern an* benen beften Urfunben fürjttty erjaget »erben. 4. ftreoftng

be» 3mmet 1724". 2)ie ©äcutarfeier aföbann, bte mit größtem fompe ad>t £agc

begangen mürbe, rief bie ©ebrift: „£>a$ banfbare grepfmg: Descriptio solemnitatis

jubiiaei cathedralis ecclesiae Frisingensis ebenb. fol. 1725" tjeroor. Diefe Strkiten

2fleid)etbecf3 würben aflentbafben mit bem ungettjeiftefien 33eifafl aufgenommen.

1729 erfebien ber jweite 33anb ber ©efdn'dpte greiftngS: „Historia Frisingensis. To-

mus II. posteriora quinque saecula seu res ab A.C. 1227 ad annum 1724 Frisingae

gestas exhibens. Pars I. historica, in qua Acta posteriorum XXXI antistitum Frisin-

gensium a Geroldo usque ad Joannem Franciscum ordine LVI. continuata etc. Aug.

Yindel. 1729. Pars II. insfrumentaria, in qua plus quam quadringenta instrumenta

ponfificum, cardinalium, metropolitanorum, episcoporum, canonicorum, item imperato-

rum, regum, archidueum, ducnm etc. recensentur etc. Adjectis indieibus. ibid. 1729

fol." ätteidjelbecf fyatte ftet) burdj feine ©efdjidpte gxeijtngS einen unterblieben

ÜKamen ermorden. (5r mürbe nadj 2Bien eingelaben, bie ©efc^tc^te beö #aufe$

Dejtreid) 51t fd)reiben, lehnte jeboeb" biefe (£f>re ab. ©eine ©efunbfjeit nämtiejj fyattt

fetyr gelitten; er begann bie jerrüttenben folgen feines nächtlichen ©tubirenS ju

fpuren, unb boct) fonnte er ftc& niebt entfebtiefien, baffelbe aufzugeben. 1730 ooflen*

bete er feine S^ronif oon 33enebictbeuern
; fte erfcfjien erft nadj feinem £obe unter

bem £itef: „Chronicon Benedicto-Buranum etc., opus posthumum, cur. Alphonso

Haidenfeld. 1753. fol." Slnbere äBerfe, bie er t)anbfdpriftlid; tjintertief, finb nid)t

erfreuen, barunter ba$ oben ermähnte SSer^eidmifi be$ SlrdjioS, Archivum Benedicto-

buranum. Tom. IV fol.; ferner Annales almae et exemptae Congregationis Benedictino-

Bavaricae ad annos, 34 fol.; Necrologium novum Benedictoburanum ab a. 1707 us-

que ad a. 1730 fol.; Historia eremitorii Wahlnseensis. 4. 9tteid)etbecf tjatte, jumal in

ben fpätern 3a^^n, eine auggebetjnte literärifdpe Sorrefponbenj mit fatt)ofifdjen unb

proteftantifetyen ©efetjrten. (£r befdjfofü fein ber grömmigfeit unb 2Biffenfd)aft gemeintes

i'eben in feinem hofier am 2. 2Iprit 1734, in bem Sitter oon 65 3a$ren. <Sein Portrait

fceftnbet ftdj in Kupfer geflogen oor bem Chronicon Benedictoburanum unb öor bem
fiebenten ©tüd ber arbeiten ber (Belehrten im 9?eicb\ Sine 33iograpljie WleifytU
becH unb an SSerjeic^nif feiner ©Triften lieferte ipaibenf elb in ber SSorrebe jur

5tu$gabe beg Chronicon Benedictoburanum p. 50—68. 2SgI. % 3--©^ünemaIb in

Parnasso Boico. SB. VI. $.<&ti)xant, 23a9er. 9?eife, 2ttündjen 1786. @. 112
ff. 3a pf,

Siterdr. Steife, neue Stuft. 33. 1. ®. 58. 3. ©.teufet, Seriton oerftorbener ©d>rif>

jtetter, Seipj. 1809. 33. IX. @. 19. 3totermunb$ Serifon, SSremen 1813. 33. IV. ©.
1203. £obten=rotul beö KtofterS 33enebictbeuern 1734. Ziegelbauer, hist. lit. ord.

S. Bened. T. III. p. 465. 33ougine, £bb. ber Zit @ef$. 33. IV. ©. 477. £irfd)ing,
©tifts- unb mojfcrlmfott 33. I. ©. 338. §irfd)ing, ^ift. tit. ^)bb. 33. V. W>ty. 1.

©. 182. Saboocat, ipanbmörterbuct) 33. VI. ©. 1322. 33raun, ©efd;. ber 33. oon

Stug^b. 33. IV. ©. 647. Förtsch, Catalogus Professorum Lycei Frisingensis. A.
Monachü 1797. dl. 21. 33aaber, Serifon oerftorbener ba9erifd}er ©c^riftjletter

Stug^b. u. Seipj. 1824. 8. 33. I. fyl 2. @. 20. *) [^lof.]

*) §uet genannt ju werben oerbtent aua; ein 9lamenä= unb DrbenSgenofTe oon (larl
SJietc^elbecf, ber ^Jater ^etnrab 2)?etä)etbecf oon 3leta;enau. ©tefer maa)te eö fia)

jur Sebcngaufgabe, feinem Stofter bie Stutonomie wteber ju erlämpfen, n?etd)e eö fa)on

1540 burd; 3ncorporation an baö §oü)fitft donftanj oertoren fyatte. 5Keia)etbecf reifte tu

biefer &aä)t naä) 2Sten unb an bie §>öfc anberer 3fteta)öftänbe; am faiferlid)en |>ofe übergab er

bie@cbrtft: ^^rdnenbe ©eufjer be$ tyxioxü unb Sonoentö ju 3teta)enau. Slber wd^renb feiner

Slbwefen^eit traf bte taufenbjä&rtge ©ttftung beö % f irmtn ber jartefte ©ä;tag: ber
€onoent würbe um 30. SKärj 1T57 bitrc^ bte btf{böftta)en ^ommiffdre gewattfam aufa?-
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Wicinfyolb, Sodann 2Öil§elm, @ob,n eine« proteftantifc^en @eiftlici}en, würbe

<im 27. gebruar 1797 ju ÜRefcelfow auf ber 3«fet llfebom geboren. 23on feinem

Spater mit ben notf>wenbigen SSorfenntniffen ausgerüstet, bejog er 1813 bie Unioer»

fttät ©reifswalb, um Geologie ju ftubiren. 2. £tj. tofegarten, bamalS Nector

ber Unioerfttät, bemerfte baS Talent beS jungen 9JJeint)olb unb ermunterte ifm junt

eifrigen ©tubium ber clafftfc§en Literatur, üftadjbem er feine t^eologif^en Sramina

mit @§ren beftanben, würbe er juerft ipauSleljrer, bann Nector ju llfebom unb fpäter

Pfarrer ju Äoferow. ipter begann baS gelb feiner literarifc&en S^ätigfeit; feine

©ebicfyte »ermifebten Spalts ttaten 1824 ans Sicb/t, fte Wiegen aber im ©anjen

wenig Uatytct. 2)oct) erfreute flm ein 23rtef Scan tyauU, ber i$n ermahnte, „weil

er wab^afMragifcfyen SluSbrucfS mächtig, feine ©egel noctj ^ötjer ju fpannen".

©ötfje in feinen nact)gelaffenen SBerfen 33b. 46. ©. 376 (über 3nbioibual»oefte)

auferte ftcb, ^öc^fi lobenswerte über ben jungen Sinter. — Die bebeutenben Süden,

welct)e 9tteint>olb nacb, feinem eigenen ©eftänbnifj, namentlich in feiner tfjeologifcfyen

23itbung wa^rna^m
,
fu<$te fein firebfamer ©eift bur$ ernfteS unb tiefet ©elbftfiubium

auszufüllen. 3" feiner ttjeoJogifctjen Nietung anfänglich bem Nationalismus jugewanbr,

tonnte eS iei folgern ernten ©treben nicfyt fehlen, fiel) balb *>on beffen llnljaltbarfeit ju

überjeugen ; bei feiner SBorliebe für bie SRomantif fuetyte er an ber ipanb ber ©efcfyicb/te

in bem Sebenber 23ölfer ben ©olbfaben beS pofttioen G^riftentfmmS wieberjuftnben, ber

üt ben lab^rinttHfdjen ^trgängen ber beseitigen äBeltanfcfjauung »erloren war. 2Beil

eS ib,m öollfommen (Srnji war mit foldjer gorfc^ung, fo fanb er was er fudjte, aber

noeb, meb,r, tok eS fonfi auet) ju gefdjetyen pflegt, als er fuc^te. ©eine Qüntbecfungen

führten i|>n ©ct)ritt für ©cfjriit ber fat^olifc&en i^ire^e näb,er. £>ie tämöfe, welche

ijiebei in feinem Tunern »orgingen, wo bie gewonnenen 9?efultate mit ben angeerbten

proteftantifetjen 23orurtt) eilen unb feiner eoangelifetjen Ueberjeugung rangen, waren

lang unb fdjwer. SUIS ein feföc^ologifcb^merfwürbigeS (pfttc^ologifct) meljr als tb,eolo=

gifebj ^Jrobuct biefer fämpfenben Elemente ift fein QrpoS „SJttjjanafta ober bie 23er-

fldrung griebridj 2Bitt)etmS III. (9ttagbeburg M Spffler 1844)" »oll wunberbaren

ÄlangeS, weil auS fcrotejkntifdjem unb fatljolifcljem (£r$ gegoffen — ein 2Berf, wor=

über bamalS bie öffentlichen 231ätter urteilten, bafj eS an (jrjjabenljeit unb ©rojj-

artigfeit beS 2luSbrucfS mit £affo unb 25 ante »ergleicfybar, in ber Geologie aber

untljeologifcb, unb unHar wäre. Sftein^otbS ipauptruf inbef begrünbete feine

33ernj*einf>ere, bie fc^nell ^intereinanber jwei Auflagen erlebte unb bie ©ibonia »Ott

33orcf , ober bie Sllofter$ere »on SD^arienflief , bureb, welche ber mobernen ^ritif an

bis bat)itt noeb, unerhörter ©cb^lag »erfefct Würbe, ©ie lieferten in i^rer c^ronicalen

Srjä^IungSform unb in ber ©pracb,weife beS 17. Sfl^MbertS getrieben, ben

33eweiS: ba^ bie unberufene ßritif buret) bie gorm tdufeb/bar, 9?eueS für alt unb

SllteS für neu, llngef^icItlicb.eS für ©efty'cfjtlicljeS unb umgefe^rt 5U galten feinen

51nflanb ne^me — mi 23eweiS, ben 3Äeinit)olb auf baS Slnfe^en ber oielgefc^md^^

ten unb burdj ©trauf vermeintlich auS bem ®iWk ^iltorifc^er 2Ba$t$eit ^inauS=

geworfenen S3ibel mit anerfanntem ©lüde übertrug, lieber biefe »on tym neuerfun-

bene c^ronicalifc^e Srjd^lungSform $at er fiel) in ber SSorrebe jum brüten S3anbe

fetner ©ibonia beS 2Beiteren auSgef»rocb,en. $n bitten biefer literarifc^en Vlxteikn

rang bie fat^olifc^e lleberjeugung ftc^ immer me^r Ijinburcb,. 2)aS ©tubium ber apo-

jtolifäeu unb ^irc^enöater trug neben fortgefefctem ©tubium namentlicb, ber Nefor^

Xoöt unb ba« ÄloPer factifö) aufgehoben. 9)?eta;elbecf fe^te auä) nac^ber feine 23e=

mü^ungen fort, brachte fcte <Saa)e cor ben SReicbötag, »erfaßte ntebrere ©cbrtftcn; fcte

SSenebiettnerabteten in 33ayern unb (2>d)tvaben unb befonberS bie Kongregation beö %
ÜWauruö unterftü^ten ibn mit ©elb, felbft bie röntge oon ^reu^en unb granfrrtcb

flewäbrten i^m ©ebu^ unb SBerwenbung, allein er ftarbr o|me fein 3iel erretd)t ju baben.

3t c i cb e n a u warb fo aufgeboben lange üor ber fogenannten ©äculartfation !
— S?gl. © $ 6 n=

1)\xt\), (Sbromf »on Stetcbenau ;c. ©. 347 ff., wofelbft ber Slufbebungöact nacb 2l«gen»

äengen gegeben ifi 359 ff.
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mationögefc§icb> baö Wieifa bjeju Ui. (£in mefentlicfjer Sttit^etl $iebon gebührt ni$t

minber bem krümmten ©änger ber StuniftaS, (Erjbifc^of Sab isla u$ oon ^rfer,
mit bem er, anfonfl f<$on in lebhaftem Üterarifc&en SSerfe^r fletjenb, offen feine

tljeologifdjen $äm»fe auStauföte unb oon it)m oiel SCrofl unb Aufmunterung ertjielt.

AIS nun im 3^« 1848 bie breit)unbertjadrige fropt)etie, toie fte ftd) in ber 3Re=

formationSgefcb,icb> feinem ©eifle befunbete, ftcJj in 2Ba$rfjeit erfüllte unb nodj

fctyrecflicber ju erfüllen breite — ba fonfen mit jenen (Srfcptterungen au$ in tym

bie legten morgen <&tü$m proteflantiföen 2Befen$, unb nunmehr trat er füt)n unb

pffen auf bie fattjoliföe <5eite. ©eine Seljninfdje BeiSfagung (Seiojig, ^ritfdje)

gab t$m SSeranlaffung, ft$ offen ju erflären. @r tf>at e$ mit jenem aftutfje, ber

ilm aueb, in feiner politiföen ©dwfc* unb Stru$fcb>ift : „2)ie 33abölonifc$e ©oralen-

unb 3becnoer»irrung" auäjeidjnet. 2)odj nunmehr Ijielt er eö nici&t me£r mit feiner

lieberjeugung vereinbar, baS Amt eineS proteflantifct)en ©eiflli<$en ju oermalten.

SDarum reftgnirte er freittn'flig mit grofem SSerluffe auf feine einträgliche ^pfarrflelfe

oon 9?eb>toinfel in Sommern unb jog ftdj mit geringer ^enfton naety (£l>arlottenburg

jurücf. ipier arbeitete er mit unermüblictyem Stfer an feinem „getreuen bitter, ober

©igiemunb Jpager unb bie Deformation", einem SBerfe, morin er in lebenbige @e=
ftalten bie gegenfäfcfid>en Setjren beiber ©laubenäbefenntniffe oerfbrpernb, bie ©tabien

if>rer menf$ltd)en Snttoicflungen in bramattfdjen ©cenen feinen Sefern oorfüjjrt. Q$
ifl biefeS ÜBerf, fotoeit e$ ooltenbet, eine practifc^e Apologie beä ^atfioliciSmuS unb

eben baburefy hoffte er mit ©otteS ©nabe einen fleinen Zfeü beitragen ju fbnnen

jur Umfefjr feiner proteftantifdjen üttitbrüber in ben ©ctyoofü ber fatfjolifdjen $irdje.

3b*n felber foflte ba$ üffierf jugleid) eine aufere Sriftenj fiebern, menn er mit Sftädjftem

öffentlich jur fatfjolifdjen tirdje jurücffeljrte. 3nbej} ©ott blatte eS anberS befebjoffen

unb rief ilm in bitten feinet angeflrengteften unb opferttulligflen $Ui$t$, am 30.

9?ooember 1851, unerwartet bur$ einen ©ebjrnneroenfcblag in$ ^enfeit^ ah. @$ mar
ber Sparer fein SieblingSioerf, baä mit ®eUt begonnen, mit täglichem (BtUte U$
jum Stöbe mudjS unb barum au$, mie mir ju ©ott hoffen, feinen 3wetf ^ier auf

Srben nic$t gan^ »erfe^len, it)m felber aber bie ©emeinfctyaft ccr triumpt)irenben

iltrc^e nac^ beö iperrn SBarm^erjigfeit »erleiden mirb. £)er faff »ollenbete erfte

Stt)eil be^ getreuen Ditterö nebfi auöfül}rlicf)em ©c^ema beö jmeiten, ift nac^ feinem

5lobe Ui $ußet in Degenöburg erfc^ienen. Sine ©efammtauägabe feiner ©c^riften

mar föon früher Ui 3- 3- SBeber in Seipjig »eranjlaltet.

^ieinuno (bie gute) mirb Ui ben moralifdjen Spanblungen ber 3wecl genannt,

ju bem ic§ biefelben »erriete, baöjenige, ma^ man fonjl burc^ Intention bejeic^=

net. Wlan unterfc^eibet nämlidj Ui einer ^anblung einen boppelten Stoed , einen,

melier jum Sefen einer ^anblung ober eines äöerfe^ al^ folc^er gehört (firns operis),

uub einen, ben fi$ ber ^»anbelnbe Ui feiner ipanblung noc^ obenbrein fe§t (Jims

operantis). Der 3»ecf/ ber j. 33. beim Almofen biefem innerlich unb nott^menbig

ju ©runbe liegt unb woburd) eö eben aU biefeS bejlimmte Söerf Almofen erfc^eint,

ijl bie llnterflü|,ung eine^ S'iot^leibenben. 3^ fa«n &Ux ben 3>?ot^leibenben mieber

unterfiü^en, um oon ben SD'Jenf^en gepriefen ju merben, ober um bie ©trafen meiner

©ünben abjubüfen, um ein abgelegtes ©elübbe ju erfüllen, um ©Ott ju »ert)err»

liefen u. bgl. Unb biefer ftd) meinem SBerfe noc^ obenbrein anfc&liefüenbe 3wec£ ifl

eben berjenige, ben man bie Meinung ober bie Intention ber ^anblung nennt. SDer

ooUlommenpe ^xotä, ben idt> mir Ui einer ^anblung fe§en, bie befte Meinung, in

ber id> fte »errieten lann, ijl bie Seforberung ber^^re ©otteS. „3t)r möget effen",

fagt ber Apoflel, „ober trinfen, ober fonft ttvotö tt}un, tl)uet Alleö jur St)re @otte$ tt

Cl Sor. 10, 31; Soloff. 3, 17); fo baf ber ©pru# be$ ^1. ^gnatiuö oon
Üosjola: Omnia ad majorem Dei gloriam aU ber fc^önfie SBa^lfpruc^ für ba$ ganje
ZtUn ju erachten ifl. @« ifl aber biefer ßwetf, bie Sefbrberung ber @&>e ©otte«,
ber oollfommenfie, weil ©ott felbfl Ui feinen ^anblungen feinen beeren unb ooll-

fommeneren 3mü ^af unb %aUn fann, aU bie SSeförberung feiner S^re. SSon
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Swigfeit &>r erfennt et ftdj felbfl, liebt er ftc£ felbfl, fafüt er SKatEfcblüffe 31t fetner

SBerEerrlictjung, toet^e er in ber 3e,t ausführt. £)er 93eförberung ber (J^re ©otteS

als festem unb ^öc^fiem 3rcecte untergeorbnet ifl ber 3WC^ te* 33eförberung meiner

unb meiner 9D?itmenfcb>n 233oblfaErt, ber als nä^fler 3ttetf ebenfalls nidjt allem

guläfftg, fonbern aucf) gut unb ©Ott wohlgefällig ifl, inbem in biefem na^fien 3wetfe

jener le$te unb Eödjfle 3»ed oirtuelt emgeft^Ioffen ifl, ober wenigflenS eingef^Ioffen

fein fann, benn „ber 9ttenf<$en £>eil ifl ©otteS SSerEerriicEung". UebrigenS ergeben

ftcE biefe etEifdjen 33eftimmungen über bie Intention unferer ipanblungen aU einfache

Folgerungen auS ben bogmattfdjen Seljren unferer Qnrfc&affung »on felbfl. Denn ifl

ber primäre £>w?d unferer ^rf^affung ©otteä eigene SBerljerrlicEung
f fo muft biefe

auet) ber primäre 3wecf fltfer unferer ipanblungen fein, unb ifl unfere 33efeligung

ber feeunbäre 3wecf unferer (Srf^affung, fo bürfen unb foflen unfere £anblungen

audj hingerietet werben auf bie 33efbrberung unfereö £>eile$, aU auf i^ren feeun-

bären unb näcfjflen 3weä. 2Ba$ ben Sinfluf? betrifft, ben bie Intention auf bie

Qttoralität ber Spanblungen ausübt, fo laffen ftcf> bie EauptfäcblicEflen 33efh'mmungen

hierüber in folgenben ^uneten jufammenfaffen: 1) Die Sntenttott »erteilt einer i^rem

Dbjecte nad; inbifferenten Jpanblung iljre erfte ©üte ober ©c^le^tigfeit ; eine gute

Intention macf)t eine an ftd> gleichgültige ipanblung ju einer guten; eine fcfjlecbte

Intention mac$t eine an ftd) gleichgültige Spanblung ju einer fcbled>ten. 2) Sine

t'Erent Dbjecte nadj gute ^anblung, 00m ipanbelnben auf einen guten 3«>ecf Eiuge-

richtet, erhält, wofern bie ©üte beö 3tt>ecfe$ »on ber ©üte be$ Dbjecteö ber 21rt

nadj oerfc^ieben ifl, burd) ben bjnjufommenben guten 3tt>etf ewe neue ^r* ÖOtt ®"ie

unb wirb bef$alb ju einer jweifadj guten : j. 23. Stlmofenfpenben jur Erfüllung

eine« abgelegten ©elübbeö. 3) Sine iijrem Dbjecte nadj fc^lec^te Spaublung, »om

Spanbeinben auf einen fdjledjten Sweä Eingerichtet, empfängt, wenn bie @d;led;tigfeit

beS £mäe$ »on ber beS SDbjecteS ber 2lrt nad; oerfc^ieben ifl, eine neue ©d)led)=

ttgfeit unb wirb bemnadj ju einer jmiefac^ fc^le^ten: $. 33. Sügen um einen Qiti*

ftabl au^sufü^ren. 4) 2Birb eine ^anblung, bie i^rem Dbjecte nadj feiert ifl, auf

einen guten 3wec£ Eingerichtet, fo mirb biefe gute Intention ^ur^ ^ flß sj^^tel

gum Qvotde bienenbe fc^lecEte ipanblung felbft befleckt, unb e$ mirb biefe aU Mittel

ju einem guten 3rcecfe bienenbe fcl)lecf)te ipanblung burc^ bie gute Intention nieb^t

geheiligt : 5. 33. ©teilen um Sllmofen ju geben. 5) Sine iljrem Dbjecte nad) gute

|>anblung enbüc^ h)irb burdj ben fcElecEten 3^ecf , auf ben fte Eingerichtet wirb,

befleckt, unb biefe fcElec^te 3«^ntion wirb burc^ jene if>rem Dbjecte nac^ gute

Jpanblung mit ^icEten »erbeffert: j. 33. ^emanben unterftü^en, um i^n jur ©ünbe

gu »crfüEren. — 2Ba$ bie gröfere ober geringere SBirffamfeit ber 3«tention Utvi^t,

Uttterfdjeibet man feit 2)unö ©cotuö bie actuelle, bie »irtuelle unb bie §aii=

tu eile ^wtenttott. Slctuell wirb biejenige Intention genannt, welche unmittelbar

&or ober wä^renb ber Jpanblung felbft gemacht wirb, unb weld;e mithin bie ^anb^

lung wirlfam beftimmt unb leitet, diejenige Intention, welche in SlbftcEt auf eine

§anblung ober boc^ auf ^anblungen gleicher 2trt früher gemacht unb burc§ eine

entgegengefe^te nic^t äurüctgenommen ifl, föft EabitueH. UtU biefe habituelle ^n^

tention burcE ben im ©emüt^e jurüclgelaffenen Sinbrud auf bie <panblung felbfl

«od; Sinflufj au§, fo wirb fte öirtuell, im entgegengefe^ten gatXe bagegen rein

E ab i tu eil genannt. £>ie le^tere ifl als unfräftig ju einer guten Spanblung nic^t

genügenb ; bie »irtueße bagegen genügt, ob fte gleich fyntzx ber actueßen jurücffle^t.

2)ie c^rifllicEe Wloxai ba^er, welche le^rt, baf ©ott oorjug^Weife auf bie gute Mei-

nung fe^e, bie wir Wi unfern ipanblungen Eaben, legt einen befonberen SBerttj barauf,

ba^ man täglich beim anfange ber 33eruf^arbeiten eine gute Meinung mac^e, unb

btefelbe ben £ag E»tburc|> E flUf*Ö erneuere. [Martin.]

i^iclrtttta, bie ^eilige, beren üftame auf ben 31. ©ecember im römifc^en

SWart^rologium fle^t, war bieSnfelin einer anbern 20?elania, welche, olme gerabe

bie firc^ltcEe 33ereErung als ^eilige ju geniefen, ju ben g^en grauen beS d;rtfl-
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ticken 2fftert$um$ gehört. 2)iefe, bie altere üfletania, au$ einer reiben, abeligen

mit bem $1. 5 c *i* *>• SWoIa »erwanbten ftamilie, führte nad) bem £obe t^reö ©e*

ma$l$, »om 23. 3al>re an, ein fireng aScetiföeS Seben, ging im 3ab>e 371 na#

Slegopten, bie bortigen 9)?öncb> ju befugen, baute in Swufalem ein Elofier, flieg

bur$ ifjre ftrömmigfeit fo fef>r in ber SSere^rung ber Corner, bafj ib> einmal ber

Slbel einen glätr,enben Sinjug in dtom bereitete, blieb aber nidpt ganj frei oom 25er-

bacb>, Ui ben brigeniftiföen ©treitigfeiten nidjt leibenfdjaftSloä geblieben ju fein.

UebrigenS wirb ftc »om $1. 2lugufHnu$, bem % ^3auÜn ö. SHola u. % febje

gerühmt. ^ebenfalls übte fte auf ijjre Snfelin unb bereu gantilie ben wofjlttjätigfteu

£influjj. 3fc @o^n ^Sublicola, beffen Srjie^ung fte frommen Sefprn überlaffen,

b>tte eine Sllbina ge^eiratfjet , unb mit iljr nebft einem ©o£ne eine £o$ter, bie

jüngere SDMania, gejeugt. 2)iefe mürbe an ^Jinian »er^eirat^et, beibe ®atttn

entftyfoffen ft<$ nadj bem frühen £obe ib>er ^inber ba$ ©elübbe ber ©ntljaltfamfeit

abzulegen; fte enta'uferten ft# be$ großem £$eile$ iljrer ©üier ju ©unften ber

Ernten, fc&enften aßen ifjren ©claoen, bie oon ber (&aU @ebrau# machen wollten,

bie greifet (man fpri^t »on 8000) unb lebten in felbfigef^affener Slrmut^ fytilü

in Italien unter Leitung be£ $t. ^aulinug o. üftola, fyeiU in £agajle beim 1>1.

SllppiuS, tyeiU in ^entfalem, wo^in fte im 3- 417 gegangen waren. %laty bem
£obe i§reg (Satten übernahm Sftelania bie Seitung eineä oon i§r gegrünbeten

SloflerS in 3«ufalem unb fhrb am 31. 2)ecember 439. ©ie$e dlä$ unb SeiS,
«eben ber SSater unb Märtyrer oon 81. 23utler, XIX. ©. 160, wo bie noty-

wenbige Siteratur »erjeiefmet ijt.

Wlctfenne, 9ttarinu$, ©reget, iffc geboren ju Ötfc im $er$ogt§um Alaine

am 8. ©ept. 1588. (£r betrieb ju Sa gledje unb in ber «Sorbonne ju gart'S unter

SBruno bie ©tubien ber Geologie, trat 1611 in ben Drben ber Stimmen, unb
»erriet^ balb fjeroorragenbe Äenntnijfe in ber b>braif<$en ©pra#e unb in ber 3ttatb>-

matif. ütterfenne ftarb 1648 am 1. ©ept. ju ^ariS, wofelbft er ftd? Ui einem

33efucb> feines ^reunbeö (SartefiuS auffielt, dt fd)rieb: Libri de harmonia

(Harmonie universelle"). Cogitata physico-mathematica. La verite des sciences. L'usage

de la raison. Questions theologiques, physiques, raorales et matheraatiques. L'impiete

des deistes et des plus subtils libertins decouverte et refutee. Universae Geometriae

mixtaeque Ulatheraaticae synopis etc. Observationes et emendationes in Franc. Georg.

Veneti problemata. Preludes de l'harmonie universelle. Tractatus mechanicus, theo-

logicus et pracücus. Epistolae ad Mart. Ruarum (fit ftnben fic^ hei ben SBriefeu

atuari'^. Serü^mt^eit $at fein Sommentar über baö erjte Sut| 3)?ofe^ CQuae-
sliones celeberrimae in Genesin. Par. 1623 fol.) nnter anberem bur^ ben Umjtanb
erlangt, baf in bemfelben jmei 351ätter CP- 669—676), auf melden er oon ben
Slt^eijlen feiner 3eit ^anbelt, fu^primirt, unb bafür jmei Sarton^ eingef«^altet mur^
ben, mef$aib bie wenigen integren Sremplare befonbere Parität ^aben.

SUJc^ (Meta, Metensis), S3iöt^um unb ©^uoben. 9Äe#, na^bem eö lange

bie SKeftbenj ber auftraftf^en Könige gewefen, würbe gegen @nbe ber Sarolinger

ein wichtiger Xfyii ber frooinj ber 2)ret=33igtf)ümer (.Wle$, ZovA, SSerbun).

Die SBifööfe unb ©rafen feilten jty in bie ^errf^aft ber ©tabt, U$ ledere ficö

berfelben entlebigte unb felbjtftänbig unter ber £)berb>$eit beö teutfe^en ßatfer«

regierte. £)urd) ben Sractat oon fünfter 1648 warb ©tabt unb ®thiet granfrei^
juerfanut; feit 1790 ift 2??e$ ber ^auptort be^ SD?ofelbepartement^, baö einen £b>i(
Sot^ringenö unb Suxemburgö umfaft; baö 33iöt^um ^at bie gleite 2luöbe^nung. —
2)aö 33iöt^um fofl inö erjie ^a^unbert ^inaufrei^en ; oon bem erjien S5tf($of,

(J lern en«, bem Slpoftel be^ Sanbe^, an U$ je^t jä^lt baffelbe 99 33ifc^öfe. 2)cr
j[e|ige, ^5aul ©eorge SWaria 2)upont beö SogeS, regiert feit 1843. Sie
2)iöcefe gebort jum 5Wetropolitanfprengel SBefan^on. 2)ie ©tabt ijt in fteben ffar-
«ien eingeteilt, bie Siöcefe in oier Slr^ibiaconate : 2We$, Srie9, 2b>noille, ©ane>
fiuemine^, unb 27 ^ipre^b^terate. 2)a^ Kapitel bejte^t au^ a$t 2)om^erren unb
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Itoci ©eneraloicaren ; baS grofie unb fleine (Seminar flehen unter Seitung oon SEßett^

fcrieftern. 2luf eine 33eoölferung oon 459,654 Seelen jdljlt man 5 Pfarreien erfter,

31 jweiter Slaffe, 437 ©uccurfalpfarreien unb 134 SBicariate. üftebenljer ftnb noct)

10 giiial»Kaolaneien unb 23 SBicariatfapellen oorl>anben. Die religiöfen ©enoffen*

fc&aften flnb jd&lreicb,: bte SSater ber ©efellfdjaft 3e\\i leiten ju 9tte$ ein Sotteg;

bie Siebemptoriften t)aben ju Setercfjen ein Softer ; ©clmlbrüber gibt e$ an mehreren

Orten. 2Beibliä)e Drben flnb: 23tfttantinnen ju SD?e^; Damen beS ttf. iperjenS $efu

bafelbft, ©$weftem jum guten Wirten, barmtjerjige ©djweftern in mehreren S?ofpi=

iälern, ©ct)weftern ber Kinbtjeit ^efu unb Üftariä, fte jaulen 440 SDtttglieber unb

ftnb in 49 Slnftalten »erteilt; SSorftc^töft^voefierrt jum $1. AnbreaS, jum $1. Sari

»on Sftanjig, oon ^ortieur, ©c^weflern ber Hoffnung. 2D?e$ feiber jdt)lt eine SD?enge

befonberer Slnftatten, bie »om Sifer ber Sinwolmer gutes 3eugnij? geben: brei §in*

belt)dufer, wooon eineS burd) eine reiclje Familie frei (Gelegenheit beS £obe$ ber

einjigen £odjter 1851 gegiftet warb; 50 S3etten werben unterhalten ju Sebjeiten

ber Aftern, 100 nact) beren £ob. Stteljrere Slnflaltert für anget)enbe Arbeiter ftnb

ba. 33efonberS blüljenb ift ba$ äßerf für ©olbaten, burdj WbU 9?h'c§aur gegiftet,

ben ©olbatenoater. — ©^noben :c. Der 9J?e$er ©prengel war ehemals oon grofer

Sidjtigfeit; e$ flehen im Satalog ber 23tf^>öfc bebeutenbe tarnen, namentlich ber

1)1. Sljrobegang Cf. b. 31.), ber ©tifter ober wenigjfotS SBieberljerfteller beS ca*

nonifcfyen £eben$ an ben Kapiteln unter Sari Kartell unb Sari bem ©rofien;

Drago, @o$n SarlS b. ©r., ausgezeichnet burdj Siffenfcfyaft unb ipeiligfctt.

©ieben ©gnoben würben in 9)?e$ abgehalten ; bie bebeutenberen ftnb ba$ »om 3-

590, wo Srjbifct}of AegibiuS »on 9t(jeim$ wegen 2ttajefldt$»erget)en gegen König

Sbjlbebert abgefegt warb; baS »om3- 859, beffen 3wetf war, bie Hutige $et?be

jwifc^en Sari bem Karlen unb Subwig bem Steutfdjen beijulegen; baS »on

863, beffen 9)?afnahmen »om $t. ©tubj nic$t anerfannt würben, ba bie Segaten

beffen 23efel)Ien nict)t nachgekommen waren; baS »on 888 unter 23orft$ 3? ab b ob S,

Srjbifc&of »on £rier; bie 13 SanoneS ftnb gegen bie Singriffe ber Dbertjerrn in bie

©erecfytfame unb Sinfünfte it)rer ^atronatslirdjen gerichtet. [©uerber.]

SDieftofante, ^ofepfj, Sarbinal ber %\. römifdjen Kircfje, ift unflreittg eine

ber grofartigflen Srfdjeinungen , welche bie wiffenf4>aftfic^e SBelt aufjuweifen Ijat.

©eboren ju ^Bologna im $ird)enfraate im $a1)xt 1774 »on fet)r armen Sltern (fein

SSater war Sifc^ler) entwickelte ber wunberbare Knabe feb,r frit^ folc^e ©eifle^gaben,

bafj er balb bie Slufmerffamfeit auf ftc§ jog. 2)a bie Sltern aller ©fücfSgüter be=

raubt waren unb ber SSater beö @ot)ne$ beburfte, um oon it)m Wi feinem ^anbwerf

unterfiü|t ju werben, fo war Ui bem Knaben natürlich an ©tubien gar nict)t ju

benlen. 2)od) bie SBorfefjung wachte wunberbar über tt;tt unb füt)rte i|m balb ben

äßobjtfjater ju. ©ein 2Sater beforgte nämlidj auet) bie Slifct)lerarbeit für baS Klcfler

ber Songregation be£3 DratoriumS oom $1. fyüipp 9?eri , wo ber eljrwürbige SSater

JÄeSpigt)i, ein oon ben 33olognefen wegen feiner Kenntniffe, met)r aber nodj wegen

feiner 2:ugenben attgemein »ereljrter 9J?ann, ©uperior biefeö 3«^"^, bie t)ob,e

Begabung beö Knaben fogleidj ernannte, unb mit aßer Aufopferung feiner Srjie^ung

fity Eingab. üßejjofante'S SSater fuc^te auf alle mögliche 2Beife ben 9teSpigt)i

i>on biefem Sntfc^luffe abjubringen, oorgebenb, tok e$ ftt^ auc^t) wirllict) »erhielt, er

bebürfe beö einjigen ©o^neö jum Unterhalt feiner gamilie, unb berfelbe muffe it)m

fpdter in ber SSerlfiatt nachfolgen. 2)oit) ber eljrwürbige Drbenömann lief ftdt> burc^

biefe SSorfieflungen feineöwegö oon bem einmal gefaxten Sntfdjluf abbringen, unb

gab bem 25ater gleichfalls »on 3«* 5« &ü emtöe Unterflü^ung als tJjeüweifen

©ct;abenerfa§ für ben SSerluft, ben erbaburet;, baf fein ©ot)n ben ©tubien oblag, erlitt.

3ugleidj war er Umtyt, il)m einträgliche Arbeiten Ui wo^ll)abenben unb abeligen g«a

milien »on Bologna ju »erfäaffen, bie il)n balb in ©tanb festen, ftet) einen ©efetten

galten ju lönnen. Da ber SSater bem Knaben nic$t einmal ein anftdnbigeS Dbbacit) geben

fonnte, na^m 9?eS»ig^i benfelben ju ftc§ in feine 3eKe, m$ eigentlich gegen bie
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©a&ungcn beS ^nftituts war. 9?ü$renb unb »on inniger £)anfbarfeit burc$brungen cr-

jäfjlte uns öfters ber grofe Sarbinal, wie SReSpiglji/ um ni$t »on feinen DrbenSbrü-

bern bemerft nnb getabelt ju werben, feinen ItTeiberförant' für i$n $eimli# in ein S3ett

$afce umföaffen laffen, baS ont Sage »erhoffen unb fomit unfenntlicty war; tok

berfelbe befonberS im anfange öfterö fcei Sifc^e einen £$eil feines @ffcnö gleichfalls

für tyn Ui <5titt legte, ba er au$ m'4>t fe£r bemittelt war, bis er iljm nadj unb

na$ burdj wo$lt§ätige greunbe $inrei$enbe Unterftüfcung »erfc^afft Ijatte, um alS=

bann auf etwas bequemere äßeife ben 2Biffenf$aften ft$ Eingeben ju fonnen. 2)er

Jüngling machte wunberbare ftortföritte, unb balb würbe i§m bie tateiniföe unb

bie griec&ifdje ©prac^c fo geläufig tok feine 3)cutterfpracfje. ©eine Neigung führte

if>n jum ©tubium ber Geologie. 3m 3- 1797 würbe er ^riefter, unb wibmete

ft^> nun ganj bem Diente beS Üftäc^ften, fo bafi ftd> 2We wunberten, tok er bei

einer fo aufopferungsvollen SebenSweife no$ fo »iele ©pradjen unb äßiffenfdjaften

fttf; fyatte erwerben tonnen. £)ie ^nQeno burej) erbauliche Vorträge »om Bege beS

l'ajterS abzurufen, fte jur erjten Kommunion »orjubereiten, unb ber 33ei$tjtu$l

waren feine SieblingSbefdjäftigungen. Sin befonberer Umftanb trug baju Ui, in

SHejjofante baS bewunberungSwürbige ©prac^talent ju entwickeln. 23ologna würbe

wäljrenb ber franjöftföen ^noafton ber ©cfyauplafc grofer ßriegSereigniffe. 2lb=

wedjfelnb hielten ftdj $ier bie Gruppen ber norbifdjen tok ber füblic^en 3Jcä$te »on

Suropa auf. %n *>en ©pitalern ber ©tabt befanben ftdj befiljalb feljr oft ertranfte

ober »erwunbete ©olbaten fajl aller europäifcfyen Nationen. SOcejjof ante war t>on

reinem größeren Verlangen burefbrungen, als ben Seibenben bie Sröftungen ber 3fte=

Jigion ju fpenben. ®er StfaU führte ifm anS 33ett eines @c$wei$erS, ber nur ben

rl)ätifc$en ober romanifc^en £)ialect fprac^ , welcher bekanntlich einige 2letjnli$feit

mit bem »erborbenen ^taiknifätn $at. 3)cejjofante fannte bis je$t r>on ben

lebenben fremben ©pradjen nur bie franjöftfc^e ; bodj balb' brachte er eS ba^in, baf

er ben $ranfen nad; wenigen Sagen in feiner 3ftutterfpra$e SBeidjt Jjören unb bet

feinem £infdjeiben in bie anbere SBelt tröften tonnte. Um Ijierju ju gelangen, gab

er bem ftranfen burefj StvfytK ju »erfreuen, bie üblichen ®tUte ber Rirc^e, wie ba$

SSaterunfer, baS $loe S^aria unb Srebo u.
f. w. i§m mehrere 3>?ate »orjubeten, unb

aus bem %a\xtt ber SBorte conjtruirte er ftc^ alSbann bie Sprache unb if»ren S3au.

2)iefe SD?et$obe ^ielt 3D?ejjof ante, wie er unS oft erjäfjlt fyat, befonberS Ui jenen

©prägen inne, bie noc|> feine ©rammatifen befafen, unb wobei i^n auf eine wun*
berbare SÖeife fein @e$ör tok fein ©prac^organ unterftü^ten, fo bafj, vok er felbjt

geftanb, fein ^opf eine ganj eigent^ümlicfe Organifation gehabt ^aben muf. @o
faßte er uns gleichfalls, ba$ er jebe i^m auc^ nodj fo unbefannte ©prac^e oermittelft

i^rer Söne in 14 Sagen ftdj conftruiren unb eigen machen fönne, wenn er 3cne,

bie fte fprec^en, nur einige ©tunben beS SageS reben ^ören fönne. @S ift fomit

leicht begreiflich, tok biefer auferorbentlidje 9Jcann ju einer fo grofen unb unglaub*

Ticken Kenntnis »on ©prägen gelangen tonnte. Unb waS baS Unbegreifliche »on
Slöcm ijl, baf er felbjt bie ©prägen, oJ>ne je einen Sichrer gehabt ju $aben unb
o^ne je im SluSlanbe gewefen ju fein, mit bem jeber Wation eigentümlichen Sialect

rebete, unb $ugleidj bie namhafteren üftebenbialecte berfelben rannte. SWesjofante
»erlief nie feine SSaterjiabt unb $<xtk an ber bortigen Unioerfität ben Se$rjiu$t ber

lateinifc^en unb griec^ifc^en ©pracfje erhalten, welchen er aber unter ber Jperrfdjaft

öon Napoleon »erlor, weil er als ^riefter ben »erlangten 23ürgereib nic^t Ictjtctt

wollte. Napoleon unb 9)curat Ratten i$n gern an i^ren Sriump^wagen gefettet

unb in gart'S ober Neapel gefe^en, boc^ er fd;lug beftänbig jebeS anerbieten aus.

ffiaä) bem ©turj ber franjöftfdjen iperrfc^aft erhielt er feinen 2e|»rftu^l jurücf, würbe
33ibliot$efar ber ©tabt unb berleibete me^rmal bie SÖürbe beS 9tectorS SWagniftcuS

ber Unioerfttät. 211S ^iuS VII. Ui feiner 3tücffe^r aus granfrei^ burc^ Bologna
reijle, wollte er i§n jum ©ecretär ber Kongregation ber fropaganba machen, welche

SBürbe ber fromme |5riefter gleichfalls auSfc^lug, eben fo tok einen ^uf beS Äaiferö
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granj I. unb beS ©rofferjogS r>on £o£cana. £)et geteerte Ofarbteat ©wt üftauro

Sapelt ort, frdfect ber ^ropaganba, «aderiger ^3apjt ©regor XVI., bebiente

ftdj öftere beä Sftejjofattte in ben wictjtigften 2lngefegent>eiten biefer (Jongregatiott.

^Bologna glaubte bem neuen ^apfte ©regor XVI. bei fetner ^ronbejtetgung feine

©tücfwünf$e ntc^t auf würbigere SGßetfe barbringen 51t tonnen, al$ burc^ eine De-
putation, an beren ©pi§e Stteyofante ftanb. 33et biefer ©etegenljeit lernte ber

^apft ben grofüen -äftann perfönlicf) tennen, ben er nun niä)t met>r atte ben Slugett

tief, unb ju fernem ipaueprdtaten unb apojtotifctyett ^otar machte, ^m Dctober

biefee 3<J^eö berief ber ^apft benfelben für immer naefy 9?om , ernannte if>n batb

naetjeinanber §um 2>omljerrtt ber tiberianifetjen 33afttica, bekannter unter bem Tanten

Sftaria Qttaggiore, jum Suftoe ber »aticanifdjen 23ibliot|>ef unb Som^errtt ton ©t.

^Seter. 25aS Kapitel übertrug i§m jugteief) bie Seitung beö ©eminarö biefer 33afttt'ca.

©regor XVI. f<§mücfte i§n jugteict) mit bem grofen Stngeto 50? ai am 12. gebr.

1838 mit bem Purpur unb übertrug if>m noct) mehrere anbere etjrenoofte Remter;

er warb batb ^rdfect ber Kongregation ber ©tubien, ober 5D?inijter bee Unterrichte.

SJieepigfji tonnte natürlich Ui 9tte$jofante'e Kr^ebung jum Karbinatat feine

greube nidjt unterbrücfen, unb begab ftä) im Sßinter biefee Safjree naö) SWom, ob-

fdjott er ein ©reie »Ott 92 34rctt war, um bemfetben im Üftamen feiner SSaterftabt

bie üblichen ©lücfwünfctye barjubringett. 9iütjrenb war 23eiber 3ufammentreffen.

9?om »eretirte mit gleicher 33ewunberung ben neuen ^irdjenfürftett wie ben einfachen

aber eljrwürbigen Drbenemantt, beffett fiel) ber §err bebient Ijatte, um benfelben für

ben £>tenjt ber ßirdje ju erjie^en. — 9?om bot S^ejjofante' äße ©elegen^eit

bar, fein bewuttberungewürbigee Sprachtalent immer mefjr unb meljr ju entwickeln

unb ju »eroottfommnett , obfe^on er bereite Ui feiner erften Stnfunft bafelbft faft

alle europdifetyen unb orientalifc^en ©prägen, lebenbe wie tobte, genau rannte. <Bcin

SieblingSaufenttjatt war bae berühmte SBeltcoUegium ber ^ropaganba (f.
b. ?l.

^Jropaganba, VIII. 815). §ier befdjdftigte er ftdt> bamit, bie aue ber fürtet',

Sttefopotamien, Werften, Kljalbda, 3"bien, K^ina, SDcongofei, Stujtraliett unb anbertt

Sänbern antommenben 3»«9^'nÖ c r
bte natürlich nur itjre 9)cutterfprad;e oerftanbett,

in ben SlnfangSgrünben ber italtenifä)en ©praetye ju unterrichten , unb fte fo jum

©tubium ber tateinifetjen Sprache unb ber tfjeologifd)en SSijfenfc^aften »orjubereiten.

(£r $örte fte audj gewö^nlid) 23cid)te bi$ fte bie italienifc^e ©pracjje erlernt Ratten.

2öir waren fo gtücf(i$, fünf ^a^re in biefem Snfiitute t^et'B oW ©afi, t^eilö att

^rofeffor ju »erweilen, unb Ratten täglich ©elegen^eit, t'^n ju bewunbern, tok et

öftere »on 20 unb mehreren biefer 3««0itnÖc ber »erfc^iebenften ^biome umringt

war unb mit jebem »on t'^nen ber Steige nad; in feiner Sftutterfpraclje ft^> unter-

hielt. Qdbei 1)attz er ein fot$e$ ©ebdct)tm|, ba^ er bie mit ben Jünglingen abge-

brochenen ©efprac^c mit ber größten Seic^tigteit unb ©enauigfett fortfe^te, o^ne

biefelben je ju fragen, wo ber gaben ber Unterrebung unterbrochen worben war.

Üttejjofante rebete anbei 62 ©prägen, unb fefrieb fte auc^, unb würbe beren

aue bem oben angebeuteten ©runbe noc^ mehrere gefproc|>en ^aben, Ijätte ftc^ i^m

bie ©elegen^eit ober bie SHot^wenbigfeit bargeboten, fte ju erlernen. Sben fo genau

fannte er bie Literatur biefer SSölter, unb |iatte bie »orjüglic^ften ©<$riftftet(er ber-

felben gelefen. 2)ie griec^ifc|en unb lateinifeben Slafjtfer fannte er fajt auewenbig.

2ßir nennen bie öorjüglidjern ©prägen, bie ^eyofante fannte, ndmlidj bie al-

baneftf^e, arabifäe, armenifc^e, dt|»iopif^e, bulgarifc^e, c^albdifc^e, c^ineftfebe,

bdnifc^e, englifcie, franjöftfo)e ,
grieebifc^e (att= unb neugriec^ifcb), georgifc^e, i)t*

bräifebe Ctalmubifc^e mc neu^ebraifc^e)
,

^olldnbifc^e, ittgrifdje, inbojtanifc^e, irldn-

bifc^e, lateinifc^e, maleftfdje, mongolifc^e, norwegifc^e, perftjcbe, polnifc^e, portiigie*

ftfe^e, rufftfe^e, famaritanifc^e , fanecritiföe ,
fc^ottifc^e, fc^webifc^e, ftugaleftfc^ef

fpanifetje, f^rifc^e, teutfö)e, türfifc^e, ungarifc^e unb walac^ifc^e. (Seftnb wenige

©ele^rte unb namhafte grembe »on (Suropa unb anbertt Sßeltt^eilen, bie Ui i^rem

$tufent$att in ber ewige« ©tabt nidjt einen ftnnreic^ett ©prud; m if>rer Butter-



fprad;e tyet'fS ttt $wfa tfeilS inöerfen, »on 9J?ej$ofante'S §anb gefd;rtebett, in

ijjrem Album aufjuweifen Ratten. @S ifi 9letb unb SSerläumbung
,
ju behaupten,

9tfe3jofante ^ate btefe ©prägen nur in ber SDßetfe unferer unwiffenben unb

f>od;trabenben ©prad;fhtmper gefannt. £orb 33 pro n $at bie gred;$eit biefer Scutc

binlänglid; wiberlegt unb nennt ben 9Jcejjo

f

ante fd>on im §. 1829 nu't »ollem

9?ed;te „eine tjerumgeljenbe ^ologlotte, ber jur 3*t* beS SlburmeS
»on 23abel als allgemeiner ©olmetfdj bdtte leben muffen; ein walj»

reo SBunber o$ne fpod;mutlj. 3$ $«be t$n f* «Hcn ©pradjen, oon
benen i^ nid;tS als einige glud;* unb ©d;impfwörter fannte, geprüft,

unb in ber Stljat, er Ijat mify f ctbft in meiner ü)cutterfprad;e befdjdmt"

Cf. Steine Reifen in Italien unb ©rie^enlanb ©. 138). Üflejjofante befaf ju-

gleid; nid;t weniger ausgebreitete ^enntniffe in ben tljeotogtfdjen unb anbern SDßiffett-

fd)aften, befonberS aber in ber ©efdjidjte unb 93ölferfunbe unb felbft in ber 23otanif.

£>abei war er oon einer bewunberungSwürbigen ©ernuttj unb Sperablaffung gegen

3eben, befonberS gegen bte Armen, bte er oft in it)ren Seiben tröfiete unb mit

reidjlidjen Almofen unterste. (£r wieS ftetS mit wahrer Sntrüßung jebeS £ob,

jeben 9tuljm oon ©eleljrfamfeit »on ftct) ab. 2Bir lebten mit biefem auferorbentlidpen

Spanne feit unferer Anlunft in 9?om im 3. 1833 bis ju feinem feltgen Stöbe, ber

am 15. 2flär$ 1849 erfolgte, in ben trauteren SSerljältntffen, unb $abm unS über*

jeugt, bafü fein ©prad;entalent ein ganj befonbereS ©efct)enf ©otteS war, unb ber

Sperr in i£m bie ben Apofteln am "^ftngfitage erteilte @prad;engabe in gewiffer

Sejieljung fyabt erneuern motten. Sttejjofante wirb in btefer 33ejie^ung neben

ben Apojteln ganj einjig baftet)en. Sir oerfe^lten nid;t, iljn öfters auf biefen Um=
ftanb aufmertfam ju machen unb erfuhren it)n mit ben einbringlict)fren äÖorten,

bod; ein literarifdjeS Denfmal oon feiner ©prad;enfenntnifj ju $interlaf[en , tt)ie

ettoa eine allgemeine @prad;let)re, in welker bie ©runbfdfce, nad; benen er bie oer-

fd;iebenen ©prägen ftd; conjtruirt unb ju eigen gemalt $aic, augeinanbergefefct Waren,

fei eS aud; nur, bamit iljm nad; feinem Stöbe btefer 9?u£m, ober beffer gefagt,

biefeS ©efdjenf ©otteS oon ttnwürbigen nidjt ftreitt'g gemalt werben tonnte. ©d;er=

jenb fagten wir iljm manchmal, wenn er bief nid;t t^dte, fo würbe er ftd; eine

33erantwortlt$feit oor ©ott jujie^en, unb berfelbe tonnte i^n ftdjerlid; jur 33ufe

einige gzü im Segfeuer oerweilen laffen. ©od; ber bemütljige unb wa^r^aft ^eilige

^riefler, ein 3>2ufter ber tieften grbmmigfeit, Cer fd;önjlen unb er^abenften Stugen-

ben, bem ber ^urpur nur eine brücfenbe Safl war, tonnte fjierju burd; ^ic^tS be-

wogen werben unb fd;ieb fpurloS in bie anbere 2Belt hinüber, ©einen Stob befcbleu»

ntgte ber tiefe ©ram über bie 33arbaren$errfd;aft, welche bie etoiQ? äBeltflabt feit

ber ftlud;t beS oere^rten Oberhauptes ber Ätrd;e, f iuS IX., fo grdulid; oerwüfiete.

3n feiner £interlaffenfd;aft befauben ftd; 149 ber »erfd;iebenen 2Ö3örterbüd;er unb
©prad;le^ren, größtenteils fe^r feltene. ©ein Ztitynam. würbe in ber $ird;e feines

garbinaltitelS, ju ©t. Dnofrio auf bem S3erge, wo gleichfalls Staffo rut}t, in aller

©ttfle beigefe^t. ®em ©rab becft bie einfache ^nfd;rift: Heic In Sede Honoris

Sui Situs Est Josephus Mezzofante S. R. E. Card. Innocentia Morum Et Pietate

Memorandus Itemque Omnium Doctrinarum Ac Veterum Novorumque Idiomatum
Scientia Plane Singularis Et Fama Cultiori Orbi Notissimus. Bononiae Natus An.
MDCCLXXIV Romae decessit An. MDGGCXLVIIII. [Sluguflin Stl}einer.]

i9iid)ac(, ber ^rjengel Cb^S"»» b. i. wer ijt vok ©Ott). 3« »wt ©teilen

ber $L ©d;rift begegnet unS ber 9^ame biefeS SngelS. 3"erft bti 25aniel 10, 13,
wo ber (Sngel bem um. bie 3^ü(ifü^rung feines 2SolleS fle^enben ^rop^eten im
©eftd;te offenbart, ber gürft Qu. i. ©d;u^geifi nad; ben meinen Auflegungen) beS
Sf?et'd;eS ber Werfer ^abe feinen 33emü^ungen für bie enblid;e Erfüllung biefeS @e*
beteS wiberjlanben : „unb fte^e, 9ttid;ael, einer ber oornebmften gürfien, tarn mir
SU Spilfe"; ogl. 23. 21 : „Wemanb jte^t mir Ui als 9tttd;ael, euer gürft" SDiefeS

Attribut wirb Dan. 12, 1 bem (£ngel wieber^olt beigelegt: „2ttid;ael, ber qxq$z
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%m$, ber für bie @ö$ue beineS 23olfe0 fle$t". 9tad) Sbttettmtg ber angeführte«

SDanieltfdpen (Steife würbe beim audj »on bett SSätern ber t>l. 9Jcid)aeI aU ber

@$u$geift be$ augerWd$tten23otfe$ betrautet (»gl. Dionys. Areop.de hierarch. coelesf.

c. IX., Hieronymus in Daniel, c. X., Chrysost. homil. 2. de laudib. S. Pauli).

35a$ fpdtere na$$rif!tid;e 3ubentf>um »erjerrte biefen ©tauben jur ftabet: 2>? i ct> a e I

erfd)eint tjier aU ber ©eniuS be$ jübifd)en VßolU, ber ba immerbar gegen bie ©e<»

nien onberer 93olfer, welche nur gefallene (£ngel feien, anfämpft (»gl. ©frörer,
$a$r$. be$ $>tiU I. 371, Sifenmenger, entbecfteS 3ubentf)um I. 850). 3m
Sfteuen £eftament begegnet un$ ber $1. 9Jcid;aet juerft im 83rief 3ubä (Mr/a^l
ciQyäyyelos) SS- 9; wo *wu feinem Kampfe gegen ben Teufel wegen 5D?ofeö'

2eid)nam bte SRebe ift. Stuf bte werte ©teile enblid; Slpoc. 12, 7 („(£$ entftanb tm
<£>immel ein grofüer ©treit: 9?ci d;aet unb feine (£ngef fdmpften gegen ben£)rac(;en"

u.
f.

w.) grunbet ftd; ber fdjon frülje ausgeflogene fromme ©taube, baf ber $f.

GErjengel audj ber t;immu'fd;e ©<$u$geift ber $rtfttid}en Kirdje fei. Diefe Meinung
ftnben wir im Pastor Hermae (Hac autem lege Filius Dei praedicatur est ... Po-

puli vero stantes sub umbra, ii sunt, qui audierunt praedicationem ejus. Nuncius

autem ille magnificus et bonus, Michael est, qui populi hujus habet potestatem et

gubernat eos. Similitudo VIII. post. init.). ©od; fä)eint biefeg Attribut fonft bei ben

23dtern bem (Srjengel nidjt Ijduftg beigelegt ju werben. 3n einer für bte £eortotogie

nid)t ganj unwichtigen 3ftebe be$ £)iacon unb £tjartopt)ütar ber großen Kirdje ju

donftantinopel
,
^antateon (apud Lipoman. in fest. S. Mich.) wirb ber $1. (&•$=>

enget gepriefen aU berjenige, ber ben Triften jum ©ieg oer^itff, ber iljre Kirnen

erfreuet, ber bie ©tabt ber Körner befd;ü§t, ben Kaifer gegen bie 33arbaren bewaff*

net u. f.
w. 2lud) Ui üfticeptjoruS, 1. VII. c. 50, wo ber $1. Sflidjaet bem

Kaifer Sonftantin b. ©r. erföeint, fagt er »on ftd> au$: „3$ bin 9ttid)ael, ber

§eerfütjrer be$ ©otte$ ©abaotlj, ber 23efc$ü$er be$ ©taubenä ber Triften". @6
fann nittyt geldugnet werben, baf biefe 2lnfd)auung, wonad) ber $t. 9JcidjaeI a\$

ber ©#u$geift beS <$rißlid;en 93olfe$ aufgefaßt wirb, ber $1. @$rift (inSbefonbere

ben betreffenben ©teilen M Daniel) ganj gemäf , baf fte eine ganj natürliche §ot=

gerung barauS fei. T>k Kirche felbft ft^etnt fte ju aboptiren, inbem fte auf ba<3

§eft be$ Srjengelö (29. ©ept.) bie 2lntiö|iOtt aufgenommen: „Michael Archangele

veni in adjutorium populo Dei" (II. Nocturn nad) bem römifdpen S3reoier). <iin

anberer frommer ©taube bagegen, ber ben tjl. ©rjengel aU ben ftitynr ber ©eelen

tnö ^3arabie6 »eret;rt, tjat entfdjiiebenen Stuöbrud in ber Siturgie erhalten unb jwar

im Officium be6 §ejte6 (praepositus paradisi, in ber II. üftoctum; constitui te prin-

cipem super oranes animas suscipiendas , in ben SaubeS; enblidj in ber Missa pro

defunctis: signifer sanctus Michael repraesentet eas in lucem sanctam). 2)iefer

fromme ©taube grunbet ftdj auf bie erwähnte ©teile ber Stbocalpfcfe 12, 7. 2J?an

beutete fte a\xty fambotifcf; »on bem Kampfe, ben Sucifer ftetö gegen bie Kir^e

»nb i^re treuen Kinber fü^rt; biefe lederen ndmliä) befd)ü§t 3?ciä)aet »or feinen

Singriffen, ^anptfdäplid;, wo fie bicfeö 33eiflanbe6 am meiften bebürfen, im 5tobe.

SKan ftnbet biefe Meinung fd;on frü^e, fo Ui Beda, hist. Angl. 1. V. c. 20. Lu-

Blardus in vita S. Arnulft (f 1087). Bonaventura in vita S. Francisci c. 9.

Uthn bie tjierarc&ifdje 9iangorbnung, weld;e ber % GErjenget inne $abe, waren nid;t

immer biefelben Meinungen in ber Kirche geltenb. 2ßdt;renb j. 33. ber $1. 23afi*

tiu$ (homil. de angelis) i^n über aKe (ü^öre ber @ngel fe§t (fo auö) fpdter ^3an=-

taleon, Rupert., Saurent. ^ufltntani, ©almeron, 33eIIarmin u. 2t.),

Xaftt ifm ber »iel fpdtere englifdje Öe^rer (Summ. p. I. qu. 113. art. 3) blof ben

CErfien in ber legten I;ierar^ifd?en (Stufe ber Qfngcl fein. 25oä; bte 2flet>rjat;t ber

Se|>rer unb bie Kirche felbft in i^rer §t. Siturgie (princeps militiae angelorum, quem

honorificant angelorum cives) neigt fld) ber erfteren Meinung ju. SÖenn enblid;

ber % X^vmaS unb nad) t'^rn Slnbere bie 9tteinung aufftetlen, baf auf ba6 ©ebot

be$ iperrn ^in (2 S£$effal 2, 8) 9?cid;ael ben 2tntid)rifl (unb jwar auf bem
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SMberge) tobten werbe,fo bejie^en ftc ft<§ et>cu wieber auf jene Steifen, in welken

ber grjetiöel ol3 ber befonbere famfcfgerüftete ©$ü$er ber ^rifttü^en ©acb,c er-

lernt. (£&rtfllü§e £eerc jogen att SBert^eibißer ber djriftti4)en @acb,e früher gerne

ntä ©t. 9fti djactS Silb auf ber gatjtte in ben Krieg, militärtfelje Drben wählten

tyn jum ^atren u. f.
w. 2)a$ gefl bcS $t. SKidjaef wirb in ber Hir<$e am 29.

Sept. gefeiert, ©ewötjnfid; leitet man bejfen Urfprung »on ber <£rf#erattö0 beö

@r$engcte auf bem Serge ©arganuö $er, welche nacb, Säugen im 3- 493, wa§r=

fc$ciulicber aber im fr 520 (Acta SS. Bolknd. Septem!». VIII. p. 57) ftdj ereignet

ijaben fett. SlGcin 93 int er im $at bavauf aufmerffam gemalt, bafj baS §eft öiel

früher, im ©acramentarütm be$ \l. £eo nämtid), »orfommt unter ber Stuffdjrift

:

Pridie Cal. Oclob. Natale Ba-ilicae Angeli in Salaria. Orationen unb ^räfation be*

jie§en ftcb, auf ben b,T. SDh'c&aet, unb beuten m'djt Mofj auf (Sinen, fonbern auf

mehrere ben t)t. (Engeln geweiften Drte; bie puralität ber 9)?e{jformutarc enblidj

Bezeugt, bafj ia§ geft aueb, febon früher muß gefeiert worben fein. Saju fommt,

bafj bie ©rieben, welche ebenfalls tiefet gejt feiern, ftd; ntc^t auf bie Apparitio in

monte Gargano berufen, fonbern »ielme^r auf ältere, fc^on in frühere 3 eit faflenbe

SBunbererf^einungen, befonberö auf biejenige, welche in ber »on (£onjtantin b. ©.

in ber SSorftabt öon Söjanj erbauten unb »on i£m Miyai'fuov genannten ßirelje ftd)

ereignet, ©af Sonftantin biefe S\irdje erbaut, berietet ©ojomenuö (LH. c. 3.

»gl üftice»b,oru3 1. VII. c. 50); S^eotttjaneS, ber Stjronogrard) , erwähnt nodj

einer anbern, in welcher ebenfalls, n?ie SebrenuS berichtet, üSunber gefc^e^en fein

fotten. SBa^rfdjeinlicb, ift tä bemnad;, bafj ba$ geft gerabe in biefer 2>ät entftanben.

Slbenblänbifdje (Jalenbarien bewarfen un£ bjerin, inbem fie bie Apparitio auf bem

©arganuS auf ben 8. $ftai »erlegen, wo e$ aueb, jefct »on ber Kirche gefeiert wirb

O'n ben ?ectionen be3 SreoierS
f.

bie ©efctu'cb,te). 2lu$er ben erwähnten Srfdjet*

nungen beö ßrjengelS §at un$ baS Sttteri^um nod) befouberS ba$ Stnbenfen an jwei

önbere Sunbercrf^einungen aufbewahrt, nämlid) 1) App. in monte S. pelra Tumba
(im achten 3«^fiunbert), auf bem Serge »on St. Michel, einer faum erfteigu'cb,en

gelfenjacte am Speere Ui iRouen , wo batb einer ber berühmteren 2Battfa|rt^orte

entftanb; 2) App. in monte Hadriano (nac^ 23aroniu3 jwifc^en 607—615),
auf ber Gnigelsburg , mo ber (Srjengel bem f>apfie ersten

, fein @cb>ert in bie

©d^eibe |tec!enb, womit er baö (£nbc ber ^ejt anfünbigte. 3n 2:eutfc|Ianb mürbe

2ttid)aet$ %e[t eingeführt unb jmar als ^eier ^aÖ um bie £cit GtarlS b. ©r.
— ^tbbilbungen: ©t. S^ic^aet erfc^eint meift aU S3eftcger beö Seufet^, wie er

*i(jn mit ber Sanje bur^|töpt, mit bem guf? auf i§n txüt, ober i§n fejfett unb in ben

Stbgrunb ftürjt. Oft erfc^eint er auc^ , bie 25age beö ©ert'<|t^ in ^)änben ^attenb,

worin er eine ©eete gegen einen Sßcrbammtcn ober gegen ben Teufel ahmest 3U
bemerfen ift noc§, bap in ^eutfcb.lanb, befonberö auc| bureb, ben ^t. 23onifaciu$,
»tele bem SBuotan, bem friegen'f^cn ©otte ber ©ermanen, ^eilige Drte, befon»

berö S3erge, bem b,t. ÜJ?i(|aeI gewebt mürben, eine wei^eit^oofle Deconomie
unferer erjten 2Ipopet, welche bie Orte, »on benen flcb, baö SSotf niebt trennen

Jonnte, burc^ c^rifili^e Hirnen Zeitigten unb oon ber ^eibnifc^en ftaUt auf bie c^rift*

lic^e SSa^r^eit bjnwiefen, auf bie i^re ©öttcrle^re aueb, in i§ren entj^eKten 3"3^n
noeb, beutete. ©. Molanus, histor. SS. ünag. et picturae. 1. III. o. 39. Sttenjel,

^rtfll. ©omboltf II. 127. lieber baö gefi f.
Sinter im, Denfwürbigf. V. 1.

©. 465. »gl. auä; Cornel. a Lapide in Daniel, c. X, 13. XII, 1. [Kerfer.]

'ü&iilttoe, ©ijnobe (Concilium Milevitanum). -BWeöe, eine ©tabt in ^umi-
bien, ijt in ber Kirc^eugefc^ic§te bureb, eine im 5-416 gegen bie pelagianifdje §äre=

fie abgehaltene ^5rooinciatft;nobe be!annt. Der Strtifel fetagianiSmuS (VIII. 2ft8
unb 269) §at gejetgt, bap ^etagiuö auf ber ©önobe ju Qiofyolit in falajtma
(im 3- 415) »on ben ^äretif^en ©ä§en in Setreff ber ©nabente^re, beren i^n bie

fceiben gaKif^en Sifc^öfe §ero3 unb SajaruS angesagt Ratten, freigef»ro^en unb

für ortljobor erllärt morben fei; auc^ mürbe bafelbft angegeben, bap biefer für ^e=
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lagiuß glücflic^e Sluögötiö jum gröfjten £$eil burcb, fein $öcbjl jweibeutigeß 23ene§=

men, worüber Sluguftinuß in ber ©ctjrift De gestis Pelagii außfüfjrlicl) benotet,

herbeigeführt werben fei. "£>ie 9?acbricbt ^t'eüon braute ber fpanifebe freßböter

iDrofiuß nacb ÜKorbafrica. 3" S^9 C *> l'efet fl* *>»* |Setagianer günftigen 2Benbung

ber Dinge fafjen ftcb bie norbafricam'fcben 23ifcbbfe, welcbe febon auf einem früheren

<£oncitium ju Sartbago (int 3. 412) einen ganger beß ^Jelagiuß, ben (£d=

lejh'uß, mit bem Stnatbem belegt Ratten, mdcbttg aufgeforbert , bie »etagianifäen

8et)rfd#e über göttliche ©nabe unb menfdjlicbe ftreifjeit einer nochmaligen 9?e»ifIon

ju unterwerfen. 3U biefem Snbe gelten i>k SBifc^öfe ber ^rooinj Sartfjago , acb>

unbfeeb^ig an ber 3a^> *m ©ontmer beß 3-416 ju Sart^ago eine ©$nobe. 2luf

berfelben würbe bie £e^re beß $u Dioßpoliß freigesprochenen ^Jelagiuß unb beß

SdtefHuß abermals conbemnirt; jugleicb, aber brachten bie SBifc^öfe t^re 2tngetegen=

tyit an ben o^ofloltfc^en ©tubj, welchen bamalß ^nnocenj I. inne fyatte , mit

ber 33itte, tfjrem ©»nobatbefcbluffe bie ©anetion ju »erleiden. Hoc gestum, $ei$t

eß in bem ©onobalfctyreiben an ben ^a»ft, Domine frater, sanetae caritati tuae in-

timandum dueimus, ut statutis nostrae medioeritatis etiam apostolicae Sedis adhibea-

tur auetoritas. Daburcb, wollten fte offenbar mit einem frdftigen ©cbjage bie fragliche

ipärefte »ernicfyten , bie ftcb, in ftolge beß ©önobatbefcbjuffeß ju Dioßpoliß weiter

ausbreiten brobje. Dem 33eif»iele ber carttjagifd)en SBifdjöfe folgten jene »on

«Rumibien, einunbfeeb^ig an ber 3#r auf *> er ©önobe ju 2)ctfe»e, unb jwar noeb

tm Sperbße beffelben 3^eö (416). Unter itmen, weil ju biefer ^rooinj gehörig,

befanb ftcb aueb, StugujHnuß. 3n $rcr Epistola synodica legen bie numibifdjen

S3ifcböfe juerf* bie bauptfdcbjicbßen tjdretifcben ©d$e beß ^elagiuß unb Säle*

ftiuß bar. 2ltß folc^e werben bejeicjjnet: Posse hominem in hac vita, praeeeptis Dei

cogniüs, ad tantam perfectionem justiüae sine adjutorio gratiae Salvatoris, per solum

liberum voluntatis arbitrium pervenire, ut ei non sit jam necessarium dicere: Dimitte

nobis debita nostra. Die 33itte: pbre unß nietet in Sßerfucbung, »erßdnben fte

ferner niebt in bem (Sinne, als ob wir um baß divinum adjutorium bitten müßten,

fcamit wir nietjt jur ©ünbe »erfuetyt würben ober in fte »erftefen
,
fonbern bief fei in

itnferer 9)cat$t gelegen; um über bie ©ünbe ju ftegen, reiche ber SBiUe beß 9tten»

feben allein au$ (ad hoc implendum solam sufficere voluntatem hominis), ©ei abet

bieß, folgerten bie 33ifcbofe, bann Ijabe ber 2l»oftel »ergeblicb gefebrieben: Non vo-

lentis, neque currentis, sed miserentis est Dei. Unb Wenn alte$ , wenn baß ganje

gute Serl bem menfdjlictyen SBiUen angeböre unb in feiner 9ttacbt liege Cs» totum
f

est potestatis humanae), bdtten aueb bie ©teilen 1 Sor. 10, 13. Suc. 22, 32.

SJcatt^. 26, 41 feinen ©inn me^r. — 2113 jweiten bdretifeben ©a§ führen fte an,

taf bie ^elagianer lehrten : Pueros quoque parvulos, et si nullis innoventur Christianae

gratiae sacramentis, habituros vitam aeternam. SDaburcb,. benähmen fte ben ©teilen

3töm. 5, 11 unb 1 Sor. 15, 22 ibre Kraft; benn fte leugneten mit jener 33et)au»*

tung bie »on Slbam auf Sitte übergeljenbe ©ünb^aftigfeit. — 2luS biefen @d§en

folge, bap man ©Ott niebt ju Utkn brauebe, baf er gegen baß Uebel ber ©ünbe

unb jur (Srwirfung ber ©erec^tigfeit (ad operandam justitiam) unfer Reifer fei;

ben Kleinen aber nü$e baß ©acrament ber ebrifilieben ©nabe b. i. bie Saufe Üfticbtß

jur Erlangung ber ewigen ©eligfeit. — ©egen biefe ^^rle^ren nun Utkn bie nu=

mibifeben 33ifcböfe ben ^apft, feine bjrtlicbe ©orgfalt ju riebten. @ie »erlangen

niebt, ba^ ^elagiuß unb Olefh'uß gerabeju auß ber Kircbe außgefcbloffen wür^

ben, fonbern »ielmetjr, ba^ fte in t'^r »erbtieben, aber jtcb befferten; nur wenn biejj

nin)t gefc^e|>e, folle i§re Srcommunication erfolgen CQU0S quidem sc. Pelagium et

Otelestium in Ecclesia sanari malumus, quam desperata salute ab Ecclesia resecari,

si necessitas nulla compellat). Dagegen ift if>r 33ege^ren , baf ber 3*rt£uw a^
folcb.er, aueb, wenn beffen Urheber fieb, gebeffert Ratten, conbemnirt werbe, weil er

bereitß »tele Slnbänger ^abe unb bamit er ftctj nt'cbt noeb weiter »erbreite unb febwaebe

©lieber ber Kircbe »or ber ©efa^r beß Stbfaflß »om fat^olifcben ©lauben in biefem
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^uncte gefc^ü^t würben. — %tx biefem (S^nobatfc^retBen fötttttc bie ßürje be$ etgenf-

lieb bogmatif<$en £$eiteg auffalten. Allein bi'e S3ifc^öfe ber ©^nobe t>on 2)?ite»c

fonnten ftc§ mit t'^rer furjen (Jrpofttion um fo me$r begnügen, at$ fte ftdj auSbrücf»

Kc$ auf baö ©^nobatfäreiben ber 33tfc^öfe ber carttjagiföen ^rooinj beriefen , ba$

etm$ ausführlicher ift. 2Beiter$in Ratten fünf 23ifcböfe, nätnlicb AureliuS, Atö-

piuS, AugufttnuS, (£oobiu$ unb ^offibiuS unter Berufung auf bie beiben

^rowncialfynoben no<$ ein ^rwatföreiben an $nnocen$ gerietet , ba$ eine

eigentliche bogmatifdje Abfjanbfung über bie ©nabenfe^re ift, unb bie ©egenfdfce

3W?ifct)en ber c$rifttic$en unb »etagianifc&en Setjre Kar unb beutlia; $er»or$ebt. Aufer*

bem war biefem 93riöatf<$reiben noc§ AuguftinS Schrift de natura et gratia mit

einer anbern beg |Setagiu3, welche bie Auguftintf#e hervorgerufen fyatte, UU
gelegt, fo baf ber ^5apft ftdj »ottfianbig orientiren tonnte. £)ie genannten beiben

©önobatbriefe nebfibem prtoaten ©^reiben tiefen bie norbafricanifcfyen 33ifcf)öfe burc£

Cüinen aus itjrer Glitte, ben 23ifdjof Julius, bem ^anft überbringen, ^nnocenj
beantwortete biefefben in brei befonbern ©(^reiben, welche 00m 27. 3anuar 417
(VI. Kalend. Februar. 417) batirt ftnb, worauf bie 3^be|timmung für bie beiben

Qfoncilien ftety ergibt. $n bem 9?efcripte an bie 23ifcböfe ber ©nnobe »on Me»e
tt>eift 3«oocenj ooflftänbig i£re bogmatifc^e Anfcfjauung unb erftdrt bie t-etagianifc^e

Setjre gleichfalls für fjdretifc|; ben felagiuS unb SäleftiuS fetbft aber fcblof er

auS ber Kircfjengemeinfcfjaft auS , bis fte jur gefunben JRirctyente^re jurücfgefe^rt

waren Cf. b. 21. ^nnocenj I. V. 628. unb $ elagiuS VIII. 269 f.). £efgtei$ett

befaßt er alte jene mit ber ©träfe ber (£ccommunicatton ju belegen, welche mit

gleicher ^artndefigfeit an biefem 3*r^ume feftyatten würben. Non solum enim,

f^reibt ^uuocenj, qui faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus, digni sunt

morie
;
quia non multum interesse arbitror inter committentis animum et consentientis

favorem. — 3Son unferer ©önobe beft^en wir nur nod) jeueS ©imobatfctjreiben an ^apft

Snnocenj, bie ©^nobalacten felbft ober bie Sanonen ftnb ntc^t auf unS gekommen.

3war füfjrt bie iftborifdje Sammlung Cf.b. A. Sanonenfammtung II. 305 ff. unb

^feuboifibor VIII. 849 ff.) unter bem Warnen unfereS Sonetts — Canones Concilii

Milevitani seeundi — ftebenunbjwanjig ©anonen auf; allein biefe Annahme beruht auf

einem 3*rtfjume, teie leicht einjufefjen ift. Sie ^Jrdfatio $u biefen Sanonen beginnt mit

ben SBorten: Gloriosissimis imperatoribus Arcadio et Honorio Augustis quinto con-

sulibus VI. Kalendas Septembres etc. 2)iefe 3cl^ e^«t»lung paft nun aber nur auf

baS erfte (üfoncit »on 9Me»e, welches im 3- 402 gehalten würbe; benn im 3- 416,
wo unfer befproe^eneS unb bemnacb j weites Soncil gehalten würbe, führten £$eo*
b of iuS unb ^atlabiuS baS Sonfulat. gerner wirb in ben oermeintiic§en Gfano»

nen ber jweiten SD?iteoitaner ©pnobe Ccan. 86 ber africanifdjen ©ammtung bei

£arbuin tom. I. p. 910) XantippuS aU ©enior unb ^rimaS ber SBifcfjöfe oon
SRumibien aufgeführt; aus ben Briefen SluguftinS aber wiften wir, baf jur Seit

biefeS (Joncifö ber S3ifc^of ©itoanu« jene ©tefle einnahm Cepp. 128. 129. 141),
wogegen nadj einem 23riefe beffetben ^irc^enoaterö an SSictorinuS, ber um ba$

S. 401 getrieben ift (ep. 59), XantippuS um biefe ^eit, atfo jur ^eit be$

erften SDJiteoitaner donciU, jene SSürbe befteibete. Der ^rrt^um beruht fonac§

auf einer SSerwec^ötung beS erften eoncitsS mit bem sfbeiten von Meoe ; m$ bem
jweiten jugefc^rieben wirb, gehört bem erften an. 2Ba$ fobann aber bie Sanonen
fetbft betrifft, fo gehören fte r»on Sanon 9 an U$ ju Snbe oerfc^iebenen anberen

norbafricanifc^en ©oncitien an, unb jwar ftnb, toie |>arbuin Witt, bie Kanonen
breije^n, öierje^n unb fünfjetjn, welches in ber Sanonenfammlung ber afri=

canifc^en ^irc|e bie Kanonen 86, 89 unb 90 ftnb, bem erßen Soncit oon SDWeoe
jujut^eiten; aufer biefen toeitt er tym noc^ bie danonen 87 unb 88 an. 3fjr 3n=
|alt befaft ftc§ mit ben Angelegenheiten einjetner Sifc^öfe. 3n ^Betreff ber ac^t

«rflen Sanonen muf aber gefagt werben, baf biefetben, ba fte ftc§ auf bie peta*

^ianifc^e ^drefte bejie^en, bem erften 3Äitebitaner Soncil gar nic|t angehören fbn=

51*
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tten; betttt im 3- 402 tonnte »on genannter ipäreftc nodj nic§t bie 9?ebe fem; fle

taufte in Stfrica erft um$ 3-411 auf. 2lu$ biefem ©runbe fdjrieb fte 23aroniu$
Cannal. ecclesiast. ad ann. 402 u. 416) ber jroeiten ©wiobe »on SEfttlese C416) ju.

SIber audj biefe 2Inna$mc ift ungegrünbet; fte beruht eben fo feb> &U jene rücfftä)!*

lid) ber Kanonen 9 big 27 auf einer 23ermec§3tung. ®ebad;te ac^t Kanonen ftnb

jtämtid) auf bem Sonett ju Karthago »om 3-418 gegen bie ^etagianer aufgefiettt

ttorben. ipiefür fprecfjen fotgenbe ©rünbe. Sitter ber dtteftett KobiceS, ber codex

Gandavensis, ebettfo bie ßanonenfatnmtung ber römif$en Kirche, fcr)rett>t biefetben

biefem Sonett ju, beögtei^en ^3t>otiu$, welcher bie Steten biefeS Sonette getefen

$atte. £)ie ipauptfadje aber ift , baß Weber baö mite»ttanifd)e ©»nobatfdjvetben an

bett ^apft, ttod) ba$ »d»fHi$e ^efeript mä) nur mit Sinem Sorte jener 8 Sa*

jtonen Srmdfmung ttjut, mag boefj geroiß gefc$e$en rodre, ja gefcb>b>n mußte, wenn

bie betreffenben africanifdjen 35ifcj)öfe biefetben »erfaßt unb jur »dpftli^ett ©anetiott

jtadj 3?om getieft Ratten. $m @egentb>il rebet bie epistola synodica »on 3ftite»e

fliegt »Ott 8, fonbern auSbrücftidj nur »on 2 ^äretifc^en ©d$en (\Jt alia omiltamus,

haec interim duo etc.), ndmtic^ »on ber Sdugnung ber ©ttabe unb ber üfiottjroenbig*

Itit ber £aufe für bie steinen jur ©etigfeit. — £>ie fraglichen Kanonen ftnb im
Stirdjenterifon S3b. VIII. ©. 271 angegeben; bafctbft ftnb übrigens? neun »erjeic^net.

£>er britte xiämlity ftnbet ft$ in ber africanifetjen ©ammfung Ccan. 109—117 Ui
Harduin, tom. I. p. 924. 925) ni$r. dagegen enthalten tyn anbere alte £obice£,

imb autf) ^tjotiuS roeiß »on i$m; fobann yafyt er auetj fadjÜctj auf bie »efagianifc&e

$et)re »om jenfeitigen 3«ftönbe ber olme £aufe »erworbenen ßinber, »on ber 2tu=

guftinuS de anima et ejus origine 1. II. n. 17 auöbrücftidj fagt, bie $utb>ritdi

iat&otifdjer Koncilien unb be$ a»oftotifcb>n ©tu^teö |>abe fte »erbammt. £a biefe

©c&rift gegen ba$ Knbe be$ 3-419 »erfaßt ift, fann ber Kanon 3 motjt bem Kon*

cit »Ott Karthago »om 3-418 angehören. — 2)a$ ©önobalfdjreiben be$ KoncitS

Sjon 2flife»e an ben fat-ft unb beffen 9Jefcri»t ift ber 176. unb 182. 23rief (Opp.

S. Augustini. ed. Maurin. tom. IL); iei Harduin, Acta Concilior. tom. I. p. 1220 sqq.;

$ei Mansi, Collectio Concilior. ampliss. tom. IV. p. 334 sqq. £>ie Kanonen \>ti

Harduin, tom. I. p. 2015, Ui Mansi, tom. III. p. 1141 unb tom. IV. p. 316.

Norisius, histor. pelag. üb. I. cap. 10. p. 93 sqq. ed. Bassan. 1766. ferner bie

Praefatio jum 10. 33be. ber 23enebictinerau3gabe ber Opp. S. Augustini n. XII. u.

XVH. [Sörter.]

Wlifibvaufy ber 2fmtögetoa(t. I. 2lmt6»ergetjungett nennt man (&f#

ceffe ber ©eiftlic^ett unb ^ir^enobertt , meiere entroeber in einer ^ac^ldfftgfeit ~bä

SlmtSüerrtdjtungett, ober itt einer SSerte^ung ber 9?efiben3»fti^t, itt 25er=

fdumniffen bejügti^ beS S^orbienfteö unb in bem Sftifbrauc^e unb unbe«

fugter Stu^be^uuttg ber 2ImH gematt befiedert. SSott tiefen Srceffen ^anbett

ber Sitet: De excessibus praelatorum et subditorum (5. 31) itt bett 2>ecretaten. 3 tt

ben Srceffen ber Obern, ber 33if<$öfe unb Prälaten roerben gerechnet: S3etdfit'gung

ber uutergebenen ©eifittt^feit mit unbilligen 2tb gaben unb Seiftun gen (c. 6. De

censib. (3. 39), c. 7. De excessib. praelat.), 23eeintrda;tiguttg eittjetner s]3erfonen

«nb ganjer Sor»orationen itt.i^ren 91 eckten unb ^ri»itegien (c. 2. 7. 17. De

excessib. praelat., c. unic. eodem (5. 6) in Gem.), SlneigttUttg frember ßir»

^ettgüter unb S3etteftciatbe$üge Qc 3. X. De excess.), Sumutirung mehrerer

»ncomtoatibler SBeneftcten auf eine ^erfon Cc 1- cod.), SBertet^ung »on ^ene*

fteiett an Unmürbige Cc 2. eod.), Stttetttate ber ^tofterprätaten o^ne SÖBiffen unb

©enetjmigung be« suftdnbigen S3ifc^ofö (c 8. eod.), Uebergriffe itt beffen ^edjte

Cc 24. X. De sent. exeora. (5- 39). SRefcfl ber SWi^ttßfett ber ipanbtung %ifyn
bertei ^anbtungen geroö^nti(| no^> bie ©uf»eufion nac^ ftc^. 2tua) ber 2ftifj=

fcrauc^ in 2Ser|ättguug »on Senfuren unb ©träfe« Cc 1. eod.) unb inebefonbere

Ibr »erliefe 3üc^tigungett »erbiete« bie Sanoneö. Sluffe^er unb Seljrer fonnten

jroar itt ber ©$utbi$ci»tin fie^enbe Sterifer förpertic^ jüc^tigett, mußten aber banu
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felbjt dterifer fein; baffetbe tft »orgefetyrieben fobatb cm ^5räfat eine BÄ^ttgttng »er-

rängt, ber ?atc [off feine £>anb niebt gegen ben Sterifer erbeten (c. 24. X. De sent.

exeom. C5. 39)). 3u föwere 3u^tl3un3 eine^ Slertferö wirb mit $weimonatticb>r;

©ufpenfton beS SBifcfwfS ab ordine betraft (c. 2. X. De clerico percussore (5. 25)).

Der ©etftfidje, ber ftd) bureb ©erläge Saien gegenüber Anfeljen ju »erfdjaffen fuc$t,

fott abgefegt werben (c. 7. d. 45. c. 2. c. 1. qu. 7). 33ei bem nieberen (£teru$

werben als Srceffe b>roorgeb>ben : SD'cijj&raucb' »on ^rioilegieu unb 33orrecbtett

Co. 3. 7. X. De privileg. 5. 33), üfticbtbcobadjtmtg ber »cm 33ifcbofe angeorbnetett

^eierlic^feiten , ber promutgirten SSerorbmmgen unb denfuren (c. ult. X. De excess.

praelat. C5. 31), conc. Trid. sess. 25. c. 12. de regal.), £)efecte bei Gtetebrattou

ber bl. ütteffe (c. H. d. 2. de consecr. u. c. 57 eodem), Verweigerung beS

©e|>orfamS gegen ben Obern »on <Säte ber Stifte« uub tloflerconoentualen (c.

15. De excess.), Trauung ber Srparodjtanen ob>e @nttafjfcb>in »on <5titt ber.

Pfarrer (conc. Trid. sess. 24. c. 1. de reform, matrim.), Uebergriffe beS unterge-

orbneten (EleruS in bie AmtSred)te beS $öb>m (c. 6. 14. De excess.). 2Iu<$

biefe Vergebungen ftnb mit ©ufpenfion ju betrafen, bagegen bie Verlegung be$

23etc$tftgitlS mit 2)epofition unb lebenslänglichem Werfer (c. 2. d. 6.

de poenü., c. 12. X. De poenit. et remiss. C5. 38)). £)ie (Solltet tat io tt obe«

bie Anregung jur ttnjudjt wäb>enb ober unmittelbar »er ober nac$ ber facrameu»

taten 23eic§t, fei eS im 33eicbtfht|>t ober fonfl irgenbwo unter bem ^Sräterte beS

33eid)t|)örenS , wirb otjne Unterfcbjeb beS AmteS ober ber Sürbe mit £)egraba=
tion befiraft, aufy bann, wenn ein ^Jriejter in angegebener Seife für einen Sin«

beren, ©eifilicb>n ober Saicn, münblt'4 ober fcbrifttic| foßicitirt, ober au$ nur un=*

tertaffen $at , bie wegen erlittener ©oflicitation ftclj ifjm entbeefenbe ^rauenSperfott

jur balbigjten Anjeige aufjuforbern (Greg. XIV. Const. Univers. Dominici »out

30. Augujt 1622, Bened. XIV. Const. Sacramentum poenitentiae »om 1. 3mu 1741
unb Constit. Apostolici muneris »om 8. 5^ru^r 1745). £>ie Absolutio com-
plicis a peccato carnali, aufüer in articulo mortis unb wenu fein anberer 33eicb>

»ater ju $aben, tft unter ber (Strafe ber Srcommunication »erboten (Bened. XIV.

Const. Sacram. poenit. unb const. Apostolici muneris). ©ietje ^ermaneber § 571.

@. 163 ff.
I. Aufl. — II. Wliföxaufy mit bem ©acramente ber £aufe, mifjbräuc$-

lieber, unerlaubter, ftmonifdjer (Smpfang ber Seiten ober berartige Ausübung
ber SeiJ>egewatt machen irregulär. 3^«3"^ fo er

f*
c* SBejte^ttttfl ftnb:

a) Sitte , Welche wiffentft'4 unb unbebingt (scienter et absolute) Sewanb wieber*

taufen .(const. apost. c. 46), fowie b) bie Siebergetauften (c. 65. d. 50. c. 117.

d. 4. De consecr.), c) bie bä bergfeid)en kaufen notorifc$ (si hoc publice consteQ

miniffriren (c. 2. de apostat. et reiterant. bapt. (5. 9), »gl. c. 65. d. 50),
d) welche objte 9?otb>enbigfeit »on einem SfraxetiUx bie £aufe empfangen (c.

18. c. 1. qu. 1), e) bie Staufe bis ju einer lebensgefährlichen ^ranftjeit oerf^iebett

(baplisma clinicorum) (c. unic. d. 57). Segen 2Wfibrauc(j be$ SBei^efacra*
ment^ überhaupt ftnb irregulär Slerifer, wel^e eine Sci^e empfangen unb aus-

üben , welche fte entweber gar ntc^t ober unerlaubt erhalten ^aben. ©iefelbe ©träfe

trifft au<$ ben Saien, ber feierli^, baö ijl, mit ben djarafteriftifdjen SS^erfmalett

beö Drbo, ein ©acrament abminiftrirt (in pertinentibus ad ordinem). ©agege«
wirb titelt irregulär ber (Slertfer, welker o^ne bie Approbation erhalten ju ^altxt

ab foloirt (Diana, Resolut. lectiss. casuum p. 343, »gl. weiter c. 1. X. De cleric.

non. ordinal, minist. (5. 28)). £)er %aie fott aufierbem nac^ ber Sonjtitution „Etsi"

SlemenS VIII. bem weltlichen Slrme übergeben werben. 2)ie weltlichen ©e-
fe^gebungen betrafen beriet' Ueberfcbreitungen mit mehrjähriger ©efängnif|trafe, fo

belegt bie bayerifeb^e ©traforbnung berlei gefe$li$ auSgejeic^nete ^Betrügereien erjter

ßlaffe mit ©cfängnifjjtrafe oon 4—8 3a^en , unb öffentlicher Sluöftellung 0JI a-

^ir 3. Slafl. @. 360). Segen SWipbraucb beS Sei^efacramentS unb 3»«
|inftcbtlicb beS ßmpfangeS ber Drbmation (abusus ordinationis) ftnb fufpenbirt:
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a) jene, wefdjc o$ne bcö juftänbtQett 33ifc$ofe$ (Srlaubnif
,
gfeiä)fam bie canonifdjett

Prüfungen ft^euenb , unter bte SOßet^ccanbtbatcn fta; mengen (furtive ordinati) Cc
1—3. De eo, qui furtive ord. suseip. (5. 30)); b) jene, Welcbe, wo niebt na$ bem
eonett »on Strtent Csess. 23. de ref. c. 11) befonberc frtotfegien tjiefür befielen,

ober eine rec&tmäfige ©ewofjn^eit CEngl h. t. (_5. 30) III.), an Ch'nem £age bte

Sftinoreö unb baö ©ubbiaconat entgangen unb erretten, ober an (£mem £age jwet

$öt)ere Seifjen erhalten ober geben (o. 13. X. De temp. ordin. (1. 11)). £)er fo

SDrbtntrte barf ben empfangenen SDrbo ni$t ausüben , unb tjl int?abif jum Empfange
$öt>erer Seiten CSchmalzgrub. h. t. (5. 30) n. 8. Engl. I. c); c) jene, bte

mit Ueberge^ung eines nteberen £)rbo ober ber Stonfur einen tjotjeren empfangen

CReiffenst. h. t. n. 6., Schmalzgrub. eod. n. 4. u. 11. Conc. Trid. sess. 23.

c. 14. baju bei ©allem. Ea non solum intelligenda sunt de promotis ad majores

ordines omissis minoribus sive omnibus, sive uno tantum, et etiam casu, quo aliqui

omiserint primam tonsuram), b. i. bie Clerici per saltum ordinati (c. unic. X. De
clericis per salt. prom. (5. 29)); d) aße, meiere bur$ «Simonie eine Seilte ober

ein Kir^enamt erfdjleicfjen (c 8. c. 1. qu. 1). £)aö ältere SRe^t ftrafte ©imonie

mit immerwäfyrenber Sülmtgentfe|ung an ben Sterifern, an ben Säten mit ber gröfern

Gürcommunication. £)aö neuere belegt ben Gtfertfer, ber ftmonifcb eine Settje em=

pfängt mit ber ©ufpenfton atter erhaltenen unb ber Stabilität jum Empfange toti*

terer Setzen, unb Wenn er in berfefben oerbredjerifdjen Seife ein $irc|>enamt em=

pfangeu, mit 2lbfe|ung unb in beiben Raffen mit ber (£rcommunicatwn ipso jure

Cc 11. 12. 13. 27. 34. De Simon. (5. 3), c. 2. eod. (5. 1) Extrav. com.); e)

Welche im ©tanbe ber gröfern (üfreommunication orbinirt werben (c. 32. X. De sent.

exeom. (5. 39)); f) jene, wetdje ftclj wiffentlidj oon einem »on ber Sh'rcfje niö)t

me$r anerfannten Cc 1. 2. De frigid, et ordinal, ab eis (5. 8)), refignirten

Cc. 1. De ord. ab episc. qui renunt. (_1. 13)), ercommunt'cirten Cc 2. eodem,

c. 4. c. 9. qu. 1), fimonifcfjen Cc 107. c. 1. qu. 1) 33if$ofe bie Setzen er*

Reiten laffen. Sie Irregularität Ui allen biefen txüt jebo<$ erjl bann ein , wenn

fte wirffic^ fungiren, unb jwar Ui ben per saltum Drbim'rten rttc^t nur bann,

toenn fte in bem unerlaubt fonbern au<$ in bem nic$t empfangenen £>rbo ein

SDfrniflerium üben Cc - 2. De simon. Q5. 1) Extrav. com. c. 32. De sent. exeom.

C5. 27), ogt. c. 10. eod., Engl, in 5. 29 (JDe clerico per salt. promot.), Reiffenst.

eodem n. 5., Schmalzgr. eodem n. 5. Reiffenst. in 5. 30. CDe eo, qui furtive)

n. 11., Schmalzgr. eodem n. 9 u. 10), tritt jebo$ ni$t ein Ui Ausübung ber

tiefen SurtSbictionögeWalt, Wt
'

c Dentt au^> cag üfticbtwiffen Cdummodo

ignorantia non fuerit crassa, supina aut erronea. c. 9. X. De cleric. exeom. Q5. 27)),

m$t aber bie Meinung , baf fte nicfjt mit dletyt »errängt fei , bem Eintreten ber

Srregutarität entgegengeht. — Segen mifbräudjlidjen ülftinißeriumS Cpiopter abusum

ordinis) ftnb irregulär aufer jenen, bie einen Drbo ausüben, ben fte unerlaubt ober

nifyt empfangen baben: a) aße, wel$e mit einer Gfenfur, Qtrcommunication, ©ufpen*

fton ober bem unterbiete behaftet, unb hierum wiffenb, beoor fle abfofoirt ftnb,

feierlich fungiren, fetbft auü) bann, wenn bie (Jenfur geheim ijt Cc 1— 10. De

cleric. non ordin. ministr. Q5. 27)), unb audj, wenn er ofnte ju celebriren, bie

gudjarijtie fpenbete CDiana 1. c. p. 343). Sie Irregularität tritt j[ebod> niebt ein

Ui ber He in ern (Srcommunication , bo# fünbiget ber f^toer, melä)er unter folgen

Umfiänben ju celebriren ftä) unterfängt Cc 10. eod. 5. 28); b) jene, wetdje in

einer interbicirten Kircbe celebriren, aber nic$t bie, meiere bief in einer potluirten

Kirche t§un, mieioo^I ein folc^eö 3)Jini|lerium fünb^aft i$ ; enbliö) c) melt^e nac^

abgelegter Örben^profef ober empfangener % Seilje eine @^e einjugetjeu i>er=

fu^en unb fte »ollsietjen CBigamia similitudinaria). SSgl. ^ieju no<$ bie SIrtifel

Irregularitäten. [@berl]

SDtonetrt , SKttglieb be^ Sominicanerorbenö , oon Sremona , lebte ju Stitm

U§ |I. Sominicu^ unb war oor feinem Eintritt in ben £)rben professor arlium
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in 23ofogna. dt jiarb um 1240. dt war burcb, feine wiffenfc&,aftlic&,e £ü$tigfeit

unb feinen (Sifer gegen bie 3"^§rer feinet £eit berübmt. Sttoneta binterliefj eine

Summa contra Gatharos et Waldenses, welcbe P. ^icciuS auS bemfelben Drben ju

3?om int 3. 1643 in golio brutfen lief. Sluferbem fcbreibt man tym nocb ein Com-
pendium logicae propter minus eruditos ju. 33gt. Arisii Cremona literata. J.

Echard, bibliotheca Praedicatorum. 2 voll. fol. Paris. 1719—1721. tom. 1. p. 122.

iäftonuiiuue, ein arabifeber Jpdretifer. £fjeoboret (Fab. haer. I. 18) er-

Wäbjit ifm nur- flüchtig ; erft au$ bem 33ucbe ber Philosophumena warb er un$ näljier

befannt. 2r gehört ju ben pantfjeijtifc^en ©nofh'fcrn, bie ©runbjüge feinet ©pßemS
ftnb fotgenbe : Da3 fjöcbjte 2Befen unb ber ©runb afler Dinge ifl ber Urmenfd) —
o caOovmog. Diefer Urmenf^ iffc baö 2ltt. SWit ibm wirb , wie frei ben Otiten
CPhilos* V. p. 95. Iren. I. 30, 1), ber „©o§n be£ 2ttenfcben" »erbunben gebaut unb

aU ber eigentliche ©cböpfer Uttafytd. 2)ie Seit iji aber nietyt auä bem ganjen

„©obji beö Qttenfdjen", fonbern nur amS einem Steile öon if?m. Der Urmenfcb, ifl

bie (Einheit afler ©egenfä^e; oon $m ift ber „©ofju beö Sttenfdjen" nicb,t perfbn«

Jicb
,
fonbern nur övräinei »erfebieben. Die SBelt ijl nur (Entfaltung beS Slnt^ropo^,

bie Emanation auö ber Defaö (Jota, als jefmter 33uc$fhbe bei ben ©rieben) bie

ben „©objt bcS 2?cenfc(jen" reprdfentirt. Der einzelne 2ttenfcb tfl ftcb, felbjt ©Ott

CPhilos. VIII. p. 269—273. X. p. 325. 326). §t>p ©t$t, ber SSerfaffer ber Phi-

losophumena, ber unS ©teilen auS einem 33riefe beS 3?? o n o im o S anStljeoptjraftuS

unb mehrere aflegorifetje Deutungen »on ©teilen beS 2(. £eftamenteS mitteilt, leitet

biefe Jpärefte auS ber ©eometrie unb 2tritbjnetif ab , aus einer msjftifc&en Safykn*

fe^re, bie aber bei ben ^tfjagoräern biet beffer ftcb ftnbe.

WtQiitcjino , 2Inton, ein fpanifeber Dominicaner, trat ju ©atamanca in ben

Drben unb flarb im 3- 1545 in Sefiinbien als tylaxiyxn. @r fefrieb: Informatio

juridica in Indorum defensionem. Üftd^ere S^act)rieten über Sflontefino enthalten:

Remesal, bist. prov. de Chiapa, lib. I. cap. 17; Lopez, hist. gen. P. IV. lib. I.

cap. 5; Malpäus, Palma fidelis pag. 117; Joann. a Cruce, Chronicon Ordin.

lib. III. cap. 14; Bartholomaeus de las Casas, über de destruetione Indiarum.

Echard, J., bibliotheca Praedicatorum. Paris. 1719— 1721. 2 voll. fol. vol. 2.

p. 123.

SJJopre, Stomas. Der gefeierte Dicbter ber „Sn'föen ÜMobien", oon

ßaUa ^toorb/', „ber SDcemoiren beS SapitdnS dtoä u
, Ijat aueb in ber tbeologifc^en

Sßett feinem ÜKamen ein glcinjenbe^ Denfmal gefegt. Durc^ feine „Reifen eine§

3rldnber$, eine Religion ju fuc^en" , ein SBerf , WelcbeS ju ben einflufreiben au$

ber neuern apriogetifdjen unb polemifcben Literatur getjbrt. Z$oma$ SD'coore

»ar geboren am 28. 9)cai 1779 ju XrnUin , wo fein 2?ater, ein eifriger tat^pW,
einen ©pejereifaben bjett. ©eine gelebrte 33Übung erbielt £§omas$ am Dreifältig*

feit^cottegium feiner SSaterftabt; jwar fonnte er aU ^atbolif an biefer preng angli=

canifeben Spocbfcbule feine aeabemifeben ©rabe erlangen, niebt^befic-weniger fonnte

eö i^m Ui feinen ausgezeichneten ©eifteöanlagen ntc$t feblen, bie Stufmerffamfeit

feiner ?ebrer auf ftcb ju sieben unb ein engfifcbeS ©ebiebt, ba$ er Ui einem Sjcamen

jlatt ber üblieben lateinifeben Arbeit übergab, trug ibm ein aufjerorbentfictjeS ^reiS-

bueb ein, bie „ Steifen be« SInacbarfiö". %\$ im 3. 1797—1798 ber irifebe Stuf-

ftanb au^bracb, na^m 9)coore — wie benn überbauet eine glü^enbe ZieU ju fei*

nem SSolfe , bem SBolfe beö grünen Srin , i^n fein ganjeS Seben ^inbureb befeelte —
leibenfcbaftticb, gartet' für bie nationale ©acbe unb febrieb in biefer Sfrcbtung bie

^eftigften ©Triften in ^oefie unb ^5rofa, o^ne jeboc^ babureb ftc^ unangenebme

SJerwirflungen mit ber engtifdjen Regierung jujujie^en. Der Dicbtfunjt wibmete

öon nun an 90?oore, ber febon in bem frühen Filter »Ott 14 ^a^ren @ebicvA te

mannigfaltigen 3n$alt$ ^cdtt erfc^einen Iaffen ,
feine ganje %ieU unb geiftige ^raft,

aueb aU er in feinem jwanjigften $a1)xe nac| Conbon überftebett war , um bort bie

ated^wiffenfefjaften ju flubiren. ©eine Ueberfefcung ober sielme^r ^arapfrafe be$



5tnafreon, weldje 9)?oore bem ^rins^egenten su wibmen bte Srlaubnifi erhielt,

machte feinen Hainen juerft in wetteren Greifen befannt unb »erhoffte if>m ben

3utritt in bte lüften (Jirfef ber englifcfjen ©efeltfcfjaft. (£r erhielt baburdj ben

tarnen „Slnafreon^oore." £)urd; bte ©unft beS ^rtnj-Stegenten tm 3. 1803

jum 9tegif!rator am 21bmiralitätSf)ofe r>on Bermuba beförbert, er^telt er Beran*

laffuug unb ©elegentjeit , bte SBeretntgte» Staaten »on America ju bereifen, ©eine

Beobachtungen gab er tn einer fatörifdjen (Schrift t>on beifüenber ©d)ärfe „©fijjen

ber ©efeftfefjaft jenfeitS beS atlantifcb>n 9)?cereS" funb. Sttoore'S fcoetifcb>r Beruf

ließ tyn natürlich auf ben Bermuba^nfeto ferne Befriebigung ftnben; er überlief

feine ©efc^äfte einem ©teßoertreter unb ging naefj (jnglanb jurücf, wo t^m balb

feine je$t in furjen 3wifd?enräumen ft<$ fofgenben »oetifa)en 2Berfe ben twcfjften

Sftujmt unb ebenbürtige ©teftttng neben ben gefeierten Diestern Britanniens »er«

fc&afften. ©djon 1801 , alfo »er ber Bermuba-- 9tttffton
,

fyatte er bte ©ebitfyte unb

Sieber Stomas CtttXe' ö (^feubon. = Stomas beS kleinen) erfetjeinen taffen.

(£S folgten 1806 unb 1808 »eitere Sammlungen lörifcljer ©ebic^te, Baflaben, Sa-
tiren 2c; fte alle aber übertrafen feine „^rtfdjen Gelobten" (1807 $um erften

Sftale gebrueft, mit gortfe^ungen bis 1813), eine ^oettfe^e ©djbpfung, bte feinem

Botfe 2ftoore'S tarnen für immer unoergefjlicf machen muf. £>iefe Stiften 9)ce-

tobien ftnb fcatriotifcf;e Sieber oon ber ©efcf>i$te, ben Setben unb Hoffnungen feines?

BolfeS, ttjeilS alten irifdjen 2SoXf$Srt>et'fen untergelegt, ttjeifS auclj »on IHoore felbfi

combonirt; benn bte Sttuftf war X>et i(jm, einem »ertrauten greunbe aufy biefer

Sflufe, aufö Snnigjte mit ber £)id)tfunf* öerfdjwiflert. £)ie Siteratur alter Bbtfer,

fagt biß £imeS in Üfloore'S Sftecrolog, beft^t feine lieblichere unb rüfjrcnbe Qftinftrel»

fetjaft, als eS biefe trtfe^ett ©efänge Stomas Qttoore'S ftnb. ©eroif , bafü biefe

Dichtungen inS Sateinifc^e, Stalienifcfye
,

granäbftfdje, £eutfd)e unb ^ufftfdje über*

tragen würben, iffc fein geringes Sob für ibjren SBertt); metjr aber jeugt für fte bie

entf)uftaßifcb> aufnähme unter Sftoore'S Bolf , baS fte mit Begeiferung fingt unb

tioü) fingen wirb , wenn alle anbern SSerfe biefeS ©oljneS ber grünen ^nfel werben

»ergeffen fein. $a fefbft unter ben englifcfjen SanbSIeuten Sttoore'S ftnb fte aftbe*

fannt wie ©prüdjwörter (Sftecrolog ber £imeS ). Die triften 3J?elobten xok audj

feine religibfen Sieber gelten als bie reiche $ru$t unb $rone t-on SWoore'S

^3oefte Cf- ©ufiaö ^fijerS Beurteilung ber Sftoore'fdjen 2)ic^tung in ben Blät«

tern jur ^unbe ber Siteratur beS SluSlanbeS »on 1840). 3m 3. 1817 erföien

»on 9^00 re „Safla 9Joo^" (b. |>. ^ulpenwange), eine morgenldnbifcfye SKomanje,

eines fetner berühmteren ©ebi^te, im fteun orieutalifc^er ^antafte unb färben*

^ra^t ftra^lenb. ^n bie »erftf^e ©»rac^e übertragen Owberer Ueberfe^ungen gar

nityt ju gebenden), fanb eS feinen Seg na$ @(^iraS unb 3^P^fl" unb wirb an ben

Ufern beS caSpifdjen Speeres gelefen. 5D?oore ^atfe bamalS bereits bie Befannt«

fc|)aft Sorb BoronS gemalt, mit bem i^n bis jum 2:obe ein unöerbrü^lic^eS

greunbft^aftSbanb »erfnütofte. (Siner in ^olge ber amtli^en Untreue feines ©teil»

Vertreters auf ben Bermuba=3nf^n tyro bro^euben Berwicftung entging 9)coorc

burt^) eine pfeife na^ bem ^efilanb. (Sr befugte gart'S C1817), fpäter, nac^bem

unterbeffen feine Berwicffung bereits wieber ausgeglichen war, 3^,cn un^ bk

©cfweij. Sie ftxufyt atter biefer Reifen waren wieberum poetifcfye unb fatörifc^e

Srgüffe. SineS feiner fräteren SBerfe „Love of the Angels" CSiebe ber dngel) ent-

faltete aufs üfteue bie blenbenben ©c^ön^eiten ber SWoore'fc^en ^oefte, »erftief

aber burc^auS gegen bie c|rijtlic|=religiöfe Hnfcb^auung. liefen ^e^ler unb bie Seiest*

fertigfeiten feiner literarifcb^en 3«3e^ hu f«^»f lieft ber Dieter im 3- 1827 ben

„Epicurean" (Svicurder) erfc^einen, einen Vornan in Berfen; feine ^^antafte er»

f(|eint tjter buref; Religion unb ©ittlic^feit geläutert. Sitte ©eftalten erfc^einen in

einem fo jauberifc^en ©ewanbe, roh nur üKoore eS i^nen letzen fonnte, »on bem
Sorb B^ron faßte : SWoore fommt Sinem »or, wie jene gee, ber, fo oft fte

f»ra^, perlen auS bem SWunbe fielen. Wltinz Soupers tete-ä-tete mit Sttoore
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gehören ju ben angene^mflen Srimterungen meiner m Sonbon verlebten «Stunben
; fte

ftnb baS erquiefenbe Siebt in bem büftern ©etnätbe; aber fte waren „gteidj (Engels-

grüben wenig nur unb feiten." 23et alle bem erftaunte bie 2ÖeIt, wie wenn ein

neuer 9)Zoore aufgetreten, als ber trifte £>id;ter, ber treue 8ot}n feines SanbeS,

ber bcgeiflerte ©adjmalter feiner 3«t^effen, mit feinem refigtbfen 2Berfe auftrat:

Travels of an Irish Gentleman in Search of a Religion. Wiih Notes and Ulustrations,

t>y the Editor of Captain Rock's Memoire In hvo Volumes. London b. Longmann

1833. Vol. I. 335 S. Vol. II. 354 S. 8., b. t. Reifen eines irlänbifdjen SbelmannS

jur (Jntbecfung einer Religion (in Snglanb wieberfjott aufgelegt, inS granjöftf^e,

©panifcb>, 3tafienifd;e, £eutfd)e überfe$t. 3n Steutfc^Iaub erfd)tenen jwet »er*

fdjiebene Ueberfefcungen). SS t'jt btefeS SÖert" eine Apologie ber fatfjolt'fdpen Sefjre,

welche ben vollen Srnft religiöfer (Sntfdjiebenb, eit , unterfMijt von einer für einen

gaten ganj ungewöhnlichen Äenntntf? ber Geologie unb befonberS ber SBäterfdjriftett

jeigt. SaS audj immer feine unbeholfenen anglicanifd)eu ©egner vorbringen mod}»

ten, um baS SSerbienft fetner gelehrten ©tubien ju verfletnern (5. 33. man fenne ja

bte Sammlungen, üDcebuffen, ^atrologten :c, auS betten ftd; fdjneff bis ju einem

gewijfcn ©rabe patrotogtfd}e unb tb>oIogifd)e Kcnntniffe erwerben liefen); bie fei»

tene ©eletjrfamfeit, welche baS 33ud) jet'gt, tonnte, felbft Wenn je fo!d;e SrftärungS»

weife richtig wäre befunben worbett, teineSfafiS t'n Hbrebe gepeilt werben. 2lber

folä) äufterttdje , fleinlid?e ^Bemänglungen vermochten überhaupt bem 23uct)e nichts

anjufjaben. Sei alter Slnerfennung ber tjjeologifdjen ^enntniffe bcS 23erfafferS be=>

^aupteten ja felbft feine fattjolifdien ^reunbe ntd)t, bafü er etwas wefentlt'c^ üfteueS

gefunben 1>aU, läugneten felbft bie tatlwlifdjen ©clet)rten niü)t, baf;, tok md)t ju

»erwunbern, vaS Sud; in einseinen tyaxtkn 8d;wäd;en unb Mängel jeige. 2BaS

bem hochbegabten ©eifte 3ttoore'S nü$t tonnte abgefprodjen werben, war, baf et

t'n ben ©eiß ber alten $ird)e eingebrungen fei, bafj er bte natürliche in ber @ad)e

felbft liegenbe Sogrt, ebenfo aber auet) ben in ben taufenbgeftalttgen SQSinbungen ber

2Biberfaä;er liegenben Spnmov auf eine unübertreffliche Söeife Ijabe fpredjen laffen.

©erabe biefe teuere, bie Jjumorijtifdje <&titt nämltd) beroortreten ju laffen, war
bte $orm, in welker er feine Unterfud)uttg eingeffetbet, befonberS geeignet. (£m

trifdjer Soelmann t'ft auf bem ^unet, feine angeftammte fatt)oIifd)e Religion $u ver=

laffen unb v
$roteftant ju werben; bie $att)oIifen=Smancipation erleichtert tf>m ben

Uebertrttt, ber je^t weniger met)r ben ©d;et'n etneö auf seitliche 23eförberung be*

rechneten ©d)rttteS fyat. 2)ennod; will er ftd) oortjer aud) eine entfpred;enbe Ueber»

jeugung bdben; tnsJbefonbere gilt eö, unter ben vielerlei proteftantifc^en Se^rf^flemen

baä rechte ^u wät)Ien. 3^ biefem 23et)ufe beginnt er nun, um an ber uncfyrijilidjett

Se^rc ba£ redete Kriterium ber 38at)rl;eit 5U t)aben
,

feine Sanberungen burd) bte

3at)rb,unberte ber alten Kird;engefd;id;te. lieberaff aber ftnbet er nur $att}oItfd;eS,

felbft fd;on fat^o!tfd;e Zeremonien entbeeft er ju feinem ©tarnten; biefeS wirb nod)

er^b^t, tnbem er berühmte »roteftantifct)e ©c^riftfleffcr bie gleiche 33eobad;tu«g au6=

füred;en f?ört, inbem er bie wtfltürlic^e 2Irt unb Seife betrachtet, xok man mit ber

2lbfd;affung btefer £ef>ren unb ®ebräuä;e vorging. £>q$ ber froteflantiömuS foff

um jeben f&tfc gefunben werben. Darum befugt er £eutfc§Iaub , bte ©eburt^fiätte

ber Deformation. 2lber ber fct)recJlicfe , trofHofe Nationalismus, ben er von tt)eo»

togifd)ett Sel)rfanjeln ^erab vortragen ^brt, bie furchtbare 3^riffen^ett ber religiöfeu

Meinungen unb tesS ScbenS ^eilt tt)n voffenbS; er befd;Iic^t unter baS ©a;u^bad)

ber Kirche surücf^ufe^ren, bie allein ©tdjerfjett unb tftn^e ber Ueber$euguttg ge=>

wä^rt. 2)ie§ bie äufjere §orm ber ©c^rift Üttoore'S, an welche ftd; bte Unter-

fuc^ung felbft fnüpft. ©ewi^ tft eS ein unwiderlegliches 3eu3nlP fur bie tiefrelt=>

ßtbfe ©eftnnung 9>coore'S, ba^ er ntd;t, wie fo viele Dichter, fat^oIifd;e roie pro*

tefiantifo)c vor unb mit it)m, ntd)t immer jum 2Sortt)etI ber Stirdje get^an, blo^ bte

äfit)etifd;e <&äte beS ^at^oIict'SmuS ^ervor^ebt — waS bod; tt}m fo natje lag —
[onbern baf er baS emßere unb mü^voffere ©efd;äft übernimmt, bte Sßafyxfeit
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feiner Sefjre ju begrünben. 23on anbern ©djriften SDcoore'« führen wir nod) an:

1) „Memoirs of Captain Rock," eine berebte Klage gegen bie Unterbrücfcr be$ iri=

f^en Sötte«; 2) History of Ireland, ©eitenftütf an SBalter Scott« ©efcbjdjtc oon

<5d;ottfanb unb 2Jcafintofb' ©efcbjdjte oon Sngtanb; biefe« fein fefcte« 2Berf in

^rofa wirb neben feiner ©elbftbiograpbie (in ber Song mannten 2lu«gat>e feiner

2Berfe lefcter £anb, unb fügen wir bei, neben ben Reifen eine« irfänbifdjen CEoel»

mann«) al« feine ernfkfte, gereiftefte, fleifjigfl ausgeführte titerarifdje Arbeit ge-

rübmt (Slime«). grüner fcbon (1825) erfcbjen: 3) Life of Sheridan; 4) Notice of

the Life of Lord Byron (1830). SB^ron batte Qttoore feine 23?emoiren oermad)t,

ber Severe aber lief fte, watirfcb, einließ, auf 23eranlaffung ber SSerwanbten, niebj er=

fdjeineu. Um nun bie Sefer Söoron« bod; ju entfd;äbigen, fd^rieb er ba« ange=

führte SBerf: 5) Memoirs of Lord Edward Filzgerald. Sttoore ftarb ben 26. Fe-
bruar 1852 in feiner Sottage Ui Deoije« in SSiltfbire unb liegt auf bem Dorf-
firdjtjofe oon SBrom^am begraben. GEine ©ebjrnerweidjung ^atk tyn in ben legten

3ab\en be« freien ©ebraud;« feiner @eifte3fräfte beraubt. 23gt. bie Gtötner 2tu«gabe

ber Säuberungen eine« irifd;en ©belmann« :c. (Ui ^umont^c^auberg 1834)
SSorrebe, unb befonber« bie allgemeine 3eitung 3ab,rg. 1852. ^Beilage. SKr. 67. 69.

79. 80. [Kerfer.]

SJiprert, Soui«, ber SSerfaffer be« erffcett uub bureb, fpdtere §ortfe|ungen

unb ^Bearbeitungen Weltbekannt geworbenen biftorifcf^geograpljifdjen £eri-

Jon« , mürbe am 25! 9ttärj 1643 ju SBargemont, einem ©täbffein iei 2)raguignan

in ber ^rooence (£>iöcefe 5reiu^/ Departement 23ar), au« guter gamilie geboren.

GEr ftubirte ju £)raguignan , im ^efuitencotteg ju 2Iir, enblidj Geologie ju St)on,

wo er auc§ bie bj. ^riefterweibe empfing. SBeoor festere« ber galt mar, ja fdjon

im 18. £eben«jtab,re, mar er al« ©djriftftefler aufgetreten (le pays d'amour, eine

Stftegorie; le doux plaisir de la poesie, eine 23tumenlefe au« franjbftfdjcn £)id;teru).

dt »erlegte ftd; auf fpracbtidje ©tubien, namentlich auf ba« ^talienifcbe unb

<spanifd;e, überfefcte au« festerer ©prad>e ba« 23ud; oon SHobriguej über bie

SSerooflfcmmnung be« Sbriflen (Soon 1667) u. f. m., warf ftd) auf ©efcbjc&te unb

©eograpbje unb ber Umftanb, baf er in Soon mehrere $a$xc aU Sontrooeröprebiger

wirfte, ^alf Ui, ibji ooffenb« für fein ferieatifdje« Unternehmen ju begeifern, inbem

er immer ffarer erfannte, bajü einerfeit« bie ©efdjid^te bie einbringlidjfte Apologie

be« Sbriftent^um« fei, anberfeit« bie SBefanntfc^aft mit berfelben ben ftidjtgelebrten

fo Uiä)t unb angenehm al« möglid; gemacht werben muffe. Sa« Serifon würbe feine

Sebenäaufgabe , mit eifernem pfeife axUikk er baran unb bereit« 1674 fam ba«»

felbe ju Spon in Sinem goliobanb berau«. Sttoreri %fy\k bamal« 30 3<*bre, bie

angenehme ©teile eine« 2ttmofenier« Ui feinem @6nner, bem 23ifd)ofe oou 2tpt,

©aillarb be Songjumeau, machte ibm eine raftlofe literarifc^e ^ätigfeit mög=

lid;; allein er oertraute juoiel auf feine 3"3C^ uni) Dt
'

c 3tüf!igfeit feine« Körper«,

bei bem SBeifaffe, ben fein Serifon fanb, lief er e« ftd) aueb, gefagt fein, e« fei oft

ungenau bjnfic&tlicb ber geograpbjfdjen unb unfritifd; bjnftcbjlicb, oieler gefd^id^tli^en

Slrtifel, babei mit genealogifd;en Tabellen überflutet, attju unooKfidnbig u. bgl.

unb axUikte ftd; an ber Skrbefferung feine« äBerfe« förmlid; ju Sobe. $m 3- 1780

erfebjen ber 1. 33anb ber 2. Auflage, am 10. 3uli beffelben ^a^reö ftarb ber SBer-

faffer unb ru^te auf bem <St. @eoerinu«Fird;bof ju ^ari«, wd^renb 1681 ber 2.

S3anb erfd;ien unb ba« SBerf fortwäbrenb oermebrt unb umgearbeitet würbe, fo baf

gegenwärtig nur nod; ber üftame SWoreri an ben ©rünber beffelben mabnt. gür

f ierre 33a^le (f. b. 2t. I. 709) nid;t affein, fonbern für dbnlid;e ferifafifdje Un-

ternehmungen U§ fyute ift 9)?oreri'« Serifon eine ^unbgrube geblieben unb emftg

auögefcbrieben besie^ung«weife tebigfid» überfe^t worben, xck 5. 33. eine 23er-

gteid;ung be« Serifon« oon Sfelin, wo 3)?oreri nirgenb« al« Duelle angegeben

ift, balb jeigt. 5D?orert"« Serien erfdjien fd)on 1718 in 5 S3dnben, 1725 unb

1732 in 6 burd) (£. 8. f. ©oujet, glei^eitig mit ber 3. oon 5- Sb. »ecf unb
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% 3. S3uxtorf beforgtcn Ausgabe öou SfetinS Serifon in SBafet, 1759 würbe

eS »on £5rouet auf 10 33änbe getraut. — ReueftenS fürtet 5tnt. ^encaub:
Morefi ä Lyon. Lyon 1837. 8. (Extrait des Varietes historiques, biographiques et

litteraires).

SXJlormonctt, eine in Rorbamerica entflanbene, bem 9}co|)ammebaniSmuS nab>

»erwanbte, fanatifcfye Secte. Stifter beS 9ttormoniSmuS ift 3ofe Smit|), geb.

am 23. £>ecember 1805, ein Sttenfctj otjne alle f)ötjere 33i(bun<j, bem Kaufmanns*

flanbe angetyörig, beffen ^tjantafie aber buret) SBeSleipanifctje ^rebigten mächtig auf»

geregt warb. £>ie innere 3errijfcnb>it beS ^roteftantiSmuS
,
jumal in ben bereinig-

ten Staaten , ber in Rorbamerica »or$errfc|>enbe, ganj auf baS Materielle gerichtete

SpecutationSgcifl , bie überwiegenb mercantile £enben&, bie Alles, felbft bie Reli-

gion
,
jum JpanbetSgefc^äfte ju machen geneigt ift , ber innere ©rang na$ bem im

»er^einerten23u^ftaienc^rifient^um beS Anglicam'SmuS über 23orb geworfenen Ueber*

natürtic^en unb SBunberbaren , na$ einer baS §>er$ befriebigenben ©emeinfdjaft mit

ber @ottb>it unb ber teeren Seit übertäubt , ber in ben ^ietiften , 2BeStet;anern,

Swebenborgianern unb anberen fd)Wärmerifcljett Secten ftcf) Suft gemalt, bie ge*

Wattigen communifKfdjen unb ber Sinnlichkeit f<$meictjelnben Strömungen ber 3«*
— baS AtteS wirfte jufammen, biefe neue Religion ju erzeugen unb if)r ^rofefyten

in bebeutenber Anja§l ju »erraffen. £>er SJcorntoniSmuS protefh'rt gegen ben tyerr-

fc^enben ^rotefhntiSmuS als eine SntjMung ber göttlichen Offenbarung ,
„bie baS

innere geiftige Seben ber SBötter »erfümmert unb bem mit bem tebenben ^riefter im

^apftttjum getriebenen ©ö^enbienfle ben ©ö§enbienfl eines tobten 33udjeS fubftituirt,"

bie G^ariSmen unb ©nabengaben »ertäugnet, bur$ feinen Unglauben ben tiefge=

Wurzelten ©tauben atter 23ötfer an einen lebenbigen 3ufammentjang ber irbifetjen

mit ber beeren ©eifterwelt als Aberglauben befämbft Ijat. ©leid) bem %xmn=
gianiSmuS reagirt ber SftormomSmuS gegen ben flachen, rationalijtffc^en unb fym«

botifdjen ^rotejtantiSmuS , mit bem ttnterfctjiebe jebodj , baff biefer gerabe$u an bie

SWaffen ftcf) wenbet, einen wütb>nben GEnttwftaSmuS ilmen einimpft unb baS com»

mumßifc^e (Element jur fcfjarfen Ausprägung gebracht ^at. — 3^fe Smittj fyattt

»erfc^iebene Secten fennen gelernt , er fanb nirgenbS Harmonie unb fam batjin , aße

beftetjenben Quitte für gteict) falfct) ju Ratten, unb jutefct befdjlof er eine neue Re-

ligion ju giften, Ractj feinen fpäteren Skrftctjerungen wollte er fetjon 1820 burdj

eine wunberbare (Stimme über bie gatfcfytjeit aßer Religionen unb über bie beoor»

fxe^enbe neue Offenbarung , beren Organ er werben foltte , belehrt worben fein.

Slm 21. @ept. 1823 »ertünbigte tym ein (Jngel 9?äb>reg, unb beauftragte i§n, bie

in ber (Srbe »ergrabenen Safetn ber Offenbarung aufjufuc^en, bie er jute^t auc^

fanb unb beren ^n^att baö ^1. 25uc^ ber Hormonen fein foÄ. tlnterflü^t »on bem
(Snget unb bureb^ bie Spitfe eineS Ui ben tafeln beftnblicb>n , au$ jwei trauöparenten

Steinen befte^enben ^n^fumentö 0>a$ Urim unb Thuramim ber S^en, tok er fagte)

toiü @mit^ baö getjeimuifüotle prop|ietifc|>4^orifc^e 33uc^ auö feiner unoerßdnb=

liefen Sprache überfe^t b^aben. tiefes? 25uc^ ber Hormonen, baö ftdj aU infpirirt

ber 33ibel jur <Btite jletlt, enthält bie ©efdjicfyte ber americanifeb^en Aboriginen feit

ber erften 4Jcieberlaffung einer »om £tjurm S3abelS weggejogenen Kolonie unb be=

fonberö feit ^önig Sjec^iaö; e$ enthält in ber englifcb^en Aufgabe 15 Abfc^nitte

auf 588 ©uobejfeiten. ^ac^) feiner Auferfte^ung fott GttjriftuS in America fic| ge»

jeigt unb bort feine ^irc|e gegrünbet ljab,en , aber fein SSotf würbe feiner »ielen

©ünben wegen »ernictjtet unb bem legten americanifdjen ^3rop^eten ber 23efe^l ge=

geben, bie ©efdjicf)te beS untreuen SSotfeö nieberjufc^reiben unb in bie Srbe ju »er-

graben, worauf eS erfl „in ben jüngflen £agen" wieber genommen werben fotte.

Ueber bie wa^re ©cnep biefeö 23ucb>$ wirb aber gotgenbeS berichtet. Satomon
autbing, angticanifc^er ©ei|lli4er, $<xttt in feinen SWufeflunben einen ^iftori=

<$en Roman über bie Ureinwohner be$ americanifeb^en Kontinents unb bie Aben-
"
uer ber in America jerftreuten Stämme %\x<xt\§ berfapt , beffen Verausgabe fein
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Sob bjnberte. £>a$ 9#anufcript fam burcb, einen gewiffen ©ibne^ 9*h'gbon, 2?er=»

trauten beg ©mitb, , in be$ Sedieren £änbc, warb b^eimlicb, cofcirt unb öerföwanb
jule^t. ©mit|)$ „Ueberfefcung" war eine mit feinen eigenen fcro^etifdjett 3fbeett

au^gcfdjmücfte Umarbeitung biefeg Romano. $n ben americanifd;en Sournalen unb

in grofjgebrucften Annoncen würbe bie (Entbedung einer golbenen SBtbet mit refor-

mirten ägöptifäcn S^arafteren ausfyofaunt, bie eine neue, bie mofaifc^e n>ie bie

c&rifllidje comptetirenbe Offenbarung enthalte. Sie von ©mitb, für bie Sfjatfac^e

feinet $\xnH unD cer üon $m gefertigten Ueberfe^ung angeführten Saugen waren
t§eil$ fcei ber weiteren S3efanntmac^ung beS 23uc$eS f$on tobt, tfjeifä an beut ©e*
lingen be$ Unternehmend feljr lebhaft beteiligt, ©mitlj gab aufierbem nodj tin

33uct> oon Offenbarungen ber (Engel §erau$ unb wollte, o|me tyebrdifdj unb griec&ifdj

ju »erjtefjen, ntittelfi einer Sunberbrille ^e^rätfe^e unb griec^ifdje fxopfotim au$

bem Original überfe^t tyaben. 2Iud) Sunber behauptete ber neue ^ropijet ju »er*

rieten, jebod? füllten fte nur ben (Eingeweihten flc^tbar fein. Sftad) bem ©laubenS»

befenntntffe ber Hormonen ober, )Kk fte ftd) felbft nennen, ber „^eiligen ber leg-

ten Sage", ernennen fte aufer ber 33ibel noefj anbere göttliche Offenbarungen an,

befonberS baS 33ud) 9ttormou. Sa biefe Offenbarungen no$ fortgeben unb 23er-

fcbjebene ftc§ bereu rühmen, fo ift ber trete it?rer Sogmen feineSwegS enge be=

gränjt. 3m SlKgemeinen läugnen fte bie (Erbfünbe, unb galten ben (EbJliagmuS

jtrenge feft; fte glauben an eine 2Bieber$erfieflung ©ionS unb eine iperrfdjaft (Etjriftt

im lOOOidim'gen 3täfye , na^> beffen (Enbe bie 2luferfte|ung ber lobten erfolgen

[oft. 3§*e meiften ©Triften galten ©ott für ein aus Steilen jufammengefefcteS,

mit ©innen U$aUe$ , förderliches Sefen ; ben fdjroffften 2tntt)ropomorpt?igmu$ »er*

i^etbigt Orfon ^ratt, einer ber ©ele^rten ber ©ecte; aufierbem ftnben ftety in ben

ntormontfdjen ©Triften »iele montanifitfe^e , mani^äifcfje , mo^ammebanifcfje unb

communiftifc§e (Elemente, ©ie behaupten, baf bie ganje Seit mit allen i^ren ©ü«
tern eigentlich nur ben „JpeiU'gen ber legten Sage" gehöre, bafj bei ifmen bie

Charismen unb Sunbergaben ber Urfirc^e wieber aufleben, bap fte baö ©ein-
leben in ba$ erworbene ftirdjenwefen jurücfjufü^ren befttmmt feien, ©ie unterfdjei-

ben ein frieftertfjum nad) ber Orbnung be$ Sfteldjifebed) »on bem nacb, ber Orb-

nung 2faron$ unb Ijaben eine ipierarcfyie t»on ^Jro^eten, Stpofteln , S3tfc^öfen unb

$trten, ©roflprieftern, Seljrern, Sleltcften unb 2)iaconen. ©ie $aUn »erfc^iebene

Saufen für ©üuber , tranfe unb Sobe , tb,eilS im 33at-tifterium , t^cilö in glüffen,

bie fie buxü) ^mmerfton erteilen. jDurcf) i^re Sobtentaufe, bie auö 1 (Eor. 15, 29
begrünbet wirb, glauben fte bie Slbgefcb.iebenen auS ber <pöüe unmittelbar in be«

^immel oerfe^en ju fönnen Oflf- A portraiture of Mormonism or auimadversions

on Ihe pretensions and doctrines of the Latter-Day-Saints. By Dr. G. Sex ton).

$ljre ©tjmbole fc^ltefen ft(| , fo »iel aW möglich, noä; ben lirc^lic^en an, befennen

bie ^flic^ten ber üftdc^ftenliebe unb bec3 @eb,orfam§ gegen bie Obrigfeit, fowie bie

Srlöfung burd) d^rtftuö unb ben ®UnUn an ben ewigen SSater, an 3efa$ S^riftuS,

feinen ©ob^n, unb ben % ©eift. — Diefe ©ecte |iat in lurjer £eit ftcb, in erftaun-

lieber Seife »erbreitet. $m 3- 1831 war fte faft nur auf bie näc^ften Slnge^örigett

unb greunbe beS ©tifterS befc^rdnft; im 3- 1853 jdbjte man fcb,on über 300,000
Hormonen. Um bie Familien ©mitb, unb S^itm er, ben ©runbftocf ber ©ecte,

fc&aarten ftcb, nacb, unb nad) »iele ©laubige in ber ©emeinbe ^anc^efier na^e am
©ee Ontario. SSon ^ier au$ würben fdjon »iele Slpoftel entfenbet. Sann jogen fte

in folgen einer SStfton beS ^ro^eten ©mit^ nad? tirtlanb im O^iogebiet, fugten

aber balb in bem weniger bewohnten Seften neue Kolonien ju errieten, ©let'c^

Sofua fanbte ber ^ropjfet tunbfd;after in ben SWijfouttjlaat, wo 1833 5«eu=©iott

entfianb. ^)ier Ratten fte nod) größere kämpfe aU früher ju bef^c^en unb würbe«

»on t^rett ^ac^barn att Zauber betrautet. S3ereit0 15,000 ÜÄann flarf jogen fte

naty bem ©taate SHittOt'S, wo ber ^3ro»^et 1840 fogar bebeutenbe ^rioilegien auf

legielatioem Sege erlangte. Sie Hormonen jetgten ftcb, ^ier lange alt fteipige
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Arbeiter unb erbaute« bic fctyön gelegene ©tabt 9cau»oo am 2)tifftft»»i. Jpier re-

gierte 3- ©mit£ als £önig unb ^to^et, gab ©efefce, organiftrte eine Mi$ unb

erbaute eüien prächtigen £em»el; ja er trat fogar normal als Sanbibat für bie

^räftbentenrcürbe ber Union auf. — 33alb gab eS aber ^ter bebeutenbe Unruhen,

namentlich wegen ber bie $olögamie »erfdjleiernben Sporte »on ben geifili^en

©d&weftern unb 33rättten , unb wegen ber bureb, bie Hormonen »erübten ©ewalt*

traten gegen bie SHacb/barn, befonbcrS als bie ganger ©mitbS bie tädiätxä

etneS ibjtcn fernblieben, wn einem £ifftbenten rebigirten Journals jerftört Ratten.

3n ftolge biefer Unruhen mürbe im 3. 1844 ber fronet nebp feinem SBvuber

§iram tumultuarifdj bureb, bie SSolfSjujKj ermorbet unb ntufte fo bie ®$r«t beS

<££altfatS mit ber ©lorie beS 9Jcart»riumS »erlaufenen. 9la$ bem £obe beS ©ttf*

terS breiten bebeutenbe kämpfe in ber ©ecte felbß auSjubrec^en , etynlid) benen

unter 21 ler an b er S b. @r. ©eneralen unb unter ben SBerwanbten SPcob,«mmebS.

S3rig^am $oung, ©ibne^Siigbon unb ein 23ruber beS ©tifterS waren frd=

tenbenten um bie üftac&folge; ber erjkre trug ben ©ieg ba»on. £ie kämpfe mit ber

Stfa^barfc^aft bauerten fort; 1846 warb 9?au»oo jerflört. Die Verfolgung erbäte

aber nur ben Fanatismus ; »iele Verbrecher fanben hti ilmen 21f»l unb mehrere

<päu»ter mürben i^rer Saaten megen gerieb/tlicb, »erfolgt. SSäljrenb Viele nadj Sali*

fornien gingen, 50g bie Ütteljrjab,! 1847 unb 1848 nacf> ber äßüjle Utal> am 2Öeß-

enbe 2tmericaS. 2tn ben Ufern beS ©aljfeeS grünbeten fte ib,re bebeutenbjte ©tabt,

baS neue ©ion, ju bem noeb, jefyt enorme ^ilgerjüge ber „^eiligen" unter großen

SBefdjwerniffen hineilen. £>aS ©efe# »om 9. ©eptember 1850 erfannte baS ©e=

hitt »on Utab, feierlid; an unb regulirte beffen Drganifation. Sie ©tabt (Great

Salt Lake lity) warb mit einer grofjcn Sttauer umgeben , unb eine öffentliche 23iblio»

fytt errietet. Von bjer auS rnac^t bie ©ecte in aßen Sänbcrn burefy i&,re feuereif-

rigen unb energifdjen
,
feiten aber gut unterrichteten 9)?ifftonä're ^ropagauba unb bie

$au»tgemeinbe am ©aljfee richtet bereits enc^Htfc^c ©^reiben an bie in ber £)iaS=

pora beftnblictyen „^eiligen" ber ganjen 3Belt. 3o^n £a»lor foHte granfreiclj

»nb Stallen e-oangefiftren, Sorenj ©now jeigte {leb, in ©arbinien unb in ber

©ctyweij, (Srnfl ©noro wirfte für Seutfc^Ianb unb ©canbinaoien
,
Franklin

SRic^arbS ju 2i»er»oot für Snglanb. 2lu£erbem befielen Sftifftonen auf ben ©anb»

Wictyinfeltt, in Sljili, 5Walta, ©ibraltar, Dftinbien, ^^ina, Sayan unb Slujiralien.

S)aS i^ormonenbuc^ warb bereits in ben meiften ©»rächen gebrueft ; auferbem mer=

ben ifjre Se^ren in »ielen ©ebbten, 2;ractaten unb Seitfäxtften fortges^anjt; »on

legieren finb befonberS ju nennen „Deseret News" unb „Times and Seasons."

©eine gröften 2;rium^e feiert ber 9)cormoniSmuS in ©anemarf , Snglanb, ©üb»
SBaleS unb auf ben ©anbroic^infeln. T>k SOIormonenlirc^e ju SPcandjeßer in Sng=

lanb fotl 3166 Mglieber unb i§r Journal „Millenial-Star" 25,000 Abonnenten

jaulen. 3« £>änemarf warb bie Regierung bereits auf bie ^ortföritte beS 3Wor-

moniSmuS aufmerlfam, »iele Danen, bie JTcb, ju ber ©ecte belehrt, manbem auS,

tefonberS megen ber meib erbreiteten Meinung, nur auf bem ^eiligen 23oben am
©aljfee fönne man feiig werben. T)k ^oltjgamie nimmt inbeffen in 9fceu=3erufalem

immer meljr über^anb; baS Seifpiel beS frodeten §Joung labet baju ein; biefer

$at fogar bie Se^re »on ben feirituellen SBeibern für baS grojje feciale ^3rinciö beS

9Jcormon enjlaateS erlldrt. Einige ©c^riftßefler ber ©ecte erlldren bie äBeibergemein»

fcb,aft aus ben unlauteren 9)cotioen ober ber @^»äc^c »ieler ^Srofelpten; Slnbere

berufen ftcb, aber auf bie alten Patriarchen unb auf befonbere bjmmliföe Dffen^
Gärungen. 2)er Kommunismus beS 23eft§eS unb ber (Sfje macb/t aüein f(|on biefe

|»eue ©ecte ju einer ber ©efeUfdjaft ^öc^ft gefährlichen; ber Anfiang aber, ben fte

gefunben unb noeb, fortwä^renb ftnbet, jeugt laut für bie ferneren ©ebred;en ber

focialen 3u^n^c oer ©egenroart unb wirb auS ifmen mo^»l bem größten Steile uacb/

^erjuleiten fein. ÜKoclj bemerfen mir, baf in ben 23ericb,ten über bie Hormonen
wty »tele 2)iScre»anjen ftcb, ftnben ; bie bjer benü^ten Duetten ftnb; 1) mehrere
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engltfclje ©Triften, sufammengefleu't in ber „Dublin Review" (franjoftfcb; m bet

betgifc$en Revue des Revues 1. 2. £. Der. 1853); 2) English Review 9)?är$

1848; 3) Spenry be Gtouc)? in einem ©cfjreiben d. d. üftew-^Jorf 14. 3uni 1851
im „Univers" 1. 6iö 3. 3uÜ 1851; 4) neuere 3eit\\na,$mü)xiä)ten. 9tteb>ere$ über

bie ©ecte $aben wir in einem früheren , bjer benü$ten Sluffa^e (Sürjb. hfyol
2Bocb>nf$rift 1854 9er. 17 «. 18) angegeben. [£ergenrötb>r.]

SPlüWer, Slbam $ einrieb] (»on SfttterSborf), ber Sftomantifer in ber ^olitif,

würbe »on proteftantifcb,en Altern ben 30. 3\mi 1779 ju Berlin geboren, unb war
jum ©tubium ber Geologie benimmt Würben. 1798 bejog er bie Unioerfttät @öt*
tingen unb 50g baS ©tubium ber 'pilofopbje jeber anbern Sijfenfcb>ft »or. 3m 3.
1800 $ielt er r>on ber ^olitif ergriffen an ber nämlichen £>ocljfcf)ule SBorlefungen

gegen bie franjöftfcfje 9<?eöoIution
,

fe£te balb barauf feine ©tubien in 23erlin fort

unb ging auf Reifen. 1805 fam er nac$ Sien um ©en$ wieber ju feljen, mit

bem er fdjon früher einen innigften greunbfdjaf^bunb gefcMoffen Ijatte, ber bis jum
£obe nicb,t gelöft würbe, wk benn inniger ©inn für treue greunbeöliebe ben geift*

reiben, beweglichen ^«"Ö^Ö föw fei * ben Knabenj[al>ren auöjeictynete. $n Sien
würbe er fatjwltfcb, ; w>a$ i£m bie näcb^e SSeranlaffung würbe, wijfen wir nietyt;

wenn e$ aber wa£r ift, xoa$ ber feinbfelige 3eitgeift »on Qttütfer auSpofaunte,

baf feine Suößnbjabje n^t ungetrübt »on fünb^after Seibenfctyaft geHieben waren,

fo ftnben wir e$ begreiflich, baf} baS tiefinnige ©emüt|> ber @nabe nicb,t ju wiber»

flehen »ermoc^te , nacfjbem fte einmal angepocht unb tyn »on ber ©ünbe aufgefcb,recft

fyatte. — Dtadjbem Füller 1809 »on Bresben, wobjn er 1806 gegangen war
unb im Umgänge mit ©en$ 3 3<*b>e bafefbft jugebraetjt Ijatte, nac^ SBerlin tyim*

gefeljrt, »om preufÜfc^en 2fliniflerium jwar mit SluSjeic^nung aber nt$t in ein 5lmt

aufgenommen worben war, ging er 1811 wieber nadj Sien. 3uoor Ijatte er ftclj

mit ber SEBittroe be$ ©utSbeft$er$ t>on $aga, ©ot^ie&onSla^lor, »er|eirat^et
;

bie »on ifmt baju angeregt , balb in ben ©djeefü ber Kirche jurücffeljrte. ©eine eb>-

Itc^ert SSer^attniffe blieben ii$ ju iljrer Sluflöfung burc$ ben £ob ungetrübt, benn

er gab {1$ mit einer an (Schwärmerei gränjenben %kbt an %xau unb Kinber tjin.

3« Sien errichtete er in SSerbinbung mit §>. x>. Klinfoöftröm ein abeligeS @r»

jielmngginfHtut , würbe 1813 als t t. Sanbe^commiffär unb 2ttaj'or ber Sanbwe^r

in ^rot angefleht, aU welcher er ben 33efreiung$frieg mitmachte; 1815 ging er in

©ienjten Rettern ic^>ö nac|> gart'S, lam in ber golge <xU ^egierungSrattj unb

©eneratconfut nacb^ Seipjig unb würbe öfireic^ifc^er ©efc|>äftSträger hä ben SÜnfjat-

ttfe^en unb ©djwarjburgifdjen ipöfen; 1819 fungirte er Wi ben GütrlSbaber 35e»

fc^lüffen, würbe 1826 in ben t. t öflrei^ifc^en ^itterflanb erhoben (,§tn 0. 9lit*

teröborf) unb nac^ Sien berufen, jum §»ofrat§ im auferorbenttic^en 2)ienji Ui ber

geheimen Spant; t>of= «nb ©taat^fanjlei ernannt, ftarb aber 1829 ben 17. Samt«.
Sie fein Ciebling^ftubium bie Kirchenväter waren, fo erflrebte er, benflaat-

liefen unb focialen SSer^ältniffen eine tljeotogifcJje Unterlage ju

geben, unb wenn wir if>n ben 9iomanttfer in ber ^5olitif genannt b>ben, fo foKte

baburc^ feine ©tellung ju ben 33eftrebungen ber beffern unb ächten 9iomantifer in

ber Dichtung, tok fte in bem erfien SSiertel biefeS 3a$r$uttberW auftraten, bejeiä>

net werben. (£r Wollte eine wiffenfdjaftlidje Sarflellung beS <5taatt$ in feinem

ewigen S3unbe mit Religion, ^oefte unb Seben geben (3of. grei^. ö. Sic^enborff,

über bie et£ifcl)e unb religiöfe 33ebeutung ber mobernen 9?omantif <B. 86. tu. ».

SWo^l, bie ©efdjicljte unb Literatur ber ©taat«wiffenfc^aften. I. 33b. ©. 254).

33on Statur weic^ unb fc^miegfam würbe biefe (Sigenfdjaft burc^ grömmigfeit jur

wab>b>ft liebeootten S3e^anblung Sitter, aueb] ber ©egner »erflärt, unb ba bj'eju eine

feine
,

gefc^madooKe Darfiettung be$ geiflreic^ ©ebac^ten fam
, fo war er , wit

SSarnljagen öon Snfe meint, wie Keiner je in Seutfc^lanb geeignet, religiöfe

3lnftcb>tt, ^^ilofo^ie unb Literatur in bie ^ö^eren Greife ber S3e»ölferung jtt

bringen Ogl. bie ^uman getriebene ^arafteriflil t>on 2J. j?on @nfe, in ber
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©aflerie oon 9?ttbniffcn). SIber bafi er für bie practifcfe güfrwtg oon ©taaW-

gefcfäften nicft geeignet war, tft ebenfo gewif, benn ber ©rang jur ©pecu=

lation, ober wie 23. o. Snfe ftcf auSbrütft: „fein tiefeS unb äcfteä 23ebürf=

ni{? nacf bem §ocfflen, 2Bafren unb ^eiligen, xoa$ fletS bringenber unb reiner

würbe, fielt ifn oon größerem Erfolg in ©taatggefcfäften jurücf." 2ln «Schriften

SttütierS oerjeicfnen wir: 23ortefungen über bte teutfcfe Literatur unb SBiffenfcfaft

1807. 23on ber -ftotfwenbigfeit einer tfeotogifcfen ©runblage ber ©taatöwiffen»

fc^aft unb ©taatSwirtffcfaft. Seipjig 1819. 2)ie Elemente ber ©taatSfunfl. Ber-

lin 1809. 3 33be. Ueber griebricf II. 33erfin 1810. £)ie £feorie ber <5taat$*

fauöfaltung. SBien 1812. 2 S3be. SBermifcfte ©cfriften über <Staat
f ^fitofopfie

unb Runfl. 2Bien 1812. Sleutfcfe ©taatSanjeigen. Seipjig 1816—1818. — Ueber

Füller ftnb nocf ju oergfeicfen bie ©cfriften oon @en§, bte Steutfcfe 23oIföfafle

1854, £)ecember; 23rüft, ©efcficfte ber fatfol. Literatur oom 17. 3af*funbert

bi$ jur ©egenwart, unb : Sonoertiten unb ifre ©egner. 9?egenöb. [£oljwartf .]

fünfter, SBiStfum. £)er Prüfet im $auptwerfe (VII. 374), beffen Unju*

länglicf feit eine neue Bearbeitung wünfcfen lief , bejeicfnet mit Stecht baS 33iStfum
SJJünfter aU baS erfle ber oon Sari b. ©r. im bieffeitigen £eutfcffanb gegrünbeten

SBiStfümer , wenn aucf oiefleicft nicft ber SeitfolQe
t

bocf ber 33ebeutfamfeit nacf.

33on 780 bt'3 791 ^attt ein gewiffer Bernrab im bamaligen ©übergau, bem je^igen

SJcünjterlanbe , aU 2Hifjlonär umferretfenb unb ofne feflen 2Bofnft§ , ba$ (£friflen*

tfum geprebigt. Um biefe £eit fatte Sari baS wefUicfe ©acffenlanb feiner §>err»

fc^aft in fofern ooflflänbig unterworfen, bafj er jur feflen Einrichtung einer cfrift*

liefen ßirefenoerfaffung fefreiten fonnte. Er übertrug biefeö gelb, ba 33ernrab
geworben war, bem $1. Subger Cf- b. 51.) unb tok$ ifm feinen bifeföfliefen 2Bofn*

fl$ ju 9ttimigarbefort (jefct fünfter) an; ba$ 3- 791, wo biefeS gefefaf , iji als

ba$ ©tiftunggjafr beS 23i£tfum$ ju betrauten, obwohl Subger erfi 802 bewogen

werben ionnte , bie bifcf öflief e SÖeife ju empfangen, ©ein ©prenget umfafü te bie

größere weflticfe Jpdlfte (bie öjllicfe bilbete ba$ S3i3tfum Dönabrücf) be^ienigen

Sltjeifeö oom alten ©ac^fenlanbe , welcher fpdter 3Befip|iaIen genannt würbe
, fofern

biefer nörblicb^ »on ber Sippe belegen iji. ©cb^on 785 fyattz Sari bem ^1. Subger
bie geifili(|e Dbforge über fünf oßfrieftfctye ©aue übertragen, welche ba$ SD?itteI=-

alter ^inburc^ mit ber 2>iöcefe SP^ünfier oereinigt blieben , obwohl fte bur<| ben=

jenigen £b>it beS 33iSt§umS Dönabrücl, ber erft uac^ ber Witte beö 17. $a$x1)\xn=

bertS unter bie geijHidje 3«n'Sbiction ber münjlerfc^en 23ifcfjöfe gelangte, räumlich

»on berfelben abgefd;nitten waren. SubgerS erfle ©orge war, ftd) mit tüchtigen

unb eifrigen Mitarbeitern ju umgeben, fowie Knaben unb Jünglinge jum S^ac^wuclS

berfelben felbjl ^eranjubilben. ©cb^on in grieölanb, wo er feit 776 bem 9ftiffion$=

werfe obgelegen , tjatte er eine ©c|aar oon ©cfütern um ftdj oerfammelt. Sr brachte

ofne 3^ eif^ eine Stnjafl ^rieffcer unb jüngerer 3öglinge biefer feiner ^flanj»

fcfule naef 9)Jimigarbefort mit, wo er fofort ein Monasterium grünbete, in welchem

er mit ben ©einigen (^rieftem unb ©cfülern) unter ber Siegel beö \\. Sfrobe*
gang bem $>errn biente. 2tu3 feiner SebenSbefcfreibung »on feinem üfteffen unb

Sfcacffotger 211 tf rieb unb au$ einer Ileinen ©cfrift, welche Subger felbfl jum 2ln=

Ibenfen an feinen 2e|>rer , ben $t. ©regor in Utrecht unb beffen Sefrer, ben

%\. Sflartörer S5onifaciuS, oerfafte, gewinnen wir ein 23ilb oon bem innern Sie-

ben unb äßirfen feineö 2)omftift0, jugleicf s]5riefier= unb tnabenfeminarS im f<$ön-

ften ©inne beS 233orteö , tok eö unö wofI oon feiner äfjnlid;en 2lnfktt jener £eit

überliefert werben ijt Cogt. Krabbe, gefcficftlicfe 9^acfrieften über bie fbffrn ?efr=

anftalten in 9Jcünf*er. Münjler 1852). SSon biefem fünfter beö fl. Subger er*

fielt 3ttimigarbefort im Saufe ber ^eit feinen je^igen tarnen. — Slufer ber Dom=
Ürcfe, unb buref ben ^lafluf oon berfelben getrennt, beftanb ju Subgerö 3cit eine

>er f 1. Jungfrau geweifete ftapeUt ; um beibe ferum baute fief bie ©tabt fünfter
vx, unb oom Dome au$ oerbreitete 2 üb g er ben efrij^iefen ©laufen unb Ue cfrijl*
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licfje ©eftttung über ba$ 2anb. 33CXtfrieb faßt: „ÜÄtt großer ©enterbe unb Sorg*

falt, ttue er pflegte, war er Bemüht, ben wilbeu Softem beS SadjfenfanbeS burdji

Unterricht junüfcen, bie dornen ber Abgöttern auszurotten, ba6 Sort ©ottcS an

ben einjelnett Drten auSjufhreuen, Stirnen ju bauen unb jeber berfeloen ftieftet V>9t*

jufe|en, welche er felOjl ju eljrwürbigen Mitarbeitern an bem Serte ©otteö jtdj er*

jogen l?atte. Qür »erlangte tn bem begonnenen 33efe$runggwerfe »ielcn Softem ju

<pilfe ju fommen; aber bte bifcb,öflic§e Sürbe lehnte er bemütfng ah; wefjfjalb er

£cmftg feine 3<>0ftl13c hat, baf? einer son ilmett fiatt feiner bie 33ifdjof6weilje cm=

pfangen wöge." — ©rope Sorgfalt »erwenbete Subger auf bie Stiftung ber

Slbtei Serben an ber SKutjr. @r faufte auü feinem »äterlicfcen Sermögen oiele @ü«
ter für biefelbe an , unb befe|te fte (797) mit feinen oon i£m feI6ft erlogenen be=

Wäb>tejkn Schülern. SDtme 3w eifel ä& cr if>nen ^ Siegel bW $1. ©enebict
jur 3lidjtfdjnur , ojjne fte boeb, in einen jlrengcn Örbenöoerbanb ju briugen.

Subger feX6fl: war 216t beS ÄlojterS, o$ne. jemals baS IDrbenSffeib getragen ju

fjaben ; ebenfo feine erfkn Sftac§folger auf bem 33if$of3fhttjTe ju 2ttünßer. So ftanb

baö SUofkr in Serbinbung mit bem ©omfh'ft unb gewährte benjenigen ©cifHidjen,

welche mit größerer 9)htfc bem Stubium ober ben geiflfic^en Hebungen obliegen

wollten, eine baju geeignete Stätte. SDiefe Serbinbung bauerte fort, bi$ um ba$

3- 870 bie Wvnfye ju Serben bie SBefugnift erhielten, ftcfy einen 21bt auö ifjrer

Glitte ju wallen. — SS ift anjune^men, baff £ubger wätjrenb feinet 18jäljrtgett

raftlofen Sirfatö ber ^rifHidjen Religion in feinem Sprengel einen feßen 23oben

gefdjaffen unb an ben Jpauptorten Pfarreien gegrünbet Ijatte. Sir ftnben ifjn fcb,r

£äuftg auf at-oßolifcb/n Reifen, begleitet oon feinen Schülern, unb hei biefer @e*
Iegen^eit werben mehrere iefyt noeb, bejle^enbe ^farrorte genannt. 21m 5. gaften*

fonntage 809 »rebigie er früij Morgens in Soerfelb, fünf Meilen »on fünfter,

begab ft$ bann nadj bem jwei jkrfe Stunbett entfernten 33iftarbecf, wo er gteid;*

fattä »rebigte unb baS % 2(mt feierte. £ier ftarb er in ber barauf folgenben Wafyt,

gwifetjen bem 25. unb 26. Sftdrj. Seine Setc^e würbe juerft nac^ fünfter gebraut,

bann feiner Slnorbnung jufolge in Serben begraben. 3Daö Martyrologium romanum
nennt i^n Vlpoftel ber griefen unb ber Saufen. — 3$m folgte fein üfteffc @er^
(rieb 809—839, bann bejfen 9ffeffe ^lltfrib, fein 33iogra^, 839—849. — 33tö

jum @nbe beö 3«^^unbertö würben in ber t)iöcefe Ü3?ünfler baö grauenftift ju

Datteln, bejfen erfte 2lotiffut ^erburga, Sc^wefier beö % Subger, gewefen

fein fotf; baö (£anonifer= unb grauenftift SSreben »on Salbbert, bem <£nfct be«

Sa^fen^erjogö Sittefinb; baö Sanonifer- unb ^raucnfiift ju ^reefen^orft »on

ben finberlofen ©ut6beft§ern bafelbj^, unb ba6 3«n0frauenHo|ler ju tyletle »on

einer eblen grau au$ i^ren (Srbgütem gegrünbet. — 2Son ben Sif^ofen jener £eit

biö auf 2) ob C969—993) flnb unö nur wenige üftacbjridjten erhalten; wir finben

fte aber §duftg auf S^nobcn unb 9?ei^öoerfammlungen. Sobo bauete neben ber

»Ott SubgeruS 792 errichteten 2)omfirc^e, weldje bie 9)?enge ber ©laubigen nidjt

me^r faffen fonnte, eine neue, weitete fte 992 ju S^ren beö ^1. ^aulus? unb ber

£1. SalburgiS unb führte bie Sanonifer, welche ungern bie »om §1. Subger
erbaute ^irc^e oerlaffen wollten, feierlich ^inüOer. 3n ^er a^eH bauerte gleic^tco^l

ber ©otteöbienfl fort, inbem SBifc^of 23urc^arb (1098—1118) in berfelbett

jwölf neue ^3rdbenben fh'ftete. SSott biefer Seit an beftanb neben bem eigentlichen

2)omcabitel U$ 1812 ein Sam'tel im alten £>om , welc^e>3 jwar Ui gewijfen ©e*

legen^eiten an bem ©otteöbienfte im §o^en 2>om, nic^t aber an ben 33ifd>ofSwal>{ett

unb anbertt SBerecbtiguugen beö eigentlichen fpdter aui?f4>lieplic|> mit ^beugen befe§=

ten 2)omca»itelö 3:^eil na^m. £)er 9?ac|>folger Doboö, Suebcr, flarb 1012 im

Stufe ber £eiligfeit. Sein jweiter D^ac^folger Siegfrib weitete 1032 fteben oott .;

einer eblen grau geftiftete ^farrfirc^eu in »ergebenen Zueilen beö 93t'6t^um6 unb

überwies benfelben Zueile fa;ott befte^enber s]3farrfprengel. ©iefe 3w»**fttn trat

aber nur jum aUerlieinjlen 5l^etTe wirlli«^ in$ %eUn; ein3"'c§^/ ^öf f^on bamalQ



ber ^farroerbanb fo befeftigt war, baff felbft ber 23if$of tytt ni$t leicht meb> tofen

tonnte. 23if$of § ermann erbaute neben ber »om §1. SubgeruS gegrünbeten

SÜebfrauenfapette an ber Knfen ©ette ber 2la (Ueberwaffer genannt) eine geräumige

^farrfircb> unb grauenabtei. Die 23if$öfe griebri^ I., Srpb>, 25urc$arb

unb £)ietric§ II. (1064—1127) waren in bie Kriege $>einrid>3 IV. unb £ein=

rief) 3 V. »erwitfelt. Siner sweimatigen 23erwüjtung unb Sinäfc^erung ber ©tabt

unb ber Domfir^e 1071 unb 1121 ijt e$ jujufäreiben , bajj ba$ atfstyum üttmtjlet

an altern urfunbli^en 5?ac^ri^ten »tri ärmer ift, afö anbere; um biefelbe 3«it »***

brängte ber SRante Üflünfter ben »on ÜWmugarbefort. Der auögebetmte ©üterbeft§

unb bie ganje (Stellung, welche Sari b. @r. ben 33ifd)bfen anwies, braute fdjon

»on Anfang an weltliche £ob>it$re$te in if?re £>anb; fte erweiterten unb befeftigten

biefelben im Saufe jener unruhigen ^eit. Die ©üter ber Kirche mochten uranfängfiefj

tb>itö wüfte ©rünbe gewefen fein, meiere bie ©eiftfidjen felbft urbar matten, ttjeitS

£bfe, welche burä) bie ©aä)fenfnege §errcnIo$ geworben, bem Sieger jugefatten

waren. Der 23ifd)of unb ba$ Domcapitel befafjen ipöfc in aßen £b>ilen beä %&n*

beg, anbere mögen ben Pfarreien überwiefen worben fein. Der fixfylifye 3^ente

ijt im 23igt§um fünfter niemals eingeführt worben
;
jtatt beffen gibt jeber SBauern*

$of bem Pfarrer jä^Tfid) unter bem tarnen Sttefjforn einen Steffel (Setreibe,

SGBaijen , Joggen , ©erfte ober ipaber je nact; 23efcf;affenb>it beS 33obenS. — 2fa

firdplidj)en (Stiftungen waren im je^nten unb eilften ^atyrfjunbert entftanben aufer bem
Siebfrauenf(öfter Ueberwaffer: ba$ grauen jtift 33org$orft (968), ba$ grauenftofter

SünSborn, weld)e$ 1130 in eine männliche 33enebictmer4tbtei »erwanbelt würbe, ba$

Soflegiatftift ©t. QWaurtj Ui fünfter, »on ben S3ifcf;bfen §riebri<$I. unb Srptjo
1070— 1097 geftiftet unb mit ber ©eetforge eines au$gebeb>ten ^3farrfprengel$

betraut. $m 3- H22 teetyete 33if<$of Dietrich bie 23urg Sappenberg ju einem

fJrämonftratenferflofter. Der \\. SftorbertuS felbft war auf ben SBunfö beS ©tif=

terS , beS ©rafen ©obfrieb »on Sappenberg, batjin gekommen. Der 33rubet

beö ledern, ©raf £)tto, giftete 1129 baS ^Jrämonftratenferflofter SSarlar. 3m $.

1142 betätigte 23ifdjof Sern er baS grauenftofler ipo^en^ottc, weites fpäter in

ein weibli^eS Soflegiatftift umgewanbelt würbe. Salb nachher würben bie grauen«

flöfter ju DSbetf unb Sanjenfjorft geftiftet, welche fpäter biefelbe Umwanblung
erfuhren. $m $. 1185 würbe bie Siftercienferabtei Sttarienfetb, baS reiche KIo=

jier beS 23i3tb>m3, gegrünbet. — Siner ber merfwürbigften 33ifcf>bfe öon fünfter:

war ^ermann II. auS bem @efd>Ie<$te ber ©rafen »on Ka^enenenbogen
Cl 174—1 203), burd^ i^n erhielten atte Angelegenheiten be^ Sanbeö eine feiere

©ejlaltung; bie ©tabt 3??ün^er , welche er mit Stauern unb Säßen umgab,
Ijatte bamals? i§re gegenwärtige 2Iu^be|>nung erlangt. X)k Domfrei^eit in ber 3)2itte

berfelben war f<§on oon ber älteften Seit b>r burgartig befeftigt gewefen, unb fyatte,

nac^ ben ^immelögegenben gerietet, üier Zfyoxe, welche 9?ac§tö oerfcbloffen wur=
ben. Auö biefem ©runbe waren in bie uralte ©t. ?ambertih'rc^e M$ ju ^ermann II.

aße 23ewo^ner ber ©tabt rechts ber 2la nebft einer auSgebefmten Sanbgemeinbe ein*

gepfarrt. X)U ©eelforge für bie linfö ber %a wo^nenben würbe »on ber fcb>n i?o«

Subgeruö geflifteten Siebfrauenfir(|e Ueberwaffer ausgeübt. Die 3a^l ber Sin»

Wo^ner besJ jur ©t. 2ambertifir<|e eingepfarrten öfili^en £b>ile$ ber ©tabt war
bermafen angeworfen, baf für biefelben neue Pfarreien not^wenbig würben. iper=

mann II. ftiftete jwei Soßegiatcapitel , ©t. Subgeri unb ©t. Martini, unb über-

wies benfelben ftäbtiföe ffarrfprengel. Sin britteS würbe bem ^3ropfl beö um
ba$ 3a^r 1180 geftifteten 33enebictinerinnenHofterö ©t. Slegibii überwiefen; ein

öterteö würbe um biefelbe ^tit Ui ber ©t. ©eroatiuöfirc^e au$ einem fe^r Heine«

©tabtbejirfe gebilbet, welker jum Dom geborte unb befjfjatb ©t. fauluöfrei^eit

genannt würbe. Der mittkxe £{jeil ber ©tabt blieb mit ber ©t. Sambertifir^e

»ereinigt unb bie Dompfarre auf bie Domimmunität (bie alte 25urg) befc^ränft.

Diefe fleben Pfarreien befielen no(^ gegenwärtig in i^rer alten 2lu$beb>ung. <per-
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»tonn grünbete im 3. 1186 bag grofe ©t. 9D?agbatenett=£ofpital , bem »tele äjm«
li<$e «Stiftungen nachfolgten , an weisen fünfter reidj ift. — Die nädjften 23orge=

festen ber Pfarrei, ber firmen, ©djulen unb milben (Stiftungen in ben ©tdbten
unb auf bem Sanbe waren bie 2Irc§ibiaconen , SSttitglieber be$ £>omcapitel$ ober ^rä=
Jäten ber Sttbfter unb Gfotlegiatftifter. 2ludj biefeö 3nf!itut würbe »on $ ermann II.

georbnet. Daburcf), baß na<§ bem ©tur^e SpeinridjS beä Söwen bie b>rjoglicb>n

Siebte in SBejtytjalen auf bie 33ifcljbfe übergingen , würbe bie 2tuSbilbung i^rer 2an=
bestreit bebeutenb geförbert; bie ^ec^töpflege fam faft ungeteilt in it)re Spanb.

£ ermann IL orbnete biefefbe, befbrberte ba$ ©täbtewefen unb legte ben@runb jur

fpdtern lanbßdnbifdjen SBerfaffung bei? 23igtb>mS. —W\x§ bem 13. 3a|r^unbert ift ju

bewerfen bie Erbauung ber gegenwärtigen £>omfirdje 1225—1261, ber frönen
Slamberti* unb ber ^inoritenfircb>, 1270 begonnen. üfteu gejh'ftet würben ba$ (£ol=

legiatcapitel in 23ecfum (1267), bie @iftercienferumen=2tbteien ©raoenljorft (1265)
unb 9ttarienborn in Soeöfelb (1270), ba$ Sijtercienfcr^riorat ©rogburto, ein

5£eutfd>=Drbettgfj>aug in SP^ünfter, eine S^annitercommenbe in 33orfen unb ba$ 2Rt*

noritenftofter in üjftünfler. £>ie dtteflen auf unS gefommenen ©^nobalftatuten ftnb

»on 33ifct)of (So erwarb in ber Sperbjifipnobe 1279 erlaffen. £>ie SHocefanfynoben

würben in 9flünfter jweimat im 3<$xe, im grübjatjr unb Sjerbft gehalten, im 2D?it=

telalter unter §aftfrei$er £t)eilnat)me »on ©eiftfi<$ett unb Saien, welche jtdj im 17.

Qa^r^unberte wieber erneuerte. Sfyet wefentti^en gorm naclj befknben bie @9no=
ben U$ in bie neuefte 3eü; bie te§te fanb <5t<xtt am 24. S^ärj 1846 (Krabbe,
Statuta Synodalia Dioccesis Monasteriensis. Monasterii 1849). — 3m 14. unb 15.

3ab>b>nbert mehrten ft<$ bie milben unb frommen Stiftungen, Spofpitdler, 33ruber=

fdjaften, üftonnenflöjler, meifteng in ben ©täbten, einfache 2lltarpfrünben bei aßen

^Pfarr* unb £oltegtatfir<$en. £>ie 23ifc$öfe biefer £?it jerfiörten S3urgen raublujtiger

©rafen unb Stynaflen unb erweiterten auf biefe äßeife, fo toit burc§ 2Sermäcijjtni{?

unb Kauf it}re weltliche £erritorialf>errfcb>ft nidjt atiein in ib>er ©iöcefe
,

fonbern

ouef) in ber Diöcefe JDSnabrücf burc§ bie ©raffdjaften SSe^te, Cloppenburg unb

SDfeppen. Die enge SBerbinbung be$ Knaben= unb 95riejterfeminarg be$ Ijt. SubgeruS

mit bem gemeinfcfyaftlidjen Seben ber ©eiftfidjen (danonifer) im Domfh'ft bauertc

uod) mehrere 3a$rtjunberte fort, wenn glei$, rok eg fcb>int, fdjon am (£nbe be$

eilften SatyrtyunberiS bie 23if4>öfe felbft unb balb nac^^er einzelne ^rdlaten unb altere

Canonici ein eigenem ^au^wefen geführt ^aben. 2)aö gemeinfame Seben ber jüngeren

Domherren unb ber ben Stjorbienjt »erfe^enben @$üler befianb noc^ im 14. Safo
l^unbert. SSor|!e^er ber ®^>ule war ber Domfdjotafier , bie Setjrer ©eiftü^e ber

Domfir^e. 93ei ber großen Stenge geifilic^er ^frünben am <S$tuffe beö ÜÄittetalterö

«tuf bie ©<$üter$a|t feb^r anfe^nti^ gewefen fein. @inen gropen weit ausgebreiteten

SWuf erlangte bie »S^ule burc^) ben Domherrn 9iuboI^ »on Sangen; berfelbe

berief am <5nbe beö 15. 3a§x$utfoeTt$ bie auögejei^netjten ipumaniflen na#
fünfter, welche mit ben alten Staffifern unb fetbjtoerfaften Se^rbü^iern ben Un«
terri^t namenttic^ im Sateinifdjen unb ®rie(^if(|en in einen nie gefeb>nen @^wung
trauten. 2luö gan$ SÖeft^alen, ben 9?iebertanben , ben 9fljeingegenben U$ na(|

©trapburg hinauf, au$ Saufen unb ^ommern famen ©dritter maffenweife na^
fünfter. S^S^Qc ber 9ttünfierf$en ©c^ute. welche in Senaten

,
ferner in

©jfen, <3mmeri$, 3^tt, Söwen , Sbln, 35raunfc^weig , Raffet, Semgo, Har-
burg, Spamein, Reifen, ^oftod, Spetmftdbt, ©oölar, Wittenberg, Seidig, Süne*

bürg , ©reifgwatbe, Sübed, Kopenhagen aU 2eb>er fungirten, werben »on bem Seit-

genoffen %>. Spamelmann mit tarnen unb SSornamen angeführt. — 2)a$ 2ut^er*

t^um fanb im 3- 1524 Eingang in bie 9ttünfterfc$e Diöcefe unb namentlich in bie

£>auptflabt. S3atb waren 6 ^farrfircfjen mit Iut§erif4>en ^3rebigern befefct, bie

neuerung^füc^tigen 33ürger brdngten aufrü|jrerifc§ unb gewalttätig ju immer wei-

teren Reformen; ber SKagi^rat unb felbft ber gürtfbifcfwf griebric^ II. ö. Sieb
Waren ratlos, f^wanfenb, unb f^ritten nic^t 5U bur^greifenben SD?afregeln, ©o



(am bie fogenannte Formation in ber (Stabt Münfler im Saufe etneg ©ecenniumö

in bent üBiebertdufergrauet, fcei ben äuferften Sonfequenjen i(>rer naturgemäßen

(Jntnn'cfetung an. 9tur baö 35omcapitel , bie t>on bemfelben abhängige £>omfdmle

unb baä 9>?moritenHofter blieben treu unb festen ben ©otteöbienft fort, U$ bie

SBiebertäufer (f. b. 21.) am 27. gebr. 1534 alle 2lnber3geftnnten jur @tabt Ijinauö»

jagten. 2lm 25. $xmi be$ folgenben 3«b>e3 rourbe ber fatfjotifdje ©otteSbienft xoit*

ber b>rgejMt; aber baö ©ift ber ^xxkfyxe mutete fort f>i$ inS 17. Satjrlj. hinein.

®er $ürjlbifcb>f granj ». 2Balbetf (1532— 1553) führte einen anftöfjigen Sebenä-

roanbet unb neigte bem Sutfjerttjume ju. ©einen beiben Nachfolgern, 2Bitljelm ö.

Ketteier unb Vernarb ö. Daeöfetb C1553— 1566), fehlte ber äßiHe ober bie

Kraft, ernjtli($ einjufc&reiten ; bjeju traf erft ^o^ann III. ». Spoga, ein greunb-

be$ eljrttmrbigen ^etruä Sanifiuö, bie nötigen SWftatten. <2r orbnete eine

atigemeine SStfttation ber SJiöcefe an, meiere in ben 3a$rett 1571, 1572 unb 1573
»on einer baju ernannten Gfommiffton »otogen rourbe. £)ie SSifttationSprotocoffe

ftnb jum großen £f>eite neetj oorljanben unb geben über ben 3u#anb ber ©iöcefe

urfunblidje Slusfunft. Sin Sljeil ber ©eifHidjen bekannte ftc§ offen ^um Sut^ertljume,

anbere in einseinen ^»uneten, roieber anbere roaren ganj unroiffenb, fo bafü fte bie

Slbfotutionöformel nidjt augeben konnten, ^n fielen Pfarreien roaren bie ^eilige

£)elung, bie gürfctttc für bie SSerjlorbenen, bie Saufceremonien unb bie ^rocefftonen

gan$ abgefct>afft, Elitäre unb Silber roaren entfernt; ja e£ gab Kirchen, bie feine

Spüren mefjr Ratten unb bem 33ie|> offen Rauben. 2>ie (Sitten ber @eijHi$feit roaren

x> o.r ber Deformation feineäroegS oerborben. £)ie 9ftüufierf$cn ipumaniften ergeben

ftdj in ben erbitterten <5cfjmäb>orten über bie Barbarei , roetdje fte am (Snbe be$

15. 3«Muncer^ Wx auf ^cnt Gebiete beö Unterrichte öorgefunben $aben motten,

loben aber bie ftxbmmiQhit unb <Sittenrein$eit ber ©eijUidjen. 2lber im Saufe beS

16. .^a^unbertS *ar mit ber ©laubenSoerroirrung auty bie (Sittentoftgfeit einge*

riffen. «Bon 203 Sanbgetftlidjen, roetdje ft$ ben SSifttatoren 1571—1573 ftflirten,

lebten 104 naefy eigenem (Jingejiänbnijfe im Soncubinat. Seiber flarb ber §ürfibi=

fdjof ^oljann III. fcb>n im 2Iprit beö folgenben 3<*b>e$ 1574 unb unterlief in bem
jungen £er$og ^o^ann SÖilljelm ». Sleoe einen minberjäljrigen Gtoabjutor,

in beffen tarnen ba$ 23t'gtfium 11 Sctyxc regiert rourbe. <5rß im Stfxt 1585
gelang e3 ben unermüblicfjen 23efhrebungen ber fatb>tifd> gejtnnten £)omb>rren, an

beren (Spi#e ber 25e<$ant ©obfrieb o. Daeöfelb ftanb, auf baä frdftigfie unter=

fiü^t oom fy. @tu^l unb beffen üftuntiuö Safpar ©rob^er, bie SQBa^l be^ (551=

nifcb>n Srjbifc^ofö Srnjl o. 33at)ern burcbjufe^en. gaft gleic^jeitig mit bemfelben

famen bie Sefuiten nac| Sftünfier. ©ie übernahmen 1588 ba^ SJomg^mnaftum
unb eröffneten fofort auc|> einen breijd^rigen ^ilofop^ifc|eu unb einen oierjd'tjrigen

t^eologifc^en (Jurfu^. 2)ie Se^re unb ber SultuS ber !at^olifcb]en Kircb> rourbe nun
im ganjen Sanbe roieber^ergef^ellt unb bie fir(|licb]e 2>iöciplin gefc^drft. 2)ie bef=

fallftgen Sejfrebungen be^ gürfibifcb]ofö Srnfl rourben fortgefe^t »on feinem Na^
folger fterbinanb». Sägern Cl 612—1650). ^nbef bie «Sitten ber ©eipdjen
anbelangenb, blieb ber tb^atfraftigen Regierung S^ri|lo^33ernarb«ö. @alen
Cl 651—1678) noefy »iel ju »erbeffem übrig, tiefer gürfibifeb^of »oKenbete bie

2Bieberb>fteHung be$ fat^olifc|en ©laubenS unb SebenS im a3i^t|um 2D?ünfler,

roelcb^eö unter ben folgenben 23if<$öfen beö 17. unb 18. 344"ncer*$ forg*

faltig gepflegt rourbe. (£$riftot.l) S5ernarb erweiterte ben Umfang ber 2)tö»

cefe babureb^, baf er 1667 bie ti$ bab^in bem S5ifcb]ofe »on Oönabrücf ju^enbe
geifWic^e ^uriebiction über bie brei Slemter Meppen, 23e<$te unb Cloppenburg mit

jufammen 48 Pfarreien an bie IBifcb]öfe oon 2)?ün|ler braute , roelc^e bie £anbe$»

^obeit über biefelben bereits im Mittelalter erroorben Ratten. Severe fyatte ger»
binanb o. 33ai>ern feb^on ba^u benu^t, aueb] l>ier bie fat^olifcb^e Religion roieber

b>rjufteKen, nacb^bem bie 3«le^re 70 $a$xe ge^errfeb^t. $m 17. ^^T^unbert rour=

ien oiele Klöfler errietet; bie 3*fttt'te» erhielten SoKegien in Soe^felb unb Meppen,
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wo fte, toit in Sftünfkr, bie ©^mnaften befe$ten, unb 2D?tfftonö^ä«fer ju ^altertt,

Jporßmar, SBarenborf unb SQßerne. SDftt ben grancigeanerfröftern ju Sarenborf,

Steine, SSec^te unb SSreben waren gleichfalls ©tymnaften oerbunben. @o war für bie

©eefforge unb ben Unterricht geforgt, als ber 2)omb>rr ^ranj griebrtet) ». $ür=
fte über 3, üttinifter unb ©eneraloicar ber beiben legten gürftbifc^bfe SEftar grieb-
xi$ unb 9)car granj (1762—1801), bie UnterridjtSanjkrten ben 33ebürfniffen

ber £tit entfpre^enb neu belebte unb erwetterte; er fbnb als (Staatsmann unb ©e*
letjrter burdjauS auf ber §tye ber 3«'*, unb roar babei ein frommer, mit ganjem
§erjen unb »öfter S^aifraft feiner Kirche ergebener ©eiftfidjer. ^n umgab ein treiS

»Ott $ö$fi ausgezeichneten ^3erfonen — bie gürfh'n Stmalie 0. ©atti$in, D»er=
berg, SHftemafer, taterfamp, ©tolberg, bie 23rüber 2)rofie = 2Sif^erinö
(£temen$ Slugujt (fpdter @r$bif<$of oon(£bln), Safpar Sflar (fpdtcr S3if<$of »on

3)cün|ter) unb §ranj Dtto (f. bie betreff. 2lrt.). (£in lebhafter freunbfc^aftlicfier 23er*

feb> mit ben b>r»orragenbftett Scannern ber bamaligen £ät — $r. ^emfterlju^S,
g. ©. Spamantt, Saoater, (HaubiuS, %. ipeinr. 3«cobi, @ötb> u. 2t.

—
Wt'rfte forbernb auf baS wiffenfcb>ftficb> Seben in 9)?ünj?er. £>aö ipauptöerbienft

ber §ürjfoibergfcb>n Setjranftatten befreit barin, bafü fte baS, roaö baS 18. -3a$r=

$unbert in SBiffenfdjaft unb tunft Sa^reö unb ©uteS geförbert fyatte, für bie

Religion nu^bar matten unb bafj in t'fjnen bie ^bjlofoptjie mit bem fat^olifc^ett

©tauben unb Seben £anb in #anb ging, gürftenberg begann mit ber jeitge»

«täfeit ÜKeubelebung ber ©öjmtaften, um einerfeitS eine tüchtige Vorbereitung auf

bie UnioerfttätSflubien ju erjielen, anbererfeitS bie fünftigen ©eifilic^en in ben

(Stanb ju fefcen , ben SSolfSunterridjt wirffam ju b>ben. 2)ann fc$ritt er jur @r»

ri<$tung ber Unioerfttät. 3wzi gacuttaten, bie tb>otogifcb> unb pfjtiofopbjfdje, waren
ib>tfd$Iidj> fcb>n oor^anben, au$ fdjon im 17. $a1)x$unt>ext mit päpfllicfjen unb

faifertidjen ^rioitegien »erfeb>n. £\\x £5otirung ber iurifh'fcb>tt unb mebicinifc^en

gacuttdt würben bie ©üter ber reichen ftxauznaUä Ueberwaffer in Sttünjfcr »er=

wenbet. Sie neue 2lnjMt würbe im 3. 1773 »on ^apfi (Herne n$ XIV. unb

Sofeptj II. betätigt unb im 3- 1780 fbrmtidj inaugurirt. 2)iefetbe würbe im

3. 1818 wieber auf %toä ^acuttdten befdjränft, $atte aber bie Umfturjperiobe fjinburctj

mit reichem ©egen gewirft, ber aueb^ in weiter ^erne Slnerfennung gefunben. 2)er tefcte

gürjibifc^of Wlax $xan% 0. Deftreidj j^arb im ^. 1801; baö Sanb würbe unter

^reufen, welches im ©ommer 1802 bie £aut>tftabt befe^te, unb fieben anbere

gürjlen »erteilt. 2)ie reiben Ktöfler würben in gotge beffen gteieb^ aufgehoben.

2)aö Domcapitet unb aüi übrigen ©tifter unb ttöfter traf baö ©uppreffton^becret

Stapoteonö 00m 14. Üftoo. 1811. Daö 2)omcapitet btieb inbefü aU fir^tic^e

Sorporatioit befielen, unb würbe in biefer @igenfc|)aft 00m bl. <Btn$l unb oon ber

preufnfctyen Regierung fortwd^renb anerfannt; e$ 3d^tt gegenwärtig 2 ^rdtaten,

8 ^umerar« unb 6 S^renbom^erren. 2)a$ 33iöt|ium 9?Zünjler jaulte am ©cb^tuffe

beö oorigen 3«^r^unbertS 230 Pfarreien. 2)urc^ bie 33ut(e de Salute animarum

»ow 16. Suli 1821 famen bie ^erjogt^ümer Sfeoe unb ©elbern, bie ©raffc^aften

9tecf(ingb]aufen unb 9J?br$ unb ber preufifd)e £b>it ber ©raffc^aft Singen baju;

bagegen wurbett 7 ^oKdnbifc^e Pfarreien baoon getrennt; ferner würben buref? bie

33ufle Impensa Romanorura 00m 26. SJcarj 1824 baö altmünfterfc^e 2lmt Meppen
mit 27 Pfarreien, bie ©raffefjaft 33ent^eim mit 8 Pfarreien unb 3 Pfarreien in

DftfrieSIanb ber 2)iöcefe D^nabrücf einoerleibt. £)aS S3i^t^um 30?ün|ler jd|>It je^t

354 Pfarreien unb 18 2)ecanate; oon biefen liegen 5 2)ecanate mit 101 Pfarreien

auf ber linfen <5eite beö 9i§eineö. 3)rei Decanate mit 32 Pfarreien, im ©rofjtjer»

jogt^um DIbenburg flehen nieb^t unter bem ©eneratoieariate in 9)?ün^er, fonbern

unter bem bifcb]öflic^en t)fftciat infßefya. (23gt. Kock,SeriesEpiscoporumMonaster.

Monasterii 1801 unb £rijarb, ©ef^te S^ünjler«. fünfter 1837J
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OtamettSän&erttitfl frei ber $apftwaf>l SB« bie ßtofiernowjen Vettertet

©efctytecbJS »or Slfrtegung itjrer feierlichen Drfcenegetüfrbe ftott be3 in ber £aufe er=

^attenen ÜftamenS einen anbeten t-on bem Ktoflerofreren i^nen gegebenen tarnen,

meiftenö eines Zeitigen auS ifjrem £>rben, annehmen unb fortan führen , fo pflegt

fctyon feit langer Hebung au$ ein neugewdfjtter ^Japji feinen bisherigen Tanten cti*

jutegen unb jteb. einen neuen au$ ber £af)t ber früheren ^dpfte 5U geben. £)iefe

$Hamen£änberung ijt einer ber erften Stete nac§ ber ooflenbeten ^at-ßwabl (f. b. 2t.

VIII. 112). ©obafb nämlich ein Sarbinat bie gefe£fi<§ erforberticfjen jwet Dritttjeite

(Stimmen für ftdj ermatten $at, nähern fief) i§m ber (£arbinalbecan , ber äCtefte (£ar*

binatprtefter unb ber ättefte Sarbinatbiacon, unb bitten itjn, bie SQSa^I ju genehmigen

unb ben Hainen ju frejeietwen , unter welchem er fofort ben päpfUidjcn ©tut?t be*

feigen wofte. üftacfybem ber Srwdljfte hierauf fnieenb eine Seile teife gebetet, unb

fiel ben SBeifianb be$ $f. @eij*e$ erfleht, ergebt er ft$ unb giot mit ber £inwif=

Iigung in bie 2Ba$t feinen neuen üftamen funb. hierüber wirb burefy brei a^oftotifc^e

^»rotonotarc eine Urfunbe aufgenommen unb »on allen anwefenben Sarbindten unter-

zeichnet, unb na$bem ber ^apfr mit feinem päpfttietjen Drnat angetan bie £ulbi=

gung be$ SarbinatcoflegiumS empfangen Cf- b. 81. $ufjfu{j IV. 263), fieeft i$m ber

Qtarbinattammerer ben neuen gifdjerring Cf- b. 2t. Annulus piscatoris I. 258)

an ben ^tnger, ben ber ^ar>fi bem Öberji=Gteremonienmeifter jurücfgifrt, um ben

neuen tarnen beffetbeu eingraben ju Iaffen. ^tfyt wirb ber ÜKame be$ jum Zapfte

gewagten GtarbinalS unter Beifügung feinet nunmehrigen üftamenS öffentlich »er*

lünbet Cf- ^ar>ftwa$t a. a. £).). 2)iefe 9taen3dnberung fott juerji ©ergiuSII.

C844—847), wa^rfcfjeinlicfjer jebocfy erß ber @o§n beS römifdjen dürfen Stlfrericb,

C946— 965) vorgenommen unb biefer feinen tarnen £)ctaöian in 30$<* nnc^
biefeä ÜKamenö ber XII., umgewanbett tjafren. 2)iefe <Bitk erhielt ftcb, unter ben

uacfyfotgenben $ä>jlen faß ununterbrochen U$ auf ben heutigen Sag , inbem nur

ipabrian VI. C1522) unb üKarceltuS N. 0555) if>re »origen tarnen beibe-

halten $afren. 2tm bfteften fe^rt in ber 9ieitje ber 9cact?foIger $>etri ber üftame

3of>anne$ wieber, weteben 23 ^äpfte geführt. 2>en tarnen ©regor tjafren 16,

bie tarnen 33enebict unb (Hemeng je 14, ben tarnen ^nnocenj 13, ben

tarnen Seo 12, bie tarnen 23onifaj unb fiu$ je 9 u. f. w. angenommen. 2)en

tarnen beö Stpcftetfürften ^etruS $at ftc$ — wobj a\x$ (5§r furcht gegen biefen —
leiner feiner S^ac^folger angeeignet. (Sine atte Sage läfjt unter ^JetruS II. fca$

SBettenbe erfolgen.

9Zeocrifarea, ©pnobe. 3)can beftfct im griedjifdjen Urtext unb in alten

(ateinifcfjen tteberfefcungen 14 GfanoneS eineä (£oncif$ t>on S^eocäfarea in Sappa=
bocien. Die Iteberfc^riften , bie fte in ben Jpanbfäriften führen, befagen, baf? bie

Spnobe fpäter al$ bie &u Stncspra unb früher at$ bie »on ^tieda flattfanb. ©ie faßt

«it^in jwifc^en bie 5-314 unb 325. Sinen nähern <$rcnoIogifc&en 2tn^attepunct

"feinen noc^> bie 2?erjeict>niffe ber auf ber ©pnobe »erfammetten 23ifc|öfe tiefern ju

önnen, bie ftc^ in ben gebrückten Stuögaben ftnben. @^ ftnb meifl biefetfren tarnen,

>ie Ui bem goncite »on 2tncyra genannt werben, tßitaUt »on Slntioc^ien an ber
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©»i$e. £)ie 3o^t fcb>anft swifdjen 19 unb 20, jum £§eil »ariiren aud; bie %la*

men. £)a$ ©önobicon, »o$I gegen (£nbe beö nennten 3a$r$unbert$ »erfaßt, gibt

bie 3af>l ber SBtfc^öfe auf 24 an CHarduin V. 1499). Tsoä) jene SBifdwfe^er*

jeid;nijfe ftnb $öd;ft xoaWtyinUfy fyätent Urfprungg. ©ie fehlen in ben griedjifcben

Jpanbfdmften unb bei SDion^fiuö
1

@riguu<3. Wogegen l?at fte SfiboruS
Sttercator. &ud; ftnben fte ftd; in ber ^riSca beö 3uf}enuö\ 2Bieberum würbe

ein 33erjeid;nifü einigen 2Ibfd;riftett ber Dionöfifdjen (Sammlung angelangt. 2Kan

fyatte f<$on früb, 33ebenfen gegen if>re 2ledjtbeit (Tillemont, Memoires VI. 86).

£>ie SBallerini fwben fte gerabeju für fpatern Urf»rung$ erflärt COpp. Leonis M.

T. III. p. XXII. Cl, 3 § 2)). ©ewöjmlid; toeüt man ber ©»nobe baS gleite 3a£r
an roie ber »on 2lnc»ra, nämfid; 314 ober 315. £od; t'ft bie 23ermutfjung, bafi

fte um einige 3($xe fpäter falle , Weil in ben (£anonc(5 »on ben lapsi nidjt mcfjr

bie Rebe ijt, nid;t unbegrünbet. 2>te ©pnobe »on Slncöra, balb nad; einer fdjweren

SBerfolgung »erfammelt, tjat 10 (£anone$ über bie 33e£anblung ber lapsi. 2)a nun

ju ÜKeocdfarca feine Rebe »on t'^nen ijt, liegt bie Folgerung nab>, bafü man ben

©egenftanb für erlebigt betrachtete , unb eö feiner SSerorbnung meljr barüber be=

burfte. grcilid; hielte baä Argument nid;t ^>robe, Wenn ba$ ©ipnobicon RecbJ ^dtte,

bafj man ju üfteocäfarea über biejenigen gctjanbett Jjabe, bie in ber SBerfolgung

eiferten, abfcb>uren ober @ö£eno»fer afen. Mein bie (Sanoneö enthalten ba»on

feine ©ölbc, ber »ielfacfy ungenaue SSerfaffer beö ©onobteon fd;eint fte hierin mit

ben SanoneS »on2lnc»ra, ober sn'efleidjt mit ber Epistola catholica beg ©regoriuS
Xtjaumaturguö CHarduin I. 191) ju »erwed)feln. £)te Slnna^me, baj? wir

nur einen %ljeif ber danoncö »on Reocäfarea befäfien (C ei liier III. 722) -iß oljne

§alt. Die G^anoneS »erbieten bie S^e beS friefterö Cl)^ bie @f)e im erfreu ©rabe

ber ©d;wägerfd;aft C2), b>nbeln »on ber SBujje berer, bie ftd; meb,r aU jweimal

»erheirateten C3), Unfeuf^ljeit blofü in ©ebanfen jie$t feine aufüerlidje SBufe nad)

ftd; C4), »on ber ©träfe beS Katedjumencn , ber fd;wer fünbigt C5), »on ber £aufe
ber ©cb>angern CG), tyxkfov foKen bem £od;$eit<3fd)maufe beö 23igamu^ nid;t Ui*

wohnen C7), »on S^ebrud; C8), bem ^»riefter, ber »or ober nad; ber Set^e fleifd)»

\\fy fünbigte C9), bem Diacon im gleiten gafie CIO), breifig ^n werben er*

forbert jum (5m»fange ber ^riejlerwei^e CH)/ ber Slinicuö fann nur auSnaJjmä*

weife jum ^riefier orbinirt werben C12), ber Sanbpriejter barf nur in Slbwefen^eit

beö ©ifd;ofi5 unb ber ^riefter ber ©tobt , unb jwar wenn er beauftragt wirb , in

ber dat^ebrale ba$ ^t. Opfer barbringen unb baä Sibenbma^I reiben ; ben Sanb=»

bifd^öfen bagegen ijt fcld;e$ ehrenhalber »erftattet C13). 2lud; grofe ©tdbte foflen

in ber ^egef nur fteben Siaconen ^aben QIA'). SSielfad; jerfättt c. 13 in ben

gried;ifd;ett §>anbfd;riften in 2 Sanoneg, fo baf bann 15 neocdfareifd;e Sanoneö

lerauöfommen. —> Mansi, Coli. Conc. II. 539. Routh, Reliquiae sacrae III. 457 sq.

Harduin I. 282 sq. £efete, (Jonciliengef^te I. 210 fg. [glofl.]

5tcri)a, Kaifer. 2?c. Socceju^ D^eröa, welker »on 96—98 n. S^r. auf

bem römifd;ett Kaifert^ron faf , entflammte einer alten unb berühmten Familie Um*
brienS. SRcröa, an Biaxin »on gebilbetem ©eijt unb ttid;t ojme bid;terifd;e Za=

lente, braute e$ im öffentlichen Dienjte fd;on unter 9?ero ii§ jur ^»rdtur unb be*

fteibete unter ben folgenben Regierungen jweimat ba^ Sonfulat. Unter £>cm itian

fant er baburd; in 2eben3gefab>, baf Sa^rfager bem ^»rannen »erfünbeten, S'Jeröa

werbe ben faiferlid;en S^ron bezeigen. £)b er beffialb »erbannt werben ober ber

SßSutr) beö Kaiferö burd; freiwillige Entfernung »on 9?om au$ bem SBege gegangen

fei, fann nidjt mit ©id^er^eit bejtimmt werben, ©ewifi ijl nur, ba^ 9ter»a um bie

3cit ber (Srmorbung 2)omitian$ ftd; in ber ipaupt^abt befanb, wo er »on ben

SBerfdjworenen fofort mit 3#t'mmung beö ©enateö unb ber ^5rdtorianer jum Ober«

Raupte beo 9?eid;eö erwählt würbe, ^n bem ^>od;gefü^I eine^ auS langer unb blu»

ttger Snedjtfdjaft nunmehr wieber frei aufat^menben ©inneS »erftd;ert ZacitüS
im 3lgricola Cc. 3), bap 3^er»a jwei früher un»ereinbare ^otenjen, prftenma^
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unb ftrei^eit, ta glüc?fi$e Sparmonie oerfdjmolsen face. 3« ber £f>at oefle^t bt'cfc

23ef>auptung im Sichte ber ©efctjictyte. Um tue ötetert unb ferneren Sunben be$

Stei^eö ju Reiten , traf ber neue Äaifer algfcalb eine Sfoilje ber woljlt^ätigflen @in»

riebtungen, unb wufjte ftd) fowofct baburdj tt>ie burdj 2tnfpruc$gloftgfeit, ©parfam«

Jctt unb Uneigennüfcigfeit , furj burefj d$te ipumanität bie allgemeine ©unfl unb

Siefre $u erwerten. Diefe Humanität tarn audj ben 33efennern be3 SfjrißenttjumS

ju flattert. Sar eö fct'S auf sfteroa erlaubt gewefen, gegen bte dt)riflen bte Klage

auf ©ottloftgfeit unb jübifcfce ©eoräuct}e ju erbeten, fo würbe biefe Klage nun oon

unferem mitben dürften aU unoegrünbet aogewiefen, bte »on feinem Vorgänge*

33erurtt)eitten würben freigesprochen, bie SSerfcannten surücfgerufen. £)em gleiten

©elfte muf e3 auet) jugef^rieten werben , baf üfteroa ben (£atpurniu$ (£raf*

fuö, ber eine 23erfo)wörung gegen it)n geoitbet t)atte, nicfjt am Men ftrafte, fon»

bern ftet) baran genügen lief, benfeiten nact) £arent $u »eroannen. <it)x>ci$ met}*:

gefligfeit unb Energie r)ätte ber Kaifer »ielteidjt an ben £ag legen fönnen , al$ bte

^rdtorianer oon it)m tumultuarifct) bie 33eftrafung ber Mürber feinet 23orgänger$

»erlangten unb an i^nen gegen ben 2Bißen beö Kaiferä bie 231utradje eigenmächtig

»ottjogen. £>aburct) fowol)! atö bureb Sllter unb Kränlticbfeit würbe üfteroa $u bem

öntfcfotufj getraut, ben efcenfo tüchtigen aU altergfräftigen ©panier £rajan junt

Sttitregenten anjune^men, ba£ größte SBcrbienft, wetetjeg üfteroa ftd) um baS 9ieic$

erworben tjat. £)iefe$ gemeinfc&afttic&e Regiment war »on fet)r furjer £)auer, in*

bem Sfteroa fefcon brei Monate fpäter — ben 17. 3<*hm* 98 n. @6r. — im 66.

3at)re feinet SeknS com £obe ereilt würbe.

9tetotpn, Warnt oon einigen Sngtänbern, bie t)ier (Erwähnung oerbienen.

3unäcbjt Newton, £tjoma$, ein angficanifefer 33ifcibof, ber 1749 ÜJHltonS
Paradise lost unb 1759 fämmtticjje poetifdje Serie beS £>ic&ter3 fammt einer SeoenS»

fcefc&reioung beffetoen fterauägao, auc6 tijeofogif(t)e Serfe fcfcrieo unb bureb Slofcanb»

lungen üfcer bie Seiffagungen in £eutf$lanb befannt würbe. S5af er bie £odjftr#e

für bie fcefte unb angene^mjie auf Srben fnelt unb ba$ Smporfommen ber Sttetljo*

bijlen ju feiner Seit fyofyft ungern fa|>, ift t'^rn wol)l nifyt ju »erüteln; bagegen

laffen ftc^ ^inftc^tli^ ber 9?ein^eit feinet (Siferö unb ber ©rünbli^feit feiner ttjeo*

logtf^en 33ilbung fe^r fcebenltictye ©c^lüffe auö üielen ©teilen feiner ©Triften sieben,

»on benen profcweife fein Urteil üter bie Sttetljobiftett ^ier ^51a^ ftnbe: „3ebe^

£akmafel C@otteö^auö) ber 9>tet|>obijlen ijl im ©runbe eine fjflanjfc^ule ber ^a-
pijlen , unb i^re Se^rer

, fte mögen e^ wiffen ober nic^t
,

ftnb Agenten beö ^3ap|l-

t^um^. JJerfelte ©eift fceleit fte; fte trauten nad) glei^er ©ewalt unb iperjrfc^aft

üfcer ©otteö Srtt^eil. <Bk mafen ft$ eten biefelte Wlaty, ^3rioilegien unb 33or*

jüge an. ©ie ftnb in allen fünften ber ©opljifterei, (Soafton unb 9Kentalreferbatiott

»ollfommen tef^lagen. ©ie treiben auf eten biefelfce Seife ^anbel mit bem gött-

lichen Sorte." — (Sinen mit gröfern unb oejfer »erbienten ^uf aU ber Vorige

erlangte Newton, So^n, ber 9tector oon ©t. SD^ar^ 3S5oolnot|> ju Sonbon, get.

1725, gejl. 1807. Die „Memoirs of the life and actions of J. Newton" »Ott

.^ic^arb Secil würben oon %. ©oebfoop inö <poHänbifc^e C^otterbam 1816),

»on 3. ©. «Basinger in^ £eutfct;e (53afel 1831) üoerfe^t; ein „Recit authen-

tique de la vie etc." erfcfjien ju 2:ouloufe 1836, neue englifdje 33iogra^ien fanben

aoermalö franjöjtfc^e Ueoerfe^er, bie jüngfle @d)rift üoer ^so^n Newton ftnb bte

Memoirs of the R. J. Newton" Sonbon 1846. — 2)er gefeiertfte Präger be^ S^a-

eng Newton ater tjt 3faaf, geo. an 2Bet^na^ten 1642 ju äßootStfwrpe in bet

•nglifc^en ©raffc^aft Sincoln, gefi. am 20. 9^arjl727. SßBaö er at$ SWat^ematiler,

"i^ftfer unb Slftronom geleiftet, brücft bie oom Dieter ^5ope |>errü^renbe ©rao-
"irift jwar mit atlju maflofer Uekrtreitung au$ C^ature and all her works lay

|iid in night, God said, let Newton be, and all was light! b. f>. bie Statur unb alle

'ire Serie lagen oegraoen in Stacht, ba fpracb ©ott: e^ werbe Newton unb —
"'eö war Sicfot), bagegen lapt ftc^ gegen bie in ber Seßminfieraotet wirfti$ i?or=

53*
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$anbene ©rabinfcfjrift: Congratulenfur sibi morfales, tale tantumque exsfitisse humani

generis decus! nichts einwenden. (£ine nähere AuSeinanberfefcung unb Sürbigung
be$ Unoergdngficljen , tt>a^ ber grofe ©<§ö»fer bev s

J?atur»t>ilofo»f)ie ober »ielmeb>

ber matfjematifc^en ttyvitf f8* bie SBiffenfdpaften Qetetjlet, gehört nicb,t t>ieb>r. Unter

SBerweifung auf bcn frönen unb untfaffenben SIrttfel Newton, Sfaaf, im 31.

SBanbe ber Biographie universelle begnügen wir un$ mit brei 33emerhtngen, bie ftcfy

fügli<§ an folgenbe fleintaute ©teile ber befannteu ober »ielmeb> berüchtigten Ency-
clopedie (gjoerboner Aufgabe im 30. 33anbe ©. 319) anfnüpfen taffen: „Quoiqu'il

(üfteWton) füt attache sincerement ä l'eglise anglicane, il n'eüt pas persecule les non-

conformistes pour les y ramener. II jugeoit les hommes par les moeurs; les vrais

lion-conformistes etaient pour lui les vicieux et les mechans. Ce n'est pas cependant

qu'il s'en tint a la religion naturelle. 11 etait fermement persuade de la revelation.

Une preuve de sa bonne foi , c'est qu'il a commente l'Apocalypse." Newton, ein

Eroberer im ®eUete ber geifh'gen Seit , wie beren bie sfoenfd^eit nur wenige jctylt,

War 1) ein burc|>au6 ftttlictjer @$arafter im $ö$ern ©inne be$ Sorten. ©leict)

Seibnifc nahmen i(jn f>ö|ere 33efjrebungen fo ein, bafj er feinen Seib oft genug

darüber »ergaf? unb gteic| jenem ftorb er un»ereb>li$t ; baju lieferte Newton 33e»

Weife »on ©anftmutb! unb ©leicfcjnutfj wie folc^e »on Seibnifc nic^t erjagt wer-

ben unb jebenfaflS überragte ber (Jngldnber unfern grofien 2anb£mann burd) @leidj=

gültigfeit gegen -Jftenfcfjenlob , burcb ungemeine 23efcb>ibenb>it ober »ietmetjr burdj

djriftlidje £>emutlj, welche i$tt über allerlei Ui ©ele^rten $äuftg ju treffenbe

<3cb>äcb>n unb ttntugenben ertjob. An t^atfdcblic^en S3eweifeu für ba$ ©efagte ift

fein fanget, fdjon ber berannte ©treit SRewtong mit £eibni$ liefert ber=

gleiten. 2) üftic^t nur, baf Newton mit feinen e»oct)emacbenben Sntbecfungen

ben »erfönlic$en ©ott unb bie göttliche 23orfe|mng »erb>rrlict)te — nein, t$ war
feine Ueberjeugung , baj? »on wahrer ©ittlicbfeit otme »ofttioen (£tm'ftengtauben fo

Wenig bie Sftebe fein fönne aft etwa »om fttug eines 23cgel$ o§ne glüget. (Sr war
ein entfcfjiebener Anglicaner unb Uwie$ in ber Angelegenheit be$ 23enebictiner£

granciS bem tönig »on (£nglanb, bofr er ©ott me^r aU ben 9flenfcb>n geljorclje,

wo religiöfe Ueberjeugung folä)e$ ertjeifcttf. Die Kat^olifen liebte er nicbt, allem

er »erläfterte unb »erfolgte fte aucb] nicbt; weil Newton überhaupt religiöfer war
als Seibni^, barf man annehmen, baff er tattjolif geworben wäre, wenn er ftdj

fo eifrig wie 2eibni§ ttjeologifcb>n unb gefcbict?tlict)en Unterfucb>ngen Eingegeben

ijdtte. 3) (£rft in fidleren Sauren befdjäftigte ftcb Newton »iet mit Geologie,

ober mit bem fxopfyeten Daniel unb ber Offenbarung beS^^amuS; worüber er

einen Folianten »oll (Jrffdrungen ^interlie^ (Ad Danielis prophetae vaticinia nee non

S. Johannis Apocalypsin observationes, Lond. 1736). 2Ba$ bie franjöftfc^en ©nc»=

flopdbijkn nic|t gewuft, ^aben i^re ©eftnnungögenoffen glücfli^ entbeeft unb M$
$eute oielfac^ nachgebetet, ndmlic^ Newton fei *>om ^. 1692 an gei|*e$f<$wa$

unb in golge ba»on fromm geworben. Um biefen aufgeklärten Unftnn ju wiberlegen,

barf man nur baran erinnern, baf? ber alternbe Newton noc^ naö) bem 3. 1692
mehrmals im Parlamente faß unb bie wic^tigften öffentlichen Remter ru^mreic^ »er»

mitete, ferner baf? mehrere weltberühmte ©Triften erft nad) 1692 entjlanbcn, ba^

er noeb 1716 eine fernere analötifc^e Aufgabe, welche Seibni^ ben englifc^en

Sttatbematifew jur Söfung über ben (Janal gefc^leubert, an einem Abenbe löste,

enbli# ba^ Newton U$ ju feinem £obe ^rdftbent ber föniglic^en ©efeflföaft »on

Sonbon blieb, nac^bem er e$ 1703 geworben. — ©Triften über 3. Newton:
gontenene'S Eloge (^5ar. 1728), engtifc^ »on £enrö f emberton (Sonbon

1728); ^3aolo griff, Elogio storico del cavaliere etc. Milan. 1778; <£tliä)e mexU
Würbige Umftdnbe au$ & Newton« Seben, ftranff. 1791; 2)a». »rewfler, Life

of sir J. Newton, London 1831, teutfet) »on S3. m. ©olbberg , mit Noten »on £. SB.

»ranbeS, Sei»j. 1833; W he well, Newton and Flamsteed, Camb. 1836. [£dgele.]

Sflicewn, ^ean ^ierre, geb. 1685 ju ^ariö, trat 1703 in ben 23awa«
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bifenorben, mürbe 1708 ^5rtefter, teerte einige 3ab>e fc^öne SBiffenfc^aftett unb

^ifofot-fne, tr-ibmete ftd; aber fett 1716 auSfd;tiefjfid) ber Sttcrärgefc^tc^tc , mobet

ib>t neben tüchtigen «Sprad;fenntniffen , einem etfemen ^leife unb burd;bringenbem

<Sd;arfftnn bie 27cuf?e beS KloftertebenS , bie 23üd;erfd;ä£e feiner SSaterftabt fowie

gelehrte Steifen, bie er 1712—1716 unternahm, »ortrefflid) ju (Statten tarnen.

9?tcerott flarb fdjon am 8. 3ult 1735, atiein feine Memoires pour servir ä l'histoiro

des horames illustres etc. (Par. 1727— 1745, 43 Steife in 44 33dnben) ftnb ein

Jpauptwerf, genügenb, um ben üftamen beS ^Bearbeiters bei ber üftadjtoelt in banf*

barem Sünbenfen ju erhalten. Die übrigens nur bis $um 39. 23anbe oon üfticeron

felbft herausgegebenen Memoiren bleiben eine ^unbgrube für £iteraturgefd;id;te, ju*

mal fte mit ©rünblidjfeit unb Unparteilichkeit eine manchmal übergroße ©enauigfeif

»erbinben. Zfyeitt mit 2luSlaffungen, tfjeitS mit 3ufa£en erfdjien eine teutfcfye lieber*

fe^ung beS SerfeS burd; <S. 3- 33aumgarten u. a. als : „üftadjridjten oon ben

Gegebenheiten unb ©Triften berühmter ©etetjrten" £affe 1749— 1777, 24 23änbe.

2)en 9?iefenplan eine Bibliotheque fran^aise $u liefern , i»eld;e bie SebenSbefd;reibung

unb ein fritifdjeS SSerjeidjnifü ber SQSerfe eines 3*ben enthalten foflte, ber jemals in

franjöftfd;er (Spraye fd;rieb, »ereitelte SHiceronS £ob, bod; fyatte er bie erften 3

33ud;ßaben bereits fertig unb für bie fofgenben bebeutenb »iel Materialien gefam*

melt. — Goujet, Eloge de J. P. Niceron, Par. 1738, 8.

9ticolaug Don Soletttitto , ber $1., »on armen, frommen Altern im 3a§*e
1246 auf itjr inniges ®ebet , nad;bem fte lange finbertoS gemefen maren, geboren,

mud;S in jartejkr grömmigfeit Ijeran unb ba er ebenfo in ben (Stubien ftd; auS»

jeid;nete, mürbe t'^m nod; oor t'ljrer 23eenbigung ein Gfanonicat in £olentino »er»

liefen; als er aber einft oon ber frebigt eineS 2lugufHner=(£remiten über ben Ztxt:

bie Seit »ergebt mit ifjrer Sujt, munberbar ergriffen mürbe, na^m er hei ben 2lu*

gujtiner=Sremiten baS OrbenSfleib. (Sein ^ooieiat machte er gleich ber Slrt, bajj

man t^n als ein SBeifpiel grojü§erjigen (SiferS nad) Heiligung nad; unb nad; in »er*

fd;iebene Klöjter fd^itfte. £nm friefier gemeint oerfatj er nadj »erfdjiebenen anber*

weitigen ©efd;äften ju £otentino baS frebigtamt breifig 3<$xe lang mit munber*

barem (Segen. Güine engefgleidje (Sanftmutlj jierte ib> ebenfo fe§r, mie bie gerabe,

arglofe Einfalt unb bie jarte Hebe jur 3ungfräult'4>feit, bie er nad; allgemeinem

©lauben niemals, aud; nur im ©eringfien entweihte, (Sdjmerälidje ^ranffjeitett

gaben ib^m öielfdltige ©elegenfjeit bie ©d;ule ber ©ebulb burd^umadjen, er fügte

«ine ^arte, bis jur 2;obeSftunbc fortgefe^te 21btöbtung b^inju unb ftarb im tieffien

^rieben im 3- 1310 am 10. ©eptember, an meinem Sage fein §ejt gefeiert mirb.

2)ie djriftlidje ßunjt bilbet i§n im fd;marjen DrbenSfleib ber Sluguftiner^remitett

ab / einen (Stern über i§m ober auf ber SBruft , bie Siüe ober ein mit Cilien umroun^

beneS Sruciftr in ber Jpanb. 5(uf anbern Darj^eHungen $at er eine ©d;ale mit ©efl>

in ber §anb , ober 33robe ; aud; Sngel, bie mit tym fingen
,
ftnben ftdj bei tym. —

Acta Sanctorum Septembris. Tom. III. p. 636 sq.

9ticpfe, feter, ber 3<™feiuftr mürbe am 19. Oct. 1625 ju S^artreS »Ott

angefe^enen Altern geboren. <5ein SSater, 3<>^<» nn Sfticole, mar 2lboocat heim

farifer Parlament unb Verwalter ber tird;lid;ett 3tentfammer ju S^artreS; feine

Butter bj'ejü Souife ^on flaut. 2)er SSater, beS ©riedjifc&en unb Sateinifd;ett

öotlfommen mächtig, leitete felbfl bie mijfenfd;aftlid;e (Srjiefjung beS talentoottett

Sohnes, ber bereits mit 14 Sagten alle Slafftfer gelefen fyatte, meld;e ftd; in jiem*

lieber Slnja^l in ber SBibliot^ef feineS SSaterS befanben. ©egen @nbe beS 3a$xe$
1642 fam er nad; f art'S, ftubirte §ier bie f^ilofop^ie, unb ermarb am 23. ^nli

1644 ben SWagijlergrab. Dann ging er yxx Geologie über, ba Neigung unb 9$or*

liebe i§n jum geijftid;en ©tanbe b^injog. (ix ftubirte an ber (Sorbonne unter ?e
SDtoine unb ©ainte-33euoe in ben 5- 1645 unb 1646, unb fefcte hierauf bie

tb^eologifd;en (Stubien unter £e SDtaitre, ?e^rer ber Geologie am (JoHege 5Wa=

jparra
, fort. (Sein eifriges Erlernen beS §ebrdtfd;en mürbe burd; ein anb]altenbe^
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Slugenübef gehemmt. 33efonber$ großen %Ui$ »erwanbte et unter 2Meitung be$

95rofefjor$ Se 33eu»e auf ba$ ©tubium beg $1. Sluguftin unb beg $1. Sto-
mas. £>octj Huberte iljn biefe 23ef$dftigung nidjt, einen £fjeit feiner 3ei* pe*

©ctrnTe »on ^Jort*9lo9al ju wibmen, beren Bößlinge er in ben 2Biffenfcb>fteu unter«

»ie$. 1649 würbe er 33accataureuä ber Geologie , unb bereitete ftc$ auf ba$ 8f-

centiat »or. 3)a$ tjl nun bie 3*ttf wo &te 3«nfeniftenfrage tH'nfidjtlicf) ber fünf

|5ro»ofttionen bie franjöfifc^en ^eotogen , inSbefonbere bie Sorbonne befdjdftigte.

jjRicote, fcfwn ju tief in bie janfenijtifdje £>enfart »erfJoc&ten, mochte e$ für ge=

ratfiener galten, ft<$ ben findigen fragen barüber Ui Bewerbung um ba$ Sicentiat

unb Soctorat ju entjietjen. dx ging nadj ^3ort=9?o9al be$ S^ampö, reo er mehrere

Jaljre »etblieb. Snbe 1654 fetjrte er naef) ^ariS jurücf , ben berüchtigten Slrnaulb,

bem er buref) enge greunbfe^aft »erbunben war , in feinen firdjenfeinblicfjen literari»

fc$en $eb>en ju unterflü|en. 2ßdb>enb biefeö Aufenthalts in gart'S führte er pfeubo=

nym ben Tanten iperr be dio\np. Stuf einer 3Reife na<$ £eutfc$fanb 1658 über=

fe$te er unter beut Tanten Silfjelm 203enbrod ^aScafö ^rotuncialbriefe in3 Sa=

teinifelje. ©onfl Uhte er unb Slrnaulb jufammen, 1664 brauten fie einige £eit

Jet 33aret, fpdter ©eneraloiear son ©enö, in Q^atillon ju, bann »erweilte 9?i=

cole wieber balb ju ^3ari^, balb in ^Jort=9?oöal unb anberSwo. 1676 befctydftigte ib>

lebhaft ber ©ebanfe, in einen Orben $u treten, boctj ber 33ifcb>f tton (£ljartre$ »er*

Weigerte bie Sinwifligung , unb 33ifcb>f ^5 a»i Hon »on 21let ermahnte itm, barin

eine SGßeifung ber §ürfet)ung ju ernennen, baf er in feinem ©tanbe als 2Belt»riejter

»erbleiben folle. ©ein 33rief für bie SSifctybfe »on ©aint^onä unb 2lrraS an 3 nit <>
=

cenj XI. 1677 gegen bie Safuiften erregte gerechten Unwillen. £>er £ob feines

SSaterS gab if>m ©etegenljeit, ftct> na<$ StjartreS jurücf ju jieb>n, wo er bie geringe

üftacfjlaffenfdjaft be$ 23ater$ mit ben beiben ©ctywejtern ££arlotte unb üflarie

feilte. Iftacf) einigen Heinern Reifen »erweilte er furje 3eü &et bem SBifdjofe

Gljoart be 23ujen»al in 33eau»ai$, bann begleitete er 1679 2lrnaulb auf ber

gluckt na<$ SBrüffel, unb wohnte barauf balb in Söwen, balb an anbern Orten 33et=

gienä. Sin ©^reiben an ben 23ifcfc>f be ^arla^ »on gart'S, worin ^icote $älh

retractirte, unb bie 93emü^ungen eineö Sanbgmamteö, ber Sanonicuö an 9?otre=

£)ame in ^5ariö war, für i£n, erwirften i^m bie Srlaubnif, nadj S^artreö, fogar

1683 nac^ gart'S jurücfsufe^ren. 1693 Ratten feine Körperhafte fo fe^r abgenom=

wen, bafi er nic|t me^r eigen^änbig fd)reiben, fonbern nur noi^ feinem S3ebienten

bictiren fonnte. Sr ftarb am 16. 9?o». 1695 im 2ltter »on 70 Sofyxen, an wieber=

polten Slnfdtten »on ^üotierie. (Seine Jiterarifdje ©tdrfe bej^e^t in ber (Jontrooerfe,

ix f^reibt fein unb triftig; leiber wanbte er fein Talent me^r gegen a\$ für bie

Kirche, ©eine literarifc^e £§dtigfeit ift fe^r umfangreich; S'iiceron, Memoires pour

servir ä l'histoire des hommes illustres T. XXIX. p. 257 sq. jdblt nieb^t weniger aU
88 freiließ meift Heinere «Schriften oon t'^rn auf. SSgt. ©ein Seben, Suremb. 1732,

12. 2 S3be. unter bem unangemeffenen Xitel : Continuation des essais de morale.

tom. 14. [Stof.]

$liettmbev$, Sodann (Sufebiuö, berühmter fpanifdjer Stfuit, welcher bie

SSsijfenfc^aft, ^eilige unb »rofane, mit ber grömmigjeit unb ^aftorait^dtigfeit in

»ortrefftieb^er 2Beife »ereinigte. Sr ifi ber fpatgeborene ©o^n angefe^ener unb reli^

ßiöfer Sltern, welche »on ber wo^twottenben Ataxia, x>exn)ittn>cttn ©ema^tin ®ai°

fer SD^aximiiianö IL, auö Seutfcb]Ianb (ber «Bater war ein geborener S^roler, bie

SWutter eine ^a^erin) mit na<$ ©panien waren hinüber genommen werben. ©c=
fcoren 1595 ju ü^abrib, jeigte SufebiuS feb^on in jarter 3"3en^ ungewö|inlid;e

ikU unb (£inft<$t für religibfe Singe, Sanftmut^ unb ^erjen^güte. Sr machte

feine erften ©tubien in 9^abrib, befugte fofort bie Uniocrptdt ©atamanca, wo er

bie ipumaniora unb 3mN$p™benj jtubirte unb mit einigen gleic^geftnnten Jünglingen

eine ebenfo wiffenfe^afttie^ betriebfame aU religiöfe unb tugenb^afte @emeinf$aft

»flog. Ser Srang jum £>rbengfeben , ber fc^on feit langer in i£m feflummerte,
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erwarte immer meb>; bem mnefjmtidjen 3^3* b« göttlichen ©nabe fofgenb, ent*

fagte er enblict/ alten 2fueftcb>n auf eine günftige (Stellung in ber Sßelt unb trat mit

fixerem unb freubigcm Sntfctytujfe ju ©atamanca in ben SDrben ber 3efuiten(1614).

21IÖ bcr SBater r>on bem bereite getanen Stritte Kunbe erhielt , mürbe er feb> be=

trübt unb flagte über »erfütjrerifc&c ©ewalt, womit ber tjoffnunggoofle Sufebiuö

für bie ©efeflfdjaft gewonnen werben fei. 2luf biefe Klage bj'n gab ber apojWifdje

fRunttuö ju 2Rabrfc ben 33efef)t, bafü bcr ©ob> bem SSater mieber gegeben werbe.

SufebiuS mufjte alfo wiber SBittcn mi 23aterb>u3 jurücffe^ren unb 2ltfe3 würbe

»erfucfct, tyn in ber 2ßelt ju behalten. £)o$ oermodjten bie Altern feinem from=

men GrbenSbrang nic&t lang ju wiberjteb>n. Sr feierte jur ©efeflfd)aft jurücf unb

trat biefjmal in baö Drbenäfjauä ju 2Jcabrib ein , wo er ft# baib burdj feine gort*

f^ritte im geiftu'c&en £eben auSjeidmete. üftad) äWeijätjrigem 9coöiciat legte er bie

brei einfachen ©elübbe ai> , mürbe in baö (Ütottegium ju Plicata aufgenommen, fht=

birte bjer aä)t ^xc ^tlofopbje unb Geologie unb üUe baneben baö untere £efjr=

amt eines ©djofafticuö mit öiel Stfer unb Srfolg. %xn meijten liebte er aber bie

(Schule beö Ödzltttü unb ber Stbtbbtung; unb alfo für ba$ ^riejtert^um in aßem
»ortrefflid) b>rangebitbet, erhielt er bie £1. 2Beib>. £er junge ^riejter mürbe üt

bie toletanifc^en 23erge gefdjicft, ben armen Umwohnern $>&$ 23rob ber 2Ba|)rfjeit

unb beö üebenS ju bringen, unb er entwickelte ben fegenöret^ften SlttifftonSeifer.

Nebenbei trieb er auf feinen apojtolifd)en SSanberungen aud) botanifd)e unb minera*

fogifcfye ©tubien unb ermarb ftd; attmäljlig ausgebreitete Kenntniffe in ber üftaturge»

fdjictyte. Sr Ijatte aU Sttifftonär unb aU ©elefjrter bereit einen bebeutenben üfta*

men, ba mürbe er nac§ Üttabrib jur Uebernafjme beö teeren Setjramteg berufen.

dt lehrte in ber erfreu ^dt ^aturwiffenfdjaften unb ^bjtofopbje, fpäter aud; ba$

iljeologifcfje $ad) ber Sregefe. 9ceben feiner Iiterarifd;en unb Se^rtijättgfett lag er

bem ®tUtz unb bem ®efd)äfte ber (Seelenleitung mit immer wactyfenbem Sifer ob.

3n golge einer Cäfmtung t-crlor er jule^t ben ©ebraud) ber 3 Utt3e unb c ?r ^änbe,

trug aber baö ttngemad) ber Kranfb>it mit großer Srgebung M$ an feinen gott*

feiigen £ob (7. Stpril 1658). — Iftteremberg mar ein feb> tüchtiger unb frucht-

barer ©djriftfteu'er unb feine fdjriftjtefferifclje £tjätigteit erftrecJte ftcb^ auf bie »er»

fc^iebenften ®chktc menfc^lic^en SBiffenö. Sin bleibenbeö 3n^ereffe behaupten feine

t^eofogifdjen SSerfe, t^eilö afcetifc^en , t^eilö miffenfdjaftlicfen 3"^ a^- ©eine

afcetifct)en (Schriften, auögejeidmet burcb^ ^1. (Salbung mie bur$ 9?ein^eit beS <Bty\$
r

mürben in bie- meijten iebenben ©»rächen überfe^t. £>a»on ftnb §ier ju nennen:

Vita divina seu Via regia ad perfectionem. Diferencia entre lo temporal y eterno.

De adoratione in spiritu et veritate 1. IV., ifi eine Anleitung ju c$riftli$er SSoHfom*

men^eit, nic^t ob^ne miffenft§aftu'c$e Anlage unb met^obifcb^en ©ang (via purgaliva,

illuminativa , unitiva), bewegt ftd) aber in ber gorm oon ©olitoquien mit »orwiegenb

erbaulicher S^enbenj; bagegen ftnb bie Doclrinae asceticae sive spiritualium institu-

tionum pandectae eine me|>r rr>tffenfct)afth'ct) gehaltene Stfcetif. — 2)ie 23iogra»^en

rühmen an sJcieremberg befonberö feine begeifterte 2$ere^rung ber 9)Mter ©otteö;

biefe £1. @uttt> ber 2)?arientiebe atfmten benn wirHicb] feine t^eologifcb^en, jumat afce*

uferen Schriften. So war ib>t aucb^ vergönnt, baö £ob ber $1. Jungfrau, befon=

berö aber if>rer unbeftecftcn Smpfdngni^ in eigenen (Schriften ebenfo gelehrt aU berebt

ju betreiben. Sie (Schrift: De affectu et amore erga Mariam Virg. entwicfelt mit 2Bärme
unb oratorifc^er Kraft bie 3Kotioe ber %i&c ju Ü)?art'a, unb ba$ 33ucb^ tiepe ftc^

immer no$ ^omiletifc^ gut »erwenben. $n mehreren (Schriften, unter bem £itel:

Opera parthenica, de supereximia et omnimoda puritate Matris Dei, in einem §oIio=

banb jufammen gebrückt (Lugd. 1659), ^at ber große SBere^rer SWarienö mit »iel

©efetjrfamfeit mtb ©d;arfftnn eine trabitionefte unb fpeculatioe 23egrünbung ber Se^re

»on ber unbeftedften Sm^fängnip geliefert. Sie Schriften : De perpetuo objecto festi Con-

ceptionis immac. unb De sanetitate institati Festi certa weifen bie unbefleckte Sm*
»fangnif al$ ben bejtdnbigen unb felbjtoerftdnblic^en ©egenftonb beS festum Conceptionis
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nad;. £)ie Exceptiones Conc. Trid. pro omnimoda Deiparae puritate fuhren au$, bafj

bte £eb>e ocn ber unbefleckten Empfdngnif ganj im (Sinne beg Conc. Trid. ließe, wenn
e$ aud; feine bogmatifd;e Entfd;eibung gegeben Ijabe, unb enthalten, jugfcid; mit ber

Theoria compend. de solida veritatc conceptae Deiparae absque labe originali unb
Sacrosyllabus de explicata ab ecclesia et patribus scriptura pro im. Conc. Virg.

ben ausführlichen irabitioneften unb biblifdjen' 23eweiS für bie Seljre. 3um £t)eit ifl

tjier fd;on, jufammenljdngenb jeboct; De concordia debiti peccali negati in Dcipara

cum gratia Redemptoris bie bogmattfd) fpeculatroe Erörterung gegeben. £)ie Disser-

tationes epistolicae de immac. Conc. Deiparae (20 ÜBriefe) verbreiten ftd; über »er»

fd;iebene einfdtfdgige fragen. — £er Theopoliticus seu brevis illucidaüo et ralionale

divinorum operura atque Providentia humanorum enthält im erfreu £ljeit bogmatifdje

Erörterungen , übrigens o$ne ffreng f^ftemattf^c Örbnung über ©djöpfung unb 23or»

fef>ung , ©ünbenfafl beS 3??enfc^en unb SWenfc^werbung ©otteS , ©nabe unb 5rcta

fyit, jeitlit^eS ©tücf ber 23öfen unb Unglück ber ©uten, Einjel» unb Enbgerid;t,

Ewigfeit ber Jpötlenftrafen; ber jweite practifdje unb moralifdje ZfoÜ betreibt, im

Sünfcbluf? an ben erften, bie Regierung ber ©taaten burd) bie Könige unb dürften

nadj it)rem &eal, fofern fte ein 2lbbilb ber göttlichen Seitregierung fein fott. Eine

^rur^t ber eregetifd;en ©tubien ftnb bie Stromata S. Scripturae, in quibus enarran-

tur, illustrantur cum commenfationibus moralibus vitae et historiae Cain, iSabuch.,

Achan, Jezab., Sus. etc. Eine moraltfd; afcettfdje 2lntb>logie auS ben 23ätern unb

Kird;enfdjriftfteftern alter Reiten bilbet bie Hieromelissa bibliofli. da doctrina evan-

gelii, imitatione Christi et perfectione Spiritual», ein umfaffenbeö Serf »on feltener

©elefjrfamfett. 2Iu$ auf bem ®eUet ber ipiftorie bewegte ftd; 9cieremberg mit

©lud: La Vie de S. Ignace de Loy. Madr. 1631. 23on feiner ctafftfd;eu Erubition

$iM 2>e\XQni$ Sigalion, sive Sapientia mythica (ber Hieromelissa beigebrueft). 23on

ben Schriften naturwiffenfc$aftlt'<$en Spalts ftnb anjufütjren : La curiosa filosofia

y tesoro de maravillas de la naturaleza, Madr. 1634; Historia naturae maxime pere-

grinae 1. XVI. 1635. — Ein 23er$eid;nifj fdmmtli^er «Schriften geben bie Opp.

parlhen., ebenfo ber Succus prudentiae sacropoliticae ex Joh. Eus. N. operibus

expressus opera Pauli Ant. de Tarsia, Lugd. 1659 (in ben Proleg.), aud; Ale-

gambe Biblioth. scripforum Soc. Jesu. Eine weitläufige, über bie wiffenfdjaftfidje

unb fd;riftfiefterifd;e Sirffamfeit beS Cannes jebocfy feljr mangelhafte 23iograpljie

ift ber Hieromelissa, unb bie nämliche aud; ben Opp. parthen. »orangeftettt ; »gl.

aud; Biographie universelle, T. 31. ' [Ott]

9tif>ti$, 33artfjotb. 2lbotptj9Wenjel (®efcl)id;te ber £eutfd;en, XIII. 33b.

©. 286) leitet bie ©efd;id;te ber SBefetjrung vieler ^5roteftanten im 17. 3a$r$mt«

bert jur fatt}otifd;en tird;e (barunter aud; bie beS 9h'f>u$) mit ben QeroifytiQtn

Sorten ein: „2>efto häufiger würben bie ttebertritte von ber e»angetifd;en ju ber

fatfjotifdjen Sirdje unter ben $öb>rn ©tänben unb unter SSerfjdttniffen , welche, vodt

entfernt biefen Schritt ju begünfiigen, tt>n gewaltig erfdjwerten. 9)ceb>ere angefetjene

©ete^rte in Sdnbern, wo ber ^rotefrantt'SmuS nidjt nur feiner 23ebrücfung auSge*

fe$t war, fonbern fogar bie 2tffeittt>errfd)aft behauptete, entfagten bemfelben mit

SSerluft i^rer SJemter unb 5amilien»erbinbungen
,

gegen ben fte lä iljren neuen

©laubenSgenoffen faum auf Erfa§
,

gefd;Wet'ge auf ©ewinn rennen fonnten. " —
üftifjuS war auö Solpe im 23raunfd;weigifd;en , 1589 geboren, unb b>tte feine

33ilbung in ben <5d;ulen ju Serben unb ©oSlar unb auf ber tlnioerfttdt ju fpefm*

frdbt (1607) erhalten. Segen Unbemittelt^eit mufte er ^ier eine £tit lang ein

gamulat Ui bem ^rofeffor ber Sogif übernehmen , ertjieft aber balb ein ©ttpenbium,

unb ba er burd; Äenntniffe unb gefegtes 35etragen ftd; empfahl, fammelten ftd;

reifere ©tubirenbe um iljn ju ^epetitionen ; 1612 f>at er bafelbft bie Doctorwürbe

erlangt. £vt>ei Stfxe fpäter begleitete er tft>n Ebclieute att $)ofmeifter nad; 3 eK*

unb erhielt fobann eine anfeb>lid;e Stnfleflung am Seimarifd;en Jpofe. T)k 2c^r^

jireitigfeiten unter ben proteftautif^en ^arteten brauten tyn ju ernflfid;em 9laü)*
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benfen über ba$ 33ibefprincip ber Reformatoren unb liefen t'^n bte ^affeb^eit be$*

felben erlernten; er begab ftdj ba^er 1622 nad) Söln unb fe^rte tjt'er in ben ©$00$
ber fatf^oliföen Kt'rcfe jurürf. 3n Briefen an bte £elmftdbt'fc§en Geologen Sporn

unb Salirt rechtfertigt er feinen ©etyritt befonberS babureb,, bafü er t>er»orljebt, bic

£f>rifkn bebürften eines RidjterS , ber münblicb, i^re (Streitigfeiten unb jwar mit

Unfebjbarfcit entfe^eibe; bie b,l. ©c&rift fei nur ein ®efe$, welches allein buref) ben

©inn reben fönne, ben man if>m gebe, unb bie Streitigkeiten grünbeten ftcb, eten

auf bie abwcid)enben Auflegungen, bie man iljr gebe. Grntweber muffe man alfo

bie Hoffnung aufgeben, fte jemals beizulegen, ober bie ßircfje mufü eine entfiel*

benbe Autorität beftfcen, reeller alle (h'njelne ftc&, ju unterwerfen verpflichtet ftnb.

Ri^uä würbe fpdter aöeifjbiföof von Mainj (Sitularbifc&of »on Soften) unb be*

enbigte feine irh'fclje §aufbaf>n 1657. (©ielje Mendel an ber oben angeführten

©teHe, unb Amnion, ©allerie benfroürbiger ^erfonen, bie von ber eoang. jur fatlj.

Kirche jurücfgefegt ftnb. ©. 28—31.)
9ttmeö (Nemausus, Nemausensis). DiefeS 23istljum iß bem Metropolitan»

fprengel Aoignon einverleibt, unb jdttft feit feiner ©rünbung im fünften ^aljr^un*

bert 76 ^tfcfyöfe. Der je^ige 33ifcb,of Sofyann ^ranj £art, oor feiner Srtjebung

©eneraloiear von 23efan<?on, regiert feit 1838. 2>ag SBietljum umfaft bie brei ehe-

maligen 23i5t§ümer RimeS, Alaiö unb UjeS, ba$ ganje jetzige ©arb=Departement.

Reun Domherren unb jwei ©eneraloieare bilben baä Sapitel; ba$ Slericalfeminar

ftebj unter Leitung von Diöcefangetftficljen ; ebenfo baö Knabenfeminar jtt 33eaucaire.

T)k «Beoölferung be$ 33t'Stlmm$ betragt 408,000 ©eelen; eö ift in 10 Pfarreien

erßer, 32 ^weiter klaffe, 205 ©uccurfalpfarreien, 79 SSicariate eingeteilt. $limt$

feiber jdbjt 5 Pfarreien. Die ^rotejtanten ftnb in ©tabt unb Umgegenb ja^lreic^.

Der berühmte §lec|ier mar SBifdjof von RimeS unb fein ©rab beftnbet ft<$ in

ber (£atf> ebrale. — Religiöfe ©enoffenfefjaften: 1 £artf>duferfloffer ; -Dfariften

üon ?von; ©djulbrüber 90 an ber ßafi; 50?ariften= unb ^aulSbrüber für ©djulen,

33rüber beö bj. SSiator ju bemfelben Svoed. 2ßeiblicb,e: ©cb,meiern ber Kinb^eit

3efu; barmljerjige ©d)weflern in 5 §ofpitdlern ; barm^erjige Seljrfdjweftern von
S^eoersS; barmljerjige Ce^rfc^mefJern von 23efan<?on; ©djweßern ber Darftellung

3ttarid' im Semoel; ©c^meftern be^ £1. Stftyh beö ty. ^omaö »on 23illanooa, bet

§1. S^erefta oon S^on; S^rinitarierinnen , Ürfulinerinnen , darmelitinnen. 9??it 21u^
nannte ber Settern befaffen ftc^ biefe ®enoffenf(|aften mit Unterricht unb ßranlen=

pflege. — ©^nobe. 1096 feierte s]Japft Urban II., burdj oier Sarbinale unb

mehrere 33tfc^ofe affij!irt, ju ^eimeö eine ©pnobe. Die 16 Sanone^ berfelben ftnb

grofi ent^eilö bie SOßieberlolung ber Sefcb.lüffe »on (Jlermont. Den Sftönc^en mirb

baö Rec^t, priefkrlictye Functionen ju »errichten, befidtiget. König ^Ijilipp mirb

r-om 23anne gelöst, naetybem er oerfproeb/en , bie SBertrabe $u entlaffen. — ©e»
fc^icb/tlicb/ e S3efonb er Reiten. 91ime£ ift fe^r alt; »or ber römifc^en ^errfc^aft

war fte ber £auptft$ eines SSolctfc^en ©tammeS. Kaifer Sluguß fam nac^ feinem

3uge gegen bie dantabern nadj WimeS unb befeftigte bie ©tabt. Slgrippa, beö

Saiferö Sibam , lief bie grofje SGBafferleitung erbauen , beren Ueberrefte fe^r beben*

tenb ftnb. 35on ben oielen öffentlichen ©ebduben, bie bamalö SfimeS gierten, oe*

rounbert man nodj baö 2lmp^it§eater unb einen römifdjen Tempel, Maison carree

genannt. Die ©tabt überhaupt i|t bie reiche an römifc^en bauten, bie erhalten ftnb.

3m fünften ^a^r^unbert würbe fte »on ben SBanbalen unb 2Öeßgotf)ett jerftört;

fpdter fugten fte bie Mauren unb Normannen f>eim. 3« cen SBBirren ber Sllbigenfer

nab^m S'timeS Partei für bie rührigen ^anatifer unb jog ftd) »ielfac^eö Unheil ju.

htt ben Kriegen ber Reform Ijatte fte abermals ju leiben fowie fte überhaupt gern

ber Neuerung ftcb, Eingab. §n\ 3- 1815 fab, fte bie Rüdfe^r ber S3ourbonen mit

fcb.eelem Sluge
; fte empörte ftcb, unb würbe aufs Reue ber ©c|aupla§ blutiger ^eb,be.

($S liegt im S^arafter ber ^roteftanten ber ©tabt unb ber Umgegenb , auf |ebe

SBeife ftc| ber fat^olifc^en Kirche gegenüber ö^äfftg ju jeigen; fte »erbrübern ftc^



$30 «RoaWe* — ft'enantttlcu

letc^t mit jeber Unorbnuttg um ib>en §afü §u beliebigen; fle ftnb fetber bie eingc-

fleifcb> 2lnard;ie. [©uerber.]

9?paittcö, üftame einer alten auS Simoujm ftammenben franjöftfc^en 2lbel$*

famifie, »on ber jtcb »tele 3)cttgtieber fett bem 16. ,3a$r$unbert att ©iptomaten
unb Krieger auszeichneten. $ier ftnb ju erwähnen: SKoaiUeS, grancoiö be,

geb. 1519, welcher ©eifHic&er unb 23ifcbof »on 2tq^ würbe, bann fett 1538 aU
©efanbter bent franjöftfdjen ipofe nactyeinanber in Sßenebig, Sonbon, 9tom unb Qfon=

flantinopel treffliche £)ienfte leitete unb 1585 ju Sa^onne jtarb. £>ie Ambassades

de M. de Noailles (gart'S 1763 , 3 SBänbc^en) erjagen aufer bem gefanbtf<$af*=

Kicken St'rfen be3 SBifcfwfeö aud) ba$ fetneö altern 33ruberS Slntoine, ber bereits

1562 als ©out-erneur »on 23orbeaur »ergiftet werben feiu fott. — StoailleS,

SouiS Stntoine be, ber Gtarbinat unb £r$bifcb>f »on gart'S, geb. 1651, war ber

jweite ©ob> »on Sinne, iperjog »on ScoaitfeS, unb ber Soutfe 3309er, einer

fe^r frommen, 1697 »erftorbenen ©ante (A. de Lalane: Eloge funebre de L. Boyer,

duchesse de Noailles. Aurillac 1697. 12. ; Recit abrege des vertus et de la mort

de L. Boyer etc. Chälons 1698. 12.). dv erhielt eine feb> forg faltige (£rjie$ung

(im College du Plessis war fein SUterSgenoffe genelon auctj fein üflitfc&ülcr unb

greunb), mürbe 1676 2)octor ber Geologie, 1679 SBifc^of »on Ganors, 1680 mm
Qffjalonö für 2)?arne, bereite 1695 (Srjbifcbof »on^ariä unb b>lteft$ 1700 ben Sar=

binalötyut in diom — eine gtänjenbe Saufbaljn, für welche ber Sinflufj ber Familie
üftoaiüeg, bt'e ©un|t Subwigö XIV. unb ber 9ttaintenon ba$ Reifte getljan

Ratten. Severe befeitigte namentlich aucf) bt'e ehrenwerten SBebenfticb^eiten bes3 be=

fdjei&enen Cannes , baS QErjbt'Stfmm gart'S anjune^men, unb »erheiratete batb nacfj

ber Sr^ebung beS Sftoat'UeS eine üftictyte an einen Neffen beffelben. $n einer

ruhigen £eit $dtte üftoaifleg ein ganj »ortrefftictyer Dberbj'rte fein mögen; er war
gläubig, fromm, ein SSater ber Ernten, <d§ welken er ft<$ namentlich im fcfj>rccf=

liefen SBt'nter »on 1708 auf 1709 erwies. Slber in feiner »on tb>ologifcb>firc$li$ett

fragen tief aufgeregten unb intriguanten £eit jeigte er ftety feiner wichtigen (Stellung

nichts weniger als geworfen ; es? fehlte ifjm an grünblidjer 33ilbung , an tieferer

(£injtcf)t in basl 2Öaö , SBo^er unb 2Bo$in ber bamatigen ©tret'tigfeiten , »or aüem
an ©elbjtjtänbigfeit unb gefh'gfeit beö (£ljarafter$. (£r hank einen neuen erjbifcf)öf=

liefen ^alajt unb »erfc&önerte 9?otre=2)ame, aber burd) »iefe 33Ibfen, jtarfe 3n^n '

fequenjen unb Slctjfelirägereien in ben quietiftifetjen unb janfeniflifcfen ©treitigfeiten

beflecfte er bie erjbif<§öflicb> 2Bürbe unb beflagte auf feinem £obbette felber C^
fiarb am 4. yjlcii 1729), feine ©tocefe in einem »telfact) burc^ feine ©cfyulb arg

aufgeregten unb jerrütteten 3u|ianbe »erlaffen ju muffen, äkfanntlid) war WoaiU
Ieö bad ipaupt ber 2lü»enanten, bt'e nichts twn ber S3utte llntgenituö wtffen

Wüßten, fonbern 00m ^5a»|te Siemenö unb beffen 23utte an ein fünftigeS atlge«

meinet Sonct'I apöettirten; erjt unter ber 9?egcntfc^aft gab 9toaineö eine ber 23ufle

günftige Srftarung ab unb mufte bafür fogar »on feinen Pfarrern Vorwürfe §bren;

erfl unter bem 2J?iniftert'um beS Sarbinalö gleur». wiberrief ber Srjbifc^of »ott»

ftdnbig, unb bap er bief fyat, gefc^a^ auö ^römmigfeit, bt'e »or einem ©c^i^ma

äurüclbebte
,

fowie anti füdt fommenben 9?ücfftd;teu auf bie Srjbibcefe unb bem Za*
bei feiner SoKegen. 9^d^ereö ftetje in ben 2lrtt'feln: S3offuet, 3<*ufeniu$,
DuietiömuS. !$m 31. 23anbe ber Biographie universelle ftejjt über üftoaiüeS

ein längerer Slrtifel mit Angabe ber franjbftfdpen Duetten ; mit jiemtic^er Unpartei»

lic^fet't unb Sluöfütjrlicb^eit befc^reibt bt'e t^eoIogifc^=lird;tid;en 35ewegungen jener 3^'t

auc^ ber ^roteftant 3- 91 ©Riegel im erften 23anbe feiner Äird;engef4i^te be«

18. 3<»$r|>unbert$. 81- ^^ Sefena gab $erau$: La maison de Noailles. Paris.

1842. 8. ^ [^dgele.]

^üitontuta, Klojter. Um baö 3. 752 fiiftete 2lnfetmu$, |>erjog »on

goroiutium, im je^igen ^erjogt^um 3)cobena ju Slonantula tin Softer, nac^bem

er felbfi unter aSeibjtfe einiger 3?(bn^e bie 2>t>rnengefrräuc§e bafelbfl ausgerottet
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$atie. Daraufging er nac$ 3?om, wo tyn fapfl <5tep$anu« in ben Sßenebtc-

tinerorben aufnahm uttb ifjn jugtetc^ sunt 2lbt fernem Kloßer« ernannte. Da« Softer

warb »on bem Songobarbenfönige 2tifiulf, einem SBerwanbten Slnfetm«, unb fet*

nen Nachfolgern mit fo retten @d)enfungen bebaut , baf ftd; in Kursem eilffmn*

bert unb »terunbMerjtg ^Slönd)e barin befanben , ungerechnet bie Knaben , meiere »on

$ren Altern fdjon für biefe« Klofter bejtimmt waren , unb bie erwachsenen 3<>glinge

(pulsantes). (Mabill. Annal. Ord. S. Bened. Tom. II.) Sin ^rior »on Nonantula,

Namen« flacibu«, tt)at ft# in bem öerljängnijjootten ^nöeftiturftreite rüt;mli#

Jjeröor burd; fräftige 23ertt)etbtgung ber firdjlidjen Neckte unb ^ret'^etten, unb fd;rieb

ein SBud): „De honore sanetae catholicae et apostolicae Ecclesiae" (enthalten in

Pezii Thesauro Anecdotorum noviss. T. II. P. IL). 2)ie jlrengen SBerttjeibiger ber

Kird;enfreit;eit wollten anä) unter ipetnrtct) V., e« foße buref; Einerlei 3ugejHnb»

nif an bie weltliche SDlaty, alfo auc§ nidjt burd) 35elefjnung ber 33if$öfe mit Ning

unb <£tab, ber ©tauben genarrt werben, al« bürfe ftd) bie weltliche Wad)t in bie

33efe£ung ber Ktrc^enämter miföen ; e« fei eine unwürbige Knecf)tfd)aft unb Sr=

niebrigung ber Kirche, wenn fte ifjre 33ifd;öfe nur nact) bem SBilten bc« König«

wagten bürfe, unb biefer fte mit ben (Symbolen ber get|Htd)en äBürbe be»

leime. Der »on bem Kaifer gebrängte ^apft ^afc&ati« willigte 1111 ju nic$t

geringer llnjufrieben^eit alter greunbe ber Kirdjenfreityeit in bie Uebereinfunft : ber

Kaifer gebe bie Sal;t frei, behalte aber bie ^nöejlitur mit ^ing unb (Btah »or
ber Sei^e, unb entfctyeibe bie ffreitigen Sagten; fein ©ewatjtter fofle twr ber 33e=

letmung confecrirt werben. 9lad) Singetjung biefer Uebereinfunft frönte ber ^apft

£einrict). 2lt>er mit biefer fjalben Sftafreget , bie allgemein gefabelt warb, war

ber Kird;enfriebe nid;t tjergejMt; »ielmeljr trat bie grage ber fird;tidjen greit)eit in

33efe$ung ber 33i«tijümer abermal« in ben SSorbergrunb. Dodj fanben ftd; aud>

(Sinjelne, wk 23ifd;of §ilbebert »on 9ttan« unb 3^0 *>on Sljartre«, welche,

obgleict) fte fonft 2lnf)änger ber ©runbfäfce ©regor« VII. waren, bodj ben fc^wer

bebrdngten ^apfl ^afdjal entfdmlbigten , unb tt}n wentgften« gegen bie Stnftage

ber Jpärefte ju fdjüfcen fugten, in bie tfm SStete burd) feine 3ugeß<*nkm'ffe an oett

König »erfatten glaubten. Unter ben ftd; fdjroff gegenüberfrefjenben ^arteten nafjm

ber ^Jrior ^lact'bu« t>on Nonantula eine »ermittelnbe Stellung ein. $n ber

pbenerwät)nten (Schrift fü^rt er gegen ba« ©9fiem berientgen, bie ©ei|ltict;e«

unb Seitliche« in bem Kirct;enamte flreng au«einanber gehalten wtffen wollten,

mit -ftactybrucf au«: SBa« einmal ber Kirche gefd;enft werben fei, gehöre SI)riflo

auf immer ju; e« fönne »on tf;rem S3eft§e fo wenig »eraufert werben, baf fetbffc

ber Erbauer einer Kirche , wenn er fte einmal ©ott gewibmet unb $abz einweihen

laffen, fortan gar fein Nec^t auf biefelbe fyabt; er fönne hti berfetben Weber eine

23erorbnung nod; eine S5ele^nung anbringen. @« fagten jwar Einige, fd;reibt

^5Iacibu« an einer anbern ©teile, baf , wenn gleich bie (Sinweit;ung bloß für bie

93ifdjöfe gehöre, bod^ bie ©d;enfung ber weltlichen ®üter befwegen blof bem Katfer

juftef;e, weil bie Kirche 2Siele«, wa« ein £fjeil be« 9?ei(!t)« ijl, beft^e, unb baf;er

üom Kaifer belehnt unb befcf;enft Werben muffe, allein — feiert
s]51acibu« fort —

wenn ber 33if$of ba« Seitliche, Welche« bie Kirche bejtfct, »on 2Bettticf;en, unb ba«

©eifilict)e »on @eifHicf;en empfangen fotlte, fo würbe bie Kirdje gewiffermaßen ge=

t^eitt. @benfowol;l wie berjenige , ber ben %eib »on ber «Seele trennt , ben s2Ren=

f$en jetftdre
, fei and) 2)er ein 3crftörer ber Kirdje , ber ba« Seiblic^e »on bem

©ei^tic^en abfonbert; tnbem bie $1. Kirdje in biefer 2Belt eben fo wenig ol;ne för=

ptxlid)t Dinge befielen fönne, al« ber Üttenfcty in biefem Seben ot;ne Körper befiele,

tok fol$e« unter anbern aud) bte (Srt^eilung ber Slaufe beweife. — gerner fagt

^lactbu«: ,,ba« ©roße, wa^ bie Kirche je§t beft^t, gehört t^r niä)t minber, al«

ba« Kleine , ba« fte einfl befaß. 33eibe« gehört if)r au« bemfelben ©runbe , weil e«

etwa^ ©ott ®?wztyte$ tft. Derfetbe, ber fte einjl burcl; Mangel bilbete
,

$at fte

te|t bereichert unb »er^enlicl;t. Sa« würbe man ju Dem fagen, welcher bef;aup=>
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tctc: über ba$ $auS, ba$ trgenb CSitnem feiner Unterhatten juge$ört, $af $war bet

Kaifer fem dlefyt, aber bie 33eft&ungen beg JpaufeS geboren fo betn Kaifer, bafj

deiner barüber ju befh'mmen ein dletyt %at, wenn er fte nidjt vom Satfer empfängt?
2)ie gitrjlen fotten ST^etl $aben an ber 2Bat)t ber 33ifc$öfe atö ©lieber ber ©emeinbe,
atö ©ötjne, nic^t atg Ferren ber iirctje. ©efatbt werbe ber Kaifer, nic$t bamit
er bie ßirctye regiere, fonbern bantit er ba$ SReict) treu verwalte." ^n betreff

be$ mit bent Ütaifer eiblict; eingegangenen SSergteidjeS fagt ^Stacibuö: £)er ^apft
bürfe bemfetben nic§t nactjfommen ; benn ein @ib, burctj welken (Jiner tttoa$ ©ct>fectj»

te$ ju tt>un getobt, tonne ntcf;t verbinbfid? fein, vietmetjr muffe ein Solcher e$ be«

reuen , bafj er ben Tanten be$ Jperrn auf eine eitle Seife gebraust ^abe , inbem er

gelobt, ttwa$ ju t^un, m$ er Weber mit nodj ot>ne (Jib ttjun bitrfte. ^apfl tya*
f<$ati$ mufjte ft<§ auf bem Lateran« (£oncit (1112) verantworten; er erfannte fein

Unrecht an , tonnte ft$ aber, eingeben! be$ bem Kaifer gegebenen SBerfpredjenS, nidjt

baju entfc^tiefen , benfetben ju bannen. £>a bannten mehrere franjöjtfc^e 23ifctjöfe

ben ftaifer §> einriß wegen ber am Zapfte verübten ©ewattt^dtigfeit. Sie ipein»
riet) bem ^apfte feine ÜKacbgiebigfeit vergolten, toit> er ben ^apft vertrieben, unb
bie von ber 3)?arfgrdftn 20cat£ilbi3 ber römifc^en Kirche teftirten ©üter mit ©e»
watt genommen, ba$ erjagt beö Seitern bie Kirdjengefcbictjte. — Sögt. ©ctjrötftjS

ctjrijll. ßirdjenge fetzte, 25. Z% ©.456 ff. Sttjogö Univer[afgefd?i$te ber ebriftt.

fftrc$e. 3. Stuft. ©. 539 ff.

Stottev, auet) Sftotger, ein 33ifc$of von Süttidj, Rammte au$ einer t)o$en

f$wdbifc$en ^atnttt'c — fein SSater Gtajuö fott ein ©raf von Dettingen, feine

3>cutter $ebwig eine ©ctjwefter von Kaifer Otto I. gewefen fein — wibmete fl$

bem Ktofiertebett itt ©t. ©alten, warb l)ier fropfl, unb jeic^nete ft<$ bur$ ©e=
te^rfamteit bermajjen au$, bajj man tyn itt bie berühmte Senebictinerabtei ©tabto
(©taveto) im 23i$t£um 2ütttc§ berief, um bafetbß bie ^ötjeren Siffenfc&aften ju

teuren. $m 3- 971 warb er auf ben bif<$öfti$en ©tutjl von Süttid) erhoben unb
fuccebirte bem 23ifct)ofe (£bert>arb. @r jeic^nete ftd) bur$ atit jene £ugenben
auö , bie einem 33if$ofe jur 3»crbe gereichen. 23or Ottern tag tym bie (£r$iet?una,

ber 3«Öen^ ont iperjen , unb er $iett eö nic^t unter feiner Sürbe, feine 9)Zufe^Utt=

ben ber Unterweisung fot^er jungen Seute $u wibmen, in wetzen er wiffettfcbafttictye

Sitttagen entbeefte. 9?otfer Iteff ftd) ba^ 33e|le ber ©tabt unb feiner Diöcefe fo

fe^r angelegen fein, bafj man i^n ben jweiten ©tifter Süttic^ö nannte. @r tief bie

©tabt mit dauern umgeben unb jierte fte mit frönen ©ebduben. T)k ©tiftS*

firmen von ©t. 3°^anne^ (Jvangetifi, vom $t. ^reuje unb von ©t. Denis ju Süt=

tify , bie Äircjje von SWe^ettt , bie von 2lad)en u. a. rennen i^tt jur 3«^ tyrer

©rünber. Sr jlarb 1007 im JJlufe ber ipeitigfeit. dotier f$rieb baS Seben ber

^1. öattboatbuö, ^abetittuö unb ^emactuö nebft Stnberem, wa$ mei=

^enS in ben Actis Sanctorum ftc^ ftnbet. Hubertus S^iruö ^dtt bafür, baf
dotier in SSerbinbung mit ^)eriger, %U ber 33enebictinerabtei SobbeS Cötei^

fattS im ©tifte Mttify, geftorben 1007, bie „©efdjidjte ber Süttic^er 33ifd?öfe"

verfaft; attein eö ift me§r aU wa^rf(|einli^ , baf iperiger biefetbe auf S3itten

Stottert attein verfafte. ©ie ift aufgenommen in ben Gestis Pontificum Leo-

diensium, welche 1612 von ^v^attn S^aveauvitte herausgegeben würben. 33t*

fc^iof^otfer war e$, bem bie ©c^ute von Süttic^ vorjügtic^ t'^r ©ebenen
verbantte. 2)iefe ©c^ute würbe von ben 3fitgenoffett eine ^Jftegamme ber Siffen*

föaftett gettannt, unb war namentlich au$ eine ^ftanjfc^ute von 35ifc^bfett unb ©e=
teerten, tiefer ©c^ute fe^te üftotfer ben ^pc^verbienten Sajon CSafo) vor,

Wetter nac^einanber Magister Scholarum, faifer ipeinric^S III. Kaplan, ©ecanuS,
^ropjl unb 2lr$ibiaconu$ 3u Süttic^ war, enbtictj im 3. 1042 ben 2üttid)er ©tu^t

besieg.

Voinii. Decani, nannte man im Mfetatter ältere Sftönct^e, bie 3ugteic^ mit

einem Ktofteramte betraut waren. 2)iefe 0operofftciaten $u creiren ftanb bem %Ut
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ju, fte waren brei, ber Praeposilus ober frior, ber Decanus audj Magnus Decanus

unb ber Ccllarius ober Cellerarius. $n fpäterer 3^»* würbe eö üblich
r
&a

f* rfm ®c=

jugnafjme auf eine SSorflanbf^aft ober ein Ktofleramt jüngere SJcönclje bie älteren,

fte aU i&re SSäter unb um be$ altera teilten fdjon att i§re 33orgefe$ten erad?tenb,

Nonni nannten. Stuck, in ben weiblichen ^lo^ern Riefen bie greifen Sonoentualinnen

Nonnae. Der -iftame Nonnus ijt in männlichen ßlöfkrn nic$t metjr übticb,, bagegen

»erben gottgeweibje Jungfrauen otme Unterfäieb beö SttterS b,eut ju £age Nonnae,

Tonnen genannt. 23gt. Pelliccia, De chrisüana politia. Ed. Ritteri ep. 86 unb

Dufresne Glossar, voce Nonnus et Nonna.

SiüÜHmrtfn, bie $1., würbe 1265 ju SKottenburg in S^rol »on frommen

Sttern geboren. Jn früher 3«9«ttb burcfy flttfamen äßanbet wie burct) liebreiches,

wohltätiges SSefen bie Siexbt unb greube i^rer £eimatf>, fam fte, 18 Safyxe alt,

ju bem ©rafen § einriß unb feiner frommen ©emabjin ©utta in baS ©cj)lo$

Sfottenburg aU Stöcfyin in Dienft. £ier tjatte i£re opfermüttu'ge unb erftnbertfctje

Sfcäclftentiebe ein fc^öneö ftetb ber S3et|ätigung. Der einfachen Jungfrau blieb aber

bie fampfeSootle ^probe ber ©ebutb nic&t au$. § einriß unb ©utta jtarben fcfynett

»acb, einanber, i$r ©oljn §> einriß folgte in ber ^errfc^aft, unb feiner garten unb

geijigen ®aüin Dttilia warb ^ot^burga mit iljren SiebeSwerfen balb »ertjajjt.

Um beö böfen SßJet^cö Witten würbe bie treue Hüterin beö ipaufe^ oon bem übet=

fcerat^enen ©rafen »erfcofien, unb trat Ui einem 33auern in QEben, unweit »on bem

©d>toffe, in Dienft. 9li$t lange, fo würbe Dttitia fcfywer franf, unb 9?ottj=

burga, bie mifitjanbette Dienerin, fäumte nictjt, bie gebemütfu'gte iperrin ju be=

fuc^en. (5$ gelang t'^r aucfy, biefe jutn buffertigen unb feligcn £ob ju bereiten, ber

ialb eintrat. 9?ot£burga oerbanb in ü)rem tänblictjcn Dienft mit ber emftgen

£reue für ben seitlichen Jperrn ben jartefien (Jifer im Dienftc ©otteS, ber ib,r audj

burcb, ein ftc$tbare$ 3eict)eu göttlichen SobJgefattenS belohnt würbe Cbie ©age oon

ber fcb/Webenben <&ifyd, — womit bie $1. ÜJiotfjburga abgebilbet wirb). 3»jwi=

feiert waren über ^einrict) burdj %efoe unb Krieg bie b.ärtefcen ©erläge beö Un=

ßlücfS gefommen. Daburd) mürbe geworben unb jur Srfenntnif feinet Unrechts ge=

fcracb/t, i>at er 9cot^burga, ju iljm jurüdjufe^ren, bafj mit t^r triebe unb ©egen

in fein JpauS wieber einjietje. @ie folgte, unb %> einriß, balb barauf mit SJJar*

garet^a von Qofyentä »ermaßt, fa^ im Greife einer unter üftottjburga'S

Pflege jur Slugenb ^eranbtü^enben gamilie bie glücflicb/flett 2;age. üftotljburga

färb 1313; i^r Seic^nam würbe $u Sben in bem ßircfylein beö \\. ^upertuö Ui*

gefegt, unb balb »erbreitete ftet) if)re SSere^rung burc^ mehrere SBunber, bie am
©rabe gefcb/ab.en, immer weiter. $m 3- 1718 würben bie ©ebeine ber ^eiligen

erhoben; eine fc^öne Kirche prangt nun über t'^rer ©rabfiätte, unb ber ty. ^.tih fteb,t

aufrecht auf bem ^oetyattar in fofibarer 33efleibung. ©ebäc^tnifjtag iji ber 14. @ep=
tember. — Raderus, Ravaria saneta, 1704. III. 157 sqq. cf. II. 39; Ada Sanct.

T. IV. 14. Sept. p. 709—768; Butler, Seben ber SSäter. 20. 33b.

9totl)toe&r, natürliche, not^wenbige ©egenwe^r (defensio naturalis, neces-

saria, moderamen inculpatae tutelae) nennt man baö 3 e^tmann jujte^enbe ^ec^t,

$.t\b, Seben unb (Sigent^um auc^ mit Erlegung be$ geinbeö ju »ert^eibigen. Sei
ber näheren 23e|timmung beS SegriffeS fommeu brei fragen jur Sßeantwortung,

nämlicb,: 1) $ft bie 3^ot|we^r blof ertaubt ober auc^ geboten, unb naety wet-

zen Steckten? 2) 2Betd)eg ftnb bie ©renjen bcr ^cot^webjr? 3) ©egen wen
»nb in wetzen ^ätlen barf fte ftattfjaben? I. Slntangenb bie erjte grage fann

biefelbe nicb,t fo allgemein b^'n beantwortet werben. Die üftot^roe^r fann batb er-

laubt, batb geboten, balb auety »erboten fein, toie baS Sfactyfolgenbe nätjer jeigen

Wirb, ^inftc^tlic^ ber Siebte, nacb, wetzen bie S'tot^we^r ftattfjaben fann, mu^
»orerjl auf (&cob. 22, 2. oerwiefen werben, na$ welcher <BkUe ber Sobtfcb.tag be$

nächtlichen T)i?U$ ungeab^nbet bleiben fotl. $m neuen 23unbe macb,t SB.rijtuS bie

©etbjtliebe jur Storm ber SWcb^enliebe , baö SWormati» aber beraubtet ben Vorrang
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»or bem, waS barnacb. ttormirt »erben foll, barum fantt auch »ott fetner gorberung,

baS eigene Seien für baS beS Sfiäcbften aufzuopfern bte Siebe fein , sietmebr gemattet

baS 9?ecbt, baS ber ©elbftfiebe bie Mittel ber ©etbfterbattung in bie £>dnbe gibt,

bie 23ertbeibigung beS eigenen DafeinS unb ber DafeütSrecbte otjne 9?ücfftcbt auf baS

Dafein eines Anbern abflract unb für ftcb betrautet. AlterbingS wäre eS eine auf«

opfernbe Siebe baS eigene Sehen für baS Sehen eines Anbern bjnjugeben, formte um=
geteert im gälte ber Sotttfton bie Siebe ebenfalls oon beut ©egner »erlangen würbe,

fein 9?ecbt ftatt bem beS üftdcbffen aufzuopfern. 23ei biefer (Joflifton zwifcben 3tect>t

unb Siebe aber gilt bie 9?orm, baj* baS leichter erfefclicbe Stecht bem rostigeren,

unehlichen aufgeopfert werbe, unb baf ber, ju beffen ©unjlen folcbeS Opfer ge*

bracht wirb
, fo roeit als möglich ben Sertb beffelben erfefce. £>aS nämliche ^ßrincip

Uetet auch, bie Mittel bar, folgen Ausnahmen bie nötigen ©renken ju weifen unb
forbert zundcbfl einen wahren üftotbffanb, eine wirtliche SoQifton jwifcben bem Siebte

beS Sitten unb bem dtttyte beS Anbern, fowie bringenbe ©efabr eineö wahren 23er=

fuffeS »orbanben fein muf. gerner mufj baS geopferte ^SrioatrechJ erweislich nichj

ifof? in biefem Augenblicke, fonbern überhaupt baS minber wichtige gewefen fein,

unb enbltct) mu# bie Sottiftott in anberer Seife niifct befeitiget werben tonnen. Un-
ter biefer 23orauSfe$uttg tjl bie üftotbweljr fowobj nach göttlichen als nach menfdj=
liefen Steckten geffattet nict)t btof bem ungerechten Singreifer (Tim vi repel-

lerc omnes leges et omnia jura permittunt c. 18. De homieid. (5. 12) unb c. G. De
sent. exeom. Qo. 11) in Sexto.), fonbern auch einem Uttfcfcutbigen gegenüber,

ber roiber Sitten unfer Sehen unb Stgentljum gefdf)rbet. £>aS canonifc^e Stecht ent*

fchulbiget bie £öbtung, ÜBerffümmelung ober fonffige Unfcbabticbmachmtg beS uttge*

rechten Angreifers (c. 6. 7. c. 23. qu. 3. c. 6. De sent. exeom. 5. 11. Seat), fei

eS, bafj ber Angriff auf baS Sehen, bie Äeufcbbeit ober baS jeitlic^e ®ut gerietet

war, bie Abwehr aber augenblicklich notbwenbig war, unb burc| fein anbereS Mittel

erreicht roerben fonnte (ogl. c. 2. 3. 18. X. De homic. (5. 12)). Die Söbtung

eines Siebes, ber Ui £ag einen (Anbruch »erfucht, laffen biefelben @efe$e nur

bann ungeftraft, wenn er mit Soffen oerfeben auf ber tyat erwifchj roirb, unb ftcb,

junt Siberflanbe bereit halt; ben nächtlichen Qitb, wenn nic^t anberS möglich war,

jlcb, feiner ju entlebigen, tonnte man felbff tobten (c. 3. De homic. (5. 12) ogl.

£rob. 22, 2). J)aS römifebe 9*ecbt gemattet bie 9?otbwet?r (Tif. Quando liceat

Cod. 3. 27), will aber ben Excessus moderaminis oermieben wiffen GL- 1- Cod.

unde vi (8. 4)). Da in ben mobernen (Staaten bie polizeilichen äßorfebrungen un=

gemein beffer auSgebilbet ftnb, tritt in ben neueren ©efefcgebungen jumal b^eroor,

baf bie gegenwartige @efaf>r burc^ obrigfeitlic^e §ilfe niebt gewenbet wer*

ben, folglich ©elbjt^ilfe ^Jla$ greifen fann, ^u ber auc^ ein Anberer beigejogen wer*

ben barf, ber gleichfalls für ftc^ bie SKec^te ber ^ot^we^r in Anfprucb ju nehmen

befugt ift, jeboeb, fotlen babei bie gefe^lic^en ©c^ranfen ber ^ot^web.r nieb^t über*

febrittett werben. II. ipinftcb/tlicb, beS Moderamen tutelae gelten als leitenbe ©runb*

fd^e: 2ßer 3^ unb ©elegen^eit $at, bem Angriffe burc^ bie gluckt auSjuweic^en,

fott fliegen, olme ftd; bureb, baS tyfyantom einer falfdjen S^re, ben Vorwurf ber ^etß^ett

beirren ju laffen. Ser fiä) bureb^ ein gelinbereS Mittel retten fantt, foll nicht baS

^artere wallen, wer ben ©egner entwaffnen fann, foß iljn nic^t oerwunben, wer

i^n burdj SSerwunbung unfcb.dblicb, machen fann, foll ib,n titelt tobten. Doc| wirb

iti biefen ©renjen ber üftotf)Web> oorauSgefe^t, ba^ ber Angegriffene bie gelinberen

Mittel anjuwenben 2,tit unb ©efegentjeit ^atte, unb auc^ ofwe alle anbere ©efa^r

für ftdj anwenben tonnte. Ser 5. 23. mit einem @cb/iefigeweiy r angegriffen wirb,

fann ftcb burch bie flucht nietyt immer retten, ein ©olbat auf bem Soften barf nicht

entfliehen, wer einen geinb im Hinterhalt ju fürchten ^at, »on bem fantt nic^t ge«

forbert werben, bafü er burch bie %lutyt einer neuen ©efahr entgegengehe tc. Ser
bem Weichenben geinbe nachfe^t unb ihn ju 33oben jtöft, ber hat bie ©renje ber

^otbwehr überfchritten , unb feine £anblung ijl nicht mehr eine ^anblung ber 9?oth*
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we$r, fonbern ber 9?act}e. 2)ie tteberföreitung ber ©renjen ber 9?ott}web> fann fo*

gar ben erfien Angreifer m ba$ dttty ber S^ot^toe^r oerfe$en, foferu er ftd; gegen

ben (Jrceß beS angegriffenen oertfjeibigt. SGBer j. 33. ol>ne töbtlidje 2Berfjeuge einen

2Inbern bloß mit ©plagen mißt)anbelt, unb nun oon biefem auf eine tebenggefät)r=

(tc^e SBeife angegriffen wirb, t)at natürlich je^t ba$ SRefyt, gegen biefen olö nun»

niedrigen Angreifer baS Seben ju »ertb>ibigen. £)od> ftnbet wegen Ueberrafdjung

be$ angegriffenen , übermäßiger gur$t , Mangel an 33efonnent)eit :c. in ben meiften

gaffen bie tteberfct)reitung ber 5ftott)wef)r i£re (£ntfd;ulbigung , unb freien bem 2ln=>

gegriffenen auet) anbere re$tlicb> 23ermutt)ungen jur <Beik. Die ^ottjwe^r ift feinet

wegS auf Spaltung be$ Sebenö gegen Angriffe befct)ränft
,

fonbern umfaßt äffe

dieä)tc, gegen welche ein folc^er Angriff unternommen werben. 21u<§ Ijängt bie 33e-

redjtigung jur Sftotfcwetjr unb baö 9ttaß berfelben feineSwegS »on ben Sßerljältniffen

be$ angegriffenen VtttytQ ju bem Mittel ber £ßertl)eibigung ab. 2tud) jur (Spaltung

ber ©üter barf man Sftittel anwenben, weldje auf bie ^erfon be$ Angreifers wirfen,

man barf j. SB. ben entlaufenen 2)ieb mit einem @d;uflie oerwunben, it)n fogar

tobten, wenn eS fein anbereS Mittel gibt, fein geflogenes @ut ju retten. 2Ber

feinen ©egner in 9Mljwe$r getöbtet, i)at bieß fogleidj jur Äenntniß be$ juftänbigen

©erid;teS ju bringen , bc außerbem gegen ifm bie Sßermutfnmg entftünbe , baß er bie

©renjen ber 9?ott)wefjr überfdjritten ^abe. 9?ur bie Ueberfdjreitung ber ©renjen

ber üftotf)WeIjr , nicfyt bie üftott)wetjr felbft, jieljt bie 3**eöul«*ität nadj ftet), wie

bieß am beften an einem factum, wie e$ c. 10. X. De homieid. (5. 12) erjagt

wirb, tjeroorgefjt. ^xs>ti üttöndje Ratten auf 33efel)l beS 21btcS bie SÖewadjung eineä

£>aufe$ übernommen; wä^renb ber -Raty brauen Qkfo ein unb fingen an, fte ju

mißb>nbeln unb ifjrer Kleiber ju berauben; bie SÖrüber jeboct) übermannten balb bie

Räuber unb feffelten fte. 2Bäl)renb nun ber Sine Einging , bem Slbte unb Kapitel

baoon Slnjeige ju madjen, fugten ftet), nidjt oljne Srfolg, bie Räuber oon i^ren

SÖanben ju befreien ; um nun nicjjt oon ifjnen ermorbet ju werben, töbtete ber 9)?ondj

bie T)kU. Slleranber III. tok$ ifw »om Slltarbienfte jurücf, ba er bie ©renjen

ber 9?ot§Wefjr Übertritten, inbem er eben fo leicht burd) gludjt fein Seben Ijätte

retten tonnen, als burd; Srmorbung ber Zauber. — 23ei öffentlichen Angelegen*

Reiten hingegen rann nid;t wie bei ^rioaten ber terminus a quo unb ad quem ber

^otfjwefjr eingefd;ränft werben. 2)er gürft eine^ Sanbe^ fann nid?t erfl bann an

gewaltfame Sßertljeibigung benfen, fobalb bie ©efa^r augenfdjeinlid; unb bringenb

wirb, fonbern fann, fobalb er merlt, baß ein SUnberer tyn mit ßrieg überjieb>n wiff,

i^m juöorfommen , unb aud; fo lange ben ßrieg fortfe^en , U$ er hinlängliche <5ati$*

faction unb genugfame Sßerjtcijerung ^<xt, baß ber geinb ftet) lünftig rufig »erhalten

werbe. III. 3n Stnfe^ung ber ^erfon, gegeu welche bie 3tot^we^r gerietet fein

fann, ftefft bie SWoral alö ©runbfa^ auf, eS foff biefelbe nid;t flatt^aben gegen

^erfonen, an benen bem öffentlichen SOBo^le fe^r »iel gelegen ift, außer eö würbe
eine folct)e ^Jerfon aU ungerechter Singreifer auftreten , .in welchem gaffe auc^ ber

gürft als ^rioatmann ju erachten ift. 25ie Spaltung feiner felb^ ge^t t>or , wenn

jwifefen beiben ^erfonen eine ©leic^^eit »or^anben ifi, fonft $at baS ^rioatwo^l

bem gemeinen ju weisen , ba im legten gaffe für ben
,
gegen welchen bie 9iotl)we^r

gerichtet ift, ein flärfereS ^ec^t be$ Dafeinö f»riit)t; xok benn aud; fonfl, wo bie

ä)rifilic§e $itW unb baS ^ec^t beö 2>afeinS in Soffifton geratt)en, aU ©runbfafc
gilt, baß eö nic^t hattet werben fbnne, baß ber s]3rioate baö Seben wieber für

einen ^rioaten einfe^e ober überhaupt Seben für idm eingefe^t werbe, objte baß

babei |bt}ere SÖejie^ungen , ba$ ©eelenwol)! beS ^äc^ften ober feine wichtigere @tel»

lung im öffentlichen ober focialen Seben in 33etrac§t fommen. Si pro illius teraporali

vita suam ipsam temporalem perdat, non est jara diligere sicut se ipsum, sed plus

quam se ipsum, quod sanae doclrinae regulam excedit, lefjrt Stuguftin. So gilt

^ier wk fc^on oben berührt: Regula potior quam regulatum. SGßenn baö eine SBxett

jwei @t^ifbrühige nic^t retten fann, fonbern nur einen, txitt tei gleichem ^ec^te
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be« 2>afein« bte ^ot^we^r ein, bei ungleichem fann bct <Sob> für ben 23atcr, ber

£)iener für bcn Jperrn fid; opfern, inbem er, ba« 9tettung«mittel fo«laffenb, fic^ ttt

bie glut^en begräbt, bagegen wenn SSater unb ©c$n in offener ©cb/lac^t jufantmen

treffen , unb btent ber SSater bem fernblieben ©ewaftfjaber , ijt im gafle ber 9?otb>

We^r bem ©objte ni$t nur erlaubt, fonbern fogar geboten ben SBater, um ftcb felbft

ju retten
,

ju tobten , t>t aber felfcjt aufjufudjen in ber @<$la<$t ift i£m niebt gc=

flauet. Sei ben Geologen wirb manchmal aueb bie grage befjanbelt , ob e« nid)t

ber cbjiftlictyen 2iebe gemäfj wäre
, ftd) tobten ju raffen

, fall« man ber ©eligfeit ge=

wif? wäre, unb ebenfo bie ©cwifjb>it $ätte, baf ber Angreifer oerbammt würbe,
wenn er in bem Slugenbficfe $u ©runbe ginge. £>a ba« ewige fyeii allen jeitlidjen

©ütern »orgeljt, unb folglich au$ bem Seben, fo fönnte öom ©tanbpunete d?rift=

lieber Hebe alterbing« bejaljenb geantwortet werben , allein für bie ^3rari« Ijat eine

folcfje grage feinen 2Bertj> , benn faß« wir aueb. ftc^er waren bejüglicb. unferer ©elig=

feit unb be« 9Mcf)fien SBerberben, wer gibt un« bie weitere <Sicb>rb>it, bafj ber

bö«wifligc Angreifer ftcb; jemal« beffern wirb, ober baf wir unter ben Effecten,

Welche mit berlei SSergängnijfen notb>enbig oerbunben ftnb , nityt unfer eigene« 5peil

gefäjjrben. ©leicbfatl« unpractifcb ift bie ftrage, ob man audj biefj ober jene«

©lieb be« Körper« mit aßen Mitteln ber 9cot$we$r »ertljeibigen bürfe, ba ber Stn=

gegriffene nietyt wiffen fann, m^ ber Singreifer im Sinne füf>rt, unb wüfjte er biej?,

eben bann nic^t ftcb>r ifi, ob ni$t bie SSerftümmelung felbft ben £ob herbeiführt.

£>arf eine weibliche f erfon mit aßen Sttttteln ber 9cotl)Wefc> ft$ »ertb>ibigen gegen

ben, ber i£re Unfcbutb angreift? Slugufh'n behauptet ba« ©egentfjeil, ba bie

förderliche 3K^8"'tat ber angegriffenen in feinem 2Ser£ältmffe ftelje ju bem %eben

be« Singreifer« , bie £ugenb ber Sfteinigfeit aber gegen ib>en Sitten ber Slngegrif*

fenen ni<$t geraubt Werben fann (lib. I. de libr. arbitr. c. 5. »gl. 1. I. de erat Dei.

c. 25). £>ie neueren 9ftoralttjeologen bagegen erlauben al« le^te« bittet ber Iftotlj*

weljr bem Seibe ober 5P?äbcb>n bie Sntleibung be« Singreifer«, inbem ein unwiber=

bringtic&e« ®nt ber ©ewaltigten geraubt würbe, fte »or ber Seit in SSerac^tung

fäme , unb »ietleic&t gar »on ib>em fteinbe ein ih'nb jeugen unb narren müfjte :c.

Slmort füfjrt bie afftrmatwe Meinung al« Communis auf unb citirt @ewäb>fcb>ften

toie S3onacina, ©ptöefter, 9iobriguej, sJca»arru«, üDJolina, Valencia,
Saffiu«. ©egen bie angeführten ©rünbe liefe ftcf) Wo^l SSerfc^iebene« einwenben,

immerhin aber fann man ftcjj bei biefem enormen Singriff in bie ^ec^te be« Stnbern

für bie Slfftrmatioe entfd)eiben, unb um fo me^r, ba bie altere ©efe^gebung »on

bem jule^t angeführten ©efic^teöuncte ben ©tuprator mit bem Sobe beflrafte , unb

auc^ bie moberne bie ÜKotfjwe^r mit bem äufüerjten 2D?ittel bei allen gewalttätigen

mit @efab> für ©efunb^eit, Seben, grei^eit ober Keufc^^eit oerbunbenen Singriffe

erlaubt. Sarbinal Sugo, ber ftc^ ni$t gerabe^in für bie Slfftrmatioe entfe^eibeu

will, glaubt überhaupt nic^t, baf wiber if^ren Sitten ein ÜJcabc$en mifbrauet wer=

ben fönnte, jebenfaU«, feiert er weiter, ^dtte baffelbe aße Mittel in Stnwenbung ju

bringen, beoor e« ju bem auferjlen fc^ritte, felbft bann, wenn ber gewaltfame Sln=

greifer tym mit bem Siobe bro^te. -üb auc^ bie duferfien Mittel erlaubt feien jur

Haltung »on fyab unb ©ut, ift bei ben SDJoralijten gleic^>fatl« controoer« gewor=

ben, ba jwifc^en Qab unb ©ut unb bem Seben be« QiebeQ fein SBer^dltnif bejte^e.

ÜDie 9)?ei|ten erlauben fte, wenn ein namhafter 23erluft bro^te unb ber T>ieb

gewaffnet unb jum Siberjianbe bereit auftreten würbe, ba 33o«f>eit unb Unge«

rec^tigfeit »on einer <5eite, fowie bie ©c^ulbloftgfeit auf anberer <5eite ba« 9)?if=

öerfjältttif? au«glic^en. 3 tt ud^erer Seftimmung be« enormen SSerlufte« Ralfen ft<^

bie alteren 2)?oraliften bamit , baf fte bie £öbtung erlauben, wenn ^aub ober "Sieb*

fta^l ein folcfyer wäre, bap i^n bie (früheren) ©efe^e mit bem £obe bejtraften.

ü)en @a§ : Regulariter oeeidere possum furem pro conservatione unius aurei CPr0P-
31) unb: Non solum licitum est, defendere defensione occisiva, quae actu possidemus,

sed etiam ad quae jus inchoatum habemus et quae nos possessuros speramus Cprop.
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32) §at 3 nnocen 5 XI. »erroorfen. 23futtge 9cott)roet)r jur SRettuttö ber £$re unb

beg guten 9?amen$ tfl »erboten, S§re unb guter 9fome fangen nia;t fneoon,

fonbern »on bem Urtt)eite oernünftiger Sttenfdjen unb beut 2Iuöfpruct)e ber Dbrigfeit

ober beS 9?t^terö ab. Stfcranber VII. (Decr. d. d. 24. Sept. 1665) öerroirft ben

@a$: Est licitum religioso vel clerico calumniatorem gravia crimina de se vel de

sua religione spargere rainantem, occidere, quando alius modus defendendi non

suppetif; uti suppetere non videlur, si calumniator sit parafus vel ipsi religioso vel

ejus religioni publice, vel coiam gravissimis viris praedicta impingere, nisi occidatur

(prop. 17) unb (prop. 18): licet interficere falsuoi accusatorem, falsos testes ac

etiam judicem, a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest innocens

damnum evitare. 3" n o ccn 5 XI. (decr. d. d. 2. Mart. 1679) ^teju noct) ben ©a§:
Fas est viro honorato occidere invasorem, qui nititur calumniam inferre, si aliter

haec ignorainia vitari nequit; idem quoque dicendum, si quis impingat alapam, vel

fuste perculiat et post impactam alapam vel ictum fustis fugiat (prop. 31). QEbenfo

roenig, um bie (5t)re ju retten, fann eö bem ©arten §ufret)en, bie int £reübruct)e be=

troffenc ©attin ju tobten. 25en ©a$ : Non peccat maritus occidens propria auctori-

tate uxorem in adulterio deprehensam, t)at SUeranber VII. oerroorfen. SGßaö 1)in*

ftdjtltct) ber §eibes$fruct)t bem SBctbe nott}roet)rlict) erlaubt tjt, t'Jl in bem 2lrtifel

Slbortuö ((£.=23.) angegeben. £>ajü bte in unfern Sagen übtict)en (Srpropria»

tionSgefefce au6 bem principe ber s)Zot^wet}r fiteren, braucht faum bemerft jtt

werben, unb muffen bte einzelnen Satte auct) nact) ben @efe§en ber ^ottjmetjr genau

geprüft roerben. [dberl]

$Zotf)liicfyt (stuprum violentum) nennt man gcmeint)in ben gewaltfamen Üftt'ff*

trauet) einer roeibtict)en ^erfon jur 23efricbigung fünbtict)er Süfte, jeboct) roirb ber

3tott)3uct)t auct) gleict)geact)tet , roenn ^eutanb buret) geiftige ©etränfe bte roeibtidje

^Jerfon untüchtig jur @egenwet)r gemacht, ober eine roalmroifcige ober unmannbarc

^erfon befct)Iafeu l)at; boct) fällt nict)t in baö 23eretct) beS 3Serbrecb,enS
, fattä ber

S5rautigam bie it)m fct)on oerfprodjene unmannbare Sßraut mtfjbrauct)t , ober etwa

ein unoogtbarer Knabe mit einem unoogtbaren Ü)cabct)en fiel) »erfünbiget t)at, foroie

auct) ber 2fltjjbrauct), ben mannbare 3)?abct)en mit unmannbaren Knaben getrieben.

(Siner weiblichen ^erfon, roelctje oorgibt, ©croalt erlitten ju t)aben, wirb nact) ge=

meinen ^ecfyten nur bann geglaubt, roenn fte balb, jebenfattS »or Kunbwerbung

ib,re£ 3"ft«nbC!5 baä, rr>as? ij>r begegnet, jwei 33tut$oettt>anbten, il)rer £>ienjtt)err»

fetjaft, ober fonft jroei et)rbaren ^3erfonen anvertraut Jjat (Mayer, de serto vir-

ginali. Erf. 1693). £)a$ canontfct)e ^ec&t jtraft ba$ Stuprum roenn auct) volun-

tarium an ©eijtlict)en mit ©ufpenfton, nact) ttmftänben mit 2Ibfe§ung (Barbosa,
de offic. et potestate episc. pl. III. 110. n. 10), an Saien, roenn ber Stuprator bie

©efct)n?dct)te nict)t e^etidjen wollte, mit förderlicher 3üfb/tigung, Srcommunicatton,

Ktoftergefängnij? (c. 1. 2. De adult. et stupro (5. 16)). T)a$ neuere 9Ject)t oer=

pflichtet it)n , entweber fte ju t)eiratt)eu , ober fte wenigfien*? auSjufratten , unb baS

Kinb ju alimentiren (c. 5. De eo, qui duxit (4. 13)). 2>ie (Stubration einer dornte

(sacrilegium carnale) $atk nad) ben SanoneS, roenn ber @ct)dnber ein ©eiftlict)er,

Slbfe^ung (c. 6. c. 27. qu. 1), roenn er ein $ak roar, (ircommunicatton unb für

bie Spönne engfie St'nfct)Iiefung ober Kerfer unb Kajleiung jur golge (c. 21. eod.).

9lati) bem romifct)en Siechte traf ben ©ct)dnber einer ©ottge»eit)ten bie (Enthauptung

(L. 2. Cod. de episc. et clero (1. 3) Novell. 123. e. 43), bie ©üter, roenn ®e=
roalt ober 3?aub ba^wifc^en famen, gehörten bem Klofter (L. 54 § bona aulem Cod.

de episc. (1. 3)). Sluct) bie geroaltfame ©tupration einer laicalen ^Jerfon ftrafte

baö römifct)e dlety mit bem Sobe (L. 1. Dig. de extraord. crim. (47. 9)), bagegen

roenn feine @emalttt)at mit unterlief, mit Sinjie^ung ber Jpdlfte beö SSermögen^.

©inb bie ^erfonen gemeinen ©tanbeö, trifft fte CeibeSftrafe fammt SanbeiSoer»

toeifung L. 7. Cod. de incest. nupt. (5. 5). üftact) ber §at$geria)t$orbnuttg SarlS V.

art, 119 u. 120 fott ber ZfyäUx mit bem ©ct)werte Eingerichtet roerben, biefelbe

Äir*enteriton. (5.'8. 54
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©träfe trifft Unterfänbfer unb 9?atljgeber ; war bie mißbrauchte ^erfon eine offent-

li$e Dirne, ift bie ©träfe arbiträr. 303er eine Jungfrau unter jwölf 3at?ren ge-

föänbet, fofl mit ©taupenföfägen be$ SanbeS »erliefen, $at ba$ fiinb ©traben

gelitten , mit bem £obe bejtraft werben, teuere ©efefcgebungen achten aud> @e»
roaltfyat an einer 5fJ?ann$perfon »erübt, um unnatürlicher Sofluji Witten, bem
©tuprum gtei$. 9?ott)$u<$t an einer ^erfon unter jwölf 3at>ren »erübt , ober fattö

bie ^erfon ©ctyaben an it)rer ©efunbtjeit gelitten , unterliegt actjt= U$ fed)$jet}n=

jährigem 3u#tt)aug ; ijt bie ^erfon an ber erlittenen 9?ott>juc$t geflorben
, fott ber

Später am Seben geftraft werben (ßayex. Gtriminalorbn.). £>b bie angegriffene

i^re Unfc^ulb fetbft mit £öbtung beS ©ewaftigerS Derzeitigen bürfe f. b. 21. 9lot$-

wet}r O'm @.=23.). [Sberl.]

ytotvtietät unb @criid)t. I. 9?otorietät bejeic^net bie ©euteinfunbigfeit

einer ©ac$e in grofjern ober au$ fleinern Greifen menfct;lic$er ©efeßfebaft; ober mit

anbern Sorten notorifc^ ijt- baSjenige, worüber Hermann ober auefj eine gewiffe

©emeinfctyaft oon 9ttenfc$eu , wenn audj nur in itjrer Überwiegenben Wieweit, eine

unzweifelhafte unb bejlimmte Kunbe §at. — 3n ben Duetten be$ römifcit)en dleä)t$

ijt oon ber üftotorietät auSbrücflidj nirgenbö bie 9?ebe Cef- Stryk, Dissert. jurid.

T. II. Disp. IV. cp. 1. §§ 4. 5); benn t)ier bebeutet notorium nur ben »on beut

untergeorbneten 23eamten erjktteten 2In$eigeberict)t C9?Httermaier, teutfet). ©traf»

»erfahren 2. 35b. § 14. 2lnm. 2). Do$ ift nict)t anjunetjmen, baj? ber ÜftotorietätS»

begriff im römifdjen S^ec^t oöttig unbeachtet unb gleicfjfam latent geblieben fei, ba er in

ber ÜTtotur ber ©aetje liegt unb atfo jeberjeit in einer wenn auet) nodj) unentwickelten

©eftatt unb Seife ftc$ gettenb machen mußte. $n ber Sttjat weijt fc^on ein ©cfcrift»

fetter ber alten 2>eit , wenn auet) ein nic$t juriftifdjer , auf bie üftotorietät aU fixere

33aft$ ber tteberjeugung ober beö 33eweifeö |>m (A. Gellius, iNoct. Att. 1. 14. c. 2).

©eine eigentliche StuSbifbung unb ootte rec^tfidje S3ebeutung $at aber ber S3egriff

burdj ba6 canonifc^e fRefyt erlangt ; unb jwar ftnbet er t)ier regefmäjjig auf 33er»

brechen unb ©ünben feine Slnwenbung. Den formetten 2luSgang$= unb 2In$aft$=

punet $at er in ber paulin. ©tette ©al. 5, 19—21: Manifesta sunt opera carnis etc.

veie au$ ber (Srffärung beS SImbrofiafter ju 1 Sor. 5, auf Welche c. 17. c. II.

qu. 1. ftdj beruft unb wooon c. 15. eod. ein (£rcerpt ift, \x>ie auet) auö c. 16. eod.

jjeroorgetjt. Datyer ijt eS ju erftären, baf ber S3egriff ber üftotorietät, obwohl nac^

feiner |)auptfäc^Iic^ett S3ebeutung im ^ec^t fcfion fertig, bo<$ ju 2tnfcing noc^ mit

bem tarnen beS manifestum, unb erft etwa$ fpäter allgemein mit bem tec^nifc^en

SluöbrucC beö notorium bejeidjnet würbe. Sä^renb nämlic^ im Decret, Gratiani nur

ber Slußbrud manifestum »on ber im Sefentticfen fdjon »ort}anbenen ©ac^e ber 9^0=

torietät gebraucht wirb , ift bagegen in ben £ecretalen neben bem manifestum ba$ no-

torium »ort)errfc^enb , unb noc^ me^r alö in ben canonifc^en Suchern mag ber Ie§*

tere Slu^brud unter ben 2)ecretatißen conjtant geworben fein Cef. c. 22. X. de accus.

V. 4. mit ber betreffenben £iteluberfct}rift). Die ltnterfct)eibung jwifdjen notorium

unb manifestum fyat in bem wirWic^en canonifc^en diente feine objeetioe S3egrünbung
f

fonbern erfc|eint me$r al$ eine formalijtifc^e ©»ielerei Ui einigen fyäteren Sanoni»

jlen. — ©o unftc^er unb fc^wanfenb au<$, auf gewijfe Sinjel»uncte angefe^en, ber

SBegriff beö notorium im canonifdjen 9iec^te ijt, fo geben bo<| bie ^ec^t^büc^er felbjt

an jwei »erfc^iebenen ©tetten eine gleichförmige unb babei ziemlich flare unb ge*

nügenbe S3egriffSbejlimmung. Die ©tette c. 24. X. de V. S. V. 40 f»ric§t »on

einer ofFensa manifesta, quae vel per confessionem vel probationem legitime nota

fuerit, aut etiam evidentia rei, quae nulla possit tergiversatione celari, unb c. 10.

X. de coh. cler. III. 2 faßt: Notorium per sententiam seu confessionem faetam in

jure aut per evidentiam rei, quae tergiversatione aliqua celari non possit! >$n$Leiify

enthalten biefe beiben ©tetten in ber $auptfadje aucit) fc^on bie (5intt)eilung ber 9to»

torietät. Die »erfebiebenen dlaffen beö ^otorifc^en , wie fte oon ben Sanonijien

gewo^nlic^ aufgeführt werben, bejeic^nen nieft nur 2lrtunterfc$iebe ,
fonbern auc$
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»erföiebene ©rababfhtfuitgett ber Sftotorietät, unb ftnb barunt tb>itweife »on »er*

fcb,iebener rechtlicher Sirfung. a) $n erffer St'ttt'e fte^t bag $D?enf$enfunbige (not.

per evidentiam), b. i. ba$jenige, toa$ an ft# gewif ift, otjne baf e$ eine$ befon*

bertt 33eweife$ bebürfte, ober waö fo gewif ift, baf e$ burctj feine Ebjcane, nulla

tergiversatione, in fetner ©ewifb>it erföüttert werben fann, fonbern »on Sitten, bie

nur mit gefunbem menfctylictyett ©tnne auSgeritflet ftnb, erfannt unb anerkannt Wer-

ben muf. £abjn geboren namentlich biejenigen 2Ba£rb>iten, welche auf ganj ein*

fachen mat^ematifeben unb »tjöftfdjen ©efefcen berutjett, bie 3ebermann »on felbfc

einleuchten, b) Sem STOenföenfunbigett am nädjften fommt ba$ ©efcbjctytgfunbige

Cnotorielas facti). 2>ag ftnb foft&e £)inge, »on Wellen S^bermann unjweifetyaft

weif, baf fte öefc^e^en ftnb. £>a$in gehören biejenigett SBerbrec&ett unb ^eljter,

welche in ©egenwart mehrerer ^erfonett begangen ober benfetben autjjentifd? befannt

würben, ©tärfe unb ©rab biefer -ftotorietät wirb ftc&, nun aber »on »erfcfjiebenett

@ejtü)t0»uncten au$ in »erfdjiebener SÖeife befltmmen, unb bief macf)t wieber be=

fonbere Einleitungen ber not. facti not^wenbig ober jutäfftg: a) SRit 33e$ug auf

ben modus ber Entfte^ung ber SKotorietät , Wetter ftcb, na$ ber Sefc&affen^eit be$

gactumS fetbff rietet, unb bjnwieberum auf ben ©rab ber 9?otorietät »Ott Einftuf

ift, unterfctyeibet man: 1) ein notor. facti permanentis, wenn ba$ factum »on

längerer unb anljaltenber Dauer ift, unb atfo jeberjeit ber Einftc&t unb tentttnif*

nannte ftc&, barftetlt ober aufbringt, 5. 33. ein fortbauembeS Eottcubinat; 2) eitt

notor. facti transeuntis, wenn ba$ factum »or ben klugen ber Sftettfdjen, aber nur

einmal unb »orübergef>enb
, ftcb, jugetragen $at, 5. 23. ein 9ttorb auf öffentlicher

©träfe; 3) ein notor. facti interpolati, wenn ein factum burä) öftere SBiebertjoIuttg

»on ^anbfungen berfelben 2lrt ©egenftanb ber öffentlichen unb allgemeinen Äenntnijj

geworben ift, 3. 33. notorifcb>$ 3wöwud)erttjum. ß~) üftäl^er noctj fc^eint für bie

@<§ä£ung »on <3tärfe unb ©rab einer ^otorietät bie einfache 9Jücffidjttta$me auf

3a|l unb 33efc$affenf)eit ber ^3erfonen , benen ba$ betreffenbe factum befannt iff, ju

liegen; unb inenacb, unterfc^eibet man jwifc^en einer einfachen unb »oltftän*

bigen 9Morietät. Severe ift »ortjanben, wenn ein 23erbrec$en bem gröften Steile

einer befh'mmten Kommunität befannt geworben, erftere bann, wenn ba$ SSerbrec^en

jur Stenntnif »on fo »feiert unb folgen 9ttenfcbett gefommen ijt, baf tin fernere^

SSerborgenfeiu ober ein 2Ser|ieimIic^en beffelben al^ unmöglich erfc|eint (ut nulla

tergiversatione celari possit). Sanoniften unb SD^oraliften t>aben ftc^ btnxtyt, auc^

ber £a1)l naö) ju befiimmen , rok »ielen ^3erfonen ein SSerbrecb^en ober ein geiler

befannt fein muffe, um al$ einfach notorifcö angefetjen ju werben. Slber »ergebtic^;

benn e$ fommt ^ter wdt weniger auf bie Duantität al^ auf bie Dualität ber be=

keffenben ^5erfonen an, unb barum wirb e$ im einjetnen gaße immer bem »ernünftigen

Srmeffen überlaffen fein, ju beffimmen, ob eine üftotorietät »or^anben fei ober nic^t.

2>a$ 3)Zenfc^en- unb ba^ ©efeb^ic^töfunbige , totil innerlich »erwanbt unb jufammeu
ge^örenb, werben in ben 9factjtöbüa;em faum merftieb au^einanber gehalten, unb fte

bitben, beibe jufammen genommen, im canonifdjen Sftec^t bie ältere unb wichtigere

Slrt ber üftotorietät. 3» bem Decr. Gratiani wenigfteng beruht ber 33egriff be^ no-

torii noeb^ btof auf ber evidentia facti, unb erff burd) 3 n ^^ ccn S
HI - f4> c,n t ber=

fetbe bermafen au^gebe^nt werben ju fein, baf er ffcb förmlich ju einer neuen 2lrt

»Ott 9cotorietät erweiterte. Daö ift c) bie @eric§t$funbigfeit Cnot. juris.), ©eric^t^*

funbig iff im Slttgemeinen SXCCeö , wa$ gericjjtSmäf ig »ottfommen beglaubigt unb au$=

gemalt tfi. £>abjn gehört jebeö 25erbrec^ett , beffett 3^"»^ *>w ©eric^t überführt

ober geffänbig ift Cnotorium per sententiam seu confessionem faetam in jure),

d) 2ltS »ierte Slrt ber üftotorietdt wirb »on Einigen bie notorietas praesumtionis un=

terfc|ieben. £>iefe ge^t auf folc^e 2)inge, welche nic^t a\x$ bem Stugenfc^eiu ober

aut^entifc^er 2Ba^rne|imung gerabeju bewiefen, aber au$ fonff feffffe^enben X$at*

fachen unb Umftänben mit genügenber Eonfequettj erwa^r^eitet unb recb.tefräftig feft*

galten werben fönnen. X>a$ war j. 33. in früherer £eit ber gaU, wenn ein 3»*

54*
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fanttvter ber purgalio canonica ft<$ unter^en muffte unb eS nictjt t^af ; bannt nä'm*

lidj trat bie rec^tSwirffame ^5rdfumtion feiner (S$utb ein (c. 11. 13. X. de sim.

V. 3; c. 15. X. de purg. can. V. 34). e) Sinige enbticb wollen noctj eine not.

famae untcrfcbeiben , unb unter ben 2D?orattften i{i biefe Unterfäeibung jiemlidj con-

pant; ba^in würbe nämliclj SlffeS gehören, was burcb baS ©erü<$t öffentlich ver*

breitet werben tfl. 5lber fo fef)r in einzelnen gaffen bie gama bem notorium na$e

ober gleicty fommen fann, ijt fte bodj i^rem 33egriff nact> von bem Testern flreng ge*

nommen ju unterfctyeiben , unb wirb aud; im canonifcben fftefyt beutlid) unterfcbieben

(c. 7. X. de cohab. der. III. 2; c. 11. 13. 31. X. de sim. V. 3). 25te ftama ndm=
lidj, wenn anty von Stelen geglaubt unb von fielen für watjr gehalten, fann immer

no$ unwahr fein ober Unwahres enthalten (c. 31. X. de sim.}, unb ijl jebenfalls

bem Steifet unterworfen, wdtjrenb ein notorium, roie baS canonif^e Stecht auSbrücf»

lieb faßt, aßen 3^eifel f> 14. X. de appell. II. 28), unb bamit alle 3ttögticpeit

ber Slbläugnung (c. 15. X. de purg. can.) auslieft. 2)atjer $ört bie üftotorietdt

im SHugenbticf auf, wo ber 9?i^>ter 3rceifel an ber ^ic^tigfeit einer St^atfac^e be*

fommt. £inwieber wirb freiließ aucfy von ber gama Cc 24. X. de accus. V. 1) in

einer Seife gerebet, woburcfj fte bem (Gebiete beS 3weifetfjaften , 33eftanb* unb

©efjaltfofen fo jiemlicb enthoben unb bagegen me$r auf ben fofiben unb juöerldfftgen

SBoben ber ^otorietät tn'nübergerücfr wirb. £)ie gama ijt liier bie unter guten unb

befonnenen Sftenfctjen curftrenbe unb babei conjtante öffentTic^e «Sage, gleicbfam bie

«Stimme beS öffentlichen SÄecbtS* unb £ugenbintereffeS, welche bie böfen Zfyaten

funbmac&t unb ©erietjt unb ©träfe barüber anruft. £)a jebenfaffS beibe, SHotorietät

unb ©erücljt, mit einanber verwanbt ftnb unb im (Sinsetnen ft<$ oft fe$r najje berühren,

ba inSbefonbere beibe, wenigftenS nad) früherer gratis, eine analoge 33et?anbtung

im 9?ecl)te erfuhren, mögen £ier fügli# beibe na$ i^rer rechtlichen SBebeutung unb

SBirfung nebeneinanber gefreut Werben. Cf. Stryk, dissert. jurid. tom. II. disp. IV.

c. 1. Reiffenstuel, jus can. L. III. tit. II. § 1. n. 16— 18. Ferraris, prompta

biblioth. s. v. Notorium, n. 1—23. Andre, Cours alph. de droit canon. T. II. No-
toire. — II. SBirfungen von 9Jotorietdt unb @erüc$r. A. 3m 9te$t. 2)ie

Sftotorietä't, unb in d^nlic^er Seife etwas fvdter bie Snfamation
,
galten im frühem

canonifd)eu Sftectyt als bie beiben gaffe, in welchen oljne vorausgegangene Klage ober

©enunciation ein richterliches ©erfahren ex officio eintrat, baS ju einer (Strafe ober

33ufe führen tonnte Cf- bie 2lrt. frocef VIII. 802 n. 3. Diffamatio III.

(Strafverfahren X. 395 n. 2.- Unterfuc§ung$»roce# XI.). S3ejügtic^

ber üftotcrietdt wirb biefe ^ec^tSmarime wieber^ott in bem affgemeinen <Sa§ auö»

gebrücft: a) In manifestis et notoriis ordo judiciarius non servandus (c. 21. X. de

jurejur. II. 24. cf. c. 14. 16. c. II. q. 1). WU eine (Jrpofttion unb fpecieffe 2In*

wenbung oon biefem ©a§ »erhalten fjc^ bie weitern 33e|timmungen : b) ba^ bie 2ln-

flage von felber cefftre: Super notorio pro cedit judex nemine aecusante (je. 9. 22.

X. de accus, c. 7. X. de coh. der.), ober, t^k e$ lä ©ratian tyifyt, manifesta

aecusatione non indigent Cc- 15. c. II. q. 1). c) Notorium probatione non indiget

Cc 3. X. de test. cog. II. 21. cf. c. 7. X. de coh. der.). £)ie conftante ©eltung

biefe$ ^ec^tSariomS wirb noc^ im S3efonbern cap. 23. X. de elect. I. G. auSge*

fpro<$en: juxta canonicas sanetiones excessus notorius examinatione non indiget,

unb im unmittelbaren 3ufflttlttten$ ajl3 bamit wirb an ber nämlichen ©teffe über^

^auvt bie freie unb auSgebe^nte richterliche ©ewalt, welche für 9?otorietdtSfäKe be*

fianb, hervorgehoben: et pro bis, quae a judice sunt acta, praesumitur, quod omnia

rite fuerint celebrata. 25ennoc|i \oA man ben ©runb von bem jufolge ber üfto»

torietdt cefjtrenben IBeweiS anfechten ober infringiren wollen CStryk 1. c. c. 3.

§ 13). Mein, um von bem 2D?enfc^enfunbigen, für welches baS fragliche 2lriom

unbebingt gilt, ganj ju fc^weigen, fann eS felbft bejügticfe beS notorium facti nur

als Unnatürlichen unb falfdje ^uriflerei erfebeinen, ba noeb 23eweife ju verlangen;

unb eS Wirb au<$ , wenigflenS mit $ücffic|t auf bie frühere canoniftifc^e Slnfc^auunß
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nnb tyxaxiQ , faum nöt^tcj fem ,
$ier $wifcb>n notorium facti permanentis unb

transeuntis ju unterf<$eiben , wie (Sinige tljun. S^ff^ ^ntt c$ n*$* beflritten

»erben, bafj nadj neuerer ^rocefüfeb>e unb ©ericbtSprart'S bie Seffion beS 23eweifeS

überhaupt fernerer unb feltener eintrete als früher; unb was im befonbern noclj baS

©eric^tSfunbige anlangt, fo glauben Einige nur baSjenige für feineS »eitern 33e*

weifeS bebürftig erflären ju bürfen, „waS ber 3?m;ter im Saufe beS betreffenben

^roceffeö felbfl in offtctetCer Seife wahrgenommen ober erfahren $at, ober waS et

bei einem anbern 9?ec$tSflreit in amtlicher Sigenfdmft felbfl »erfügt fat" (cf. ^ß**
maneber, $.=9t 2. Slufl. <3. 540). d) 3u bem <3a§: notorium probatione non

indiget, enthält baS canonifc^e ^ec&t, junac&fl mit 33ejieljung auf baS ©efcbjcfjtS*

funbige , eine nio)t unmutige Srgänjung. (JS fann nämlicty StwaS ju einer be-

flimmten £tit als gefeiten allgemein befannt gewefen fein, ifl eS aber in einet

fpätern 3?it nic$t me^r ; ebenfo ifl eS möglich , bafi ftdj bie ßunbigfeit auf ein ein-

zelnes Sanb, ober eine ©egenb , eine beflimmte Socalität ober Kommunität befctjranft.

3m lefctern gatt fommt eS barauf an , ob ber Siebter gerabe ber (Sphäre »on SD?en*

fcb>n angehört, für welche StwaS notorift^ ift. 3f* biefj nicbl ber $aU, fo $at für

iljn baS betreffenbe notorium audj bie ^raft ber Sftotorietät nief t. 3n Reiben ge»

nannten ftätitn mürbe genau genommen ein 23eweiS für bie betrefFenbe £lja4fac1j>e

geforbert werben muffen, ipier $at aber baS canonifefe ^ectyt ben @runbfa§ aufge*

fteKt : wenn in früherer 3tü StwaS notorifd) war
, fo bebarf eS niebt eigentlich

eines 33eweifcS ber ££atfadje felbfl, fonbern nur eineS beflimmten SBeweifeS bar*

über, bafü eine £ljatfacb> früher notorifefj war (c. 10. X. de fil. presb. I. 17. c. 3.

X. de eo, qui cogn. IV. 13). üftaef) Analogie biefer Sßeftimmung wirb man nun

auetj für ben $aU, wo ber 9?iä)ter bem EreiS »on Sttenfcben, für welchen GütwaS

notorifdj ift, nidjt angehört, hamit ftdj begnügen muffen , bafi bie gefcbidjtlicb> %fy&t*

facb> in jenem Greife notorifdj ift. yjlit bem ©eric&tSfunbigen Ijat eS eine äb>licb>

S5ewanbtnif . Denn eS fann GEtwaS in früherer 2>tit gericbtSfunbig gewefen fein, ifl

eS aber fpäter nidjt me^r. $n biefem %aü mufü ber 33eweiS ber ©ericf^tSfunbe ge-

führt werben, waS am einfad)flett burc|> bie ©eric^tSacten gefc^ie^t. e) S5ie üfto*

terietät fcbliept bie Slppeftation auS Qc. 11. 13. X. de sim. 0. 10. X. de fil. presb.

c. 13. 14. X. de appell.). Sin notorifetyer ©imonifl j. SB. wirb ob>e weiteres ab»

gefegt, unb jebe Slppeßation, bie et »etfuc^en möchte, ifl unfräftig. DäS 3«s

^itut ber canonift^en ^urgation (f. b. 21. S^einigungSeib), fommt gleichfalls

bem notorifeben 5ßerbrec|>er nieb^t §u statten ; benn für i^n jjat bie ©erec^tigfeit

ib^ren fiebern, unb barum rafdjen unb un»erweilten Sauf $u nehmen: in quo (sc. no-

torio) non erat utique illi indicenda purgatio, sed in eum condemnationis sententia

promulganda Cc 15. X. de purg. can.). g) Die genannten 23eflimmungen finb burc^i-

weg »on proceffualifd;em Gelang unb bilben als folebe ein innerlicb jufammenge»
^örenbeS ©anjeS. Daneben mag Ijier noc| eine canonifeb^e 2Sorfc|)rift i^re ©teile

^ab"en, bie niebt fo fafl crimineller als fireblicb; abminiflratioet Statut ifl. 3" c. 7.

10. X. de coh. der. III. 2. nämliclj ifl bie SOBeifung enthalten, baf man einen con»

cubinarifc^en Slerifer in feinen prieflerlic|>en Functionen erfl bann, wenn et bereits

bet üftotorietät oerfaßen fei, 3U meiben fyabe, non quia in sacramento sit defectus,

sed ad ipsorum fornicatorum emendationem. — DaS SBerfaljren auf S^f^mation
war ftc^ ni$t immer gleicb, unb bilbete fieb] erfl flufenweife ju einem eigentlichen

©trafoerfa^ren, rtac^ 2lrt bet SfototietätSptocebut, auS. SlnfangS toax baS (iin*

febteiten wegen 3«f«mie nicb]t fo fafl eine ptoceffua!ifcb> Function beS geifllidjen

©eticb^teS , als eine biSciplinäte ÜJca^tegel beS firc^licb;en Regiments. DaS ©erücbt,

fo lang eS nur bief? blieb unb nidjt ju Slnflage unb SBeweiS überging ober über=>

leitete, galt »orerfl noeb^ in feiner Seife als eine rec$tli$e SSeranlafung
,

gegen

einen ©eifllicb>n flrafenb einjufc^reiten. Sotjl aber fyattz bie fircblicbe Obergewalt
baS bringenbfle ^ntereffe, oon ber prieflerlicb>n SCßürbe unb bem geifllicb>n 2lmt jebe

SWalrf unb Unehre abjuwenben, bie butcb^ itgenb ein böfeS ©etücbt ftcb anfe§en obet
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befeftigen tonnte. 3ut 2Ba$rung ber lucida sacerdotii dignitas aber mufite bie

canonifdje "^urgatiott bienen , unb man begreift , mfy otme einen auSfütjrlic&en bjfio-

rifeben 9fJa^n?eifS Cf- ^ £ilbettbranb, purg. can. p. 38 sq., gegen 33iener)

leicht , baf biefeS ^nftitut »ermöge feiner großen biSciolinären SBebeutfamfeit früb>

jeitig innerhalb ber Kirdje ftcb, auSgebilbet jjabe. Der fircblicbe Dfaim'gungSeib blatte

alfo burctjauS ni$t bie 33ebeutung eines gerichtlichen 23ertf)eibigungSmittelS gegen btc

bejücbtigenbe ober onftagenbe gama, fonbern einer btSctpItnä'ren ©ct)u$wet>r gegen

bie fc&äbtictje Kraft beS mterwiefenen ©erüc^tesS. Sar ein Gtlerifer »on einem alt-

gemeinen, burd) bie ^erfonen, in beren SPcunbe eS ging, glaubhaftem ©erücfjt einer

böfen %$at ober eines böfen SattbelS befctmlbigt, fo mufjte er ber ^urgation ftcfj

unterjie^en f> 5. 16. 17. c. II. q. 5. c. 8. X. de coh. der. III. 2. c. 6. X. de

purg. can.). Die ^olge beS »orfctyriftSmäfh'g abgeleiteten EibeS war, baf bie mala

fama als? »ötlig wiberlegt galt unb ber betreffenbe (£terifer bemjufotge in ber freien

SluSübung feines SlmteS betaffen werben tonnte (c. 6. 8. 13. c. II. q. 5. c. 5. X.

de adult. V. 16). 33erweigerte ber Diffamirte ben (£ib, fo mufte er »on feinem

Stmte jurücltreten C©nf»enjton; c. 8. X. de coh. der.; c. 2. X. de purg. can.), ba

eine fernere gebeiblictje 2lmtSt$ätigfeit für ttyt ni^t ju hoffen mar, fo lange er bie

öffentliche Meinung nietjt umgeftimmt unb »erföjjnt fyatte. Diefe ©ufpenfton Ijatte

aber feineSwegS einen förmlichen ©trafetjarafter , weil Ui nietyt eruirter ©ct>ulb eine

eigentliche ©träfe überhaupt niefit eintreten foßte: et sie punitur quis sine culpa,

fagt bie ©Joffe ju c. 14. X. de homic. volunt. V. 12. — 2Bar biejj bie primitive

gorm unb SBebeutung beS canonifetjen ^urgationSoerfatjrenS, fo erweiterte unb mobi-

peirte ft$ nunmehr baS ganje ^nßitut baburd), bafü im galt einer niebt bewiefe-
neu 2lnltage ber infamirte 83ellagte gleichfalls jum ^einigungSeib angehalten

werben tonnte (c. 12. c. IL q. 5. c. 5. X. de purg. can.), noeb, meb> aber baburd),

baf ber mit bem germanifdjett Sefen fo eng jufammenljängenbe (Jibtjelfereib (con-

juratores) allmäblig auu) be|mfS ber ^urgatiott »on ©eijtlictjen in ©ebrauclj fam

Cc. 5. 7. 9. 10. 13. X. de purg. can.). Diefe Erweiterung unb ©ermaniftrwtg

ber canonifetjen ^urgatiott wollte bem römifd)ett ©tu^le, tok mau leicht begreifen

fann
,
juerjt nietjt gefallen , unb auf germanifetyem 23obett felbft fattb fte nicfyt unge-

wichtige ©egner. Diefe C©maragbuS) betampften namlicb, bie Steuerung »om ©tanb-

punete ber @ct>u§bebürftigfeit beS SleruS unb beS Ungejiemenben , was für ifm »iel=

fältige @ibe ^dtten. Slnbere (§infmar) »ert^eibigtett jeboc^ bett ©ebrauc^ be$

SibeS mit Eib^elfertt aus bem ©eftc^töpunet beö not^wenbig flecfenlofen ÜJcamenS

ber (Jlerifer beim 3Solf, welker nur burc^ ein folc^eö Reinigungsmittel erjielt wer=

ben fonnte, baS Ui bem SSolfe, ®?wityt unb SSertrauen befaf. ©c^ott itt bem wicb>

tigen 8. Sanon beS SD^ainjer (SoncitS öom 3- 851 Cbei Spitbenbranb ©. 59;

«Ritter, ^tre^enrec^t § 211. 2lnm. 10) ftnbet ftc^ baS ciSalpinifc^-fircblic^e @e-
Wotm$eitSrec(>t ber SibeS^ilfe auSgefproc^en , nur aus tyktät für ben römifdjen

©tu^l ttoeb tttoa$ jurücfbaltenb. SJcatt §at aber ben Sanon balb mit »oller Klar-

heit unb Sonfequenj im ©inne beS GEibljelferinftitutS ausgelegt unb erweitert. (Jine

JÄeaction gegen biefeS frifc^e SSorwärtStreiben beS »oltSt§ümliä)en ^nftitutS blieb

jwar nicl)t aus, fyattt aber feine nachhaltige Kraft. Die (Sib^elfer würben jute^t

»Ott SKom felbft anerfannt, unb mehrere ^äpfte »erlangten ben (£ib mit Sonjtura»

toren. — Qmbliety aber gelangte bie mala fama ju einer gerichtlichen ^ntportanj unb

begrünbete, feit 2lleranber III., einen eigentlichen unb förmlichen 2SeranlaffungS=

ßruttb beS ©traföerfa^renS. Die §ama galt je£t als glaubhafte Slnjeige eines be-

gangenen 25erbrec|ienS
, fo baf? i^r gegenüber bie auSgefcb>orene ^urgatio als S3e-

weis ber Uttfctyulb, mit i^r im 3«föntJtten$«ft bie unterbliebene als ^Beweis ber

©a)utb betrachtet würbe. SSor^er war mit ber Auflegung ber purg. can. baS nega-

tm unb biSciplinäre ßntereffe »erbunbeu, j^örenbeS SD?iptrauen auS bem firc^lic^ett

Sebett ju entfernen, je§t baS »ofttiöe unb ricftertidje , eine genügenbe Information

über bie ©cb>lb eines SleriferS ju erhalten, »Ott ber burc^ baS ©erüc^t eine Kennt-
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mp unb aud) fdjon eine t^etfioetfe ttcberseugung ertragt war. gotgeridjiig $og nun

bie SSerweigerung ber purg. can. m'd)t meljr bie einfache ©ufpenfton
,
fonbem em

wirflid;e« ©traferfcnntnif nad) ftd) (c. it. X. de sim. V. 3. c. 7. 10. X. de purg.

can.). — Die ^urgation in i^rer frühem wie in itjrer nunmehrigen ©eftelt muff

aber, um überhaupt einzutreten, nid;t immer bem 3 n faw^en inftnuirt fein; e« gibt

aud; eine SBefugni^ für biefen, ftd; be« SRcmtguttgöetbcö ju bebienen. 3ß «tfo aud;

ber geifttid;e 9iid;ter son ber ©d;ulb eine« dlerifer« fubjeetis überjeugt, fo femn et

bodj, fofern nidjt ©eftdnbm'f ober 3e«3 ettbewei« bie mala f'ama jur red;tlid)en ©e=
tt>t^^ett ergeben, ben Söefdjulbigten nicfyt Ijinbern, wenn er ftd; jum Peinig ung«eibe

erbietet , um auf biefe 3Beife feine 2Bürbe ungeftbrt ju behalten (c. 2. c. XVr
. q. 5.

cf. c. 10. X. de purg. can.). $n bem Sefen ber purg. can. fpridjt ftd; ba« Unter»

fd;eibenbe be« 9?otorietdt«= unb ^nfamieproceffe« d;arafterijtifd; unb beuttid; au«,

fofern bie üftotorietat eine s3Jurgation al« unmöglich unb unnötig au«fd)Iieft, ber

3nfamirte ober $um 9teitugung«eib entWeber befugt ober serbunben ift. 2lud) eine

Slppettation fann im galt einer 3nfatm'e jutdfftg fein, wenigjien« nad) c. 6. X. de

purg. can. für biffamirte Saien. Diefer ©teile gemdf fann ndmtid; ein ^aroctyiane,

ber son feinem 23ifdjof jur Reinigung angehalten wirb , an einen teeren 9?id)ter

appettiren, beffen Urzeit unb (Jntfd;eib er ftd) fofort unbebingt ju unterwerfen fyat

— 2)a^ eben befdjriebene 9ied;t«serfa{)ren auf Jlotoxietät unb .^nfamation war sor

Slftem gegen bie ©eifttidjen in Uebung , unb erhielt gerabe auf biefem SBege feine

eigentliche unb solle 21u«geftaltung. Die bi^^er angebogenen ©teilen be« canonifd)en

9ted;t« bejietjen ftd; bafjer faft burdjgefjenb« blof auf Gtterifer. (£« ift aber nid)t

fd;wer ein$ufcf>en, baf? biefelben ftrafred;ttid)en 33eftimmungen einer wenigen«
tljeitweifen unb mobifteirten Slmsenbung auf bie Saien fdt)ig ftnb, unb barum eine

fold)e aud; nid;t ausbleiben fonnte. Die canonifdjen 33üd;er enthalten benn aud)

einen jwar nur fpdrlid)en, bod; jiemlid) beutlid)en Jpinwei« bafür, baf ju bem Sfto*

iorietat«= unb Stfamie'oexfcrfjxen gegen ©eifttid;e attmdfjtig ein entfpred;enbe« 2tna=

logon für bie Saien aufgenommen fei (c. 14. X. de appell. II. 28. c. 6. X. de purg.

can.). <5eit ndmlid; bie purg. can. ftd) $u einem gericfyttidjen 33ewei«mittel gemattet

$atte, fonnte fte regelmäßig aud) Ui Kaien, wenn fte wegen eineö ber fird;tid)en

Sl^nbung untertiegenben SSerge^enö biffamirt waren, eintreten. .Steffen ift eö jum
minbejlen jweifel^aft, ob ber richtige ^iftorifd)e Drt für biefeS fird)fid)erfeit$ gegen

Saien geübte Siffamieoerfa^ren , toie man fd;on geglaubt §at
t

gerabeju in ben

©enbgerid^ten ju fudjen, unb ber ^ier jtattftnbenbe 9?einigung£eib bemnad) mit

ber purg. can. ju ibentificiren fei. Slttcrbingö |>atte bie lottere nad; unb nadj fooiel

»on germanifa)em ©eprdge angenommen, baf mau ftd) nid;t »erwunbern barf,

wenn i§r fd)on in früher 3"t bie Reinigung auf bem @enb parallel ober gteid?ge=

flettt worben i|t (f. b. SC. @enbgerid;t X. 67. @otte$urttjeüe IV. 616 ff.;

unb «Biener ©. 21. 34, ^itbenbranb @. 103 f.).
— Da« feit^erige SSer-

fahren, fo eigent^ümlid; unb fetbftftanbig e« ftd; bem ftrengen 2lccufation«princip

gegenüber entwickelt fyatte, ftctXte nur ein prooiforifd;e« SiecItSgebilbe bar, wie e$

benn auc^ nur bie rofjen unb unoermittelten anfange be« eigentlichen 3nc|W^Wttö-

»erfa^ren« enthielt. 3ul' eigentlichen Unterfud;ung oon SlmtSwegen würbe ba«=

felbe burd; 3"«ocenj III. auögeflaltet. Die SBerüd^tigung eine« Slerifer« bilbete

nun einen »ollen rechtlichen Slnlaf für ben @trafrid)ter, burd) genaue Sr^ebung ber

»or^anbenen S3ewei«grünbe ben wahren ©el;alt ber gama wirllid; au«jumitteln.

Dem 23erbre$er fein sötte« SRefyt wiberfa^ren ju laffen, blieb babei immer bem
alten accufatorifd;en (Jriminalprocef oorbe^alten ; unb bie ^nquifttion, wenn fte aud)

jur »ötligen Ueberweifung führte, 50g nidjt bie solle gefe§(id;e ©träfe nad) ftd;, fonbern

in ber D^egel nur eine auf?erorbent(id)e Sl^nbung (c 17. 21. 24. X. de accus. V. 1.

c. 30. 32. X. de sim. V. 3); unb in c. 32. X. de sim. ijr bem 3nqw'ftttou«ser=

fahren fogar bie freilid) nur fetjr relatise S3ejeid;nung einer persecutio civilis, non

criminalis gegeben. ^)i( purg. can. al« ein S3ewei«mittel bejtanb baneben wo^l
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nodj fort, $atte jebod; nur me$r einen ganj fuoftbiären (£t>arafter. (£rfi wenn bfc

Snquifttion fein weiteres (Jrgeonifj l?atte, als etwa eine neue Qtonftatirung ber mala

fama, erfolgte sie Auflegung beS SfeinigungSeibeS. £>ie SSerroeigerung bejfeloen

foßte nad) ffreng canonif<$em Sinne Cf fcefonb. c. 32. X. de sim.) ni$t bte ganje

(Strafe, welche an ben sollen AnftagelteweiS geknüpft roar, nad; ftd; jie^en, fonbern

nur bie milbere , welche ber Ueoerweifung burd; ^uquifltion gefolgt wäre. — 3"
bemfeloen Sttaf e , als baS oefd;rieoene 9?edjtSoerfaf>ren auf üftotorietat unb 3 nfawfl s

tion in feiner concreten Ausprägung mit ber £zit ftd? oerwifdjte unb »ertor, began*

nen bie Begriffe s>on 9?otorium unb Infamie überhaupt an 33ebeutung im Siechte

ju »erlieren. £>enn jener fefte Spalt , ben fte an bem eiterigen
, fpeciftfd; eigen*

tt)ümlid;en ©efammtöerfa$ren Ratten , mufüte ifmen nun aotjanben fommen , unb nur

an fcereinjeiten jturiftif^cn Runden machten fte jene Eraft unb @eroic$tigfeit geltenb,

bie ifmen, »on Sitten pofttioen unb concreten ©efialtungen beS 3?ed)tS abgefefjen, ber

Statur ber ©adje nad? julommen mufj. Surbe auä) längere Sät nod; ©emein*

funbigfeit unb @erüd;t als SSeranlaffungSgruub beS Strafverfahrens aufgeführt, unb

auä) oon ber Carolina nod; barauf »erwiefen
, fo roar bod; ber begriff burd; baS

üeränberte öffentliche Seoen unb bie umgeftaltete proceffuatifdje ^5rariS in eine met)r

jufäüige , untergeorbnete Stellung gefommen. 9lafy gegenwärtiger jurifU'fcfyer

5tf;eorie unb ^rart'S oilbet baS ©erüd;t nur einen fef>r fd;wad;en unb jweifelljaften

SBerantaffungSgrunb beS Strafverfahrens; bie 9cotorietät aoer ift formell als ein

fcefonberer SßeranlaffungSgrunb fo gut wie erIofd;en, unb foroeit fte materiell von

Belang unb @ewicj>t ifl
,

$at fte tfd; unter anbere vom SRefyt aufgehellte 58eran=

laffungSgrünbe, ober eigentlich unter ben einigen, ber oon ber ritterlichen Sßafjir*

netymung hergenommen ifl, eingefroren. Qabei oleiot natürlich bie Sftotorietät im

Sin

j

einen immer oon Bebeutung unb Sinfluf? im dltfyc, unb bafj fte namentlich

in BeweiStf;eorte unb BeweiSoerfaljren if>re 2Bid;tigfeit oefwupte, alfo baS ooen

unter No. c. unb d. CA.) ©efagte aud) nadj gegenwärtiger @erid;tS»rariS , xok für

(£riminalfac§en, worauf ber 9?ed;tSoegriff ber 9?otorietät im canonifdjen Sfte^te fafl

allein unb auSfd;tiefilid; angewenbet war, fo audj für ßuoilfadjen »on JReoelanj unb

Smportanj fei, iß nid;t fd>wer ju begreifen. — Cf. Stryk 1. c. Reiffenstuel, jus

can. 1. II. tit. I. § 8. n. 194; tit. 28. § 11. n. 297 sq.; tit. 19. § 2. n. 37—42;
Ferraris, 1. c. n. 24—37; 33iener, Beiträge jur ©efc^. be$ ^uquijttion^roc,

unb ^ilbenoranb, bie purgaüo canon. unb civilis; tylittexmaitx 1. c. II.

§§ 103—115 unb 2Bei$fe'S 9?ec^Wler. Art. 3nq«»fttion, 5. 33b. ©. 463—465.
— B. ÜRotorietät unb ©erüc|t in ber 9ftoral. ipier ^anbelt eö ftdj nur um
bie Beantwortung ber $rage, oo unb in welchen gäÄen eö erlaubt ober fünbljaft

fei, »on notorifd;en SSer6red;en unb geilem Anberer ju reben Cf b- 21- &§*e HI.

457. n. d.). 3« oßen §äKen ber S'cotorietät ijl e§ wenigjtotg feine ©ünbe, öon

einem ^e^ler beS S'teoenmenfdpen inner^alo beS Streifes ju reben, auf welchen bie

SKotorietät ftd; erftreeft. AnberS »erhält eS ftd) mit ber SSeroreitung eines ^e^lerS

in folgen Greifen, in welken berfeloe nod; nic^t oefannt ifl, unb eS öorauSftc|tlic§

aufy titelt leicht wirb, ^wax fann eS ni^t als 23erle§ung einer 9{ec^tSpfli^t ange=

fe^en werben, wenn im %<xU einer not. juris ein geiler au^ ba oefannt gemalt

wirb, wo er »orauSftc§tlic|> unoefannt oleioen würbe; juweilen fann eS fogar fflidpt

werben, ifjn oefannt ju mad)en. Aoer in sielen fällen wirb eS bie S5iHigfcit unb

bie Siete ertjeifd;ett , ben geiler ju »erfc^weigen, bamit nid)t bem ^lenben bie

9)cöglid)feit beS ^ortfommenS unb bamit ber SBefferung genommen werbe. Sejüg»

lid) ber not. facti unb oegreiftid) noc|> xoät mt$x ber §ama , »erbient bie Anficht,

baj? bie fragliche SSeroreitung eineS ^e^IerS eine 9cec^tSoerle^ung fei, »or ber ent=

gegengefe^ten milberen einiger 9ttoraIißett ben SSorjug; benn barauS, bafj Se^nanb

in einer oeftimmten Umgeoung, unb 5War nic^t bur^ ridjterli#en AuSfpruc^i, fein

3^ec^t auf guten 9tuf eingeoüft, folgt nic^t, baf er eS aut^ für eine anbere Um*
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gebung ttertoren $aU. — Cf. Liguori, Th. mor. 1. 4. n. 974—976; Gury, Th.

mor. n. 464—466. [Ott]

9türnberg, nafy früherer ©cbjeibart Nüren fcerg, Norenberg, lateinifefj

Norimbcrga, Noriberga, Norica, Casfrum Noricum, au$ Noris genannt, eine efje*

malige Neii^öftabt in granfett an ber ^ßegnifc, jwifäen ben ehemaligen Sttarfgraftljümern

Slnfpacb unb SBa^reutf) gelegen, 13 teilen von NegenSburg unb Sürjburg, $at

»ermut|>lic$ feinen Namen »on ben alten nortföett 23ötfern erhalten, welche, um ftdj

»or ber ©raufamfeit ber Jpumten ju fcfmfcen, ftä) in biefer walbigen ©egettb fam*

melten unb bafelbjt, fo gut eö getjen mochte, einen £fjurm unb ein ©<$lofj erbauten,

baä fte nadj ib>er alten fyämafy Caslrum Noricum nannten. £>iefe Norifer umgaben

Ijernadj ben Pa£ ju größerer <®ia;er^eit mit Stauern, um ft$ rauberifdjer Heber*

falle ju erwetnren, famen aber fclbft batun, baf} fte ftcb; auf titanb »erlegten, unb bie

bortigen ©trafen unb SBalber unjt^er matten. Um biefem Uebel abjufjelfen , lief

Äaifer Eonrab I. im 3- 912 eine 2trtr.ee anritten, bie auf bem ©ä)loffe beftttb*

liefen Seute vertreiben, unb baffelbe mit tüä)ttgcn Bannern au£ feinem Speere be=

fe^en, welche bie öffentliche ©i#erb>it $anbl?abcn unb ba$ Regiment ber ©tabt

führen [elften, weldjeö Slmt bie Nürnberger f^äter som römifcb>n Neidj telmweife

empfingen. Eine ©tabt »on SBebeutung fctyeint Nürnberg übrigens r>or 1072 triebt

gewefen ju fein , ba in biefer $ät tyx Name jum erjtew SNale in bem Chronicon

Augusfense unb hei Lambert »on 21fä)affenburg sorfömmt. 211$ Äaifer ip einrieb V.

feinen SSater ip einriß IV. »om £f>rone ju jtofen fachte, warb Nürnberg »on jenem

belagert unb arg serwüflet, obgleich £ einriß bie 33urg m'c^t in feine ©ewatt

befam, bab>r bie ©tabt bamalS einen ^ungfernfopf in itjrem Sappen führte, $aifer

Eonrab III., aus* bem fcfywäbifcfjen Spaufe, erbarmte ftdj ber Ijart mitgenommenen

©tabt burd) Sßt'eberaufbau unb anfeb>li$e Erweiterung. Unter Kaifer Sari IV.

warb fte (1350) abermals erweitert, unb fo prächtig erbaut, baf t'^re Käufer für

»oßlommene ^aläfte gelten tonnten, ©ie war mit boppelten dauern umfc§loffen, mit

etwa 365 ftarfen Stürmen verfemen. üfiSegen feiner freien, angenehmen Sage $abett bie

Kaifer biefen Ort lieb gehabt unb ft<$ öfter bafelbjl aufgehalten, wie fte benn au<$

»on Staifer Earl IV. bie »orneljmfie unb bejtgelegene ©tabt be$ dläü)$ genannt

werben tjl; 21nbere nannten fte baS 21uge teutfdjer Nation, Selten hingegen unb

51eneaö ©9löiu$ ben Nabel öon Steutfdjlanb (umbilicus Germaniae). 2Ser=

f^iebene Äaifer, xoie Otto I., $riebri$ I., tok Einige wollen, baun Nubotplj I.,

2ltbre$t I., Subwig V., Earl IV., Benjel, $riebritf> HL, 9>carimilian I.,

Earl V. unb anbere bjelten Neic^ötage in biefer ©tabt. SBegen ber lutb>rifc§en

©laubenöneuerung würben in ben S^en 1522, 1523 unb 1524 in Nürnberg

»ergebene gürjtentage gehalten, ju welken bie ^ä>fte §)abrian VI. unb die*
meng VII. if>re Nuntien fanbten, um auf SSoUjie^ung ber 23utte beS ^papfte^ SeoX.
unb be$ faiferlic^en EbictS gegen Sutljer ju bringen. ES warb aber befetytoffen,

baf man in £eutfdjlanb e^ejlenS eine freie ^ir^enverfammlung galten woße. 2)ef=

gleiten warb im 3- 1532 ein anberer Gfonoent nati) Nürnberg berufen, wo, bi$

jum lünftigen Eoncil, griebe mit ben ^rotefianten gemalt würbe, unb biefj war
ber erjie Neligionöfriebe, welker nac^^er im 3- 1539 aua; ju granffurt ift erneuert

worben. — Der burety bie ©tabt fliejjenbe &n$ fegni§ t\ti\t biefelbe in jwei ni$t

ganj gleite ^alften. 2)ie Heinere nörbli<$e wirb »on ber £auptfir$e ju ©t.

©ebalb bie ©ebalber=©eite genannt; bie ttvcaZ größere füblicb> »onber§aupt=
firc^e ju ©t. Sorenj bie Sorenjer=©eite. Nac^ biefer Einteilung ber ©tabt
werben aueb bie um biefelbe liegenben SBalber in ben ©t. ©ebalb$= unb ©t. So*

renjwalb abgeheilt. Die ©efd)i<$te beö ^eiligen, »on welkem bie ©ebalb$firc§e

i^ren Namen tragt, ifr in ein jicmltc^ bi^te« Dunfet gefüllt, ©c^on über ben

SlbftammungSort beö |1. © ebalb uS jtnb bie ©ef^ic^tf^reiber »erfc^iebener 5D?ei=

nung. Einige laffen i$n auö Englanb ober ©c^ottlanb, Slnbere an$ Dacien, unb

wieber anbere au$ Danemarf ^erlommcn, obgleich im lederen Sanbe ju Anfang be$
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a^ten 3a$r$unbert<3 bie $rifHi$e Religion no# feine Stufna^me gefunben ^attt
t

Wä|>renb bo$ bie Steten ttom $t. ©ebafbuS auSfagen, er fei au$ einer djrifHicfc-

frommen %ami\ie entforoffen. Nafy biefen Steten fear er ber @o$n eines Dacierfb*

nigS, »a^ ft$ gleichfalls ni$t gut reimt, ba um jene 3eit £)acien feine djrtfHiapen

Könige %atte. Stber au$ ber ätitabtynitt, in wettern er lebte, fann nidjt benimmt
angegeben »erben, unb fein erfler SBiograplj ijt bei feinen Angaben in ü)ronotogifd>c

SBiberfprü^e »erwiefeft. ©erfetbe faßt nämlidj, ber ^t. ©ebatbuS fei jur 3eit

ber fränfifc^en Könige ^ipin unb feineö ©ofmeö Sari geboren, unb »om ^apfte
©regor II. jur SSerfünbigung be3 djrifUic&en (Staubend, mit bem tjl. äßillibatb
unb äBunibatb, naef) £eutfc$tanb gefanbt werben. ÜKun aber begann fipin erjt

im 3- 752 feine Regierung, ba ©regor II. fdwn jtoanjig 3a$re früher geworben
War; wenn alfo ber $1. ©ebalb unter obigen £errfdjern erft geboren mürbe, fonnte

er ni$t oon ©regor II. feine ©enbung ermatten. Morgan, 2ftenarb unb an*

bere SDtortyrotogienf^reiber beö 33enebictinerorben$ jättfen ii>n ben Stjrigen bei.

Slrnolb SSion fagt, er $abt na$ fünfzehnjährigem Stufentfjatt in ber Sinöbe, mo
er Hof oon Krautern gelebt, nacb SRegenöburg, »on ba na$ Nürnberg ftä) begeben,

unb ft$ in bem Ktojkr jum $1. 9Jcartinu$ (fpäter jum $1. Stegibiuö genannt)

716 aufnehmen lajfen. 35enebict ©onanuä hingegen behauptet bem befagten

2Biou gegenüber in feinem „Seben berSSdter be$ StbenbtanbeS", in be$

Zeitigen Steten ffrtje au$brücffi<# , er fei, niebergebeugt »on Sauren, unb feinet

XobeS oon Oben funbig geworben, na$ ©t. Martin gefommen, bafetbfl um eint

©rabfidtte anjutjatten. Stfiein au$ ©onanuS irrt fiel), ba in ben alteren Steten

©ebatbö mit feinem SÖorte feiner Slnfunft in jenes Ktofter gebaut wirb, wottf

aber, baf feine Ueberrefte baf)in gefommen feien, ©ooiel jletjt »om %\. ©eb albus
fefi, baf er — »or ber fogenannten Deformation .— in Nürnberg jietS als einer

ber erften Slpojtet jener ©egenb angefeljen mar unb in $o|>er SSerefjrung ftanb, fo

baf bie no# fatfjotifcfyen Bürger tym ein prac&tootteS ©rabmaf errietet t>aben. £)er

fSroteftant QEobanuS §ef $at biefeö 2)enfmat ber grömmigfeit in Hexametern
befungen. grüner f$on fyatte ber berühmte £>icf;ter Gfourab Selten ben £t. ©e-
batbuS in gefdjmacfooflen fapptn'f^en Werfen, nadj beffen Steten, befungen. ©ein
©ebic^t auf ben ^eiligen beginnt mit ber ©troptje: Regiae Stirpis soboles, Sebalde,

Norica multum veneratus urbe, Da tuam nobis memorare sanetam Carmine vitam.

üDcan $<*,t eine eigene SKeffe ju (ätjren beS %l. ©ebatbuS, bie »om ^3apft SD?ar=

tin V. gutge^eifen mürbe, ©ein üftame jle^t in öieten SWart^roIogien. 2)ie Steten

be$ ^eiligen, meiere man in ben 23oflanbißen tom. III. August, p. 769 ftnbet, unb

son einem unbefannten SSerfaffer $errü£ren, ftnb o^ne ©emd^r, unb, wie fd)on er=

innert, mit Siberfprüdjen burefwe^t Cf- Sllb. 33utterö „$eUn ber ^t. SSäter unb

«Pcartyrer" »on Ddf unb Sei«^ 11. 33b.). — Kirnen unb KtöjUr. bitter

©age nac^ foft 23onifaciu$, ber Stßoftet ber 2;eutfc^en, im 3-716 bie SBewo^ner

Nürnbergs jum (J^riftent^um befe^rt unb bem $1. Slpoßet ^3etruö ju @^ren eine

Kapefte auf bem ffa^e erbaut fjaben, wo gegenwärtig ber (S£or ber ©ebatbu^
firct;e jle^t. üftun ift eö jwar faum erwei^bar, baf ber

ty.. 33onifaciuö felber

ben üftürnbergem baö ©laubenöfic^t gebraut fyaU; beffenungeac^tet ifi aniune^-

men, baf bie iefyt noc^ jtetjenbe ©t. ^3eterö= unb Sbffct^ots'f^e Kapelle,

(auef; jum Sngefc|örlein genannt) jwifc^en ben beiben türmen, ber dttefte Streit

biefer Kirche ijt. 2)iefe Kapette ift ganj im maurife&en ©t^te aufgeführt, wor-
aus ftc^ f^tiefen läft, baf bie Erbauung berfetben in baö je^nte Safyxfyvmtext

fdftt. 2)iefe Seit ber Erbauung angenommen, Idft ftc^ bie ©t. 93eter$?Kapefte

noc^ immer fügtic^ als baö ©rab beS $1 ©eb albus annehmen. 2)enn wenn
auc^ bie ^eit feine* Sobe* »on Einigen auf ba* ^x 801, t>on Stnbern auf
ba* ^a^r 901 gefegt wirb, fo wirb bodj »on ben meinen ©efc^i^tf^reibern

richtiger ba* Sa^r 1070 angenommen, unb mit biefer Slnnatjme ftimmt bie

(£anonifations3butte überein. 2)ie ©anoniftrung gefdjalj »on ^5a»f) ©regor XI.
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circ. 1370; ^apjt üflartin V. conftrmirte biefe Sanonifation unb »erorbnete,

ba! ftefl ©ebalb! bcn 19. Slugujl ju feiern. Diefe £obe!jeit ©t. ©ebalb!
»orau!gefe$t, fäft ftä; nicbt wo$t annehmen, baf er ber erft e ©tauben!apofleJ

Nürnberg« gewefen, ba ja in bem nabelt Sürjburg bereit! im ftebenten $a1)T=

bjtnbert ba! Cidjt be! Gttjriftentljum! leuchtete. 2)ie genannte Kapelle warb junt

öftern erweitert, nnb enbfiä) erhielt bie ©ebaft^fircbe im 3- 1361 if>ren gegenwär«

ttgen Umfang; ber 33au roarb im 3. 1377 »ottenbet. X>ie beiben Stürme würben

ju »erfdjiebenen Scalen, unter anbern im 3- 1482 unb 1483 erljöftf. Die in ben

beiben Stbürmen fjängenben ©locfen ftnb fef>r alt. Sie (£b>rgtocfe, 64 Zentner 66

95funb fcb>er, gegoffen»on $ einriß ©rünewafb, roarb 1396 am grotmleictmam!*

abenb geweift , erhielt ben tarnen „23enebicta" unb füt>rt bie Sluffctyrift : Vox ego

sum vitae, voco vos orare; venite. Christus regnat. 21n ber ©turmgloiie fteljt: Je-

sus Nazarenus Rcx Judaeorum. üfterfwürbig ijt ba! fcfjbne grofe Srucifir »on
Stteffing, 18 Zentner unb 78 ^5funb fcb>er, ba! jwifd)en ben beiben türmen
ftd) beftnbet, »on S^ann unb ©eorg ©tarlf 1482 gegiftet, gerner ba! »or*

treppe Kunftwerf Slbam traft!, ba! 35 e grab ntf? SbrijH Stuf einem b>r*

»orragenben jkinernen 2lrme ift ein eiferne! £ljürm$en, in welchem fonjt eine

Sampe brannte. 25er (Stifter wirfte Ui bem 33ifcb>fe »on Bamberg, §einriä) III.,

einen $lb\a$ für biejenigen ^3erfonen au! , welche hei biefer ©ruft ifjre 2Inbaä)t »er*

rieten würben. Dann ber fjerrlidje £aufftein, »on 32 Zentnern weifen Tupfer!,

mit ben Figuren ^er ^er (£»angetiften, unb »ieten anbern ffeinern giguren. §m
3- 1361 warb ber ^rinj be! Kaifer! Sari IV., nacb^eriger Honig SBcnjel, über

biefem ^aufftem getauft. 23on grofüer Kunjt jeugt bie Darflettung be! Seiben!

(£b>ifti am Öelberg, »on Stbam Kraft auf Koften ^3aut SSolfamer! in <Bteirt

gearbeitet. 3)ie 2lpoftel ftnb Portrait! einiger $attj!gtieber, welche 2tbam Kraft
bei einem ©ajtma^t jeiclmete. Der £uä)er' fcfje 2lttar mit einem »on 2ftattt>äu!

Sfterian, bem ©otme, gemalten Ecce Homo. SSor biefem Altäre brennt ba! fo*

genannte ewige $iä)t, welche! ©ebalb £u<$er 1400 giftete, unb welche! noä)

immer brennenb erhalten wirb. Die Kanjel ift ein SJÖerf »on Seon. Hermann
unb »on ©eorg ©cfjweigger. 2ln ber ©äute, welche bie Kanzel trägt, Ijängt

eine £ol$fä)u|>er'fö)e £afel mit einem ©emälbe »on 2Ubr. Dürer, bie 2lb=

nefjmung Gljrijti »om Kreuje »orfteflenb. 1)ie genfter biefer Kircbe ftnb mit »ielen,

jum %\)i\i fetjr alten unb tofttidjen ©la!malereien gefä)mücft. ©ä)on »or 2Ubr.
Dürer! Reiten gab e! in Nürnberg mehrere @la!mater; bie älteften ©la!malereien §at

bie 8of fei£ol$'f<§e Kapelle. T>a^ genjter hinter bem großen 2IItar lief Kaifer '$flcixi=

milian I. malen, unb alle Sappen ber Sdnber unb 3fJeiä;e, bie er beb>rrfä)te, bar»

auf anbringen. Va$ »orjügtic^fte Kunftwerf aber in biefer Kirche ijt ba! ©rab
be! $t. «Sebalb, welche! |)eter SSifa;er mit <pilfe feiner fünf ©b^ne C»om
Sa^re 1506 U$ 1519) »erfertigte. &i wiegt 120 Zentner unb ift au! «Wefftnp.

Da! ganje SGßerf , in!befonbere bie um ba! ©rab b>rumfteb>nben jwölf Slpojtel, ijt

Wegen ber 9iio;tigteit ber 3ciu;nung unb ber ^ein^eit be! ©uffe! ber Sßewunberung

aller 3^ten würbig. 23or ber fog. Deformation warb ber £ag be! ^1. ©ebalb
mit grofem ^5omp gefeiert. Vk oorberften Ferren be! dtafytt trugen ben ©arg
be! ^eiligen , alle ftieftet unb ©c^üler , 2Jcuftfc§öre unb eine grof e ©cb>ar SSolf!

gingen mit ber ^roceffton. — Die „Diptycha Ecclesiae Sebaldinae" »on ^)irfc^

unb Surfet, OHürnberg 1756) I. 33b. @. 36 enthalten für ben Kirchner ju

©t. ©ebalb eine eigene Snjtruction, wa! i^m ju t^un gebühre, „fo ein 33ifd;of »on

Bamberg ^ie jum erften SDral einreitet." <5benbafetbfi ift befajrieben, wie e! ge-

halten würbe, al! König ©iegmunb einritt. fyiex $ei$t e! unter Slnberm: Ubi

Dominus Rex in loco sibi ante altare S. Sebaldi praeparato , flectebat genua et orayit

:

it Dominus sudraganeus Bambergensis super ipsura Collectam, pro rege, quae in

nagna sexta feria legitur, pro ipso, post cujus conclusionem Dominus Plebanus S. Se-
)aldi incendebat fasciculum lini, et alte dicebat: Serenissime Rex, sie transit
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Gloria mundi." — £>te Kirche gum tjl. ©etft. 25er 9?ei<$$fc$ult$ei$ Son»
rab $ainj, genannt ©rof?, fltftetc 1331 baö neue ©pital nebjl ber Kirche

Sunt $t. ©eijt. DaS neue Spital warb e$ genannt jum Unterföiebe be$ ©t. Sit'»

fa^et^cn=@pttal6 im teutfetyen £aufe, ttjetc^cö bereite 1290 beflanb. Der 23au bet

Kirche würbe im 3- 1333 angefangen unb 1341 »otlenbet. 3m 3. 1487 würbe
fte erweitert, unb erhielt enblt'd; 1662 burd; ben ^tafoner Sarlo ©rentano im
3nnern iljre gegenwärtige ©efklt. 23or bem Altäre Ijängt eine wie ein ^äuäc&en
geformte Ktfte »on ber Decfe tjerab. @ie ijt gegenwärtig leer; früher würben bie

3ftei$efleinobiett unb Heiligtümer bann aufbewahrt. 2I1S nämlid) Kat'fer ©igi$=
munb bie 9fcei<§Sfleinobien in 33ö$men nifyt metjr ftd;er glaubte, lief er einen £§eil

berfefben ftfetjer bringen, unb übergab fte 1423 ber ©tabt Nürnberg ju ewiger

SSerwa^rung. — Die üftarien - ober grauenfirc&e auf bem Sttarfte lief Rai*

fer Sari IV. an ber ©teile ber »ormaligen 3ubenf9uagoge 1355 erbauen, ©ie
warb im 3- 1361 »otlenbet, unb in ©egenwart be£ KaiferS eingeweiht. DaS fünft*

lidje tlljrwerf »erferttgte ber ©d;loffer ©eorg $eufü, bie auö Kupfer getriebenen

unb oergolbeten giguren ber Kupferfömieb ©ebaftian Sinbcnaft. £>a$ burd)

ba$ Uljrwerf in Bewegung gefegte ©anje würbe im 3- 1509 öoflenbet, unb gellte

bie fteben Sfmrfürjten unb einen $erolb »or, bie an bem auf einem Stijrone jl§en*

ben Kaifer Sart IV. »orüberjogen. 2)ie 23uben, welche bie funfiöotte 33or^atte jum
£t)ett »erbeuten, würben abgebrochen, unb bie ganje »orbere Slnftdjt biefer Kird;e

erhielt unter ber Seitung beg 2lrd;iteften ipeibeloff wieber t'^re urfprüngltd;e ©e»
fialt ; aud) baS 3nnere ^er tirc^e würbe erneuert unb »erjiert, unb im 3- 1816
Warb bie Kird;e ben Katfjolifen üftürnbergS als ^farrfirdje eingeräumt. — £>ie eb>=

malige Dominicaner* ober ^>rebiger=Kird;e. Sin £b>ii beä KlofterS fte^t

nod) , bie Kirdje aber würbe , weil baufällig
,
ganj abgetragen. Sin £b>tl beS Klo«

fiergebäubeS enthält bie ©tabtbibliot^ef, welche nid;t unwichtige Sftanufcripte unb

fe$r oiele SBüdjer »om erften Drude beft^t. — Die Kirche ju ©t. 2Iegibien.

Kaifer Sonrab III. giftete feiner ©ema^lin ©ertraub ju S§ren im 3- H40 ba$

Kloßer ju ©t. Slegibien , befe^te e$ mit ©djottenmönctyen a\x$ bem Drben be£

$1. SBenebict, unb erlwb beffen 2lbt ju einem unmittelbaren Sfteid^ftanb. Der
erfte 2lbt biefeS ^Icfterö war DeocaruS, 33eidjtoater unb Kaplan ber Kaiferin.

3m 15. 3a$r$unbert 8 er^e^ ^a^ Klofler burd; Mangel an Sufyt'in moralifd;en unb

öfonomifdjen Verfall. Vk Burggrafen txakn ben <&fyu% über baö Kfofter 1453 an

ben 9?at^ ah, bem eS %ti ber lutb>rifd;en Deformation ber le^te 2lbt griebridj

^iftoriuö 1525 übergab. @d;on 1525 warb in biefem Klojlergebäube ein ©9m»
naftunt angelegt. Diefeö ©pmnaftum nebjt ber Kirche würbe 1696 ein Daub ber

glammen; baS ©^mnaftum flieg fd;on nad) brei 3abren in feiner je^igen ©e|!alt

wieber aus bem ©d;utt |>eroor, ber S3au ber Kirche gefd;a^ »on 1711 ti$ 1718.

©ie ifi im italientfd;ett ©t^l erbaut, aufüen nad; borifd;er, inwenbig nad; formtet-

fd;er ©äulenorbnung. T)ü ÜJcalereien ber Kuppel ftnb »on 3- Daniel ^ret'Sler,

ba« auögejeid;nete Slltarblatt ijl eine 2)?eiflerarbeit »an D^!^. T>k bret <m$ bem

33ranbe geretteten Kapellen liegen tiefer al$ bie Kird;e. VLvi§ biefer gelangt man
einige ©tufen Ijinab in bie ©t. Solfgangö=Kapette. 21u^ biefer fömmt man in

bie Sud;ariuö = KapeUe, wo^l bie ältefie unter ben brei Kapellen. T)it brttte 1345

erbaute Kapelle ijt bie £e$elifd;e. Spier ftanb, ber ©age nad;, bie üon Sari
b. @r. 804 erbaute ©t. 9?cartt'n(tfapelfe. Dtefe Kapelle $at gute alte ©emälbe,

befonber^ bie Krönung Üflarieng »on Slbam Kraft. — £)a$ Ui ©t. Slegtbien

befutblidje lut^ertfd;e ©^mnaftum jaulte früher »tele gelehrte Scanner, wit 3oa-
d;im Samerartu^, Sobanu^ ^ef u. 21. — £)a$ grauciöcaner=S3ar-

füfer=Klofler befanb ftd; auf bem^31a^e, wo je^t baS Baifen^au«, ba^ SWu-

feum unb bag a3eftelmeter'fd;e ipau^ flehen. — T>a$ Sarmeliter=Klofierf

erbaut 1255, würbe 1557 abgebrochen unb in SSo^n^äufer umgewanbelt, aber bie

Kird;e blieb fteben; fte ^ief bie ©t. ©ßfpatorfirtf;e, aud; ©o!b«tenftr(|e. 3«»
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3. 1817 würbe w$ fte niebergeriffen. — ®a$ ®art$äufer=$fofter, audj

Üflarienteile genannt, $at eine ßtrdje mit einer feljr fünfHict) getauten 2Böl=

bung, ift feit 1816 gcföioffen, unb wirb als £eu= unb ©trot)maga$in benü^t. —
Sluper ber ©tabt war baS Nonnenflofler ju ©t. ^oljanniS, errietet im 3. 1252,

mit einer £irdje, welche 1323 burc§ bie gamilie £e$el neu erbaut würbe. 25ie=

felbe enthalt mehrere Kunftbenfmale. — 2>aS ©t. £lara = Kloj*er (urfprünglic^

Sftagbalenafloftcr) warb im 3- 1278 t-oflenbet. Sn biefem ßlojier waren jwet

©^wejtcrn bei? berühmten Silibalb ^irftjeimer, SljaritaS unb Slara, unb

feine £ocf)ter Sa t fjarina. (im St§eil beS ehemaligen SlariffenflofterS , weldjeS

^rioateigentjwm geworben war, warb in neuefter 3 e^ fauflief übernommen unb als

ein §>ofpi$ ber englif^en gräulein »on 33amoerg auö befefct. £)aä bamit »er=

bunbene weibliche (Sräiet)ungSinftitut tft im erfreulichen Stufblüljen begriffen. £)ie

ßirdje beö ehemaligen ©t. GtlaraflofterS , welche bi3t)er üon ber Sttautt) als Nieber*

läge benüfct worben war, wirb gegenwartig jur ^weiten fatljolifäen tircfje einge=

richtet. 2ln biefer Kirche fyatte einft unter ben ©türmen ber Deformation bie gelben*

müßige SIbtiffm Gtl> aritaS $>irf fjeimer mit t'fjren ftloßerfrauen U$ jum 2luS=

ßerben beS tlofterS ausgeharrt, GES erfdjeint baljer als eine eigene Fügung ber

göttlichen 23orfet)ung , bafj jene ftirct)e feit ben Sagen ber Deformation wieber bie

erfle in Nürnberg ijt, bie, bem fat^olifd)en SultuS jurücfgegeben, ein flöfterlic§e$

Snjtttut jur <Beite j>at. — 25aS Nonnenflofter ju ©t. (£att)arina war »on einem

Nürnberger 33ürger, Sonrab öon Neuenmarft, gegiftet. Die ßirc$e biefeS

ßfofierS, welct)e 1300 »oUenbet erfcfjeint, biente in ber golgejeit als öffentliches

2flagajin: nod> im »origen 3<*$rlwnbert gelten barin bie Sfleißerfänger öffent=

lidje ©ingfc$ulen. — Die $ir$e ju ©t. £oren3 ijt bie gröfte ^irct)e Nürn=
bergS; fte wirb »on 26 ©dulen getragen, unb tjat eine Sänge oon 322 gufj, unb

eine Sßreite fcon 104 $u$ ba^erifd). §rüt}er ftanb auf biefem ^la$e ein Hirct)lein,

jum fjl. ©rab genannt, Welches auf 33etrieb beS ©rafen 21bolpt) »on Naffau
1274 abgebrochen unb bem $1. Laurent iuS ju @t)ren eine gröfere Kirct)e er»

taut würbe. DaS portal, »on »ortrefflic^er SBilbfjauerarbeit, war 1280 »oüenbet.

Sm 3- 1403 würbe bur<$ ben Datt) eine abermalige Erweiterung biefer ßirelje be»

fct)loffen, unb 1459 »on einem Sß3eit}bifct)of öon Bamberg ber erfle ©tein jum
©runbe beS SlwrS gelegt. Der 23au warb 1477 öoüenbet. £a$ innere ber ^irct)e

gewährt einen impofanten Slnblicf. Stufer bem ipauptaltar, welchen 3<>l). Spieren.

Söffel^olj feiftete, §at bie Äirct)e noct) 10 Slltdre. 21n ber ©äule redjtS Ui bem
^au^taltar fie^t baö ©acramentSl}duölein, ein Stteifierjtücf 21bam Grafts,
Wofür er »on ipanS 3m §of 770 ©ulben empfing, welches gegenwärtig über

5000 ©ulben betragen würbe. Sr »ollenbete biefe unglaublich feine Arbeit inner*

|alb 4 3^**en. DiefeS 64 ©c^u^ ^o^e ^unftwerl wirb »on brei fnieenben gigureu

getragen , wooon bie eine ba$ Silbnif beS 9KeifcerS , bie beiben anbern 23ilbniffe

jweier ©efeHen t»on i^m ftnb. $m @t)or ^ängt ber »on SSett ©tofi gefc^ni^te

6nglifct)e ©ruf, Welchen Slnton Sucher 1518 fertigen lief. Die beiben SpanpU

ftguren, 5Karia unb ber Sngel, ftnb 7 guf? ^oct). @in ^ater nofier umföltefit

baS ©anje; ju unterft ifl eine ©erlange, welche einen 2lpfel im SSÄunbe t)at. ©egen
biefeS S3ilb eiferte SlnbreaS Ofianber Qou\a,o ^)ofen=@nberle), unb nannte

bie 5Waria nur „bie golbene©raSmagb, a
weffalb über ba$ ©anje ein ©ad mufte

gejogen werben. $n ber untern ©acriftei ftnb einige feljr fct)öne auf Pergament ge=

fet)riebene unb mit gemalten SlnfangSbuc^fJaben gezierte St^oralbüc^er aufbewahrt.

3n ber obern ©acri^ei würbe lange 2>eit ber etct)ene, mit ©Überblatten überlegte

©arg aufbewahrt, in welkem bie ©ebeine beS $1. DeocaruS Qauä) (5uct)ariuS)

ftc| befanben. Diefer DeocaruS würbe ber jweite ©c^u&t-atron biefer ^irc^e.

@r fotX ein 3"'tgenoffe Kaifer SarH b. ©r. gewefen fein, unb in Nürnberg ba$

<S$riftentt)um geprebigt t)aben. SSon bem % %bte Deocar er$ät)lt bie Segenbe

*SolgenbeS: Unter ber Regierung SarlS b. ©r. lebte in einer oben ©egenb in ber
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Diöcefe Sidjjläbt ein frommet Sinftebler, üflamenS Deodjar (Deo carus ober

©ottlieb), bem Sari ein Kir^lein $u S6,ren ber aflerfeligjlen Jungfrau bauen
liej?. ©pater, als ber S^uf feiner #eiligfeit immer weiter ft$ verbreitete, unb bem
^eiligen mehrere glei<|geftnnte Scanner ft$ anfeftfoffen, lief? er neben bem 33et*

tjaufe ein Klojler aufführen unb ernannte Deoc^ar jum %Ut ber ange^enben ©e-
noffenft^aft. Der Drt unb baS Klofler erhielten ben tarnen 5perrnrieb, meit bie

9flön$e, Sperren genannt, bie ©egenb urbar gemalt Ijaben, benn SKieb ijl ein

urbar gemalter unfru^tbarer unb fumpftger Sanbjlricfr,. Diefe ^flanjfäule $og me$*
rere Slnftebler b,erbei; balb entjlanb um baS Softer ein Dorf, melcbeS fyäter ju
einem glecfen unb enbli$ ju einer ©tabt anwu^S. Diefelbe fübjt nun ben tarnen
Verrieben an ber SlltmübJ in granfen. DaS SobeSja^r beS bj. 2li>teö ijl unbe-
kannt ; nur fo öt'el ijl gewif, bajü er ju Anfang beS neunten 3af>rljunbertS geflorben

ijl. 3« ber golge ging baS Klofler ein , unb eS mürben an bie ©teile ber SEßöncfje

ac&t 2Belt»riejler gefegt. Deocb,ar marb »om SSolfe £o# »ereljrt unb als ftür-

fpredjer Ui @ott angerufen. 3m 3. 1317 erjjob ber Sid)jläbter 23iföof Wlipp
feinen %ei1> unb fefcte ifm in einem marmornen ©arge jur öffentltdjen SSere^rung

aus. Sin £b,eil feiner Reliquien mürbe »on Kaifer Submig bem 23 09 er ber

©tabt Nürnberg gefc^enlt , mo man fte in ber ©t. SaurentiuShrt^e nieberlegte. (Sin

anberer £l?eil fam nacb, Sic&fläbt. DaS gejl biefeS Speiligen mirb am 7. %n\i be-

gangen Cf- 21- 23utlerS geben ber SSäter unb Märtyrer wn 91 ä fr unb SB eis,

20. 35b.). Der ftlberne ©arg, morin bie Reliquien waren, mürbe in ber ©t. 2orenj=

Kirdje juerjl auf bem 2lltar ber jmölf 23oten bem Ijerbeigejlrömten 23oIfe gejeigt

Sn ber g;olge mürbe eine eigene Kapelle unb in berfelben ein 2tltar errietet, mel-

den SlnbreaS 23olfamer 1406 jliftete unb ber jur Sbre ber $1. Slpojlel ^3$i=

lippuS unb Söcobuö unb beS bj. DeocaruS burdj einen Seiftfifc^of oon 23am-
berg gemeint mürbe. Stuf bem ftlbemen ©arge, melier 1437 umgegoffen mürbe,

flanben bie SBorte : Ao. 1437 die Sancti Egydii completum est hoc opus Sarcophagi,

in honor. SU Deocari Abbaus, per Dom. Ludovicum Imperatorem Rom. huc de

Heerrieden translati. Diefer ©arg mar noeb, bis jum 3- 1812 »orljanben, mürbe

aber balb barauf, man meifj nic&t marum , an men unb mobjn? »erlauft, hnty bie

©ebeine biefeS ^eiligen beftnben ftd) nieijt me$r in ber ©t. Sorenj^irc^e. Sitte

Qa^re an fftngjlen marb früher biefer ©arg mit grofer geierlic&feit »on einigen

jungen Sperren beS 3tat^e^ um bie Kir^e getragen , bem ©arg folgte eine ja^lrei^e

iproceffton. fSlit ber Sinfüljrung »on 8ut^er6 Deformation b^örte natürlich biefe§

gejl auf. ©ie ©t. Sorenj^ir^e $at au^gejeic^nete (Glasmalereien, befonberS im

ß^or; fte merben mit 9?e$t »on bem Kunjllenner a\$ 2??eifler{lütfe betounbert. Da
fte fdjabtyaft maren, fo mürben fte in ben 3^«« 1836 U$ 1839 burdj ben ©laö-

maier Kellner trefflicb, rejlaurirt. 2)ie einjelnen ^enjler fiteren i|»re tarnen oou

ben Familien, bie fte gejltftet b,aben; fo nennt man ein 33ollamer'fd;eö, ^)irfd)-

»ogel'fcb/eS, ^ucb/er'fdpeö fynfttv; awb, gibt eS ein „Kaiferfenjler", in mel=

c^em Kaifer Sari ju fferb ju fe^en ifl. — Die Kir^e ju ©t. Scuob, im %
1285 erbaut, unb 1500 »ergröjert, burc^ ben 2lrc^itelten ^eibeloff 1825 re-

jlaurirt, beftfct alte Malereien unb funjloolle ©dmifcmerfe. — Daö ^5atriciat.

3n Nürnberg bejlanben 26 ^5atricier=gamilien, auö melden ber SRafy genommen

mürbe. Diefelben Ratten »or ben ^3atriciern anberer ^eicb^jläbte SWanc^eö jum oor-

aus, unter anbern, baf fte i^ren Slbel je^er^eit unoermengt mit 33ürgerlic^en erhiel-

ten, unb bap fte Omnöge eines DecretS »on Sari IV.) auf ben furnieren juge«

laffen mürben, obmo^l bie frdnlifc^e SfJittcrfc^aft fte auf i^ren furnieren niebj leiben

moHte. Die tarnen biefer gamiiien jtnb unter anbern: ©tromer ü. 9tei^en-

bacb,, 2Balbjlromer ». 3tei(^eISborf , ©euber ». §erolbSberg, Kre^
». Kreffenjlein, Söffel^olj ». Solberg, SSollamer, ^parSbörfer, ipols«

ft^u^er, Sturer, ^m^of tfm ^>oO u. f. m. — Kunjl, Snbujlrie, $>an-

fcel. 2luf melt^e £öt>e in Nürnberg bie bilbenben Künjle ft^ erzwungen Ratten,
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ifl in ber grofen 2fnja§f »on Monumenten ber 23orjeit angebeutet , welche bfefe

©tabt noc|> gegenwärtig beftfct. 33or Ottern ifl e$ bie SBaufunjl , welche bie reichen

Strafte tjier entfaltet $at. Unter ben ©teinfjauern nennen wir bie Tanten ©eorg
unb §ri$ 9iu»recf)t, unb ben 33ilb$auer ©ebalb ©d)on$ofer, welche ben

33au ber ^ranenlir^e unb beö frönen 23runnen$ ju gleicher 3eit(1355— 1361)

ausführten. SBorjüglicfyen Klang tjaben bie Manien ber ©teinmefcen £an$ 33eet

unb 2t b am Kraft. @in tüchtiger 23aumeifler war $anö 23e^atm ber Vettere.

©$on im 13. unb 14. Sa^utönt gab eö |>ier SBilbljauer, Maler, 33itb=

gtefjer, 23itbf djnifcer. 3" *> Ctt »orjügtidjfien 33itbf$nt§ern gehörte 23ett

©tofi; eine auferorbentlia;e Kunft im Kleinen ju arbeiten befafi ^eter glötner,

fo mie 2eo 33ronner. gormf^neiber unb 23riefmaler fyatte ÜHürnberg fdwn

im 14. 3fl$*$unbcrt. ®t*fc ^ormf^neiber ftnb al^ bie Vorläufer ber 33u<$brutfer

anjufe^en. 3" *> ett »or$ügtic$ßen gehören: 3<>|>ann ©»orer (um 1473; er gab

bie Ars moriendi in 24 Spoljfclnitten IjerauS), ^ttngljanS, Sillj. f le»benwurf
unb ©et. ©etlenborfer. $ieron»mu$ 9?öfdj lieferte »tele £>otjfcf>nitte nac$

Sltbr. DürerS 3 et$nunSen ;
ferner £> an ö ©»ringinftee, ein ©ctyüter Dürers,

bann JpanS Sautenfad. Unter ben Malern jei^ueten fic^ auS Michael fBc^U
gemutt), ber SefnrmeifUr Sllbr. DürerS. %\ixt$t Dürer war ber gröjjte

Später üHürnbergS , man nennt t'^n mit 9iedjt ben SSater ber teutfdjen Kunß ; er bil=

bete feinen Kunftftnn auf »ieten Reifen unb befaf bie Siebe unb Sichtung »on fie-

beren unb Speeren, inäbefonbere auä) bie ©unft be$ KaiferS Maximilian. $m
16. unb 17. Sa^unbert jei^nete ftdj in ber Malerei no$ au$: Slmberger, 3o&#
Slmmon, Slbam 2tf»acl), $0$. faul Stuer, SBotf 2t»emann, bie »on
33emmel, SBtenbinger, 33rafc§, bie Diefcfcty'fclje gamilie u. f. w., tuSbe*

fonbere aber 3<>a$im »on ©anbrart (f 1688); er malte baö auf bem diafy*

IjauS am 25. ©ept. 1649 gehaltene griebenSbanfett. DiefeS ©emälbe enthalt

bie woltfgetroffenen 33ilbniffe ber an biefer £afet bamalö anwefenben |>o$en ^5er=

fönen. 2tuct) in ber Kupferjlecfyerfunfi war 2tlbr. Dürer ber Srfie , welker

bie 23a1m brac§. Sifenfctyneiber (©tempelfcljneiber) tyatte Nürnberg gleichfalls

fdjon im 14. ^a^m'Zitvt. Die Kunfi beö ©laSfc^neibenö fam im Anfang beS

17. ^o^unbertö burc^ @eorg ©c^wan^arb ba^in. Die ©iegelgraber unb

©teinfc^neiber Ratten iljre beflen Künjller an Daniel Sngel^arb, Claude de

Croix, ber bie böljmifcljen ©ranaten fc^nitt, ©eorg ip öfter u. f. w. 2luc^ bte

©olbfäpmiebe Ratten grofe Künftler aufjuweifen. — Sbenfo anbere Künfle, wie

£on= unb Dic^tfunfl, fanben in Nürnberg Pflege unb ©c^u§. T>k ©tabt fyattt

bereite i^re eigenen 9ttuftfer C©tabt»feifer), e|e noä) bie gürten t'^re eigenen §of=»

fa» eilen Ratten. 2llö erjler Orgelma^er erfctyeint 3?celd;ior Sißabel im ^t
1444. £an$ 9??eufä;el »erfertigte »ortrefflic^e ^ofaunen. $flit bem Spinne«
fang festen bie teutfo;e Dio;tfun^ ganj erlogen ju fein; ba flammte fte in 9?ürn=

berg aufs 9?eue wieber auf in ben teutfdjen SWeiflerfängern. ©efangf(|ulett

entflanben, bie in »ergebenen baju befiimmten Kirchen gehalten würben. Der
gröfte ^eil ber SWeifterfanger gehörte bem ^anbwerfS^anbe an; baljer be-

trieben fte bie ©a<$e auc^ junftmd^ig ; man mu^te erfl ©c|üler fein , e^e man jum
SD?eifler gefproc^en werben fonnte. T>a$ auSgejeiö)netfie Diö)tergenie Nürnbergs

War §)anS ©ac|S, geb. 1495, geft. 1576. Ungeachtet er mit eigener §anb 34
33ü$er fc^rieb , welche 1840 @ebic|ite enthielten, fo hüxizb er nichts befto weniger

fein ©c^4mao)er^anbwer! getieft unb fleifüig. 3" fpaterer 3ett tljat ftc|> alö 2?olfS=

bitter Ijer»« ber glafö^nermeifler ©rubel Cgeb. 1736, f 1809), ber in Sftürn*

berger 9??unbart manchen fomifc^en SSorfaU befang. Mancherlei ©toff boten in

[früherer 3eit ben SSolfebic^tern bie gafUactytScomöbien unb gafinac^töfpiele.
— Der § an bei war fe£r frü^e Nürnbergs 2ieblingöfaa;e , unb warb balb feljr

fc^wung^iaft unb in großer Sluebe^nung betrieben, ^cac^ einer UrJunbe taifer

^Sriebric^S L »om 3- 1163 wirb ben ©tabten Bamberg unb Slmberg baS

I
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Nedjt ertljeift, gfeict) bett Nürnbergern tot ganjen Neici}e ipanbef ju treiben, unb
Ott äffen jenen Drtcn 3oflfre»$Mt jugeftcf;crt , wo ben Nürnbergern fem 3off abge=

forbert »erbe. Ratfcr grtcbrt(^ II. betätigte 1219 ber ©tabt Nürnberg äffe bis-

her erworbenen JKe^ite unb ftreifjeiten. 3« 3- 1255 trat Nürnberg bem Nt)eini=

fdjcn ©täbtebunb fcet, woburdj fem Spanbef neuen 3uwadjS unb ©ic(;erf;eit er*

ijt'elt. -3»" 13. 3;a$r^unbert übertritt bereits Nürnbergs §anbel bt'e ©renjen
Steutfcf;fanbS , waS bie ttiefen JpanbefSprioifegieu beweifen, welche ber ©tabt r>on

auswärtigen ^ürfkn unb ©täbten erteilt würben. SÄtt ben Nieberfanben , mit

33öjmten, Ungarn, Dejtrem), SNäf;ren, ^Jofen unb Stalten jtanb Nürnberg fdjon im

14., mit $ranfreid), Spanien unb fortugaf aber erft im 15. ^a^unbert in £an=
betSt-erbinbung. ©ä;on im 15. 3«Wunbert fotnmen in ber @efc§id;te beS Nürn=
bergigen SpanbefS Bedjfefbriefe »or. Sie SBlüt^ejctt Nürnbergs war baS 15.

unb 16. Sa^vmbext , wo £>anbef, tünjte unb ©ewerbe bie t)öc$fie «Stufe erreichten,

unb Nürnberg ber @tapefpfa§ für ganj Europa war. ©elbft nadt) ber (Entbecfung

beS neuen SÖegeS nac§ 3»bien fuct}tc unb fanb ber ©peculationSgeifi ber Nürnberger

Slaufleute Mittel unb SOBege
, ftcf) gegen brofjenbe SSerfufte ju f$ü#en , inbem fte mit

ftauffeuten ju ©enua unb Portugal in 23erbtnbung txakn u.
f. f. KünfHcr unb

Jpanbwerfer fugten it)ren ^robueten bie mögfict)ftc 23offenbung $u geben. ©o wur*
ben in Nürnberg bie beften ©eecont^affe gefertigt. £)ie 3nbuffrie Nürnbergs be»

fafte ftet) »orjugSweife mit iunfifi<$ett 2Baaren, ben fogenannten „Nürnberger

Saaren," bie nict)t bloß in ganj £eutfdjlanb, fonbern auclj jenfeitS beS DceanS
il)rcn Wlaxft Ratten. £)a$er baS bekannte ©prücfjwort: Nürnberger £anb gef>t

burdj äffe Sanb'. $n Nürnberg erfanb man auc§ bie £afcf;enul}ren , bie man bie

Nürnberger (£ter nannte. Dbgfeicfj ber breijjigiäfjrige Krieg auf Nürnberg«

Jpanbel na^tl}eifig einwirfte
, fo War biefer boct) immer noc| fo bebeutenb , bafj man

bort, reit in Hamburg u. f. w., im 3- 1621 eine öffentliche 23anf errichtete.

3m 17. Sa^^wnbert eröffnete ftei) für Nürnberg ein neuer JpanbelSjweig buref; bie

(£mfül>rung fceS @ebrauc(;S beS ZaiatQ. 2)aS 18. 3al)rl)unbert führte wieber fo

traurige Sreigniffe unb Kriege für £eutf$fanb f;erbei , baf? fte nacfytljeilig auf Nürn=

bergS bfül}enben Jpanbef wirfen mußten. 2)effenungeact)tet konnten fTe tt)n niä)t »er*

meutert , unb Nürnbergs SNanufacturen unterhielten immer ben @ang feines Jpan*

befS, bt'S er buret) baS unfefige (£ontinentaff9ftem im Anfang biefeS 3afjr|un-

bertS faft ganj gefr>errt würbe. Nacf; aßen biefen ungünjtigen (Sreigniffen ift Nürn-

berg boct; ttoer) immer bie erfie SNanufacturf^abt S;eutfcf;fanbö. — ©efet}rfamfeit
unb 33ifbung. ^umaniora. Sutl)erS Neformation. (Schott ber mdct)tige

ipanbefSoerfef;r fefcte Nürnberg in bie Sage, mit ben auswärtigen ©efefjirtett unb

SBilbungSmitteln in bie näct)fie 33erüt)rung §u treten unb biefefben ft<^> anjueignen.

33iS f;in jum Sfbfatfe r>om ©fauben ber 35dter fyatte Nürnberg o|mebief? bie ge-

wöt;nficf;en SNittef gefeierter 33ifbung mit anbern bebeutenben ©tdbten gemein. £>aS

waren oor Ziffern bie Klofterfc^ufen, in wefcfjen bie Iateinifct;e (Sprache, bie Nebe*

unb Sn'djtfmtjt , 3)?uftf u.
f.

w. gelehrt würben. Huper biefen aber waren fct)on im

14. S^^wnbertbie ©c^ufen ju @t. ©ebalb, @t. Sorenj unb im neuen ©m'taf jum

^t. ©eift »orf;anben. 3ur 50r^fe§unÖ uno SSoffenbung if)rer ©tubien wdt}ften bie

Jünglinge Nürnbergs bie Unioerfttdten in f^rag , in Seipjig u. f. w., oiele befugten

auef; bie Uniocrfttdten ^taftcnS, wefc^>e bamafs in pct)fter 33tüt^e fianben. Unter

ben r>orsügIidt)jten @efef?rten »or ber NeformationSperiobe oerbienen fofgenbe 2J?än*

uer Nürnbergs genannt ju werben: %\ brecht gfeifc^mann, SNagifter unb beS

geiftlidjett Nect)teS 2)octor, Pfarrer ju @t. ©ebalb 1397, unb Sonfulent ber ©tabt.

$flit il}m ^ieft 3<>i)attn §uS Ui feiner 2)urcl)reifc burdt) Nürnberg eine Difpu»

tation. 9ttefc$ior ^finjtng, welker baS befannte ©ebic^t „£f>eucrbanf" Ver-

ausgab, war faiferfic^er Natt) unb ^3ro^jl ju ©t. ©ebafb. ©eorg fefUx, bem

NeformationSwerf fet)r jugetf;an. Sonrab ^ü^nl)ofer würbe wegen feiner grofen

©efef;rfamfeit »on prften unb Ferren in ben wtdjtigften Hngelegen^eiten gebraust,
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uub warb 1438 ^febanuS (Pfarrer) in Nürnberg. ^5etcr ßnorr war Decre-

torum Doctor; 2lnton ärefj, ^ropfl 3U ©t. Sorenj, gefl. 1513. ©eorg 33e=-

$aim, ^nwft ju ©t Sorenj, berütjmt burd) ©ete^rttjeit unb grbmmigfeit. £>ector

^ömer, gleichfalls ju©t. Sorenj. ftriebritb, ^iftoriuS, te^ter 2lbt $u ©t. 2tegi=

bien. ^ofjann 9H&er, ^Jrior im Dominicanerftofler feit 1418, äßerfaffer be$

33ucb,S „Formicarius." SJBitibalb $5irf Reimer, ©enator in Nürnberg (geb. 1470,

geft. 1530). 23on biefem Üttanne faßt man, baf? er m'djt nur ein guter Surtfl,

(Staatsmann , Sateiner
,
^tofoner

t
©rieche

,
Hebräer , £b>otog , ©efcb/tl&tfdjreiber,

^t)itotog, Kenner ber 2tttert!jümer, ber ättü^en, ber 9?atur, ein guter 9ttebiciner,

2)ic^ter, SRebner, SDfufiffenner unb SSirtuofe auf ber Kaute, fonbern aud) fogar

ßrtegömann unb ipetb mar. 3« biefem b>roorragenben Spanne, fo mie in feinen

auSgejeidjneten 3eitgenoffen , tjatte fonadj baS Streben nadj ber clafftfcb,en 33it«

bung ber Sitten bereits »or beginn ber fogen. Deformation feine grüßte getragen,

mie benn biefeS Streben nad; ^umanißifdjer 33ilbung wenigftenS 50 Safyve juoor

bereits wact> gewefen ijl. ©0 fann man benn nid;t behaupten, bie SBieberaufnatjme

ber alten tjeibnifcfyen Stafftfer fei eine üBirfung ber neuen Setyre Sut^erS gewefen,

öietme^r ift eS leiber nur ju matyr, baf umgefe^rt biefer neuerwaetyte (Jifer für bie

©ötter ©rietf;entanb$ unb DomS ber Sinfüfjrung ber neuen 2eb>e 8utt)erS einen

mächtigen 23orfct)ub leiftete. ©e»if ijt eS, bafü ber neuerwadjte fjeibnifct)e formen»
SultuS im djrißlicfyen Slbenblanbe, woran fidj audj bie ^öctyjien h'rcb^ti^en 2lutb>ri*

taten, wie ein SleneaS ©9 tu in 3 unb ein ^apjt 2eo X., meb> aU bittig beseitigt

Jjaben, in ben ©emütb>rn ber Stiften ben ©tauben an bie pojftioe ßirctjenlejjre äÜ=

mäklig abf$wäcb,te , ben (Sinn ber 9ttenfc§en für baS tjeibnifc^e SebenSelement bejlad;,

baS äcfct c&riftlidje gunbament unb bie ctjrifltic&e 2lnfc§auung alter SebenSoertjältniffe

Iocferte unb »errücfte , unb eben baburefy bem neuen bequemeren , mit ber ©innlid;»

hit auf »erföb>ti<$erem gufje fte^enben $irct)entf)um ben 2Beg bahnte, ©icb^er, o$ne

biefeS <$rijHic§e £eibent$um ber fogenannten ipumanißen wäre baS neue, oielfad)

un(§riftticl)e jfirctyentfjum ntc^t jur Seit geboren Worben. 3n Nürnberg $<xttt bie

neue Dichtung ju bem etafftfetyen £eibent$um t?in »ieffact)e üftatjrung unb görberung.

ipier war ©regor »on ^eimburg »on 1433 M$ 1460 ©pnbicutf, juglei^ Dat^i-

geber oieter teutfe^er gürten unb S3ifc§bfe, ber auf aßen DeidjStagen jugegen unb

bei atten ©taatS|)änbetn ber bamatigen Seit beseitigt mar. tiefer 2ttann, mit

einer gewattigen ©eifteSfraft unb mit einem energifcb,en Sitten U^aht, fueb^te ber

neuen Di^tung über bie alte ernftere aggrefft» baS Uebergewicb^t ju »erraffen, wo-
bei ifmt SteneaS ©^toiuS bie erfle Stnteitung unb Stneiferung gegeben. Sn brei

3ügen »erbreiteten flc^ in jener ^eriobe bie ^umaniftifc^en ©tubien über Seutf^tanb
|>m: einmal tängS beS 9?^einS bi$ nacb^ Gtötn; bann nac^ ben öftti(|en ©egenben,
na$ Deflreic^, S3ö^mcn, Ungarn; unb enblid) burc^ bie Glitte oon Seutfcb^tanb, nac^

SlugSburg, Nürnberg, Bamberg, SCßürjburg (»gl. Sart ^>agen, jur »otitif^en

©eföidjte Sleutf^tanbS. ©tuttg. 1842 ©. 131 ff.). 3n ber ledern WfyuxiQ Jatte

©regor »on t)eiwburg unftreitig baS Reifte get^an. 5leneaS ©öt»iu$ fagt

»on i^m, baf , fo roie ©riecb>nlanb einft nacb] Satium geflogen, je^t mit ipeimburg
Satium na^ ^eutfe^tanb ju fliegen fcb>ine. 3" &iä)$ät>t, in Bamberg , in SSürj-

bürg Cwo er geboren war) f^eint er überaß für bie neuerftanbene freiere 9fr<$tung,

wie man ben SuttuS biefeS mobern etafftfeb^en ^eibent^umS nannte, fetjr t^dtig ge-

Wefen ju fein , unb grofen Entlang gefunben ju ^aben. D^ne^in fammelte er in

|

Nürnberg einen Kreis »on gfei^ge^nnten Bannern um ft#. ©leieb]jeitig axUitäen
in Nürnberg ju bemfelben 3kU noty anbere Scanner »on SSebeutung: S'Jicla^

2Ö9t e unb 9)? artin SDce^r, ber na^malige Kanjler beS S^urfürften »on SDlainj,

teibe greunbe beS SleneaS ©gtoiuä unb ^eimburgS. S33aS SBunber atfo, baj^

Nürnberg ein wo^tbejleßteS (£rbrei$ für jene reformatorif^en ^been warb, bie

ibalb barauf in fetten flammen aufloberten , feineSwegö fo friebli<$ »ertaufenb , wie
jene Scanner motten geglaubt |iaben. Nürnberg warb nac^ ber auSgebro^enen

&ix<S)tr\Uxiten. g.*S5. 55
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Deformation 2ut$ef$ ein £auptfampfyfa$ ber SceformationSprebiger unter ft$

felbß. 9D?an benfe nur an bie raupen ©treitigfeiten , meiere ber janffüc&tige 21 n»

breaSDfianber mit feinen Kollegen, namentlich mit 23eit £>ietri#, faß un=

auflgefefct Ijatte. 3n ber »erfe^rrei^en 2ici$gßabt Nürnberg fanb Sut^erS £e$re

einen fieberen §inter$att, unb »on t'^r aus eine bequeme Verbreitung nad) aUen

(Seiten, nac^bem fte bereits 1524 burc§ ben ^ropft ju ©t. ©cbatb ©eorg *$ eti-

ler unb anbere abtrünnige "^rteftcr Slufnatjme gefunben Ijatte. Sotfgang 5ßoI-

brec&t, ^rior be$ bortigen SlugußinerftoßerS
,
$aü? übrigens fc^on im 3- 1523 am

grünen Donnerstage nic|>t nur feineu Klofterbrübcm
,
fonbern au$ mehreren Bürgern

baS $1. Slbenbmatjl in j meiert ei (15 eftatt gereift; im 3- 1524 warb e$ »on tyta

auf gleiche SSJeife fdjon an 3000 ^erfonen gefpenbet. £ocf> mottten e$ bie fa*
tricier noc^ nic^t ganj mit bem Kaifer »erberben, unb nahmen im 3- 1548 baS fo-

genannte Interim an, baS ben ^3rotefknten befaßt, einige fat£olifc$e ©ebräudje mie*

ber einzuführen , welche bet ber fogenannten ^ira)enreformation waren abgerafft

worben. 3a wfy nac§ längß erfolgter 2tuft>ebung beö Interim — M$ in bie

neueren 3eiten tjerab — behielt Nürnberg noc§ manche ©ebräudje ber fatlwliföen

Kirche Ui. Krß im 3. 1783 warb ber KrorciSmuS Ui ber £aufe, unb 1789

bie Socfyenfrü^meffen, bie täglichen $rü$= unb Sefperdjöre , baS Salve Regina

in ber grauenfiretye u. f.
w. abgefefafft. Krß im 3- 1810 am 21. «Sonntage nac$

SDrinttatiS erfcfjieneu bie ©eißlic$eu Ui 2luSt§eitung beS 2lbenbma$lS ni$t mefjr in

Sttef gemänbern Ogt. £>einr. ^ftßer, ipanbbuä) ber oorjügli^jten 2)enfwür=

bigleiten Nürnbergs , 2. S3bc^n.). 3«w @»C8C fecr Int^erifc^en ?e$re $atf mächtig

ber Uebertritt beS ÜJcarfgrafen unb £>o$meißerS beS teutfe^en DrbenS Sltbrectyt,

fowie baS fortlaufenbe Sßerpttnifj ber 2)carfgrafen »on 35ranbenburg ju ber ©tabt

Nürnberg. $m $. 1526 mürbe neben ber Kirdje ju @t. 2Iegibien ein ©^mnaftum
errietet, welches ffjitipp 3Jcelanc^t^on, bem ber tftafy bie Krricljtung beffelben

übertragen ^atte, mit einer Siebe eröffnete, unb mit guten ?eljrern »erfatj. 3m
3. 1575 marb baffelbe na# SUtborf verlegt unb 1578 »on Kaifer Stubotp^ II.

ju einer SIcabemie erhoben. 33iS 1633 blieb baS ©^mnaftum mit ber 2fcabemie

unb nachmaligen tlnioerfttät »erbuuben, in meinem 3a$re e£ mieber na$ Nürnberg

»erfefct mürbe. — KrtegS^änbel. 25aS Kontingent, meines in alten 3eltctt

Nürnberg Ui einem 3tei$Sfriege ju fteffen ^atte, bejtanb auö ac^t Kompagnien 3n*

fanterie, jwei ßüraffter* unb jmei 2)ragoner=(Jompagnieu. $m 14. 3«^^unbert

l^atte bie ©tabt manchen blutigen ^ampf mit bem benachbarten 2lbel ju beße^en.

Unter ben Gladem — mie man ben rauflufh'gen
,

plünbernben 2lbel nannte —
mar bamalS einer ber gefährlichen Slpollon. (jppelein »on ©ailingen. ©eine

SJerbünbeten , bie er in feinem ©c&lof 2:rame9fel um fu$ fammelte, maren mei=

ftenö frdnfifc^e KbeKeute. ©ie lauerten auf ben ©trafen, marfen 35ürger uub

gutyrteute nieber, bemächtigten ftc^ ber ^aufmannSgüter unb führten Sitten nac^ i^ren

Burgen. 2)iefeö Unmefen trieb Sppelein faß 50 3^re lang, 1>i$ er enblic^ ju

9?eumarf t in ber Dberpfatj ben Stob am Stabe ftarb. 21ber "oamü mar bem §auß-

tec^t noc^ fein Knbe gemacht; Nürnberg fa^ ft# bewogen 1384 bem ©c|>mäbt-

fc^en Sßunbe beijutreten. Sltlein baburc^) mürbe e$ megen ber mit tym oerbün*

beten SJeic|Sßabt Stot^enburg, welche ben 35ifc^of öon SSürjburg unb ben Burg-

grafen griebric^ ju 5cinfecn fyatte , in einen neuen Krieg oermicfelt. ^m 3- 1419

entfpann ftc| ber »erberbti($c ^»ufitenfrieg, morin ©igmunbS ^)eere jutn

öftern gefc^lagen mürben. 3n ganj Steutfc|)lanb meßten, STob unb SSerberben oer*

fünbenb, fTegreic^ bie $ufitif($en 5a^nen. ^n i^rem ©iege^fluge näherten fte fta)

1430 ber ©tabt M$ auf fec(>$ ©tunben; nur bur# bie So^faufung^fumme »on $eb>*

taufenb ©ulben fonnte flc^ bie ©tabt beö furchtbaren geinbeö erwehren. Strauriger

noc^ waren bie ©treitigfeiten , meldje Nürnberg beßänbig mit ben 5Dcarfgrafen »on

SBranbenburg fyaüe. hie SSeranlaffung baju mar bie 1420 »on bem ^erjoglic^

ba^erifc^en ffleger (££rißo}>£ Seininger aufgebrannte, unb spon bem K^urfürße»
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griebn$ ju Branbenburg, Burggrafen ju Nürnberg, 1427 ött bie ©tabt »erfaufte

Burg auf ber NetcfjSoefie mit ttjren 3u8e$örungen
,

feinem Slntjjeil an beut

©<$ult£ei£en = 2lmte unb am Soll, «ebfi feinen ^fanbfc§aftS= unb anbern

Siebten. Cbgleict) im Kaufbriefe alte ©egenflänbe beutlidj benannt würben, fo

entwtcfelten ftc| bodj nac^er fo »tele Errungen , baf* nic&t nur mehrere Keine faxten,

fonbern fogar jwei Wütige, für beibe Steile oerwüfrenbe Kriege barauS entflanben.

©er erfle Krieg, welchen Nürnberg gegen ben Sftarfgrafen 2llbre<$t, mit bem
Beinamen Steine«, im 3- 1448 führte, $eic$nete ftety befonberS bur<$ baS treffen

bet bem Softer ^t'tfenreuty au«. ©a$in war ber Üttarfgraf mit »telem KrtegSootf

gefommen, tief? beS KtofterS 2Bei$er ftföen, unb bte sperren »on Nürnberg einlaben,

fcaf? fte fommen unb t$re gifdje »erjetjren Reifen möchten. ©ie Nürnberger liefen

ft# ntc^t jweimal bitten unb erfetyienen mit öiet Botf ju gufi unb ju Nofi unter

2lnfüt>rung jweter ipauptteute, wooon ber eine ber bur$ ben fäctjftföen ^rinjenraub

befannt geworbene Kunj oon Häufungen, unb ber anbere Neuf oon flauen
n>ar. ©ie Nürnberger gingen jroar als (Sieger tjeroor , aber t§r ©ieg braute ifjnen

wenig Nufcen. Waä) bamaliger (Sitte warb tfjr (Bebtet burc$ Brennen unb ^31ün*

bern »erwüpet — 2US im 3- 1503 ber baöeriföe QErfotgefrieg entflanben, mufüte

Nürnberg auf Befehl KaiferS SNartmiltan I. bte gegen ben Stmrfürfien ffyi*

lipo ju ^falj ausgekrochene Nei<$Sa$t oolljte^en unb beffen Sauber angreifen.

©aS t$at Nürnberg mit 6000 SNann unb »ietem ©efcp§. 211S @<$abtosi)attung

für bte barauS erwa^fenen Koflen erhielt Nürnberg bte Remter Sauf, Slltborf, £er*

jpruef, ^efcenftein, ©tierberg, Selben unb noctj einige ©c^löffer unb ©örfer, tot}»

iura) Nürnberg^ QötWt ju einer ©rofe anwuchs , mit ber ftcfy feine anbere Neict)S*

ftabt meffen fonnte. — ©er 1524 aufgebrochene Bauernfrteg berührte Nürnberg,

nnb bewog ben Natt) über bte SWittet jur ©ämpfung beffelben ftctj ju beforec&en.

SNan wählte ben SCßeg ber SNitbe unb erlief ben Bauern ben Btut= unb fleinen

3e$enten. — ©er jwette marfgräfltc^e Krieg entflanb im 3- 1552, unb Jjatte

bte Erbauung ber grofen runben £$orttjürme jur golge. SNarfgraf Sllbrec&t, bet

bte ©tabt $efttg befdjofü , fonnte t'^rer niefct SNeifler werben; er jog a'b, »erwüfiete

aber bafür baS ganje Nürnbergtfdje ®tUü mit geuer unb (Schwert, ©od) biefj

StlteS brachte Nürnberg noctj nic$t tnS Berberben; aber mit bem br eifj tgj adrigen
Kriege ftng fein ©lütfSflera ju erblaffen an. $m 5- 1631 flanb ber ©enerat

£illö oor Nürnbergs dauern, mufte aber wegen ber anrücfenben fc^webtfc§ett

Slrmee wieber abjie^ett. Balb aber warb bte ©tabt üon einem noct) gefährlichem

igetnbe, »on bem faiferlictyen ©eneralifftmuS SOßallenfletn, bebro^t; aöetn ©ujtat>

[Slbolo^, ber ©c^webenfönig , lieferte ben Kaiferltc^en Ui 3imbovf
; 1% ©tunben

Don Nürnberg , eine blutige ©<$la<$t. ©er ©ieg blieb unentfc&ieben. ©ie ©um-
men, welche btefer Krieg ber ©tabt foftete, waren fo grof?, baf fte bur<$ ein 51n-

le^en mußten $erbetgef$afft werben, woburc^ ber erfte ©runb ju einer ©c^ulbenlafl

t gelegt würbe, bte uaejj unb na$ fo t)oc^ anwuchs, baf fte nic|t me^r bejaht wer-

f
ben lonnte. Stuf btefe oielen ©rattgfale folgte jwar ber 2Öeflj>$älifct)e grtebe;

(allein oon ben ©Bulben fonnte ftc^ bte ©tabt nict)t me^r losmachen , um fo weniger,

•'als no$ im ftebenjä^rtgen Kriege 1757 unb 1762 »on ben »reufifc^en ©eneralen

rbebeutenbe Kontributionen oon i^r erjwungen würben, ©aju famen bte grofen

'Auflagen, bte Nürnberg an baS Neic^ ju letflen fyatte, ferner fein Slnt^eil an ben
J

Neic^Sfrtegett , bann feine foftfpieligen ^roceffe mit ben benachbarten gürfien, aU
IbiefeS unb obenbretn noc^ baS ©toefen beS £anbelS, mufte bte ginanjnot^ ber

f©tabt unheilbar machen, ©er traurtgfte 3eit»unct für Nürnberg ersten mit bem
/.SNonate 3uli 1796, wo fönigl. »reufifc^e Gruppen einen ^eil beS Nürnbergifct)en

©eln'etS befe^ten; benn bte Könige oon ^reufen als Jpo^enjoflertt betrachteten ftc^

,als bte natürlichen Burggrafen unb ©c^u^erren ber ©tabt, ein Ber^ältnift , baS

rfür baS fletne ©emetnwefen immer brücfenber würbe, ©er Dccupirung burc^ bte

tfreufen folgte fc^on am 10. 2luguji beffelben 3«^reS baS jweite Unglücf, baf bte

55*
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50,000 SWöMt flarlc Slrmee be$ ©cneratö Sourbatt »ott ber Dberbfafj $er i^rctt

StücJjug bur$ ba$ Nürnberger ©eiict na# granfen ttaljm. X>t'e »on ^ourbatt
ber ©tabt auferlegte fernere Gfotttribution tonnte nidjt gattj $erbeigefdjafft werben,

wej$atb er 15 33ürger als ©eifeln mit ft<§ fort natjm. £)er £>urdmtarfc& biefer

Slrmee nebjt ben »ietett 3f?equiftttot»en unb Kontributionen fojiete ber ©tabt 1,529,650

©utben. S3ei ber grofen ttmättberung in Steutfc&lanb nacb bem ipaur?tfc^Iu^ ber

$Rei<$$be»utation »Ott 1803 behielt jwar bie ©tabt ibre alte greiljeit, aber i£re Sage

würbe immer unhaltbarer; bur$ ben ^re^burger ^rieben »ertor fte ibre ©elbft»

ftättbigfeit, unb vermöge be$ 17. SlrtifelS ber N£einif<$ett S3uttbe$acte »om 12. 3uti

1806 würbe fte, nifyt gatt$ o§tte Siberjkttb, am 15. ©e»t. 1806 mit ifjrem 20
Duabratmeilen grojüen ®tf>kte unb 80,000 Sinwo^ttertt, aber aud) mit 9 Sftittiottett

©ulben ©Bulben an bie Krone Bauern gegeben. Sie Sinfünfte reichten nicbt bm,

fcie 2>in\en ber ©cbulb ju jaulen, obgleid) bie jd^rlic^e (£innaf)me 800,000 ©ulben

betrug. T>a$ ©cbulbenwefen warb 1819 »ott ber jweiten ba^erifc^en Kammer ber

©täube übernommen. Nürnberg gehört je§t jum Greife SDfrttelfranfen be$ König»

xtiä)€ SBa^ern unb jäjjlt an 43,000 (£inwo$ner. Sie Katjwtifen gehören jur Srjbiöcefe

S3amberg. — 2)aS 33urggraftlj um. T>a$ nityt unbebeutenbe ®eUet ber ©tabt

Nürnberg fyatte befonberS »tele Salbungen. Siefe matten einfi wegen ber 3<*gb ben

Kaifern ben zeitweiligen 2lufettt$alt in Nürnberg angenehm. Kaifer $riebri$ II.

fcelelmte 1223 baS ju Nürnberg blü^enbe ©ef<$led?t ber Salbfiromer mit bem

gorftmeifteramt unb ber 2lufft$t über ben ©t. 8orettj=Salb ; baS gorftamt aber über

ben ©t. ©ebalbS=Salb fammt ben Nufcuttgett »erlief Kaifer 9iubol»lj »ott §al>$*

turg an ^riebrid) »ou 3oUern, jebod; fo, baf ber ©ruttb unb S3oben fammt
ber 2attbe$£o$eit jebeSmal M bem Kaifer »erblieb. 2)aS eigetttlidje 2Imt be$

23urggrafett bejtanb »orjüglid) in ber Haltung be$ Sattbgeridbtö im tarnen be£ Kai*

ferS, ttid)t itt ber SanbeStjoljeit über bie Salbung, ein ttmftanb, ben fpäter bie

Nürnberger gegen bie branbettburgifd)ett 9J?arfgrafett flarf $er»ortjobett. 2)ett erflett

SBurggrafen foö Kaifer ip einriß IV. im 3- 1060 in ber ^erfon eines ©rafen

»on SSotyburg ernannt $abett. £)od) tommt ber erfie Burggraf, ben man mit @e»
tt)tf^cit angeben fann, nä'mlidj ©ottfrieb »ott ipoljenlo^e, erfi in einer Ur-

lunbe »ott 1138 »or. Saö S3urggrafent^um fam barauf an bie ©rafen uon Bol-
lern, »Ott betten bie SWarfgrafen abdämmten, bie ba^er ben £itel aU Burggrafen

ju Nürnberg führten. Sllö 1427 griebric^, ber erfte S^urfürfi »Ott 33ranbenburg,

au$ bem burggräflic&en ©tamme, »on Kaifer ©igiSmuttb bie S|»ur 33ranbenburg

überfam unb baju einer grofen ©umme ©elbeS benötigt War, fo »erfaufte §rieb=

xiä) an bie ©tabt Nürnberg bie S3urg ob ber ©tabt unb feine Neckte über bie ge=

wannte SBalbuttg , mit SSorbe^alt ber Silbbaljn, ber 3bHe uttb Se^ett. ©alb ent-

ßanbett langwierige ©treitigfeiten wegen ber 2anbeg$ol)eit über befagte SCßälber tfvi*

fc^en bett S^arfgrafen »on SSaspreutlj unb 2lttf»ac^, aU ben Nacftfommett ber

SBurggrafen, uttb ber ©tabt Nürnberg. Unter biefen ©treitigleiten, bie niemals grünb=

li^ entfc^ieben unb beigelegt werben ftttb/^atte Nürnberg »iel ju leiben bur«^ »er»

$eerenbe Sittfäße itt fein QicUct, »or$ügli$ burc^ ben fogen. „teutf^en 2l($illeg
;

tt

2Ilbrec^t»ottS3rattbettburg, ber Nürnberg überfiel uttb auöfaugte. — Duel-

len unb ©ammeiwerfe für Nürnbergs ©ef<$ic§te: Sünigö Nei^öarc^i». Sagen»
feil, de civitate Norimb. %ätu$, de Republica Norimb. Sonrab Selten C1487
t>on Kaifer griebri^ III. auf ber 33urg 3U Nürnberg aU Sinter gefrönt) de

origine, situ et moribus Norimbergae, unter ben Serien S. firtyeimerS. Aven-
tinus, Annal. Bojor. Lambertus Schaffnaburg., Chronic. Augustens. Zeil-

ler, Topograph. Francon. Sei) matt«, ©»eöer. S^ronif. ^5i|ioriuö, Francon.

Rediviv. etc. SSgl. 3eblerS grofieS Uni»erfaIlerifon , 24. S3b. 3m 3- 1841 er»

fc^ien »on £ einriß ^5fi|ler ein n^)anbbu^ ber »orjügli(|jien 25ettf= uttb 2D?erf»

Würbigfeitett ber ©tabt Nürnberg."



£>bevtf)einiid>e Smcbeitprotnitj. ©iefe neue Jh'rc^enprooinj ift getttbet

auö feilen ber alten SSiStfmmer Eonflanj, 33afel, ©trafüourg, ©peger, SBormS,

£rier, beS frühem ErjbigtfmmS 9#ainj, ber afteljrmürbigen 2lbtei gulba, ber 33i$-

tyümer äßürjburg unb Augsburg, ber cremten ^ropfiei Ettmangen. ©ie umfaßt

ba$ ErjbiSt^um greiburg mit ben ©ujfragan»33iSt$ümern Rottenburg , SD^atnj,

Simburg unb gulba. 3$« ©renjen Silben im Dften Sägern, im ©üben bie lieft*

litten Ufer be$ SBobenfeeS, im Seften ber 9tyein biQ $itmb an bie preujjiföen ^5ro-

»injen 9cieberrtjein unb äBeftpljalen, im Sorben ipannooer, norböfHicfj bie »reufjifctje

frooinj ©a$fen. tyxen tarnen erhielt fte oon ib>er mejttidjen §auptgren$e —
bem Dberrfjein. — 2)ie ©türme ber franjöftfc&en Resolution fyatttn bie eljrmürbigett

teutfcfjen SBigtJjümer tljeite erföüttert , tfjeilg jerflört. ©uret) ben ^rieben oon 8üne*

»ifle oom 3- 1801 fielen bie überrb>inifd)en 23ifc$of3ft$e unb ©prengel an granf»

rei#, unb bur# ben Reic$$beputation$=<pauptfc$:fafi oom 25. gebruar 1803 unb bie

burety benfetben jum SSottjug gefommene untjeitootte ©deularifation würbe bie fat$o*

liföe $ircb> in Seutfölanb faft afl' i^rer ©üter beraubt. 9ttan berechnet ben SSer«

Infi auf beiben Rljeinfeiten an unmittelbaren unb mitteloaren 33eft$ungen , ©tiftewt

unb Abteien, ob>e bie WttnfyWfex, auf 1719 Gleiten, 3,162,576 Einwohner«

unb 21,026,000 fl. Einkünfte. £>a$ bur# bie ©äcularifation ber Kirche entjogeue

Kapital betrug 420 Sttittionen ©utben. 2)urcfc ben Reic§$beputation$f$Iujj wat
benimmt, bafü alle ©üter ber Domcapitel unb t^rer 2)ignitarien ben Domänen bet

33if$öfe einoerfeibt unb mit ben 33i$t£ümern auf bie prfien übergetjen foflteu,

benen biefe angemiefen mürben (§ 34). Sitte ©üter ber funbirten ©tifter , ^bteiett

unb Softer , in ben alten fotoo^l aU ben neuen 23eft$ungen, mitteloaren fo»o$t al$

unmittelbaren, mürben ber freien unb ootten ©ifpofttion ber refpectioen Sanbe^wrn,
fomobl jum SBe^ufe beS SlufwanbeS für ©otteSbienfl , Unterrichte unb anberer ge*

meinnüfcige Slnftalten, aU jur Erleichterung ifjrer ginanjen übertaffen, unter beut

oefiimmten 23orbeb>tte ber feflen unb bleibenben SluSftottung ber £)omfircb>n, meiere

beibehalten mürben, unb ber ^5enftonen für bie aufgehobene ©eijtlic^feit, nafy beu
tb>il$ mirfliety oemerften, tb>it$ noc$ unoerjügti# ju treffenben nähern SBeflimmungett

(§ 35). 2)ie namentlich unb förmlich jur Entfödbigung angemiefenen ©tifter,

Slbteien unb ittöfler, fomie bie ber 2)ifj>ofttion ber Sanbe^errn üoerlaffenen, ginge«

»ber^auot an i£re neuen 33eft$er mit atten ©ütern, Rekten, Eapttalien unb ®in=>

fünften üoer (§ 36). „@S tfl, fagt ein ©ele^rter, melier oet ben «Ber^anbrungett

über bie ©rünbung ber ooerrljeittif<$en ßirc^enorooinj afö grofe Slut^oritdt galt —
ber fönigl. mürtembergifc^e Dberfirc^enrat^ Serfmeifier — nic^t ju üoerfe^eu,

bafj e$ jmar ^eift: „auc^ jur Erleichterung ber fürjUic^en ginanjen bürfen biefc

©üter benü^t merben" ; attein fc^on bie ©tette ganj am Enbe, bie biefer 3ufa$ ein-

nimmt, beweist, baf biefü erft gefc^e^en bürfe, menn bie SBebürfniffe ber Äirc^e unb
ber ?etjranfiatten ^inldnglic^ befriebiget ftnb. Denn, mie tonnte i^nen Qtfatttt fei»,

t$re eigenen Sluögaben ju erleichtern, o^ne baf ba^ ^ot^wenbige für Äirc^en unb
anbere gemeinnü^ige Slnftatten, moju bie grömmigfeit alter, e^rmürbiger ©tifte«
{te mit glühen gegen gotte^rduberifc^e Entheiligung Ufiimmt fyt, jurücfge^ettt uub
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öerwenbet fem würbe!" (Entwurf einer neuen SSerfaffung ber teutföen fatb>f. $irc§e

in bem teutfeben ©taatenbunbe <S. 6). 2Benn eS ferner b>t'füt: „bie bermatige po-

fttt'fdje Sßerfaffung ber ju fdeutariftrenben Canbe, infowett folcb> auf gültigen Ver-

tragen jwifeben beut Regenten unb bem Sanbe, au<$ anbern ret'c^Sgefefcltcbett for-

men ru^t, fotf ungefiort ermatten »erben" (§ 60), unb „bie erj- unb btf$öftt<ben

£ibcefen oerbleiben in ibjem bisherigen 3uffanbe, bis eine anbere Stöcefanetnricb^

tung auf retd)Sgefe$ltc$e 31rt getroffen fein wirb , wooon bann audj bt'e (Jfnrt^tung

ber übrigen 2)omcapttel abfängt" (§ 62); „bt'e bisherige 9MtgionSübung etneS jeben

SanbeS fott gegen 3Iufb>bung unb Kranfung alter 3lrt gef<$ü&t fein, inSbefonbere

jeber Religion ber S3eft$ unb ungejtbrte ©enufü iljreS eigentümlichen Kirct>engutS

au<$ <3cb>lfonbS nac$ ber 23orf(|rift beS wefty§attfdjen grtebenS ungeftört oer-

bleiben"; fo leuchtet oon fetbft ein, bafj eS nic$t im ©inne ber SWett^öbeputation ge-

legen, bt'e auf urfprünglic^en , unveräußerlichen 9?ec$ten, auf rechtsgültigen 93er-

tragen (dfoncorbaten) unb reic&Sgefe$ltcb>n SBefttmmungen berub>nbe fatb>ltf$e Jttr-

c$en»erfaffung aufgeben, ober fie ber freien ©t'Spofttton ber 2anbeSb>rren ju unter-

ließen, rote bt'e moberne ftaatSrec^tltdje £f>eorie in ^Betreff beS fogenaunten lanbeS-

$errlt$en ^)5atronatSrec$teS , ber Verwaltung beS $t'rcb>noermögenS unb ber btföbf-

lic$en Sw^biction ic. ju belaufeten wagte. (23gl. 31. ». £inbe, ^Betrachtungen

über bt'e ©elbßftänbigfet't unb Unabhängigkeit ber ®ircb>ngewalt. ©tejjen 1855.)

SllterbingS tjat bt'e 9tetcb,Sbeputatt'on , otme baS Oberhaupt ber ®tr$e audj nur ju

fragen, auSgefproctjen : „ber <5tu$l ju 2)cain$ wirb auf bie 2)omft'rcb> ju 9tegenS=

bürg übertragen; bt'e Sürbe eines 2fletropolttaner$btfcl)ofeS unb ^5rtmaS oon £eutf$-

lanb fofle auf ewige Seiten mit bem ©tuttf ju 9iegenSburg oereintgt fein; feine 9)ce-

rropolttangeric&tSbarr'eit foffe ft$ über alle auf ber regten 91 & einfeite tiegenben

Steile ber ehemaligen geiftfidjen ^rootn^en oon Sttatnj, Syrier unb (Bin erßrecfen,

jebod) mit 3fuSna$me ber toniglid) preujütföen Staaten; ingletc&en für bt'e fatj-

burgifc^e ^3rootnj
,

fowett ftd) biefelbe über bie mit ^faljbapern »ereinigten Sanbe

anSbe^nt (§ 25). — 3töein biefe einfeittge 33efh'mmung war eben ein Unrecht. 2)er

^atjt |>atte burd) eine SBuffe »om 1. ©ecember 1801, bie £erritoriafoeränberungen

beS Süneoiffer grtebenS berüdftdjtigenb
,
jwar ausgebrochen, ba^ nieb^t nur in bem

atten granfreic^, fonbern auc^ in ben neu ^injugefommenen Sänbern eine neue ®t'n-

t|ieilung ber <S»renget eintreten fotte. 3)catnj, beffen ^3roöinj ntc$t nur, fonbern

beffen bt'fc^bfCtc^er ©prengel auf betben Seiten beS 9ib>in$ lag, erlofc^ als SWetro-

pole unb würbe ein 33iSt|um unter bem (£r$biStb>m ^ec^ein. 31Kein ba ber ^apjl

in ber erwähnten 33uKe ftc^ oerwa^renb ba^in ausgebrochen ^atte : bafi bt'e 9te$te,

|3rtot'legten unb ^«r^bt'ctt'onen ber Srjbifc^öfe , Sa^itel unb Orbinarien in ben ju

§ranfreic^ nteb^t gehörigen SanbeSt^eilen fortbejie^en foßten; fo war alfo auf ber

rechten 9ttjeinfeite noc|> tin 9?e|i ber ehemaligen 2>?atnjerbtbcefe unb ^rooinj geblie-

ben; eS beftanb noc|> ein Sttainger Srjbifc^of unb S3ifc^of, aber ob>e @t'^ unb 9ie-

ftben3. £>aS Unrecht würbe erft baburc^ ausgeglichen, bap ber ^5a»fl in einem am
1. §ebr. 1805 ju ^3ariS gehaltenen Sonftjlorium bt'e im 3- 1803 burdj ben £ob
beS ©ifc^ofS crlebigte 2)omftrc^e ju 9iegenSburg ju einer „SDcetroöolitanfirc^e" mit

erjbifc^öf[t^er 2)tgnitdt, ^wtSbiction unb ©upert'oritdt, fowt'e mit benjenigen ^rtot-

legten unb SSorrecb^ten, Titeln, S^ren unb SSorjügen, welche ber ©tub^l ju 2>catnj

unb beffen (£rsbtfc$öfe redjintdfjt'g unb ru|>ig befeffen Ratten, crb>b. ®t'e ©iöcefe

bcS 3)cetropolttanS foltte btlben: 1) berjenige i^etl ber SDcatnjer 2)tocefe auf bet

regten 9i§einfet'te , über welchen ber »ormalige (Srjbtfcb.of r»on SOcainj, Sari oon
£>alberg, bie btfc^öflt'cb]e ^urtSbiction behalten Ratten; 2) berjenige ^eil ber

SSegenSburger 2)iocefe, welker nac^ bem 9tei$SbeputattonSfdjlu{j oom 28. ftebxuat

1803 ber Sanbe$b>b>it beS ehemaligen (5rjbtfcb>fS »on SKainj unterworfen worben

War. 2)er ber SanbeS^ob^ett anberer ^ürjien unterworfene ^|et'I biefeS @»rengelS

fotfte ber burc|) »d>fllic^e 31norbnung bereits befleb>nben gctfilic^en 31bmt'ntflration

beffelben ®rjbtfcb>fS anoertraut bleiben. 3« ©uffraganen beS neuen SrjbiSt&umS
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9?egen$burg waren beftimmt: 1) bie 33tfc^öfe ber ßirefeu auf bem rechten 3?^:h-

ufer, welche früher bem sD?etropotitanfprengeI oon Sftainj angehörten. 2) Die übrigen

33i$tljümer auf ber regten 9J§ ein feite , weldje ben SrjbitStfjümertt Syrier, Gtbln unb

©aljburg unterworfen gewefen waren, jebodj mit 2lu3na£mc ber unter öjireidjifcb>r

unb preufjifctyer $ob>it gelegenen ßirdjen. 2113 Srjbifc^of warb ber neuen 3?egen3*

burger 9)cetropoIitanfird;e ber gewefene £rjbifcb>f oon 2#ainä, Sari oon Dal-
ierg, oorgefefct (ogl. „fractifdje ßeitföxtft für bie greifceit unb Sntwicflung ber

fatb>lifd;en Strebe in ber oberrI>einifd;cn tirc&enprooins" oon 33 uf). DiefeS,

unter unglücffeligen Sonfteflationen entjtaubcne Qfr$bt'3t&um warb oielen 28e<$felfaßen

unterworfen. — %U unter bem ^5rotectorate be$ ftegreidjen JtaiferS Napoleon ber

JJtyeinbmtb entftanb, unb ba$ teutfe^e Sccicf^oberfjaupt , $aifer granj II., am
6. Slugufl bte teutfefe Staiferfrone unb feine SBürbe nieberlegte , würbe ber Qtfjur-

fürft, Qnrjfanjler unb Srjbifc^of oon 3?egcn$burg §ürft=^rima$ fce$ r^einif^en 33un«

be$ unb fouoeräner gürfl oon 9?egenöburg , Slfdjaffenburg unb SÖefclar. äflein biefe

§Inorbnung war nt$t oon langem S5e|tanbe. 3n 5°*Öe «nc$ Vertrags mit bem
^frotector beS 3?(>einbunbe3 oom 19. ftebr. 1810 würbe berfelbe jwar £>erjog oon

granfen, mufte aber baö gürfrentfjum 3?egew3burg an Napoleon abtreten, ber e$

an S3aoern gab, wogegen jener ben gröfern Zfyeil beö gürjtentljumS §ulOa unb

ber ©raffd;aft £anau erhielt , bie neben feinen übrigen 33eft$ungeu je^t baS @rofj=

b>rjogtf)um granffurt unb bie Dotation beö @rjbt$t£um$ ^egenSburg bilbeten. Durdj

eine Urfunbe oom 12. 9JWr$ 1810 erflärte Napoleon, baß biefer ©efammtjtaat

granlfurt nad; bem £obe beö bamaligcn ©rofjbjrjogö ^rimaS unb (£r$bifd)of$, oer=

einigt mit ber Sürbe eineß
s$rima$ beö üftfjeinbunbeö , aU Srbftaat an ben Slboptto-

fob> Napoleon«, Sugen, bamaligen SBicefönig oon Italien, übergeben fofle.

SII3 £rfa$ für biefe ©acularifation foKte Sugen bem künftigen (£r$btfd;of, als

Welker ber Sarbinal gefd; präbeftintrt war, nactj Verlegung be$ SrjbiSt^umö oon

SKegeneburg na$ ftranffurt eine Safjre^rente oon 60,000 %xanten abgeben. Homo
proponit, Deus disponit. Diefeg, objte aKe ^ücffprac&e mit bem $1. ©tu$Ie oon

Napoleon naej) fetner eigenen 2ttad;tooIIt
i

ommenb>it gemalte ^rojeet, burety wel=>

$eö baS (£räbiSt|um 9?egenSburg , xottytS ber 9?ei$i?beputationöljauptf($Iufj allein

nodj auf 23eft$ungen mit §anbe4o$eit belaffen platte, o^ne ©runbbotation unter

frembe #errfcb>ft gelangen foKte, warb bur<$ ben ©turj -SftapoieonS oemic§tet.

Sari oon Dalberg äog|T4> nac^ ber ©d)Ia<$t bei Seipjig in fein 23i$t§unt Son»

fianj jurücf (f. b. 21. Dalberg III. 3 ff.).
— S3eim Eintritte ber ©deularifation

lebten nur no^ brei 33if$öfe, ber ^ürfl--(5rjfanjler Sari oon Dalberg, aU fyt*

maliger (Jrjbif^of oon 3?caiu3 unb SBif^of oon Gtonjtanj, ber §ür{ibif^of oon SGßürj-

Burg unb SBamberg, unb ber gürßbifc|of oon ©peoer, ber ju 33ru$fal refibirte.

Daö Domcapitel in Sonftanj blieb befielen, für ©peoer warb ein SSicariat ernannt

unb ber babifäe 2tnt^et'I be^ @trapburger 23töt§um$ fam unterste Leitung be^ Dom-
I flifte^ Sonflanj. 3«erft jtarb ber gürfibifc^of oon SÜ3ürjburg unb ber babiföe 2:^eil

[

feiner Diöcefe warb bem SSicariat 33ru$fal jugewiefeu ; i^m folgte balb ber ftürjt»

bif^of oon 6peoer. Dalberg gab bem SSicariate bte Srmä^tigung $ur gort=

fü^rung ber ©efe^äfte, tok er auä) au3 eigener 9ttad)toou'fommentjeit tym auf au-
fbringen ber babtfe^en Regierung bie früher ju SD3ürjburg gehörigen 21ntb>tle jugewiefen

-blatte. Daffelbe gef(^a^ in Sürtemberg bur(^ fonigl. ^a^toolifommen^eit, tnbem bte

•früher ju ben Diöcefen Sürjburg, Sorm^, ©peoer, 2(ugöburg unb Sonftanj gehörigen

rSInt^etle bem nun errichteten ©eneraloieariate in (SKwangen einoerleibt unb unter bie

iprdfumtioe 3urt^bictton be$ Set^bifc^ofc^ oon 2:empe C§- S- o. ipo^enlo^e), aU
|@enera!oicar, geftettt würben, woju o. Dalberg ale Qfletropoltt unter bem 3Sor=

;Wanbe sede pontificia impedita feine ©ene^mtgung gleidjfatfö gegeben |>atte, wci$

oon bem Dberb>upte ber Kirche fe|ir getabelt würbe. Srft fpäter erfolgte bie pdpft=

^Itc§e ©ene^migung unb ^eoalibirung ber uncanonifc^en Steten Cf- b. %. Motten*
;'burg IX. 405 ff.)-

— 2l«# in Limburg befanb ftc^ ein ^icariat^coWegittm, welc^e^
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»on ben ehemaligen (£rsbifdjöfen »on £rier unb 9ttainj b>rritb>te unb beffen ©preuget

ba« ^erjogtfmm üftaffau mit Sinfälufi ber freien ©tabt granffurt umfaßte. 2)ie*

fem Sicariate würben glei<$fafl« au« eigner 2Jca$toottfommen|>eit be« £erjog« alle

Ratb>ltfen unterworfen, welche in Sftajfau wohnten, unb über welche nad> bem weft-

pl>dlifcb>n ^rieben bie fatljolifö geifHidje Dberbeljörbe fu«penbirt war , ba« ganje

gurj*entb>m £abamar, ein groger £ljeil ber ©raffdjaft Ka^enettenbogen unb »iete

anbere neu errichteten fyaxxtkn, tok 2Öie«baben, SGßeilburg, Sbftein. — Ueber biefe

SSicariate iji in einem Stuffafce : „lieber bie bermalige Sage ber teutfdjen fatyolifdjen

$ircb>,
a

in ber Tübinger tljeot. Duartalfcb>ift 1819, I. §eft, ©. 93 bie ganj richtige

33emerfung gemacht: „Sin fubflituirter ©eneraloicar tyat nie ba« 2lnfe|en unb bie

Gräfte, ba« 2Öo^t feine« Sprenget« fo nactjbrücfti# unb umfaffenb ju beforgen, wie

ber eigentliche £anbe«bifc|>of, befonber« wenn e« barauf anfommt, bie $ir<$enfrei$eit

gegen bie 33ef$ränfungen ber 2anbe«regierung ju behaupten. Unb tok überhaupt

atte prooiforifcfen 3#dttbe nid?t oiel taugen
, fo iji biefi gewiß ber galt bei einem

pro»iforifcb>n 3uflanbe in ber tirc^e." 3um 33eweife bjefür wollen wir nur auf

©ine« aufmerffam machen: <£in naffauifcjjer Sttinißer fdjrieb an einen babifc|en:

„Unfer SSicariat ju Limburg abminifirirt fortwätjrenb biefe £>iöcefe ganj nacfy ben

©runbfd^en, bie oon ben ehemaligen teutfc^en (trjbifctyöfen gegen dtoxa geltenb ge=

mac§t unb burctygefüljrt worben ftnb. (£uer Srcettenj ftnb biefe ©runbfäfce befannt,

bie feiner £eit auf bem berühmten (£mfer Kongreß nä^er entwickelt worben ftnb.

@ie ftnb bem Sinfluffe be« ^apfle« ni$t« weniger al« günfh'g. Unfer 23icariat ab=

minijirirt ob>e atte fic^tbare Reibungen im beßen (Sinoerfldnbniffe mit bem Sanbe«*

$errn rubjg fort. Unfere fatb>lifcb> ©eißltctyfeit b>t ib>e 33eförberung nur fcom

$>erjog ju erwarten , ift alfo biefem Sperrn , ber ba« SSicariat in feinem rein geijl=

liefen Sirfung«fretfe ju b>mmen weit entfernt iji, bajfelbe »ielmefjr auf bie tym

früher nic&t unterworfenen Sanbe«tb>ile erweitert $at, im $ö$ften ©rabe ergeben,

lebt mit ber Regierung in »ottfter (£intra$t. 211« proteftantifcb>r gürft unb im be*

fonbern Sntereffe feine« Sanbe« fyat alfo ber £>erjog in 23ejieb>ng auf bie firct)licb>tt

SSer^äTtniffe nic^t« ju wünfcb>n." @« fjabe alfo, meinte ber Diplomat, mit ber be*

ftnitioen 9^egulirung ber fat^oüfe^ firc^Iic^en 2lngetegen^eiten bureb^au« feine @ile,

ba« ^5rooiforium fei mit jwectmäfiger. — 9Äit bem 3- 1803 trat befanntti$ bie

untjettoofle ^5eriobe ber prooiforifc^en Drganifation unb Sentralifation jur Sößa^rung

ber fogenannten 9flaj;eßdt«reci)te ein , welche ber ^rei^eit unb ©elbjl^dnbigfeit ber

$irc^e unb be« <5taate$ in gleicher Seife ^»öc^ft öerberblicb^ war. Sitte biefe Dr=

ganifation«», Sonjiitution«= unb 3fteligion«ebicte gleichen einanber wie ein @i bem

anbern, fte ftnb oft, wörtlich gteic^Iautenb , »otC Siberfprüc^en, tnbem fte meiflen«

hinten aufgeben , toa^ fte »ornen an ftxttytit unb ©elbjlfldnbigieit gewährt b>ben.

Sitte galten an ber Unterfc^eibung »on innerlichen unb auferliefen , »on rein geiji-

lic|>ett unb nidjt gei|llicb>n ©ac^en feft , unb rechnen ju erftern nur ba« £>ogma unb

ben Sultu« unb jwar nur infoweit , al« fte nieft ba« öffentliche Seben unb bie 9iec^te

»on ^erfonen berühren. 2)ie 2)i«ciplin unb bifdjöflicb> 3uri«biction würbe auf ein

SJcinimum befeb^ränft ; ba« lanbe«b>rrticb> fatronatrec^t im »ottjlen Umfang, nameut*

lic^ für atte ^dtte angenommen, wo Sntfctydbigung angewiefen, ober bie auf ber

linfen 0i^einfeite beftnblic$en Korporationen e« au«geübt Ratten. £>ie S02atrimonial=

fachen würben nur in foweit al« geiftti# erfannt , al« fte ba« ©acrament berührten

;

atte ©c^ulfac^en mit 2lu«naljme ber Srt^eilung be« 3fieligion«unterric^t« , al« nicb>

geifHicb] fonbern ßaatlidj erfldrt; ba« ^lacet in ber unumfcb>dnfteften SBeife au«ge»

üU Cf. b. 21. 3tottenburg, S3i«t^um3. — 3«erffc erfc^ien ba« würtembergifc^e Dr»

ganifation«ebict öom 1. San. 1803; bann ba« ^eligionöebict »om 14. gebr. 1803;

ba« Drganifation«ebict »om 18. SWdrj 1806; 3teligion«ebict $>om 18. October

1806 QoqL Sang, $ircb>ngefe$e »on Sürtemberg); ba« 9taffau=2Bet'lburgifcb>

Kirc^enebtct öom 16. Slugujl 1803 ; ba« 9?affau-Uftng'f4e »om 31. Slugujl 1803 ; bie

groftjerjoglicb, barmftdbtifc^e SSerorbnung über bie Srric|tung unb ben ©efc^dft«frei«
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be« @^al- unb ßirc$enrat$« oom 12. £ct. 1803 (»3*. „Strcfro für taö fatfcotiföe

Ih'rc&en* unb ©tb,ulwefen." ^«nffurt 1809). Da« babiföe SfteltQtonöebtct ift »om
11. ftebr. 1803; ba« Sbict über bic ©tifter unb Sttöjler com 14. ftebr. 1803;

bie fatb^lifcb^ Kircb/ encommiffton«orbnung oom 31. £>ct. 1803; ba« Sonftitution««

ebict »om 14. üflat 1807; ba« £)rganifation«ebict »om 26. 9tot>. 1809. 3n bie*

fem warb anerfannt , baf? bic fat^olifdje $ird)e im Sanbe mit »ollem SRec&te erwarte,

baf i$r Qfm'«copat geachtet unb it)m aller jener Sinffafü unter feinen ©tauben«ge»

noffen gemattet werbe, welker jur ©Haftung ber dm\)dt ber 23orfcb,riften für ©lau-

ten unb Seben ber Sircfcenmitglieber unentbehrlich tfl C§ 10). £>iefe« Sbict litt

übrigen«, xok bie ber übrigen <5taaten, an beut wefentfic&en ©ebrec^en, bafü bie

SSorfd^riften , anftatt bafü fte für Äatb,olifen unb üftic^tfattjolifen na$ itjrer (£igen=

tfmmlic^feit befonber« gegeben, generaliftrt würben, woburet) notfjwenbig Sofliftonen

entfielen mufüten. — gür bie SluSübung ber lanbe«b,errlid)en 3^ec^te auf beut äufjertt

©ebiete be« fat^olifctyen Äirc^enwefen« würbe juerfl eine ^ircfyencommiffton aufge*

ftetlt, unb ifjr ©efct;äft«frei« bal>in beftimmt, bafü fte in ben beiben ^Srooinjen am
SRfyin bie Sßerwaltung aller ©taat«recit}te in fiirct)en= unb ©djulfattyen, foweit fte

nadj ber fat^olifc^en ßir^enüerfafung be« Sanbe« bem gürfien jufommen, fowie

bie Sfteoifton ber unmittelbar unter bem <Btaate fieljenben Hirct)enfonb« unb milben

Stiftungen , enblicty bie ©uperreoifton be« in 93ri»atoerwaltung beftnblicfcen ßirdjen*

»ermögen« beforgen foKte. $n ber (£ommiffton mufüten jwei geifilic&e 9iätt)e fein.

©eb,r jwecfmäfüig war im geheimen 3ftatt)e (weldjer bem jefcigen ©taat«minifrerium

entfpric&t) eine fatljolifdje Gtonferenj angeorbnet, um „biejenigen ©egenfcänbe, welche

bie Slufrec^tljaltung ber ilirc^enoerfaffung unb be« Kirdjengut« betreffen , bur$ ein

gemeinf^aftli^e« ©utact)ten ju bem SBortrag in ©el)eimratlj«ft$ungen »orjubereiten

unb ber Regierung ©ewäljr ju leiten, bafü fte ntc^t in bie Sage fomme, über etwa«,

toa€ etwa in ben rei<$«gefe§mä£igen ©tanb be« 9Wigion«tl)eil« SSeranberung einführen

fönne, oljne bjnlänglidje unb unbefangene Skratyung ju refoloiren unb bie Regierung

ju ftdjern, bafü fte nieft gegen t^rert Sitten hierin einem 3fieligwn«t§eile mit t|>rett

fentföliefüungen ju na^e trete. " Wltin biefe Gfonferenj ging balb ein. — „33ei ber 3er=

ftücfelung ber alten £>iöcefen, fagt ber SSerfaffer ber fatfjolifc^en 3uftäitbe in 93a»

ben, hex ber Untätigkeit ber abflerbenben Siftyöfe, ber untergeorbneten ©teöung
ber SSicariate, fonnte e« ni(|t festen, ba^ mit Stnna^me ber ©ouöeränetät buri^ ben

^einbunb unb ber bur«^ feine Sfeidjögefefce me^r gehemmten Sentralifation bie

Eingriffe ber <&tacit$a,t\vaU in ba« ^irc^enwefen immer gröfer würben, je me^r
ba« au« ber tootution hervorgegangene ©Aftern »on ber Stflmadjt be« <Staatt$

atte corvoratwen S3efonber^eiten gerfiörte unb bie »ernic^tenbe ©eneraliftrung ber

SBüreaucratie an bereu ©teile fe$te." — 3« ben @ef$äft«frei« ber fat^ol. ^ir^en-

commiffton trat nadj »erfc^iebenen organif^en SSeränberungen feit 1812 bie Äirt^en-

feetton unb fpäter ber Oberfirc^enratli ein, unb beffen ©efc^äft«frei« würbe fort=

fc^reitenb erweitert, woburc^ Sonflicte mit ber geifili^en Se^örbe un»ermeibli(^

würben, jumal bie Regierung fold^e geiftlic^e 9*Jät^e in bie ©eetton na^m, beren

©runbfäfce mit ben SSorf^riften ber fatljolifc^en ßir^e nic^t übereinfiimmten , wo*
burdj fte ba« Uebel arger machte, o^ne babei etwa« ju gewinnen (pqI 8at\) ol. 3«3

flänbe in 23aben 1. 35b. ©. 27). — ©an$ wü in 33aben ging e« audj tnSS5ürtera=

berg, wo juerfl bie SSa^rung ber 9Kajeflät«re^te ber iDberlanbe«regierung , bann

bem fönigl. fat^olifc^en geifilic&en 3^at^e
,

jule^t bem fönigl. !at^olif^en Äir^en-

rat^e übertragen war. Ueber ben Sirfung«frei« be« babifc&en Dberfir^enrat^« unb
fönigl. fat^olifc^en ßirc&,enrat$« in SGBürtemberg C»gl- Songner, £>arfteflung ber

SfJecb/ t«oerb/ ältniffe ber 23if(^öfe in ber oberr^einif^en ^irc^en»rooinj. Tübingen 1840.
©. 44—47. Sh'njinger, bie fatyol. Sirene unb bie fat^ol. ©eifHic^feit im ©rof*
^erjogt^um 33aben. (£arl«rulje 1847. — ©egen biefe Religion«* unb gonfiitution«-

ebicte folgten gleity na^ t^rer Srf^einung oiele Demonfirationen unb ^roteftationen.

SBir woKen ber Hürje falber nur auf eine gewichtige aufmerffam machen, auf bie
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beS (£$urfürfrett dlemenS 2ßenje$lau3 von £rier. „3$ W« »«'t entfernt,

fagt berfelbe in einem ©freiten an ben dürften von üftaffau-SBeilburg , bog (£w.

Siebben in ber (£tgenfd)aft aU £anbe$b>rr nad) bent wahren unb befdjränften ©inne
ber SÄeidjSfunbamentalgefefce jujteb>nbe Jus advocatiae in 3weifel ju jte^en, fann

gleicfjwobl ni$t begreifen, wie auf einmal bie bifd)öflicb> ©ewalt auf i^ren Urfprung

unb ad mere spiritualia, fonbern bie SfaligionsSübung gegen ben 63. § beö gebauten

Conclusi nur auf bie greif>eit be$ innern ©otte^bienjteö Eingeleitet werben fönne.

£)ie reieb^funbigen Vorgänge mit meinem eigenen ©tamm^aufe unb beffen an ba$

Corpus Evangelicorum am 7. Sluguft 1697 auSgefkKte SKeverfalium
, fowie jener

beö Jperjogö Sari Slleranber von SOßürtemberg vom 3- 1733 unb beä (£rb=

Vrinjen von £effen=£affel vom 3- 1779 werben (£w. Siebben nic^t entgangen fein,

woburcl; biefe fat$olif$en Regenten »roteftantifdjer Sänber benfelben bie 2lufrecb>

Haltung u)re$ aufern unb innern QtuttuS naety bem 23eft$fianbe unb allen "damit ver=

bunbenen ©erec&ifamen ju fiebern wuften, wie benn audj wedtfelfeitig ben fatb>li=

fcb>n 23if<$öfen i^re 33efugniffe in fatfwlifdjen Scmbern ber »rotefkntifc^en $leiä)$*

jtänbe na^ 2Jcafjgabe beS SftormaljaljreS aufregt erhalten unb i<$ in 2lu$übung ber«

feiten in fremben, meinem Jftirctyenfvrengel einverleibten weltlichen Territorien nie

gefrört worben bin. @$ fommt bab>r gegenwärtig ni$t nur auf bie (Jntfcfjeibung

ber §rage an, n>a$ bem 33ifc$ofe ratione ordinis, fonbern aud), tt>a$ ifjm vi juris

dioecesani et jurisdictionis ecclesiasticae naef; ber teutfdjen Sh'rdjenverfaffung jufte^e"

(vgl. 3« ©a$en ber oberrfeinigen Kircb>n»rovin5 von 3ttort's Sieb er. greiburg

1853. Sinbe a. a. £).). £)ie gewöhnliche £aftif, foI$e gegrünbete Sinwen*

bungen unb ^roteftationen gegen bie 9?ecb,t3verbre|)Uttgen ju befeitigen, befielt barin,

bajj man bie 3uft^t äu oen brannten Schlagwörtern : Ultramontani$mu$ , ultra»

montane Partei ic. nimmt, ©o $. SB. machte ftdj ber ©tctat£ratf> üftebeniuS

feine fogenannte SBiberlegung „ber fat^olifc^en 3wfI<*nbe in S3aben" in feiner

©c&rift unter bem gleichen Zitet, Gfarlerub> 1842, fefjr leid)t. Sr griff ju bem

befannien, längft abgenufcten ©djlagworte : „ber ganje Särm um üftic&tä fommt b>r

von einer befannten — ultramontanen Partei." „3Dtefe ^eilige ©ctyaar, welche bie

2ttiffton, ben <Btaat ju überwachen, ftd> felbji gegeben unb wo£l nic&t o$ne 2Ser=

binbung na<$ Stufen l>in ijt (yoit au# bem <£r$bif$ofe Slemenö Sluguft von

(£öln, e^rwürbigen 2lnbenfenS, fdlfc^lic^ vorgeworfen würbe), erbittert gegen bie

ruhige 3«fri^fn^eit ber ganjen übrigen D3eoöIferung be« Sanbeö, bie eine foletye

SBeoormunbung tibvottät, mit Zieht an ber Regierung Ijangt unb banlbar anerfennt,

mit welcher Sreue unb ©orgfalt fte i^re ^flic^ten gegen bie fat^otifc^c $ircb> unb

ifire Stnge^örigen in aßen 23e$ieb>ngen erfüllt. 2)ie Slaffe oon Rat^olifen , in beren

tarnen ber SSerfaffer ber fat^olifc|en 3#<*nbe ^auötfdc^lic^ feine ©timme ergebt,

unb benen er juruft: „i§r Kummer wirb Sorte, u)re S)ulbung ©pradje befommen",

ift nur in feiner (Jinbilbung »or^anben. $n bem tröfilic|ien 3nruf be^ SSerfaffer«

liegt entweber eine 9Sert)ölmung feiner eigenen ©taubenSgenoffen , wenn fte an bie

eminente 9tte|>rljeit, bie noc^ fein Seifytn i^rer Unjufriebcn^eit gegeben $<xt, gerichtet

Ware , ober ba$ 93efenntnif ber numerifc^en ©c^wdc^e ber Partei , welker er feine

§ilfe anbükt. 9^ur ba$ le§te ift erlaubt anjune^men." — „©o flein inbeffen bie

3a^l ber Katljolifen fein mag, beren Stnjtc^ten unb ©efinnungen ber SSerfaffer ber

gtugfdjrift vertritt, fo würben bef^alb bie aufgehellten 33efc^werben , waren fte

wi rflicfj gegrünbet Catlein fte ftnb eö nic^t), nic^t baö SJttinbefie an i^rem @e=

Wichte verlieren ; benn (fv weit brdngt t^n boc^ bie 3Äacb^t ber 2Öa£r$eit) ber ©taat

ift fdjulbig bie fat^olifc^e Kirche im anerkannten ©inne unb ©eifie i^rer ^nfütutionen

unb i^re$ ganjen Sefenö ju fc^ü^en; i^re ^ntereffen fo viel an u)m liegt ju för=

bem unb bab>r, fo weit er in n'rd)lic$eu fingen einfe^reiten barf unb fott, bem
Sauren unb ^ec^ten , o^ne 3tüdfftcEt auf bie größere 3«^ *** ©leic^gültigen , 3Bi=>

berjlrebenben unb 2lnber$beutenben feinen mächtigen Slrm ju leiten." C®i» e^ren=

wert^e^ 3uge|tdnbnif , wir werben 2tct ^ievon nehmen. ©. 2. 3). ObiQe SBefjauvtuna,
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erinnert uuwitffürficfj an ben 2lu3f»ru$ eineS getjteöoerwanbtett würtembergifeben

(Staatsrat!^, wdü)er in einer d§nlicb>n @ad)e behauptete: „e$ fei eine moralifdje

Unmöglicbjeit , baf? bie 33efcb>»erben be$ SBtf^ofö (Kelter) »on 9tottenburg unb

ber Katb>lifen begrünbet feien." — Sie babifdje Regierung $at nafy iftebeniuS

feit ber ©äcularifation nie eine fcfywere, ^öctyftenä eine lafjfictye ©ünbe, — einen

9Jcif}griff (ber in jeber £au$J>attung »orfommt) gegen bie Ketotifen ft$ ju ©djut*

ben fommen laffen (©. 8), nie $üt fte ber Kirä)enb>£eit eine ungebührliche, bie 9fad)te

ber Fatf>olifcb>n Kirche frdnfenbe 2luebe$nung gegeben, unb ber Kirche Weber bie

gebü^renbe Unterflüfcung , noa; bie felbjtjtdnbige Wlatyt »erfaßt (©. 6). — 2BaS

ÜRapoteon bura) ben 2flmtb be$ 3tfinifJer$ @$am»agn» in ber Sftote »om 12.

gebr. 1810 faßt: „Sa Majeste Imperiale ne saurait voir d'un oeil indifferent et

tranquille que l'on traite en sujets disgracies et pour ainsi dire en ilotes des sujets

qu'elle a elle-meme donnes au Grand-duche, qu'elle no lui a point donnes pour en

faire des esclaves et auxquels eile doit protection pour cela meme qu'elle les lui a

donnes. Le Systeme suivi ä leurs egards aurait d'ailleurs des consequences perni-

cieuses pour la tranquillile et le repos du Grand-duche et par contre-coup pour

les pays voisins et pour la confederation du Rhin — biefj tyat er in einer gereijteu

Stimmung gefaßt (@. 43). SaS ©freiten be$ ©roftjerjogiS »om 18. 3Jcdrj 1810
an ben Slbgeorbneten in gart'S ifl wa§rfcb>itttic§ unddjt (@. 45); »gl. baßeßen: Ka=

ib>tifcb> 3«j^ä^^ & 23*>- ©. 113. — Obwohl ber ^>err ©taatörat^ audj jefctnodj,

2tnßeftd)t$ ber $wet Senffdjriften beä oberrtjeinifc$ett (£»igco»at$, ber Stttocution be£

$1. 23ater$ , ber Srffärung beg tatb>lifdjen ^rbfreife« an ben Gürjbiföof »on greiburg

in ber 9#affe »on treffen noä) eine fotdje SSetjauptuttg wagt? Siefj wäre boö; wof)t

eine ©ünbe ßeßen ben Ijt. ©eift! $n betreff ber ferfonen, wefdje bie babifdje

Regierung jur $ugfüb>ung itjrer ^Jlane wallte , bewerft ber ^>err <5taat$xafy nur:

„Sie feien Katb>ltfett unb mitunter ©eiftlia)e gewefen , welche bie Sfl^e, in benen

ber Sfinßltng jum Üflanne reift unb feine 33erufSbefä£igung »oflenbet $at
,
fowie bie

erfte Sät ib>er »ractifäpett 8aufba£n in Sdnbern »erlebten, beren Regenten ber fatljo*

lifdjen Sieligion angehörten, ober bie felbft geijtli^er £errf<$aft unterworfen waren,

b. $. bie in ben öfrreidjifc&en ©eneratfeminarien ober an £o$f$ulen, welche ßd'nj-

lid) unter beut (Sinftuffe »on 3ß«niinaten jranben , wie in SWainj, Snäbrucf :c. er*

jogen würben, Slflein entfcb>tbigt biefü bie Regierung? SGßarum wallte fte gerabe

3ofe»tjiner unb Sttuminaten? dine 4ntic^e Saftif würbe auc^> anberwdrtS geübt,

nur be|>anbette man biejenigen , wel^e für 3le^t unb 2Bab>i>it baö SSort nahmen,
weniger rütfftc$Wöofl at^ ^>err ©taatörat^ 9?ebeniu^, man nannte ftegerabeju eine

^otte »en ^öcobinern. SSgl „S3eteu^tung ber Angriffe gegen bie würtembergifc^e

©taatSregierung in ©ac^en ber fat^ot. $irc$e." Sei»jig 1842. „2)ie Ultra in Äir^e
unb ©taot a

Stuttgart 1842. Sagegen: „Sie mißlungene @taat^fd)rift" ober

Antwort auf bie SBeleu^tung ber Angriffe. Sujern 1843. Slbbrud ber Stctenftücfc

auö ben SSer^anblungen ber Sammer ber ©tanbeöfjerm be^ Königreich Sürtemberg
m ber fat^ot. h'rcpa)ett Stngelegen^eit. Stuttgart 1842. § 32. — ©rofje Sßerlegen-

fyit bereitete ber babifö)en Regierung bie Stngetegen^eit 2Öcffenberg$. 28ir ftnb

toät entfernt, bie SSerbienfte, wriope §err ». 2®ef fenberg um bie fattjolifctje Kirche

in S3aben unb Sürtemberg fta) erworben, gan$ in 5lbrebe jie^en ju wotten; altein,

bieß ftnb wir ber Sßa^r^eit fä)ulbig ju fagen, bajü er ber fat|>otifa;ett ©ao;e ni$t

nur in S3aben
,
fonberu in ganj Xeutfo)ianb burc|> feine 23eftrebungen im ©anjen

meb^r gefctyabet ati genügt $at. Serfetbe würbe »on bem Srjbifa)of Salb er g
jum ©eneral»icar be^ SBi^t^um^ Sonftanj befreit. 3m 3. 1815 würbe er auf
furje £eit biefeö 2lmte3 enthoben, weit er ©efeb^afte falber auf bem 2Öiener Son-
grejfe abwefenb war (auf feine SOßirffamleit bafelbjt werben wir balb ju f»rec^en

lommen), aber fc^on biefe ßeine Unterbrechung fott »on ber fatf>olifcb>n Kirchen-

fection in 33aben mipbittigt worben fein, weil fte itjn, übereinfttmmenb mit i^ren

©runbfdfcen jum S3ifc^of $aUn unb bab>r feinen ^tnlap bulben wollte , ber i^n »on
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feiner fünftigen SBürbe entfernen fonnte. 2)alberg würbe ba$er oermocljf , i§n

jum Eoabjutor ju ernennen, al« welchen bie Regierung i£n bem ^apfre jur 33e*

fldtigung prdfentirte (1815). 25a ber $1. ©tu$I, unjufrteben mit ben Neuerungen
2Beffenberg« aU ©eneraloiear, fcb>n unterm 12. Sftooember 1814 in einem 23reoe

an 2)alberg feine Entfernung »om Amte eine« ©eneraloiear« geforbert b>tte
, fo

lief ftd) ntc&t wo$l bie SBefldtigung erwarten. dit>m fcb>ieg bi$ jum £obe be« Erj»

bifcb>f«. AI« aber ba« 2)omcapitel »on Eonfianj naclj 2>alberg« £obe i$n jum
Eapitel«»icar erwählte unb biefe Sa^l in 9?om jur 33efrdtigung anjeigte , ba ver-

warf ber $apfi burclj ein 23reoe oom 15. 2D?ärj 1817 an ba« 2)omcapitel au« Ijod)*

wichtigen ©rünben (ex gravissimis causis) biefe 2Ba$l, unb trug bemfelben auf, einen

anbern ju wallen. Au$ erlief er unterm 21. 2M 1817 ein anbere« ©c&reiben

an ben ©rofljerjog , worin er tym »on jenem 33re»e üftac&ridjt gab unb im Atlge-

meinen bie ©rünbe bemerfte, Welche gegen Seffenberg »erliegen. — Dbgleidj

ber $1. SSater in feinem 33reoe an ba« 2)omcapitel au«brücflicb~ bemerft Ijatte, wie

tief itjn biefe 2Babl fetymerje unb baf er Weber SBeffenberg al« Eapitel«oicar,

no<$ feinen ©telloertreter 9?eininger anerkennen werbe, fo blieb ba« ;Domcapitel

bo# Ui feiner Sabl unb würbe oon ber babtfctyen Regierung unterfiü$t. 3ftom

lief ba« obige 33re»e »om 20. SSlai 1817 bur# ben Sftuntiu« oon Sujern perfönli$

übergeben, um bie Regierung jur Entfernung Seffenberg« ju »ermögen. Allein

bie ©a$e würbe ungünjlig aufgenommen. £)er Regent erKarte, er fönne fj$ bie bem
Jprn. o. SGßeffenberg jugefügte SBeleibigung nidjt anber« erfldren, al« baf fte a\x$

bem ÜKeibe ber Unwürbigen entflanben fei. Er werbe bie alten Eoncorbate fjanbtyaben unb

einen Unfc&ulbigen , ben man oerbammt eb> er gehört worben , in @cb>$ nehmen,

au$ ftctj bem SBoKjuge be« apofloliföen 23reoe« mit feinem ganjen Anfe^en wiber=

fefcen unb fo lange barauf befielen, M$ Seffenberg nadj Art unb SBeife wie e«

bie Eoncorbate oorf^reiben , »or ©erietyt gefeanben unb überwiefen fein werbe , bajj

canonifetye £>inberniffe gegen iljn obwalten. Seffenberg entfcblof ftc§, mit @e»
netjmigung be« @rofb>rjog« nadj 9lom ju reifen , um ftd) perfönli^ »or bem $1. 33a=

ter ju rechtfertigen, ©eine Sln^änger »ermut^eten nic^t mit Unrecht, man werbe in

3?om in tym einen jungen gebroniuS erblicfen QoqI Tübinger t^eol. Duartal-

fc^rift 1819. 1. u. 2. |>eft. „3iom unb Sßeffenberg", eine ju ©unjlen Seffen-
bergö gefeb^riebene beutfcb^tpmelnbe 2lb^anblung). 25er % ©tuljt eröffnete i^m

bureb! ben £arbinat=@taat$fecretdr Eonfaloi bie 33efc§werbepuncte , welche i§m ju»

ndcb^jl feine Verwerfung jugejogen in ber er^en 3^ote »om 2. (September 1817.

2)iefe waren: oerberblicb> Se^ren unb ©runbfd^e, SEftijübrauch unb Ueberfcb^reitung

ber Amtsgewalt, canonifeb^er Unge^orfam. SBeffenberg »ert^eibigte ftcb! jwar,

aber fe^r fcb!wa4 Er wollte
, fagt fein Apologet in ber Tübinger Duartalförift

a. a. £)., jtc^ in feiner 33ertb>ibigung burcb!auö nieb^t auf bie in ganj 2;eutfc^lanb

anerlannten canonifcb>n ©runbfä^e Cbic 3<>fc^inifc|en) berufen , welche fein 33e»

nehmen oor jebem Steutfc^en würben gerechtfertigt Ijaben (?j, fonbern blof nac^

2ttafgäbe ber befannten cnrialiftifc^en Spanier »erfahren, nac^ welcher er, aKe ßlip^

!pen ber ©runbfd^e umfcbjffenb, jum ßkl ber Auöfb^nung ju gelangen hoffte.

2)iefe Zattit, an welcher feine flane felbfc feb]eiterten , rietlj er aueb] ben granf-

furter ^ragmatifern an. ©eine 23ertljeibigung würbe »om % ©tu^le att fe$r un-

genügenb befunben. 3n einer jweiten 5Wote »om 16. Dctober 1817 wie« i^m ber

Earbinal=@taat$fecretdr nac^ , wie wenig er ftdj auf ba« firctjlicfje E^erec^t »erflehe,

unb tok unfirctylicb" unb oerberblicb! feine ©runbfä^e in ^Betreff ber gemifc^ten

E^en feien ; toie er an$ eigener 3Äac^töoßfommenb"eit geiertage abgeheilt , ©deu»

larifationen unb 2)i«penfen a voto castitatis erteilt %äbt jc. — Seffenberg«
Slntwort auf bie jweite S^ote erfolgte unterm 13. ÜKooember. Er berief ftcb]

barin b>uptfäcblicl) auf feine reinen Stbft^ten , auf feine KitU jum Cfaulen) grie-

ben, unb erfldrte jum ©ebluffe, er unterwerfe mit gänjlicb>r SSerldugnung aller

Eigenliebe feine ganje ^>anblung«weife bem Urteile ber $ircb> unb i^re« Dber^aup-
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ie$; attettt er $abe au<$ befonbere SSerpfKt^tuttgen gegen ba$ ©omcapitel, fow>ie gegen

fernen Sanbeäljerrn unb gegen ganj £eutfcb,lanb. 2)er (£arbinal-@taat$fecretär er-

wieberte i$m unterm 11. ©ecember 1817 einfach : SBenn biefe Eßerp flick,tungen mit

feinen Obliegenheiten gegen bie $irclje übereinftimmten, fo feien fte fein Jpinbernifj

ft# bem Bitten beö 95apfle3 &n fügen ; wiberftreiten fte aber feinen ^flt'djten gegen

baö Oberhaupt ber tirdje, fo fefce er burd) fein äBiberftreben (bie ^Beibehaltung be$

2lmte$ eineö SapituIarm'carS gegen ben 2Öil(en be$ ^JapfM) in rein tirc^ltc^en

©a#en ben ^apft juruef — im 3Wunbe füfjre er bie SSerfidjerung ber £>eferenj unb

finblit^en Unterw ürftgfeit, in ber £f>at jeige er oe£arrlia;en canonif^en Unge^orfam.

SBeffenberg wieber|>olte bie 33erft<$erung , bafj er perfonlidj bereit fei, jebeS

Opfer ju bringen , aber oon feinen 33erpflid)tungett nidjt abgeben fonne. @r f$ieb,

fagt ber SSerfaffer ber fatljolifdjen 3#änbe, freunbloS unb unoerfö^nt »on Rom.

£>af? Se^tere^ wa§r ift, |>at 2Beffenberg burejj feine „©efcjjic^te ber grofen (Jon*

cilien", in weldjer er feinen $a$ gegen Rom offenfunbig an ben £ag legte, felbft

fcewiefen. £>ie babifetye Regierung erlieft nadj feiner Rücffeljr eine offtcielle 2>nt*

fetyrift unb tief fte an bie SDecane im Sanbe unb an bie fremben Regierungen au$*

fenben, um fte ju gemeinfamen (Stritten in ber 2Öeffenberg'f$en Angelegenheit

ju oeranlaffen. SftebeniuS nennt btefe 2)enffc§rift eine Atfocution ber Regierung

an bie ©eifilictyfeit unb ba$ SSolf, fpric^t aber, wenn aud) nur oerftobjen, feine An»

ftdjt babjn auö : fte Ijätte wobj unterbleiben fönnen. 2>arin Ijat er »otlfommen Wefy,
benn felbft bie intimften greunbe ber Regierung, wie j. SB. 33urg, nachmaliger

SBifdjof »on 5D?ain3, fprac§ett ftdj naö; ftorm unb Snfyalt gegen fte aus, unb fte »er*

fehlte i£reS 3wecfe$, fte war unb bleibt ein politifetyer ©djnifcer. „©enffdjrift über

baS 33erfa$ren beS römifc&en ipofeg bei ber Ernennung beS ©eneraloicarS greitjerrn

Don Seffenberg jum Racb,folger im 23i$tfjume Sonftanj." 9ttit ^Beilagen. £arlärul>e

1818. 2Beffenberg würbe jwar bei ber burdj bie 25ecane »orgenommenen un=

canonifetyen SBifdjof^waljl primo loco bem Regenten präfentirt, allein ber ®rof$er$og

lief i$m burdj SBurg bebeuten, baf? er jurücftreten möchte, toa$ er aueb, tljat, wo^l

fcorauSfe^enb, baf 3nM unD &<& verfc^erjt feien. — §ür SBaben unb ba^ übrige

S^eutfdjlanb aber war eine rec^t balbige beftnitioe Regulirung ber firc^lic^en 2lnge*

legen^eiten ein bringenbeö SBebürfnif; benn felbft ber protefiantifdje Reö;t^gele^rte

£a$pe»re$ bemerfte in feiner Kritif ber fatbjrfifdjen 3«P«nbe 33abenö, „baf e$

ein grofer Uebelflanb fei, bafi in ben meiften ©prengeln felbft ber canonifc^e Rec^t^=

fceftonb ber »icarießen Seitung ber ©efdjdfte erheblichem SBebenfen unterliege, bafl

fein (£apitel$t>icar für ©pe^er aufgefteüt würbe unb 2)alberg für ftö; unmittelbar

über bie babifa;en Sl^eile ber £>iöcefen ©trafbürg, ©pe^er unb SBürjburg 2krfü=
gungen träfe"; m$ ber Anfang beS ^erritorialf^fleme^ war. 2)alberg unb

SBeffenberg fugten jwar bem erwähnten Uebelftanbe ju fleuern, inbem fte einen

beftnitioen 3ufl«nb anjuba^nen fudjten, allein fte »erfolgten babei ib,re ©onberinte»

reffen — ein teutfd;e$ ^atriarc^at ober ^rimat. ©alberg förieb bie ©c^rift:

rSBon bem ^rieben ber Kirche in ben ©taaten ber rb^iniföen Sonföberation" , worin
er barauf fynaxbeitet, baf ba« franjöftfc^e Soncorbat auc^ auf bie r^einifcb.e (£on=

föberation auögebe^nt würbe, äßeffenberg fdjrieb: „Die teutfe^e Kirche", ein 23or»

f(§lag 3u i^rer neuen SBegrünbung unb Einrichtung. 2)alberg fc^iefte 2Beffen-
j>erg aU 93eooHmäc^tigten unb Vertreter ber teutfe^en SBtfc^öfe auf ben (Jongrefj

nac^ 2Bien, weil bei ber politiföen Siebergeburt ^eutfc^lanbö audj bie firc^lic^e an
ber ^eit ju fein fc^eine. Auc^ ber $1. ©tub,l, baö fat^olifc^e £eutfcb,lanb nic^t »er=

geffenb, forberte burdj feinen Legaten, ben darbinal Sonfaloi, bie SSieber^erflel"

lung beö ^eiligen römifä;en Reiche« att eine« 2)?ittelpuncte$ ber politifd;en Einheit

ber djriftlidjen (Staaten unb äl$ Präger be$ ©c^irmamteö für bie fat^olifc^e Kirche;

bie Sieber^erflellung ber weftlic^en gürflentlj unter, bie man in 2:eutfc|lanb ber $irdje

entjogen ; bie 3urütferflattung ber fäculariftrten ©üter ber ©eifilio)feit unb beren

^iftung^mdfige 3Serwenbung. §ert \>on SBeffenberg fteHte mehrere fef>r jweef»
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mäf?ige Anträge , namentlich bafü für canonifc&e Einrichtung unb Slfußftattung
,

fowote

für gefe$ticb> ©icb>rf!ellung ber fatyottfdjen $ircb>, i^rer Erj= unb 33i$t£ümer bur$
ein mit bem tjl. ©tufjle djeflenS abjufcljliefjenbeS Eoncorbat geforgt werbe. DiefeS

fotte einen wefentli^en 33eftonbtb>il ber teutfc$en 23unbe$oerfaffung unter bem
©dju$ ber oberflen S3unbegbe$örbe unb be$ 33unbe$geric$te$ ausmachen , unb atCc

SBiöt^ümer jufammen ein ©anjeö, aU teutfcb> ßircb>, unter einem frimaS bifben.

2)ie Dotation ber 33i$tlmmer, Domcapitel unb ©eminarien wünfctyte er in liegenben

©rünben mit bem Rectjte ber felbftftänbigen 33erwaltung. Der 33eft§f*anb oller

ffarr=, ©djul= unb tirdjengüter folXte garantirt unb barüber olme 33eiftimmung ber

Äirdje ni$t »erfügt »erben bürfen. Sie freie SQBtrffamfeit ber fatf>olif<$en tircb>n-

beworben foKte »on ben @taatgbel>örbett feineSwegS beeinträchtigt , c-ielmetjr fräftigft

unterftüfct werben. 3" einer befonbern Denffdjrif* jlefite er ben weitern Antrag,

bafj bie 33if$öfe unb Domcapitel na<$ gebüljrenber 2lu$ftottung in liegenben ©ütern

alle SSorrecljte ber Sanbftänbe, auc$ gleiten Rang unb bie nämlichen 23er$ältniffe

in £>inftcf?t ib>er ^erfonen unb ®üter wie bie weltlichen mebiatifirten Reicfjöflanbe

geniefen fOtiten. 2lu$ bie brei Öratoren ber teutfcb>n $ircb>: §reif>err öon Sam-
balb, Dombecan ju ©peöer, $etfferi#, Dompräbenbar bafeloß, ©c^ieS, ©»n=
bicu$ beö 2tnbrea$ftifte$ ju SormS, ftettten ä^nlicfje Anträge. Mein atte biefe

Stnträge
,

fowie audj bie »on »erfdjiebenen SBunbeSftaaten j. 35. ^reupen
, £effen=

Darmftabt, Dtbenburg jc. gefreuten Stnträge in 33etreff ber Drganifation ber fir$-

liefen 23er$äftniffe blieben unberücfftc$tigt. T>a€ ganje Refuttat in 33etreff ber Re-
ligion war: „Slrt. 16. Die 33erfct)iebentjeit ber cb>iftti$en Religiongparteien fann in

ben Sänbern unb ©ebieten beä teutfetyen 33unbe6 feinen Unterfdjieb in bem ©enuffe

ber bürgerlichen Rechte begrünben" Ogt. ^tüber, Steten be$ Siener EongreffeS

2. 33b. — @. b. 2lrt. 33unb, teutf^er, unb Siener Eongrefj). — Rac&bem
bie in Sürtemberg fcb>n im 5- 1807 eingeleiteten Unterfjanblungen mit bem $eü.

©tuble, welche mit bem RuntiuS bella ©enga (fpäter ^apft Seo XII.) in Stutt-

gart gepflogen würben unb fo gtücfficty »on <Btatten gingen , baf? bie Eon»entton U$
jur Unterförift fertig war, aber burc$ ©c$ulb Rapoteon $, welcher auf bie3urücf-

berufung beä ?iuntiuö brang, ba er ^articutarunter^anbtungen nic^t bulben unb felfcjl

ein teutf^eö tyatviaxfyat grünben wollte, f^merjtic^ unterbro^en waren, erfolgten

auf bie Erinnerungen Deflreic^ö, bie erwähnten 33ejlimmungen be6 Rei^^beputationö-

ipauptfc^luffeö rücfmtlic§ ber Diöcefaneinric^tung unb bleibenben 2lu$flattung ber

Domfir^en in 2lu^fü^rung ju bringen, biplomattfc^e Sommunicationen jwif^en bem
fbnigl. würtembergif^en unb faiferl. öfireic$ifc$en ^ofe unb mehreren teutf^en ipöfen

Cf. b. 2lrt. Rotten bürg, 33 i$ty um). — Die affgemeinen ©runbfä^e über bie

Dibcefaneinri^tung ber fatjjolifc^en Kir(|e in 2;eutf4>lanb , wie fle in ber erwähnten

©d)rift Seffenberg^ „über bie teutf^e $ir<$e" unb befonberö beö föniglic^

würtembergifdjen Kir^enrat^l Ser!meifter in ber ©$rift: „Entwurf einer

neuen 23erfaffung ber teutfe^en fat^olif^en Kirche in ben teutfdjen 33unbeö|laaten
a

,

gebrudt im teutf^en 23aterlanbe 1816; — auöfü^rli^ befprodjen waren, foUten

burc^ gemeinf^aftli^en 3ufa^^en^rtt beraten werben. %\x§ ber naffauif^e ^ir-

c^en= unb ©^ulrat^i Rf>6) $aüe f^on bamal^, wk au# fpäter, freunbnad^barli^e

^»anblanger^bienfte jum Serfe geleitet in ber (S^rift: „$ircb>nredjtlicb> llnter-

fu^ungen über bie ©runblage ju ben fünftigen fat^olif^ fir^lidjen Einrichtungen in

Xeutfc|>lanb
tt

. granffurt 1816. SSon i^m ging auc^ ber Antrag au^, baf biefe

tlnterljanblungeu in granffurt gebogen werben foflten. £)e|lreic| fprac^ ffc^ jwar

fe§r t^eilne^menb für bie ©ac|e auö, glaubte aber an ben SScrijanblungen felbfl,

feiner befonbern Stellung wegen, feinen unmittelbaren Slnt^eil nehmen ju tonnen;

au$ freufen
,
^annooer unb bie Sftieberlanbe waren ber ©ac^>c nic^t abgeneigt, nur

wollten auef? fte wegen früher begonnener Unter^anbtung mit Rom ni$t fogleic^ ber

3«fammenfunft beitreten; beibe erjlem behielten ftc^> jebodj ben 23eitritt öor. Der-

feloe erfolgte jeboc^ nic^t , weil fte bur# befonnene unb loyale Unter^anblungen mit
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9?om xceit eb>r jum 3iele famen, als bie überflürjenben granffurter ^unctatoren.

gür bie 33eratb>ng erflärten ftcb; SBürtemberg, S3aben, Steffen, ba$ ©roftyerjog-

t$um Reffen, bie £erjoge »on «Saufen, bie »Ott üftaffau, *>on Ölbenburg, ber ©rof=
b>rjog oon 9J?ecflenburg=©cb>erin , bte prflen »on St»pc unb SBalbecf, bic freien

©täbte Bremen, Sübetf unb granffurt, unb ber 3ufantmentritt ber £ommiffarien in

lefcter ©tabt, wo ob>ebjn bte ©efanbten ber teutföen 23unbe$flaaten »erfammelt

waren, warb beföloffen. Die lönigl. würtembergifcfjen Slbgeorbneten trafen ben

9. 9)?ärj 1818 unb balb barauf au^ bte »on ben anbern $bfen bafelbft ein, unb

ben 24. beffelben 9ttonat$ begannen bte gemeinfdjaftlicfjen Verätzungen. 33aben war

»ertreten burdj <Staat$xafy ton ^ttnet unt> Decan 33urg; Gtb>rb>ffen bur$ 9le=

gicrungöratb" 9h' e$; ©rofüfjerjogtfmm Speffen bur# »onSGßrebe; Mecklenburg bur<$

öon Steffen; 3?affau bur<| ^ir^enrat^ $o<$; Dlbenburg bur<$ »on 33erg,

SBunbeSgefanbter ; SSürtemberg burd) ©taatSminijter greifen: oon 2Öangen$eim,
(£taat$xafy öon ©djmi$=©rollenburg, ©eneraltticariatgratb! 3««^« n "- @w*
5pauptrolle fpielten: Der lönigl. würtembergift§e ©taatSminifler greiljerr »on SBan*
genljeim, ber fönigl. würtembergifcb> <Staat8xafy (früherer Director be$ $ircb>n=

rat^ö) »on ©cü>mtV@rollenburg, beibe hinlänglich befannt bureb] ib>e ©runb=

fä$e; ber gro£b>rjoglid> babtfe^e <5taat$xafy von Sttnex, »on welkem ber 33er=

faffer ber fatljotifc&en 3#änbe in SBaben fagt, baf er ein clafftfö gebilbeter 9J?ann,

aber ein greunb ber 3bee eines ©cbjSma'S unb einer janfettifttfe^ett SSerfümtnerung

war, SSituö 33urg (foäter SBtfc^of »on SWainj), ein gewanbter ©eföäftgmann unb

[flauer Ttiplomat auS ber 3ofepbjnifcb>n@djule; $irc|en= unb ©ctyulratlj ^o<$, be-

gannt bur$ feine Slpoftafte unb firc$enfeinbficjjen (Schriften. Der 3wä *> c* SSer*

b>nblungen war ein boppelter, ein offener unb ein geheimer. Der erfle war: (£r-

füttung ber 23efh'mmungen be$ Ütacb>beputation$=£aut>tfc$luffe$ — Siebenerlei*
lung ber Dtöcefaneinric&tung; ber lefctere: QEinfüljrung eines ntobernen aufgeflärten

ßirc$enföftem$, wobur<§ bie fatb>lifc$e Kirche »on beut (Sinfluffe be$ $t. ©tu^leS ju

Üiom möglic$ft getrennt unb in bie Sinne beS omnipotenten &taate$ gelegt werben

foßte. Daf bie erhabenen Regenten ber vereinten (Staaten »on wo^lwollenben ©e»
ftnnungen gegen bie fatb>lifc$e Eirene befeelt, unb bie 2Bieberb>rjleltung ber Diöce-

fanoerfaffung ernfHic^ wollten, unterliegt feinem 3wetfel. Oh auc^ ber Ie$te 3^ccf

in ber 3"^ntion ber §öfe, ober nur in ber ber frankfurter Sommifjtonömitglieber

lag, welche grö^tent^eil^ »on §eorontatttfc^=3ofep|n'tttfc^ett ©runbfä^en affteirt waren

unb baö fat^olif^e £eutfc§lanb mit i^rer SlufHärung beglücfen wollten, fann erft mit

S3ejlimmt^eit autfgefprocjjen werben, wenn bie geheimen Strtifel ber ©taatöoertrage

hinlänglich befannt ftttb. Die granffurter Sommiffton $at ifjre gebronianifc^'Sofe-

»^inifc^en ©runbfä^e hinlänglich an ben Sag gelegt. Wlan erinnere ft$ nur an bie

berüchtigte 3«a«guralrebe beö grei^errn »on SÖangen^eim, welcher ftc^ nic^t

entblbbete ju fagen: „Die ^Jolitif ber römifcb>n Surie %at bie ferfon be$ ^a»|ie$

bem ^1. ©tu^l gleic$gefe$t , unb eö ifl nur ju oft unb nic^t immer otjne Erfolg oer=

fuc^t worben, ben ^a»ft über bie in ben Soncilien »orgefleüte Äirc^e yx fe^en. ©o
lange btefeö ©9flem, baö ftc^ je§t auc^ in bem fetyreienben SSerfa^ren gegen ben

gretyerrn »on SBeffenberg nur allju beutlic^ aU öor^errfc^enb offenbart, uner«

(füttert bleibt, fönnen, wenn au$ bie ^erfönlic^feit beö gegenwärtigen ^apfieS gro^e

Sichtung öerbient, anbere ^äpfte unb anbere 3^'ten fommen, oon welchen unb in

welchen baS alte ©piel ber ^3olitif mit bem ^eiligen mit größerem unb untjeilbrin-

genberem Erfolge nur ju leicht getrieben werben bürfte. T)k je^ige Seit fcb>int für

eine flare, unbefangene C?0 JugleicZ ober auc$ fräftige Sßer^ältnifbeflimmung ganj

»orjüglic^ geeignet, baö ©ewic^t ber römifcb>n tyolitit ift bebeutenb gefo;wäc^t, bie

fat^olifc^e ©et{llic^leit ifl in ber ©ultur »orgefeb^ritten, faft in ber ganjen cultioirten

2Belt wirb jiemli<$ allgemein ber SBunfc^ au^gefproeb^ett, bie Ufurpation ber römi«

feb^en (Jurie nieb^t länger ju bulben, unb bem allgemeinen $ir<$enre$t Cbem europäi-

\fyn SSernunftrec^O wieber ju bem 2lnfeb>n ju »er^elfen, ba$ t£m gebührt. ©e§t
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Rom feine getonte <partndcfigfeit entgegen, fo »erben bie teutfd&en Staaten, Wefd)e

übrigens burctjauS atteS oermeiben werben, wa$ tyrerfeitS ju einer watyrfjaften $ir*

c^enfpattung SSerantaffung geben fönnte (bie &?? eines? ©ctyiSma'S tag übrigens

einigen erattirten SommiffionSmitgtiebern in ^ranffurt niä;t fern), ber burcb, bte Eurie

felbfl tjerbeigefüf>rten 9?otIjwenbigfeit nachgeben unb bie tircb,e nacb, ben urfprüng=

iictjen ©runbgefefcen einrüsten unb aUe$ baSjenige oomeJjmen, voa$ bie Sßürbe ber

teutföen Nation unb bie §rei§eit ber teutft^^at^otif^en Eirene at<3 teutfdjer Statio-

natfirdje forbert. ES f<$eint basier rdtyticb,: 1) über bie SBerfjdltniffe ber fattwlifctjen

Slirdje in ft#, b. $. ükr if>r SÖefen ftd) au^ufpredjen (eS tjanbefte ftc^ alfo nidjt

btof um itjre dufere Organisation); 2) bie 23er£dltniffe ber fatfwlifdjen Kirche jum
<Btaak unb be$ <&taate$ jur^iretye, 3) jutn ^apfie unb be$ ^apfleS jur tatjjolifcfyeu

Kirche, inSbefonbere in 33e$ieljung auf £eutf$fanb , 4) be$ ^apfleö ju ben e»ange=

fifetjen gürflen, infofern fte fatfjotifdje Sanbeätfjeite unter i^rem ©cepter |>aben —
fefljufe^en; 5) ju beraten, ob bie 23efiimmung biefer 23ert?dftniffe in einem Eon*

corbate ober in einer Dectaration ju forbern fei ; 6) auf welche Seife ber eine ober

ber anbere 2Beg einzuklagen ; 7) welche ©dritte ju ttjun feien, wenn wiber beffe-

reö Jpoffen mit bem Zapfte auf bie eine ober anbere 2lrt fein Einoerflanbnif} ju er=

jteten Ware" Ogl. äircb,en= u. ©taatSfreunb. Sena 1818. @. 65—76). Die ©runb=
lagen beS neuen biplomatifctyen ©ebdubeö foflten bitben: bie concordata prineipum

»Ott 1446 foweit fie paffen; bie Emfer ^unetation, öflm<$if<$*3ofep$i»uf<$e Eano=

niften entfcbjebenen langes? , ba^ Sribentinum
,

foweit man es? angemeffen ftnbe.

2)ie oon ber würtembergifcfjen Regierung burdj bie 33unbegtag$gefanbtfcb,aft lange

»orfjer ben ipöfen mitgeteilten allgemeinen ©runbfd^e, nacb, wetzen ein Eoncorbat

ab$ufä)Iiefien wäre, mürben aU Seitfaben ber Erörterungen benu£t. 3« ftebenjetjn

©jungen bi$ jum 30. 2lprit 1818 mürbe barüber bebattirt. %n kern ^rotoeoffe

ber 17. @i$ung würben biefe ©egenfldnbe naU ©runbjüge ju einer. SBereinbarung,

über bie 23ertjdttniffe ber fattjotif^en ®ircb,e in ben teutfcfyen 33unbeSfiaaten" at$

SBeitage angefdtfoffen. Die ©runbjüge murbett in ber 18. unb 19. ©i^ung etwas

obgednbert unb in ber 26. »om 3. Dctober in bejlimmte Raffung gebraut, um at$

©ta atsSgrunbgefe# unb Kirc&enebict in ben oereinigten (Staaten na^i bereu 23efannt»

maö}ung ju bienen. Die mirfiit^en Sonferenjeit enbigteit am 7. October 1818 mit

ber Stbfc^Iiefung eines ©taatöoertrageö, welker aU ©runbtage ber in ben fotgenben

Sauren fortgefe^ten SSer^anbtungen ju betrauten ift. Durc^ biefen SSertrag f^Iojfen

bie fünf £öfe »on Sürtemberg, 33aben, ipeffen»(5affel, ^)effen=Darmftabt , ^tajfau

unb bie freie- ©tabt ^rantfurt unter ftd) einen SSerein , wobei fte ftä) »erbinbtia)

matten, „über bie Errichtung ber in i^ren Staaten ^erjufteflenben S3i0t§ümer mit

bem römifc^en ipofe nac^ gleichförmigen ©runbfd^en unb jtoar gemeinfe^afttie^ ju

unter^anbetn". Seffenberg ^<xttt ben SRafy gegeben, „äffe ©treitpunete mit

©tiKfc^weigen ju umgeben, oon bereu Erörterung mit bem ^apft ftc^ bermaleu

Uin günftiger Erfolg erwarten taffe", unb üBerfmeifter: „Eö fei nic^t nöt^ig,

mit $om ein Eoncorbat ju fdjtiefien! Saö benn ber ^apfl für ^ec^te fyetie, über

bie man concorbiren mnfyte? 9)?an fotie ib,m S3ebingniffe machen , unter wetzen bie

teutfe^e fat^otifc^e Kirche fürberbjn in ben <Btaattn be^ teutfdjen S3unbeö befielen

foK. Diefe fotfen bem ^5apfle aU Oberhaupt ber fat^otifetyen Kirche jur Slnna^me

übergeben , b. Jj. octrom'rt werben." Diefen ^at^fc^tdgen ju ^otge unb um ftdj bie

§dnbe nia)t ju binben, befc^Iof man in ^ranffurt »on einem Eoncorbate abjufle^eu

unb au$S ben ©runbjügen einen Sluöjug ju machen, in welchem bie anftö^igen ^unete

weggetaffen, ober in »erfeftfeierter gorm bargeftettt werben fottten. Diefer Slusljug

fottte als Declaration (in Iateinifo;er ©prac^e abgefaft) bem fapfle jur ©ene^
migung übergeben werben. 3« biefem 33eb,ufe foflten SBürtemberg unb 35aben eine

eigene ©efanbtfcfjaft nac|> 9iom fdjicfen, um bie Entfc^tiefungen ber Regierungen in

§orm ber Dectaration ju übergeben. Hm bem bie oberrtjeinifc&e Kirc^enprooinj

bilbenben ©taatenoerein für atfe 3«fw«ft eine gefiederte fyäitbaxhit ju geben, foffteu
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burdj Vertrag bie fünf ju errid;tenben SanbesSbiSttjümer in eine einjige burd; Sttetro»

politanoerbinbung perfnüpfte ftirdjenpropinj pereinigt unb biefem SBerbanbe alle jene

9?ec^tc jugewiefen »erben, weld;e nad; ber fatb,olifd;en $ird;enperfaffung Crote fte bie

Srnfcr ^ßunctatorcn auffaßten) einem folgen Sttetropolitanperbanbe jufommen. $n
@ctnä§f)eit biefeS ©taatöoertragS würbe fowobj oon ber würtembergtfd;en aU babt=

fd;en Regierung ein ©efanbter nad) Rom getieft, welche ©efanbte gemeinfd;aftlid}

mit ber römifdjen Surie unterljanbeln foHten. SSon ©eiten SBürtembergS würbe

pon ©d)mi$ = ©rollenburg, pon 23aben grei^err pon Xürffjeim abgefdjicft.

Die ©cfanbtcn erhielten am 22. 9ttär$ 1819 bie erfte 2lubien$ Beim ^apjte unb

würben wobjwollenb aufgenommen. Die 2lntn?ort be3 % ©tutjleö auf bie Decla*

ration, flar, entfdjiebcn unb würbeoott abgefafj t, erfolgte in einer offteieflen 9^ote beS

©taatcfecretärö Sarbinalö (£onfalpi Pom 10. Sluguft 1819 unter bem Xitel:

„Esposiziune d^i Sentimenli di Sua Sanlita sulla Dichiarazione de Principi e Stati

Protestanti riuniti della Confoederazione Germanica" (Darftellung ber ©eftnnuna,

@r. ipeiligfeit über bie Declaration ber pereinten proteftautifd)en dürften unb <&taa=

ten beö teutfdjen 23unbe3). Die Jpauptpuncte ber Declaration waren: I. greie Re-
ligion eÜbung ber ftatb,olifen in allen »ereinten (Staaten, unb 2lufb,cbung alter @uö=
penfton ber bifd)öflid;en 3urtöbiction , roeldje irgenbwo nad; bem roeftptjätifctjett

^rieben nod) jtattfanb. Entfernung alter iptnberntffe, welche etwa ber freien Reli*

gion^übung ber ftat^olifen irgenbwo entgegenfiebert tonnten unb £>erbeifdjaffung atlet

notljtpcnbigcn Mittel, welche jur ©icfyerjtellung, jum Ru£en ber fatfjolifdjen Kirche

unb befonbcrS jur ^unbirung-ber 23iet^ümer erforberlid; unb bienlid; jtnb Coa,l §. 1

u. 2 ber ©runöjüge. 23.--D. 30. San. 1830 1 u. 2). II. 3« ftolge beffen foltert

nebjt bem in ÜJftainj fd)on bejte^enben SBi^um , roeld^eö auf fämmtliä)e Sanbe be$

©roj^erjogt^umö ipeflTeit auejube^nen wäre, nebjt bem SBiötlmm Sonjtanj für bie

babifdjen Sanbe mit bem ©i£e ju Raftabt (.bamalS mar ^reiburg nod; ntct)t porge»

fd)lagen) als bem gclegenjten Drte für ba£ ©rofjt)erjogtt)um ; bie unter bem Pon

<Sr. päpjtlidjen <peiligfeit bereite genehmigten ©eneraloieariate pereinten SanbeSttjeile

be$ !Rönigrcid;3 SBürtemberg ein 33iötb,um mit bem ©i$e ju Rottenburg bilben;

ebenfo rourben für bie ^erjoglicf) naffauifd;en Sanbe unb baö ©ebiet ber freien ©tabt

granffurt ein 23i^t|ium mit bem ©i#e ju Simburg an ber Sab,n , roo bereite ba§
»on ©r. päpjtlid;en §)eiligfeit genehmigte ©eneraloicariat befteb,t, errietet, unb enb=

Iid> foQte baö 33iöt^um §ulba für baä S^urfürltent^um Reffen erhoben werben.

Die übrigen dürften würben ftd? für ib^re fat^olif^en Untertanen an eineS ber ge=

legenften 23i$tl;ümer anfc^liefen. III. 3ece^ tiefer $8i$fyümer würbe bae erforbertic^e

Domcam'tel b,aben, bem eine jureic^enbe 3a^ *M ßaplänen beigegeben werbe.

IV. Stud) foüen bie nötigen «Seminarien jur 23ilbung ber ©eijrlic^en fyeiU erhalten,

t|ieil^ neue errietet, fowie für bie Stubien ber Hat^olifen geforgt werben. V. Die
tifdjöflic^en ©teilen follen burd) SD5a^l befe$t, ben Domherren eine gleite Slnja^I

»on Sanbbecanen Ui ber 2Öa^I beigegeben werben. Durd; ab folute ©timmenmeljr*
$cit foHten brei taugliche ^Jerfonen gewählt Werben , au$ welchen ber Sanbeö^en:

benjenigen ernennt, welker bie tifd;öflid;e Sürbe erhalt Oö*- § 13 ber ©runbjüge.

§19 ber greinffutter ^raQtnat(f). vi. Der Sifdjof §at Por feiner (Jonfecration burd)

ben ÜJcetropoliten bem Sanbeö^errn ben (£ib ber Xreue abzulegen. VII. T>k ©ifc&öfe

werben ib,r bifcfyöflidjeg ipirtenamt in atlen ©ejie^ungen frei ausüben unb in biefet

freien 2lu<?übung unterflü^t. Die Romination$= unb (£oflationgred;te unb anbere

fircb/Iidjen ^frünben bleiben in bem ©tanbe, in weldjiem fte biö^er waren. X)k Pott

fivd;lid;en Sotporationen perlieb.enen flehen unter bem Srnennung^redpte beö 2anbeS=
^errn (pgl. § 43 ber ©runbjüge). VIII. Die Hirdjengüter werben erhalten. X)it

Dotation ber 23ietb,ümer unb Domcapitel erfolgt in §onb£ unb unbeweglichen ©ii"
tern unb wirb unter 2lufftd;t be^ SBifdjofä perwaltet. IX. Die Eommunication mit
bem fc,l. «Stuhle ijt frei. 3ur ^altunQ be^ Sßerbanbeö ber 23iöt^ümer untereinanber

unb jur innigen 2lnfd;liefmng an ben Sentralpunct fott ein Srjbiöt^um errietet unb
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über bte bifctyöfticlje Eongrua nodj mit 3000 ft. bohrt werben. — ©o »erjtecft audj

tyeilg tn ber Einleitung ber Declaration , tfjeilg in ben einjelnen SIrtifeln bic Ieiten=

ben ©runbfdfce waren
, fo burcbfäaute man in Nom balb baö biplomatifcb> ©eroebe

Ogl. £üb. £$eoI. Duartalförift 1819. Spft. III. u. IV. ©..659—669 eine Ueber-

fefcung ber Declaration). £>er £1. 23ater brücfte feinen leitenben ©runbfafc fctyön in

ben Sorten au$: ,,©o entfctyiebcn er »om ©eijte ber Bereinigung befeelt fei unb

fo aufrichtig fein Sunfc§ fei, ben vereinten prften gefällig ju fein, fo ftnbe er bodj

in ber Natur unb in ber Einrichtung ber fatf>olifcb>n itircb/e, beren Oberhaupt er fei,

gewiffe ©renjen, bie er ntc^t überfdjreiten bürfe, ob>e fein eigenes ©ewtjfen ju

»erraten unb jene twcfyjte ©eroalt ju mifjbraucb>n, welche &\u$ Etjrijtuö tym über-

tragen b>be, um ft$ berfelben jur Erbauung aber ni<$t jur 3 er^örung ber Sh'rc^e

ju bebicnen. £>iefe ©renjen feien baS Dogma unb bie mit bem Dogma jufammen»

|ängenbe DiScipliu , au<$ jene Steile ber Die'cipfin , weldje oon ben ^gläubigen

angefochten werben, um i^re Neuerungen ju unterftüfcen ober aud> anbere Steile

biefer 2lrt, in melden bie römifdjen 23ifcb>fe wegen ber folgen, bie jum Nad)tf>eite

ber Religion unb ber fatfwlifc^en @runbfd$e barauS b>roorget?en, feine 23erdnberung

julaffen fönnen, meiere SSortfjeite man tym auc^ immer anbieten, ober mit melden

Hebeln man ifjn audj bebrob>n möchte." $n ben einjelnen 2trtifeln, breiunboierjig

an ber 3a^/ fpracfy ftdj ber % 23ater befonberS gegen bie Unterfctjeibung »on

Wefentlic^en unb unwefentli<$en 2(rtifeln unb Netten, gegen bie mafjlofe 31uöbe^nung

ber SPtajeftatgrectyte burdj bie beulten ^ubliciflen, gegen bie SluSbetjnung ber Neckte

ber Domherren über bie canones auS; forberte Errichtung t>on Knabenfeminarien

unb beren Seitung buref) ben 23tfc$of , verwarf bie neu projeetirte Saf)tform ber

SBifcfyöfe, verwahrte ftcfy gegen ben iljm. jur Seflätigung berfelben vorgetriebenen

Termin, baö Eonfecrations?rect?t ber Metropoliten; verwarf baS fogenannte tanbe£=

tjerrlicfe ^atronaterec^t, bie 2{ugbetmung be£ 9)?etropolitanre$te$ über bie canones

nunc vigentes im ©inne ber Emfer ^unetation (vergf. bie neueren ©runblagen

ber teutfc^ = fat^olifc^en ßirc^enverfaffung. Stuttgart 1821. ©.332—401. 23ujj,

ttrfunblicfje ©efdjicfyte be$ National- unb £erritoriaffircb>ntlmm$ ' in ber fatfjoli*

fcb>n Kirche in Steutfcblanb. ©<$aff$aufen 1851. ©. 815 ff.). „Sie, fagt ber

roürtembergifctye ©taat£rec|>t31e|>rer SNo^t, roie fonnte man in Nom Nac^giebigfeit

für ©runbfd^e erroarten, meiere im ©anjen bie eine^ 5 c ^ roniu ^ unö ^ er Emfer
^5unctatoren übertrafen?" 2)aflfelbe bemerft Saö^epreö, roelc^er bie ^ircb^enprag=

rnatit aU roirHic|e unb roefentlicb^e Steuerung betrachtet, bie über bie SSorfc^ldge

ter bifcb.öflicb^en ©efe^gebung ^inauöreic^en. Die ©efanbten polten neue 3n^uctio=

tten ein unb erliefen nac^ Empfang berfelben unterm 3. ©eptember 1819 eine

»eue 3Serbal= unb offteiefte Note an ben ©taatilfecretdr , in roeldjer le^tern einige

ganj unbebeutenbe Sßeranberungen ber 2)eclaration enthalten ftnb. Diefe roirb eine

magna Charta libertatis ecclesiae catholicae romanae (mie lucus a non lucendo) ge-

wannt. 3n biefer Note erklärten bie ©efanbten, fte enthalte ben dufierften ^unet

ber Nacb^giebigfeit ib>er Eommittenten, meiere bie in i£rer Declaration au^gefproc^e«

nen ©runbfd^e ni<$t aufgeben fbnnten, o^tne ben Siechten ber Negierungen unb i^rer

fatb>lifcljen Untertanen ju berogiren C?3- ©oflte aber eine SBereinbarung nic^t

ftattftnben, fo möge ©e. Eminenj angeben, roie bie Drganifation ber 33i3t£ümer,

bie ber ^Japft aueb^ auf ben %ati ber Nic^toereinbarung jugefagt $abe , abgefonbert

beroirft roerben fönne. 2Son biefer Note fagt 23 uf a. a. D. ©. 829: fte jeuge »on

großer llnfenntnip be^ ^irc^enrec^te^ unb wenig ©ewanbt^eit. Nom fonnte jlcb^ natür-

lich Ui biefen ©c^einjugejtdnbniffen nic|t jufrieben geben. Die ©efanbten jogen un-

»errichteter ©ac^e cA. Unterm 2. Dctober 1819 würbe ber ©efanbtfdjaft burc^ ben

Earbinal=©taatöfecretdr noc§ eine vertrauliche Note überreicht, welcher eine 23eilage

angefügt war , mit bem anfange : Exposilio coram etc. 3n ^iefer würben alle im
©treite liegenben bie 23erf>dltnijfe jwifc^en Kirche unb (Btaat berü^venben ©runb-

fd^e mit ©tißfcb>eigen übergangen unb lebiglic^ bie 2lrt unb Seife angegeben, voit
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bie in Antrag getrauten fünf bifööffidjen <Si§e bottrt unb errichtet »erben fönntett.

£)iefe päp|Hicb> 5Wote bifbet bie ©runbfage ber 93uffe: „Provida solersque". Um
bie Errichtung ber bifctyöffictyen <Si#e un^ &,c 33egrenjung ber Dt'öcefen au$fore<$en

$u tonnen, forberte ber bX «Stutjf au$brücfli<$, baf nad> bem 2frt. 8 ber Decfaration

nicf;t nur bie (Summen ber Dotation, fonbern auty bie ©runbftücfe unb ©üter be-

nimmt angejeigt werben , auä welchen jene Dotation befielt. Der fapft wollte

ferner jum (trfaf ber bäpfificb>n ErectionSbuffe erft bann fc^retten , wenn er juoör-

berjt unter Rücfforac^e mit ben betreffenben Regierungen einen ©eiftlic^en aufgejtefft

glätte, welker bie erwähnten Dotationen ndfjer prüfen foffte. $n tiefer Srectionä»

bulle foflte feine Rebe fein »on ber 2frt ber Ernennung ber 33ifcf;öfe unb Domca-
pitef. Die erfien 23ifc§öfe fofften buref; wecfjfeffeitigeS Sinöerjtänbnifj jwifctyen bem
s)5abft unb bem betreffenben SanbeSfürften ernannt werben, au<§ fönnte für baä erjte

3)?al bie 23efe$ung ber Domcapitef auf gleite Seife gefdjefjen; ober ber ^aofi

werbe ben neuen 33ifdjöfeu ben Sluftrag geben, in feinem tarnen jur Ernennung ber.

Domcapitulare ju fcbjeiten. (£8 foflte jebem 33ifcb>f aufgetragen werben, bafür jtt

forgen, baf in jebem 33i3tf>um ein «Seminar naef; 3ßorfcb>ift be$ GToncifS oon Orient

errietet werbe. Die vier 33i$t£ümer Rottenburg, Rafiabt (fpdter gretburg), §ufba

unb Limburg fofften bem 33i$ttjum Sttainj unterworfen werben. Diejenigen ^ürjten,

wefcfje in itjren Sanben feine eigenen 23i£tf>um$ft£e errieten würben, fofften an eines

ber fünf 33i$tt>ümer ftcf; anfcfyliefen unb biefeS bem römiföen ipofe anzeigen. 2luf

eine am 8. Januar 1820 oon ber ßrone Sürtemberg erfaffene Sinfabunggnote in*

flruirten bie oereinigten ipöfe i§re Slbgeorbneten jur gortfefcung ber weiteren 33e*

rattmng über biefen ©egenftanb. 2lm 22. Üttdrj 1820 würben in ^ranffurt bie

33eratbuugen eröffnet unb \>i$ jum 24. Satmar 1821 fortgefe^t. Racfjbem in Rom
ber erwünfcfyte 3we(^ w$* erreicht war, inbem bie Decfaration oerworfen würbe,

fu$te man auf eine anbere, feineSwegg foben$würbtge Seife jum Siele 5U fommen,

unb bie @runbfä$e, ju beren gjejtljaftung man ft$ »ereinbart Ijatte, burcfjjufüfjren.

Sttan befcljfof ba^er
, fte in %\oei pragmatifetye ^nfienmente jufammen ju faffen.

Diefe fofften ben £itef führen: „§unbation^=3"^"wcntu
vant „^irdjenoragmatif".

SrftereS foflte ben 23ifcf;öfen unb Domcabitefn Ui itjrer (5infe§ung übergeben unb

bamit bie neue Dotation unb Einrichtung ber Siöt^ümer für alle 3u^un f* tebingt

werben. Se$tereö foflte afS ein ©taatögefe^ jur Regulirung ber fat^ofifc^en ^irc^en«

oerfaffung in äffen jur oberrfjeinifctyen tircfjenorooinj gef>örenben (Staaten oubficirt

werben , um bie SSer^dftniffe jwifcf;en Äircf;e unb (Staat auf immerwdfjrenbe Seiten

ju befiimmen. Stuf beibe ^nft^umente fofften bie 33ifc^bfe unb Domcabitef »erbffic$-

tet werben. 2)aö §unbationö--3n|trument würbe in ber 37. <5i$ung am 13. 2D?ai

1820 oerabrebet. 9?can erneuerte barin ben 33efc^fuf , bajj bie Staaten ber oer*

einigten §öfe binflcf;tfic^ ber fat^»ofifc^en Kirctyenoerfajfung eine ^ircf;enorooinj mit

einem 9>cetrobofitanft$e bifben unb biefem bie aften auf bem Smfer Songreffe er-

neuerten Üttetrooofitanrec&te eingeräumt werben fofften. (£6 würbe in biefeS 3nJ^«*
ment namentlich ber (5ib ber £reue aufgenommen, wefetjen ber Erjbifcfyof unb 23ifc^»of

bem ?anbee^errn oor ber (Jonfecration abjutegen fyaoe, in wetcfjem er auc^ „(De^or*

fam ben ©taatSgefefcen" ju gefoben f;abe (ßxt. III. § 16 ber 2S.=£). oom 30. %an.

1830). Seiter würben wörtlich aufgenommen § 17 mit bem 3«f<»^: „Sir werben

barüber wachen, baf ber 33ifc^of feine 2lmtöwirffamfeit ben Diöcefanen unter feinem

SSorwanb oerfage, b. ^. feine DiSpenfen in Rom ein^ofen taffe. (5ö bürfen feine

fircf;licf;en (Streitigfeiten ber Katfjolifen aufer^atb ber $ircb>norottin$ unb oor an$*

wartigen Ridjtern »er^anbeft, ober etwa oon biefen »erlangte ©traferfenntniffe gegen

fatl;oIifcf;e Untertanen o^ne (Staatögene^migung ooffjogen werben (2lrt. IV. coli.

$10. 2S.=£). oom 30. Januar 1830). 3ur Srfebigung after, bie Kirc^enprooinj

betreffenben 2krwaltung$angefegen$eiten foff, fo oft e6 erforberfiety ifl, eine (Spno-

bafconferenj oon 2lbgeorbneten au^ jeber ber fünf Diöcefen fatt^aben. Die S3e-

boUmdc&Jigung unb ^nffruirung be$ 2lbgeorbneten au$ bem ?anbe^bi^t^um Ueiot nac^

56*
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ttorautfgegangener 9tücffprac§e unb eingeholter lanbe$$errlic§ett ®enet)migung bem
jeitigen S3tfc^of überladen. 2lrt. G = 2lrt. IV. ber 33ulte ad Dominic. gr^gis ousto-

diam, mit bem 3ufa$ : „wobei ber 33tf$of unb ba$ Domcapttel verpflichtet ftnb,

nur eine folcb,e ^erfon ju beflimmen , »on melier fte »or^er ftdj bie ®erci$beit t>er=

fd;afft ^aben, baß biefelbe bie erforberlidjen (Sigenfdjaften beftfce, ftc^ burd; Klugheit

empfehle, unb nidjt weniger Unc3 wohlgefällig fei. 2Bir behalten Unä üor, ju biefer

33ert;anblung einen lanbe£5(jerrlid;en SommiffariuS abjuorbncn unb ber barauf erfolg=

ten Ernennung Unfere lanbegt)errlid;e 33cftätigung ju erteilen. " 2lrt. 7 = § 20
b. 33.=D. 2lrt. 8 = § 21 b. 33. -O. mit bem 3ufa$: „Die 33erwaltungSform

ift cotlegialifd)." 2lrt. 9 = § 22 b. 33. =D. 2lrt. 10 = § 8. 8trt 11 lautet:

„3m GnrfebigungS* ober Slenberungöfatt be$ erjbifcfyöflid^en ©tut)le$ tritt ber ältejk

3Öifd)of ber ^roötnj oon ^edjtäwegen in bie 33erwaltung ber SWctropolitanredjte unb

Verrichtungen ein unb baö befiefjenbe Sttctropolttangericfyt wirb »on i§m beöollniädj=

tigt." 2lrt. 12 = § 19 ber 9S.-D, 2Irt. 13 = § 25 ber 33.-D. 9tücfft$t-

liä) ber Verwaltung unb unmittelbaren Leitung unb 33eaufftd)tigung be$ ©eminarS

ifl § 26— 28 ber 33.=D. unb 33eifage lilr. D. jum gunbationö=3nftrument,

§ 1—9 in 23etreff ber Verwaltung ber 33iett)umebotation 33eilage litr. G. maß=
gebenb. Vgl. baS reoioirte gunbation^Sußrument nebfl 33eilagen Ui Sang a. a.D.
@. 1067—1078. Songner a. a. D. ©. 512—527. «Rucfftdjtltd) ber Sttetro-

politanft^e frim man auf ben frappanten ©ebanfen eines wanbernben (£rjbi$tt;um$

per turnum unter ben (£ompnwin$ialbifd;öfen, ober nad> bem bifcfyöfiidjen Dienffolter

Ogl. S?ird;en= u. ©taatöfreunb ©. 24). Da jwifd;eu 3Bürtemberg unb 33aben in

33etreff be$ 9ttetropolitanft§e6 eine 2lrt Siferfucijt ^errfc^te , inbem fc^on ftönig

griebrid) öon 3Bürtemberg in feinen öanben ein Srjbiet^um errieten woöte, fo

foflte bie (5£re beö (£r$bi3it)umei furo erfte 2ttal SRottenburg jufommen. Srft fpäter

fam man barin überein, baß für 93aben greiburg aU 33ifd;oföft$ unb jugleid; aU
erjbifc&öflic^er ©i$ befiimmt würbe. £)af? ftatt Ütaftabt ober 33rudjfal, % r e i b u r g
in Vorfdjlag fam, baju gab ben $auptauefd;lag ber ginanjpunct. Waty einem @ut=

achten ipäbertinö erfparte ber fe>taat baburd; jäbrlid; 23—25,000 fl. ober eine

Sapitalfumme »on einer falben Million , ba in greiburg eine fef>r reiche ©tiftöprä*

fenj, Softer unb anbere paffenbe 3Bot)nungen für ben (£rjbifd;of unb bad Dorocapitel

waren. Vlati) ber 33e|>auptung beö 9ieg.=9ief. Pfeiffer ^at ber <&taat üon ber ju

80,000 f(.
beregneten jäf>r(id;en 2luögabe für baö 33iet^um nur 17,000 fl. unb

nod; weniger ju bejahen. 2)aö (Sinfommen beö fdculariftrten ^lojterö <5t. s]5eter

allein betrug meijr aU nod; fo üiel. T)ie jd^rlid;en ^infünfte betrugen 38,749 fl.

(»gl. tat^ol. 3ufidnbe in 33aben IL 33b. ©. 22). J5aö gunbationeinftrument mit

feinen einfeitigen Sln^dngen unb bie granlfurter fragmatif refp. bie 23.=Ö. üom
30. San. 1830 fönnen nid;t aU eigentliche ©taati?gefe^e betrachtet werben, benn fte

Würben mit ben @tänben nid;t »erabfd;iebet; auc^ nidjt aU rechtsgültige 33ertrdge,

benn ber eine ber 2ttitpacifcenten — ber 1)1 ©tu^l — §at wot>t in 33ctreff ber

Dotation, m'cb,t aber in 33etreff ber bem gunbationSinjkumente angelangten 33e=

bingungen unb ber in ber 33.=D. »om 30. 3<hm<u: 1830 auögefproc^enen ©runb*

fä^e feine 3»fi^Wttng gegeben, fonbern wieber^olt unb feierlich protejlirt, roie

wir fpdter jeigen werben. Die Kirc^enpragmatif würbe in ber 38. ©ifcung am
14. 3mi 1820 »erabrebet unb erflrecfte ftc^ nid;t bloß auf bie äußeren, fonbern

auet) bie inneren 33er^dttniffe ber Ijerjufteltenben Äird;enoerfaffung. 33efonber£3 um=
faßte fte jene ^unete, worüber man nad; gemachter @rfal)rung nic^t wob,l ^offett

burfte, mit bem römifcfyen Jpofc eine Uebereiufunft treffen ju fönnen. 3n ber ©i^ung
öom 9. 3«««« 1821 würbe oon Seiten ber bereinigten <pöfe befct;loffen, baß für

immerwd^renbe 3^iteu ba3 Srjbi£?tl)um ber oberr^cinifd)en ^ird^enprooinj mit bem
Sanbeöbiöt^um ju ^reiburg vereinigt werben foUe. Diefer 33efd>luß würbe bem
römifdjen §ofe in einer befonbern 9tote angejeigt, worauf am 16. Sluguft 1821 bie

Srection^butte „Provida solersque" erfolgte, ^n biefer erklärte ber ^eil. 33ater
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^5tuö VIT.: „£)bgfeid> man ftdj nic$t über äffe ft'r$It$ett ©egenflänbe, wooon e$

fjclt) banbelte, »ereinigen fonnte, (£r jebodj gIei<$mot)l btc Hoffnung ntc^t aufgebe, baf?

biefeö m ber ^olge
, gemäf bet 2ÖeiSt)eit jener dürften unb Staaten no<$ »erbe

geidje^cn fbnnen; fo $abe er, baim't unterbejfen bie in jenen ©egenben motjnenben

©laubigen, welche in betreff ber geifrlic$en Verwaltung in ber gröften Zloty feien,

ni$t langer eigener Wirten entbehren muffen ,
jur .Srridjtung einiger bifd)öffic§er

©i$e in ben oorjüglidjften ©täbten unb ©ebieten jener gürten unb (Staaten unb
Umfdjreibung ber Diöcefen oorjuföreiten befdjloflen. («Sielje biefe Buffe bei ?ang
a. a. O. ©. 875. Songner a. a. O. im Anfang. Salt er, Kir$enre<$t im
Anfang.) Die Srric^tung oon ©eminarien nac§ ber SBorfdjrift ber fy. Rixfyzwtt*

fammlung oon Orient jur @rjie|mng unb Unterweifung beS SIeruS, unter ber freien

Leitung unb Verwaltung beS BiföofS, mie fte fdjon in ber Rote »om 2. Der. 1819
unb beren Beilage Expositio coram auSbebungen mar, mürbe mieberfjolt geforbert.

25er Biföof »on Soara, Keller, mürbe aU Boffjiet>er ber Buffe mit ber 23off*

madjt, jum genaueren Voffjug an entfernten Orten einen ober mehrere in geiftlictyen

SSurben fleljenbe ^erfonen ^u fubbetegiren , aufgeteilt. Der ^apft oerorbnete, baff

unter feinem Vorwanbe an ber Buße et\t>a$ miterrufen, beföränft ober abgeänbert

merben foffe, weber im Allgemeinen noef) im Befonbern. „Ser ftd) foldjeö IjerauS*

net)me, ber miffe, baf er ftc$ btc Ungnabe beS aflmädjtigen ©otteS unb feiner Aoojtef

?>etru$ unb ^»auluS jujie^e" (Sang a. a. O. ©. 198). 3" einer befonberen

Rote »om 20. Augujt 1821, momit bie Buffe begleitet mar, erflärte ber tjt. Bater
nod) auöbrücflidj : er fönne ni$t glauben , baf bie oereinten ipbfe geftnnt feien , itjt

projectirteS eignet JRircfjenfgftem einfeitig gegen ben Sitten beö römifdjen $ofe$
burcf>$ufüt)ren , unb baf er ftd) oorbef?a!te über bie nodt) unentföiebenen ^Suncte eine

eigene Buffe nachtragen. $m Dctober 1821 »erfammette ftc$ bie ßommiffton
mieber in Jranffurt, eröffnete am 16. October t'^re Verätzungen unb fefcte biefelben

biä $um 8. ^ebruar 1822 fort, ©egenftänbe ber Verätzung maren: Die Reoifton

ber erwähnten Buffe; bie 23off$iefmng berfelben burdj ben Bifdjof »on Soara unb
bie »on if>m ju ernennenben ©ubbelegirten ; bie ©anetion berfelben unb baS ju ertyet-

lenbe ^Macet; bie Art bie Bifööfe ju mahlen unb bei bem rbmifttyen £ofe biefelben

in Antrag ju bringen; bie Rebaction beS beffaffftgen ©taatSoertragS unb beffen

Beilagen; bie Beantwortung ber »d>ftlidjen 9?ote »om 20. 2lugujt 1821; bie Unter*

$eidmung beö ©taatsoertragö. 25ie 33uffe mürbe bem oäpftücfjen Srecutor, SBtfc^of

oon Soara, nebji einer ^njlruction unb einem Formular für bie ©ubbelegirten ju»

geftefft. T>a übrigenö bie iBuffe nietyt ganj nat^ bem ©inne ber oereinten Regierun-

gen roar, fo entföfof man fit^, f4»on bamalä für bie Ausfertigung ber ©anetion
unb beö lanbeö^errlic^en ^3Iacet eine gormel ju mahlen, burc^ meiere bie lanbeö^err-

li^en Rechte in ifjrem ganjen Umfang oorbe^alten unb folcfye ©egenflänbe aU nifyt

genehmigt bejeic^net merben fofften , mefdje in ben gemachten Antragen ni<$t ent-

halten feien. Die »apftlic^e 9?ote oom 20. Aug. 1821 mürbe unterm 27. £ec. 1821
gan$ affgemein ba^tn beantwortet: „©er $1. SSater foff nur mit ber Betätigung ber

S3if4>öfe unb ber Befe|ung ber ©i§e »erfahren, bie übrigen "^unete jur 9tegutirung

ber firc^Ii^en Organifation merben ft$ bann oon felbji ergeben. £>iefe 5Wote fonnte

natürli^ ben £1. ©tu^l ni^t befriebigen. Unterbejfen oerabrebete man ftc^ mie bie

fünf 23ifc§öfe ju mahlen unb mie bie @emd(>Iten bem ^aojle $u oroponiren feien.

SD^an fam überein, baf bie fat&oIifd)en 2)ecane aufgeforbert merben fofften, bem
Regenten bret Sanbibaten in SBorf^Iag ju bringen, au$ melden er benjenigen aus-

zuwählen baö Rec^t babe , ber i^m am geeigneten erfdjeine, unb biefer foffe bann
bem v

])apjte jur (Jon^rmation in SBorfötag gebraut merben. Auf befonbern Antrag
ber babifdjen Regierung mürbe ber frühere ©taatSoertrag unb feine Beilagen einer

Reoifton unterworfen. 2)ie Kirdjenpragmatif, meiere injwif^en befannt geworben
unb ein nachteiliges Auffegen erregt, foffte jwar nur als ein f)if}orif<$e$ unb nidt)t

^erbinbitc^eS ^nfirument beibehalten, fiatt berfelben aber ein anbereS, bem Sort-
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taute tiati) etm$ gemitberteä, Snflrument mit benfelben ©runbfä^en, unter beut

Rauten: „lanbeöb>rrlic$c23erorbnung" beut neuen (StaatSoertrag beigelegt unb fetner

3eit öffentfia) funbgemad)t »erben. 9J?an war entfcftfojfen, baS neue eigne ßircfyen»

fyfiem au$ gegen ben SBiUen Skonto burä)jufü^ren. 2lm 8. gebruar 1822 würbe

ber neue <Staat3»ertrag unterzeichnet. — $n 23aben würbe fdjon unterm 2. 2tprif

1822 ^rof. Sanier juut (£rjbifd)ofe beftgnirt; i£m folgte SOßürtemberg , wcldjeS

^rofeffor £>re» juut 23ifä)of »on Rottenburg, ÜKaffau, wela)eö 95 raub in 2Bei3»

firmen jum 23ifä)of »on Limburg beftgnirte. (Später beftgnirte Darmfkbt ben iperrn

»on Srebe aU 23ifcb>f ju Sftainj. üftur allein in (Saffel, wo £err »on^empf
beftgnirt werben fotlte, walteten uoä) Stnftänbe wegen ber Dotation. Die babifa)e

Regierung fanbte ben 20?inijter 231itter3borf naä) Gaffel ah, um bie 21nfMnbe

ju befeitigen. (Später würbe (Stabtpfarrer Sieger, teeil fyext »on ßempf abge»

Ie{jnt, jum 23ifcb>f in gulba beftimmt. Obgleich baö bem 23t'fcb>f »on Soara auf-

getragene 23olt$iefMng$Sgefcf)äft ber päpftfidjen 23uKe hei einigen Regierungen noefj

Slnfknb fanb, fo würben bennoef) bie beftgnirten 33if4>öfe »on ber gefc^e^enen 2)e-

ftgnation in ilenntnif gefegt, mit ber Siufforberung , fla) mit 23eftimmt£cit barüber

ju erffären: ob fte bie Sirc$en»erfaffung ber ^roüinj genau beobachten unb
»olfjietjen wollten, auc$ bei ber Snftitution ber ju Domcapitularen befltmmten

©eifili$en fein jpiubernifj »eranlaffcn würben. (23gt. Beiträge jur neueren ©efcfyicfjte

ber teutfcH«tb>t. ßirdjenoerfaffung »on 3. 2tt. 8. 9L..8. «Straub. 1823. <S. 11.)

Unter biefer Kirc$en»erfaffung ift natürlich nichts anbereö ju »erfkfjen, aU bie eigene,

et'nfeitige ßirä)en»erfaffung, wie fte in ber granffurter ßircfyenpragmattf ober ber ge=

»titberten lanbe$b>rrli<|ett 23erorbnung grunbgelegt ift. Daburcfy, bajj man ltic^t atö*

brücfli$ fagt: 2)ie Deftgnirteu foKen bie ^irtfyenpragmatif befä)wören, fyatte man
ben boppelteu biplomatifc&en 23ortb>il, einmal fagen ju fönnen : bie tirc&enpragmatif

tji aufgegeben, fobann bie beftgnirten ftnb nicf)t auf fte »erpfliä)tet worben. Sooiel

ifl aber gewiß, bafj bie Sh'rdjenpragmatif, fei e$ nun bie alte, ober bie neue gemil-

derte, beu beftgnirten jur beftimmten QErffärung mitgeteilt würbe. £)ieö gefteljt

<5taat$xafy üftebeniuö ju, nur fagt er in biplomatifdj geföraubter Seife:

n<Sämmtlia;e »ereinte Regierungen Ratten bie im $ah,xe 1818 getroffenen 23erab*

rebungen einer Reoifton unterworfen unb über mobifteirte Entwürfe einer lanbe$=

$errliä)en 23erorbnung — einer ^ircb]enpragmatif unb eineä gunbationöin^rumente^

— in einem Staatöoertrag ftc^> »ereinigt." Die $t'rä)enpragmattf war beftimmt, beu

SBifc^öfen jugefteßt ju werben unb würbe ben ©eiftlia)en , welche bem ^apfie be=

ftgnirt werben foKten, »orläuftg mitgeteilt, ^n fallen, biefen Schritt entfteßenben

3^aä)riä)ten, welche bem römifc^en Stuhle hierüber jugefommen waren unb nebenbei

au<§ in ber 2lbftimmung ber Decane, welche längft abgenommene Uebungen ber Kiro;e

ju erfrifc^en festen (aber bie t'^r beigelegte 33ebeutung nic^t fyatte) lag ber ©runb,

au$ welchem berfelbe (in ber 9?ote »om 27. $eoruar 1823) bie 33efrätigung ber

beftgnirten 23ifc^öfe »erweigerte , unb ftcfj barüber befc^werte , bap man it>m juge=

mutzet fyahe, ©runbfä^e ju unterjei(|nen, bie er »erworfen fyabe. 3u8^e^ war^

eine Sifte »on oierje^n, t^eilö unbekannten fremben, tb>itS ein^eimifc^en ©eipit^eu

»orgelegt, au$ Wellen ber Srjbifcb^of unb bie 23if$öfe gewählt werben fonnten (einer

ber granlfurter ^unetatoren nannte in friooler 2Beife biefe oom tjt. (Stuhle Deftgnir«

teu bie »ierjelm Dtot^elfer). So waren unter biefen fe^r e^renwert^e tarnen, oon

benen mehrere bifo)öflic^e ©tü§le beftiegen: j. 23. Jp um an, RäS, ^f äff unb @e=

neraloiear Sieb er mann. Statte man auc§, bemerft Stebeniuö, wie »erftc^ert wirb

(biefer 23erft$erung wirb man trauen fönnen) , ben beftgnirten 23ifdjöfen bie |5rag-

matif nur mitgeteilt, um f;ierburc|i i^re Srflärung über bie 2lnnal?me beö t>tfc^>öf-

liefen 2lmte§ ju bemeffen, ober jur freiwilligen Stb^äfton, unter bem 23orbet?aite

Weiterer SSer^anblungen barüber mit bem römifdjen ipofe
, fo bürfte biefer Stritt

nac^ unferer 2lnftd>t felbfi im ^utereffe ber »ereinten (Staaten 33ebenfen barbieten,

gür ben rechtmäßigen ©ebrauc^ i^rer ipo^eit^rec^te bebarf bie (Staatsgewalt nicb.t
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ber 3u ftlinntun3 *>er Sanbeöbifdjöfe ; »erlangt fte biefelbe
, fo fcfjeint fte fetter t§rc

unveräußerlichen Redjte in Sroetfel ju jietyen unb macfyt fte bavon einen ungeeigneten

©ebrau$, fo mürbe bie 3#ünmung ber SBifctyöfe baS Unrecht nicb,t ^eiligen. (2e§*

tercS ift volifommen ridjtig.) ©o viel ift gemift: bie Sürcijcnvragmatif mürbe bett

bamalö £eftgm'rten mitgeteilt unb fte ftnb, mit 2lutfnal?me Sineö, aus? ber SSerfu^ung

nit^t ftegreiö) , wie ber göttliche iperr unb Ütteifler
,

hervorgegangen
,
fonbem in

menfdjticfyer ©djwac^eit unterlegen. Der $1. ©tu§l, melier ton 2lffem genaue

Kenntnif} fyatie, f?at ba^er bie £eftgm'rten fammt ber ^ragmatif verworfen, ©elbji

ber vroteftantifcfje Recj)toleb>er SaSvepreS, beffen 23erbammung$urtfjeil über bie

^ragmatif wir bereits tonte», ftnbet e$ in „noclj leerem ©rabe bebenfli<$, baf matt

bie ßirdjenpragmatif wo nidjt jur Unterjeidmung, boc§ junt freiwilligen Beitritt bett

beftgnirten SBifööfen vorlegte" (£at&of. 3uftänbc II. 33b. ©, 173). 3n ber »Ott

Rcoeniuß erwähnten Rote com 27. 5ctruar 1823 f)atte ftdj ber bX ©tuljl audj

barüber beflagt, baj? bie 33ufle „Provida solersque" noefy nic§t jum SSoHjug gefom*

men unb unera^tet in ber Rote vom 24. (September 1819 auSbrücflictj erflä'rt mar,

bafü ©e. Speiligtcit im Sinverfränbniffe mit ben dürften jur 33efe£ung ber bifctyöf*

liefen ©tüfjle fdjreiten werbe , bie Ernennung von ©eiten ber vereinten dürften er*

,

folgt fei, aU ob fte aU afatb>lifc$e Jw^^n ein Privilegium ^ieju Ratten. 3n ber

^ragmattl feien SSerfügungen getroffen, bie nur ber Kirche allein jufteljen. 2)urc§

biefelbe werbe bie §reif>eit ber ßirdje untergraben unb wefentlicfye Rechte beö Ober»
$aupte$ ber Kirdje gefäfjrbet. 2)ie in bcrfeloen enthaltenen 23eftimmungen feien roeit

fc^Ümmer aU bie in ber 2)eclaration enthaltenen unb bereite offtetett verworfenen.

SBolle man auf biefen ©runbfä^en beharren, unb bie 25if$öfe jur Beobachtung ber*

felben verpflichten, fo werbe ber $1. SSater in hie 23efe$ung ber fünf btfdjöflictyett

©tü^le nie einwilligen ; wolle man von ben erwähnten gbrberungen abgeben
, fo

werbe ©e. Speiligfeit, fobalb ba$ SMjugSbecret »on <Beite be£ vävftlidjen SrecutorS,

23ifdjof6 von Soara, eingegangen fein Werbe, jur 23efe§ung ber bif$öflic§en ©tü^le

im (jinverftänbm'ffe mit ben Regierungen vorgreifen. — 2)urc^ eine Rote ber ver=>

einten Regierungen vom 6. Wlai 1823 würbe bem römiföen Jpofe ber aSorfc^Iag

jur SBeftätigung ber ©eftgnirten gemacht, unb baS SScrfatjren bamit entfdjulbigt, baf
e£ feine eigentliche SÖa^l, fonbem nur eine 2(ufforberung an bie 2)ecane gewefen

fei, um biejenigen ^erfonen fennen ju lernen, welche am meiften würbig waren, ba£

btfc^öfiic^e 2lmt ju »erfe^en. &$ würbe in Stbrebe gejtellt, bajj bie Kirc^enpragmattf

ben beftgnirten $ur Unterfc^rift vorgelegt worben fei. 2t(tein in Rom war man übet

Sitten aufs ©enauefte unterrichtet unb im 23eft#e einer 2l6fc^rift ber ^ragmatif.

9)?an wupte mit 33eftimmtf>eit , ba^ wenigftenS einige ber beftgnirten i^re 3u^ima

mung jur $)anb^abung ber unabdnberltc^cn formen , auf welche bie neue Kirdjeu»

»erfaffung gegrünbet war, gegeben Ratten, wef^alb fie bem ^1. ©tuljte not§wenbt0

aU beS bifc^öflic^en 2tmteS unwürbig erfcb,einen muften. Sr verwarf ba^er biefelbett

tn einer fdjarfen Rote vom 13. ^uni 1823 unb o£ne gerabe auf ben von ifjm »or-

gefc^lagenen ©eifüidjen %n beharren, verlangte er, bafj anbere, welche fein SSertrauett

beft^en, gewählt werben foHen. 2luc§ verlangte er, bap bie ttrc^envragmatif, bereit

Sri^enj unläugbar fei, gänjlic^ jurücfgejogen werbe. ^ war ba^er wenig Hoffnung
vor^anben, baö neuproiectirte ttrcfenfvflem burc^>jufü^ren. — $m 2luguft 1823

flarb ^5apft ^3iuS VII. unb Sarbinal bella ©enga, früher RunttuS ju Sien unb

befannt bureb, feine Unter^anblungen am öfterreic^tfe^en , ba^eriföen unb würtember«

giften §>ofe, beftteg mit bem Ramen 2eo XII. ben vavfttic§en ©tu^l. 3« 33aben roat

ber jum Srsbifc^of von ^ret&urg beftgnirte ^3rof. Sanfer mittler Seile auc|> geftorbett

C19. 3««- 1824). 2öenn er feine 3«flt»ttw«"3 baju gegeben platte, baff er bie neue,

auf bie ^ragmatif gebaute ^irc^enverfaffung ^anb^aben wolle, fo gefc^a^ eS nur

be^alb, weil er ben fdjtimmen ©eift berfelben ntc^t burcfyfcfjaute , rva$ barauö §er-

vorgeht, baf er mit 25ef}immt^eit erffärt fyatte : „baf er in ber innigften SSerbinbung

mit bem Ober^auvte ber Kirche ju beharren gemeint unb jur Ueberna^me be$ exy
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»if<$öffi<$en ©tutyfeS geneigt fei." Radj SBanferö $obe beftgnirte bie tabifc^e SKcgte^

rung ben 2Jcünfter»farrer 23ernarb 33 oll jum (Srjbiföofe unb bot nun afleö auf,

benfetben in Rom bur$$ufe$en. ©ie leitete vertrauliche bi»lomatif$e Unterljanblungen

mit bem $1. ©tutjt ein, unb ba fte bemfelben mit Vertrauen entgegenfam, fo war ftc

aucb, fo gtücflictj jum erwünfctyten £ieU ju gelangen, ©te erinnerte fty »ietleici;t an

bie Söarnung Riebu^rä, welcher in einem 33riefe »om 1. Dctober 1819 fagt:

„9ttan bifbe ft$ gewö^ntid) ein, baff man ben römt'fdjen ipof, wenn man i^m rec^t

jufe^e, babjn mix$te treiben fönnen, feinen ©runbfä^en unb 9lnfprüc|>e« ju entfagen

unb bie 33if#öfe fo frei ju laffen , bafü fte bie tirctye na$ i^rem (ober »ietmeijr ber

Regierungen) belieben einrichten fönnten , unb wenn ba$ nicbj ju erreichen fei
, fo

foHen bie Regierungen mit iljm brechen unb bie $ir$e eigenmächtig conjtruiren (biefi

war au$ bie Slnftctyt mehrerer (Jor»p(>äett ber frankfurter Gtommiffton). Wüein man
benfe nid>t baran, bafü bamit eine fieine StnjabJ unter ben Katjjofifcn (ni$t bie enti»

nente SRetjr|>eit) cinoerftanben fei unb bajj in »ielen ©egenben Vliü)t$ fo unfehlbar

bie Untertanen mifoergnügt unb ben Regierungen abwenbig machen würbe, alö

biefe aufgebrungene Befreiung »on ber rbmifcfjen durie." 2)ie bamalige babifdje

.Regierung fonnte ft# aucty »on ber 2£a1jrljeit beö 2tugf»rucf)3 beS geroanbten ©taatö-

manneS »on Sparbenberg überjeugen: „eg fei mit feinem £ofe befljer ju unter»

$anbetn, als mit bem römifcfen, wenn man nur Stufrieb,tigfeit unb Reblicfyfeit mit-

bringe." (£$ mufi ^um Rutjme ber bamaligen babtfetjen SCftinifter 23erfiett unb

SBlitterSborf gefagt werben, bafj fte (wenn fte aueb, bigweiten not^gebrungen mit

bem (Strome fcfywammen) eine wobjwou'enbe ©eftnnung gegen bie fat^olifcfye ftirctye

Ratten. Der babifcfyen Regierung ifi eö junäcfyfl ju »erbanfen, baß bie @rgänjung$=

fcuße: „Ad Dominici gregis custodiam" unb fomit bie enbtidje Regulirung ber ober=

rb,einifc(>en Kircljenprooinj ju ©tanbe fam. hierin ftimmen wir mit ©taatöratlj

RebeniuS ganj überein, nur $ätte er a\xä) baS grofje 23erbienft ber öjtreicfyiföen

Regierung unb befonberö be$ efjrwürbigen RejtorS ber Diplomaten — beö gürjten

3ttett erniclj — unb beö bamaligen öjtreictyifcfyen ©efc&äftSträgerS am römifdjen

§ofe, beö dlitttx$ »on ©enotte, welcher 'bei weitem metjr §einb>it, £act unb

©ewanbtyeit bewies, aU ber bamalige würtembergifcfje SegationSratlj Kötte,

fowie bie juoorfommenbe unb freunbticfye ©eftnnung beö »ä»jtlicb^en 23e»oKmäc^=

iigten Sapacini unb beö «Staatefecretdrö ©omaglia, welcher »on ber ba»

maligen babiföen Regierung unb bem ©ro^erjog felbjt anerfannt war, nieb^t mit

©tt'UfZweigen übergeben foHen. So lag in ben 2Bünfcf)en beö rbmifeb^en ipofeä, ba^

bie oierrb^einifc^e Kirc^enprooinj mögüc^ft balb ju ©tanbe fomme unb bie erlebigten

33if$of$ft§e befe^t würben; nur foHten bie unumgänglich not^wenbigen 23orbebingun»

gen, bie Dotation ber 23i$t§ümer, Domcapitel, ©eminarien :c. nieb^t nur im 2Wge=

meinen befiimmt, fonbern im (Jinjelnen »or^er genau »ottjogen, unb baf biefeö ge=

fctyefjen, bureb, ben pä»^li(§en (Jrecutor ber 33ulle „Provida solersque", 25ifcb^of »on

(£»ara, ber erforberlicb^e umfaffenbc 33eridjt txftattet fein. Darauf ging ber römifd)e

©tu^l nic|t ein, bafü er juerft bie beftgnirten 23ifd)öfe betätigen unb ^intennacb, baö

SBeitere, bie Dotation unb Drganifation ber 23i$tl)ümer, erfolgen foHte. Den 23e=

müb^ungen ber babifc^en Regierung ift eö gelungen, bie »ereinten ^öfe ju einer ge=

meinfc^aftli^en Rote als Antwort auf bie päpjtltc&e Rote »om 13. ^uni 1823 ju

»eranlaffen. Diefe erfolgte unterm 13/16. ^nni 1824. 3" biefer würbe bie 3«s

ftc|erung gegeben, bie bifeb^öfiie^en ©i^e feien botirt; wenn ber erforberlicb^e 33ertcb^t

nod) uic^t erflattet, fo fei biefj ©cb^ulb beS päpftlic^ett SrecutorS, 23ifc§of »on Soara.

Sßenn bie beftgnirten 23tf$ofe baS Vertrauen beS £1. ©tubjeö nic^t befi^en
, fo fei

baran wob,l nur ber Reib ©djulb, welcher biefe benuncirt fyabe. Uebrigenö würbe

bie tröjtlictje SBerftc^erung gegeben, wenn unter ben frankfurter Steten ftc^ ein 3"!*™*
ment beftnbe, welc^eö bie Klagen beö römifeb^en ipofeS ^er»orgerufen

, fo enthalte

biefeS nur Dinge, welche ber bem % ©tu^le »orgelegten Declaration jur ©runblage

gebient $aben. UebrigenS folle biefeS Stctenjiücf fo lange in suspenso fein unb
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Metten, bis man ft<$ mit bem rbmiföen <pofe vereinigt $abe. (SS fönne alfo feine

Rebe bavon fein, als molte man bie beftgnirten @eiftlic§en an biefe ^ragmatif

binben, ober festere als eine verbinblic^e Urfunbe geftenb machen, unb jmar um fo

weniger, als bie verbünbeten gürften ben 23orfa$ Ijaben, ben fünftigen 23ifct)öfen ju

überlaffen, in jenen galten, mo eS nötbjg fei, fld) mit bem $1. ©tutjte felbjt ju

verftdnbigen ; übrigens muffen natürlich bie g^rfien fttf; ifjre @ouverdnetdtSred;te

vorbehalten. Unterbejfen mürben bie vertraulichen Unter^ anbiungen beS babifct)en

ipofeS mit bem £1. ©tuljte fortgefefct. @S gelang bemfelben, eS ba^tn ju bringen,

baf? 23urg mit ber Einleitung beS 3 llfwntativproceffeS in 23etreff beS neu

befignirten 33 oll als @rjbifcb>f beauftragt mürbe. Stuf bie 9?ote vom 16. @ep*
tember 1824 erfolgte erft unterm 16. Suni 1825 eine 9cote beS römifcb>n £ofeS,

worin er ein Ultimatum über bie nodj ni$t entfdjiebenen ^unete mit bem
einfügen in Antrag braute, bafi bjevon in feiner Seife abgegangen werbe. —
Dbgleid) bie erforberliä)en 23ertc^te beS SrecutorS, 23ifd}ofS von (Svara, notf; nic^t

eingegangen maren, fo mar ber 1>1. ©tut)I, befeelt von bem 2Bunfc$e, ben 33ebürf=

niffen ber fatt)olifct;en Kirche in ben vereinten (Staaten ju ipilfe ju fommen unb bie

@ewiffenSrul)e ^erjuj^eßen, bodj geneigt, im beften (Sinverftanbniffe mit ben erhabenen

gürften jur 33efe$ung ber bifcfybftic&en ©tüt)le vorjufct)reiten. ^nbem berfelbe bie

©eneigttjeit auSfpradj, ben Srjbifcfwf 33oll ju beseitigen, fpract) er ftd) auefy gteict)

auS, baß er bie übrigen bifcfyöflidjen ©tüt)te mit folgen ©etftlicfjen befefcen merbe,

mel^e baS 23ertrauen ber Regierung beft§en. £)ie früher beftgnirten ju betätigen,

baju fönne er ftet) auS ben angeführten ©rünben ntc^t verfielen. Unter 33ejugnabjne

auf bie gtücflid; beenbigten Untertjanblungcn mit ben proteftantifdjen ipöfen von

^reufjen unb Hannover mürben in 23etreff ber 23efe§ung ter bifdjöftidjen ©tüt)te

unb 2>omcapitel biejenigen "punete, meiere als ©runblage ber ju erlaffenben (Srgän*

jungöbuße bienen fottten, in gorm eines Ultimatums vorgelegt. £)er $1. ©tu$l

rief baS SBerfpredjen ber vereinten Regierungen inS ©ebdcbjnifi , nadj meinem eS

ben Qfrjbtfdpöfen unb ben 23ifct)öfen nact) itjrer (Sinfefcung überlaffen bleiben fottte,

fttf; über etmaige weitere Slnftdnbe inS SBenetjmen ju fe|en. tylit ben SSorf^ldgen

beS Ultimatums fei aber bie Duelle ber ^Bereinigung erfdjöpft. (Soöte auf biefelbe

nidjt eingegangen merben, fo trage ber % ©tul)l rüdft^tlic^ ber nachteiligen folgen

feine <5cb,ulb. ÜHad) S'JebeniuS entfvrad) bief Ultimatum in feinen fed?S Strtifeln

ganj ben fecfjS Slbf^nitten, in weld)e bie fvdter C1827) ergangene vdpfilic^e 23uße:

Ad Dominici gregis custodiam abgeheilt ijt. 2)iefe fec^S Slrtifel Ijeben mit ben

Söorten an: I. Quotiescunque sedes Archiepiscopalis etc., IL Confectio Processus in-

formativ! etc., III. Si vero aut electio etc., IV. Capitula tarn Metropolitanum etc.,

V. In Seminario Archiepiscopali etc., VI. Liberum erit cum Sancta sede de negotiis

ecclesiasticis communicare atque Archiepiscopus in sua Dioecesi et Provincia Eccles.

uti et episcopi in propria quisque Dioecesi pleno jure Episcopalem Jurisdictionen!

exercebunt quae juxta canones nunc vigentes et praesentem Ecclesiae diseiplinam

eisdem competit Ogl- bie 23uHe Ui Sang, a. a. £X ©. 901—903. Songner,
a. a. D. @. 509—511. 2Öatter, a. a. D. @. 662—663). 3>can eröffnete nun

im 3<»nuar 1826 mieber bie Sonferenjen in ^ranffurt, unb eS gelang enblid) ben

35emüt)ungen ber bamaligen babif^en Regierung, ba^ am 4. 2lugufl 1826 ber 93e=

fct)tuf gefaft würbe, eine gemeinf(|aftlic^e Sftote an ben römifc^en Jpof als Antwort

auf beffen sJiote vom 16. 3uni 1825 ju erlaffen. Vlati) bem fatt;ol. tirc^enblatt

in 33aben von ^injinger Cmelcb^eS, wie eS fdjeint, auS offteießer Q-uelte fc^bpfte)

Würben bie erflen vier innere unter ber 23ebingung angenommen, bafü ber ^apft

an bie 23ifd;öfe unb Domcapitel ein 23reve erlaffe, baf fte gehalten feien, in vor=

fommenben gälten nur fotetye ^erfonen ju SBtfc^öfe« unb Domcapitularen ju Wdt)len,

welche ben betreffenben Regierungen angenehm feien. Rücfftdjtlid) beS fünften unb

fe(b,^ten ^uncteS jenes Ultimatums behielten ft^ bie vereinten ipöfe it)re «Souveräne^

tdt£3red;te vor; ebenfo befianben fte auf ibjren früheren antragen in 2lnfet)ung ber
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bcftgnirten bif$ofticb>n (£anbicaten (vqI audj 33eleu$tung ber &ifd}bflicb>n Denf»

fc&rift »om 18. 3uni 1853 ©. 25). RebeniuS behauptet jwar, bie vereinten

Regierungen Ratten ben fünften unb fechten Prüfet, wo»on bet eine öon ©emina*

rien unb ber (£r$ie|mng beö SleruS na$ 23orf$rift beS £ribentinifct)en Soncifö, ber

onbere aber »on bem SSerfe^re mit bem römifetyen (Stuhle unb ber Ausübung ber

erjbifcfwffielen unb bifdpbflidjen ©eric^täbarfeit nadj ben canomfc&en SSorf^riften

unb ber gegenwärtigen Äirdjenoerfaffung tjanbefte, gerabeju »ermorfen (©. 62).

Slffein e$ ift unmöglich, bafi biefe 33e|)auptung richtig fei; benn würben biefe jwei

<pauptpuncte öon ben vereinten Regierungen gerabeju öerworfen worben fein, fo

fyättt fte ber
ty..

©tutjt nimmermehr in bie 23utle aufgenommen, e$ wäre biefe SButXc

überhaupt gar nicfjt erfebjenen unb fyätte gar niebt erfdjcinen fönnen. Denn ber $1.

©tubl $at ja fd?on in ber Rote som 10. Slugufi 1819 mit öefitmmtyett erffärt,

bafj ber ^apft fc^on in ber Ratur unb in ber Einrichtung ber tatb>tifd)en Kirche,

beren Dbertjaupt er ift, gewiffe ©renjen ftnbet, bie er niebt überleiten barf, ofme

fein eigenes ©ewiffen ju »erraten, unb jene bbcfyfte ©ewalt ju mißbrauchen, welche

$efu$ (£b>iftu$ ifjm übertragen §at, um ftcb berfeioen jur Erbauung, aber nid;t jur

3erftörung feiner $ircJ>e ju bebienen (che il Sommo Ponüfice trova nella Natura e

nella constituzione stessa della Chiesa cathoüca, di cui e Capo cerü limiti ottre i quali

non gli e permesso di estendersi senza tradire la propria coszienza, e senza abusare

di quel supremo potere che Jesu Christo gli ha conferito per usarne in edifieazione,

e non in distruzione della Chiesa). Racb ben "^räcebentien, b. b\ nac$ ben gemachten

5Berfud)en, in ber fatfjolifdjen ^ird)e ein grunbfcbäblictjeg 2lufftärung£= unb fclbftfabri*

cirteS moberneö Äirdjenföftem einjufü^ren, bj'efje ba$ aufgeben biefer beiben Gtar-

binalpuncte, auf benen* baö fatbolifcfye ßircbenföflem — bie ©runboerfaffung ber

fattjoiifdjen ®ir$e beruht, ni$t$ anbereS, att bie ©runboerfaffung ber fatbolifdjett

Kirche jerflbren, unb e$ ben proteftantifetyen Regierungen überlajfen, baö moberne

^irebenföftem an beren ©teile ju fe^en. £>er bX ©tuttf wußte gar wof>l, toaxnnx

er ein fo großes ©ewicfyt auf bie (Srricbtung »on ©eminarien nacb ben 2tnorbnungeu

beö £rienter Gfoncifö legte. (Sr $at bie ©rünbe $iefür in ber Rote üom 10. Slugufl

1819, 2trt. 9. 10. unb 11. angegeben (ogt. „Esposizione" in ben neuejten ®runb=

lagen ber teutfcb>fatMifcben ^irdjenoerfaffung a. a. D. ©. 344—352). Derfetbe

Eintrag würbe gejlettt in ber Rote »om 2. Dctober 1819 unb itjrer 23eitage Expo-

sitio coram ; unb ba oon ©eiten ber vereinten Regierungen fein 2Biberfprud> erfolgte,

würbe biefer ^Junct auc^ in ber SrectionSbüße „Provida solersque" aufgenommen

mit ben SBorten: „Cumque ad praescriptum sacri Concilii Trid. pro cleri educatione

ac institutione seminarium puerorum ecclesiasticum ab Episcopo libere regendum et

administrandum existere debeat in singulis e praediclis tarn Archiepiscopali quam
Episcopalibus Ecclesiis, ubi is alumnorum alatur numerus, quem respectivae Dioe-

cesis necessitas et utilitas postulat." (£ö mu^ ba^er feb> auffatten, ba^ biefer Strtifel

erft nac^^er wieber verworfen worben fein fofl. Sluct) ber protefiantifc^e Recbtäge»

lehrte Saöpe^reö mi$t in feiner ^ritif ber fat^olifcben 3uftänt>e in 93aben nac^,

tok bie Regierungen ftd) felb^ wiberfproc^en QB. 545). SOBaS benStrt. VI. 2l6fcb^. 1.

betrifft: Liberum erit etc., fo muf auc^ ^ier ber Sßiberfprudj auffallen, wenn biefer

Slrtifet »erworfen fein fott, ba e^ bo$ in ber 2)ectaration 2trt. I. wenigftenS gefagt

ift, ba^ bie notb>enbige 2Serbinbung mit bem apoftolifdjen ©tu^te, aU bem 5Rittel-

punet ber (iinfyeit gefiebert fei. greiftet) glaubte man bief? baburc^ ju bewerfjteUigen,

ba^ ber 5RetropoIitanoerbanb tjergejtettt werbe. 2lnlangenb 2lofc^. 2. „Archiepisco-

pus in sua Dioecesi etc." fo Würbe in ber Züeclaration gleicbfatlä jugeftc^ert, baf bie

bifc^öflic^eu Rechte ober SBerric^tungen , wie man ft# auöbrücfte, in i^rem ganjett

Umfange ungebinbert ausgeübt werben tonnen (fte würben fpeciett aufgejagt). £)ie

Rechte beö (Srjbifc^ofS würben fogar no# weiter ausJgebe^nt, att baä canonifc^e

Rec(>t eö geftattet. SRan fonnte ftc^ alfo, um einen ©runb ju ^aben, nur an bem

3ufa§e ftopen: „Secundum canones nunevigentes et praesentem ecclesiae disciplinam".
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gittern biefer 3"fafc> richtig aufgefaßt, %at burc&auö nidjtö 23erwerflic§e$, tote au$
2aöpe»re$ a. a.D. jugefteljt, unb felbft <Staat$xafy ÜTCebcniuS fdjeint baö 3?^
tige getroffen $u tyaben, wenn er fagt: „Der römifdje £of wollte tjieburdj ofme

3w?et'fet gegen bie febronianifetyen ©runbfdfce ftcfc, ebenfo »crwaljren, tote bie »er»

einten ©taaten ifjrc ipofjeitgrecljte." 2ßir fönnen bab>r nt'c^t glauben, baf? bte

erwähnten ietben Artifel gerabeju »erworfen tourben. SSte blatte man fonfl bem t)l.

(Stuhle jugcftefyen tonnen, biefelben tn bte 23utte aufjunetjmen , toaS boefy jugefkn*

bener SDcaafjen gefc&,ab\ ©taatsratt) üftebeniuS fagt fetbft: „Die vereinten dürften

Ratten erffdrt : n>enn btefe Artilel aufgenommen werben, fo fdb>n fte ftdj »eranlafjt,

it)re unoerduf erliefen ©ouüerdnetdtSrec^tc auöbrücflicb, »orjubeb,alten. " Ottern ber $1.

©tub,f b>t bte legitimen Regentenrec^te ober £ob>it3reci>te , au$geb>nb »on bem

©runbfafce be$ göttlichen ©tifterä ber $ircb>: „d$ fei ©ott ju geben xoa$ ©otte$,

unb bem Äaifer n?aö be3 ßaiferö" ntc^jt beftritten, fonfcern ft$ nur gegen bie maaf=
lo(e AusSbeb>ung berfelben, toie fte »on ben teutfdjen ^3ublict'ften geltenb gemalt
werben toitt, »erwab>t (»gl. Rote »om 10. Aug. 1819. Art. 6). ^n bem erwähnten

ffatyol. Linienblatt »on 25aben Ijeifit t& ©. 28: bie Antwortnote be$ bj. ©tub,le$

»om 16. Sanuar 1827 fei in einem gefälligen unb für bie »ereinten «Staaten fcfjmei-

$elb,aften ©t»le rebigirt; ib> Snfyalt fei eine betailtirte Antwort auf bie Antrage

ber »ereinten ipöfe, abgefaßt in wohlerwogenen, jiel* unb maafjgebenben Auöbrücfen.

SPiit SBebacfyt werbe in jener Rote bemerft, bafj bie Sülle „Provida solersque", mit

welker bie (üErgdttjungöbulle ein ©anjeä au$mact)e, in Uebereinftimmung mit ben

»ereinten ipofen erlajfen würbe. 2)iefe SrgdnjungSbulle, welche unterm 10. April

1827 erlaffen würbe, fotX ben £voeü Ijaben, ben falb, otifdjen Untertanen in ben

Sdnbern ber protefiantifdjen dürften, bie in mehreren Vertragen unb politifc^en

Uebereinfünften ftipulirte freie Ausübung it)rer Religion ju ftct)era. 2)er römifc^e

Jpof entfpreeb^e bem Verlangen, bafj bureb, ein 23re»e an bie SBifdjöfe unb Domcapitel

ber Sinftufj ber Regierungen auf bie 2Bat}len ber 23ifdjöfe unb £>omcapitulare au$*

brücftid? jugegeben werbe, bamit feine ber Regierung unangenehme ^erfon b^ieju

gewählt werbe (biefü war, wie oben erwähnt, bie einjige 23ebingung, toeldje geftettt

würbe), 3*i ^Betreff beö fünften unb fechten Artifelä, gegen welche bie »ereinigten

£öfe t'^re lanbeätjerrlicljen Rechte »erwal)rten, Ijatte ber b,l. ©tut)l auäbrücflidj er-

klärt, bafi fte il>rer Ratur naety feineötoegä geeignet feien, bie legitimen Rechte ber

dürften ju gefdt)rben. Auc^ über ben ^unet: „Episcopi exercebunt jurisdictionem

suam juxta canones nunc vigentes et praesentem ecclesiae diseiplinam" gebe bie

^ote eine berubjgenbe Srfldrung. 25er <Staat$xatf) üftebeniuö, welcher aU früherer

5Kinifter»rdftbent mit ben firc^lic^ett SSer^dttniffen in 33aben ganj genau befannt ift,

|idtte boeib, wob,l wiffen fonnen, bafj wenigfienö bie babifc^e Regierung (wie und »on

»erläpiger <&eitc »erftetyert würbe) baö Ultimatum purement et simplement angenom-

men $abe, unb bafj auc^ bie übrigen »ereinten ©tauten nur bie 33ebingung in ^Betreff

ber „persona grata", welcher ber b,l. ©tu^t burc^ bie erwähnte 33utle unb bureb, (ixt

befonbereö 23re»e an bie 2)omca»itet »om 28. Wlai 1827 »ottfommen entf»ro^en,

geftellt, im llebrigen e$ ber »ollen greit)eit ©r. £eiligfeit überlaffen |>aben, bie

Artifel 5 unb 6 in bie 33utle einjurücfen ober nic^t einjurücfen. ©oltte übrigen^

unfere Anficht eine unrichtige fein, fo befefeiben wir un$ gerne, biefelbe ju mobiftei-

ren, fobalb »on ©eiten bed $1. ©tub/teS ober »on ©eiten ber »ereinten Regierungen

bie 9iote »om 6. ©e»tember 1820 unb bie Antwortnote »om 6. 3««««« 1827 nadj

i^rem Sßortin^alt belannt gemalt fein werben. 9cur fooiel glauben wir ;e^t fc^on

mit @ewif$eit annehmen ju fönnen, baf bie Interpretation ber babifc^en SBureau»

cratie, wonach bie ©teile be$ pdpftlicb,en SBreoe »om 28. $flai 1827 an bie £)om»

capitel, nur folc^e löifc^öfe unb 2)omcapitulare ju wallen, qui prudentiae laude

comraendantur, nee serenissimo prineipi minus grati sunt — ben protejtantifc^en

Surften ba$ Deftgnationörec^t einräume, eine falfcb> ift. 2)ie 35ureaucratie t)at ftdj

im babifc^en ^trc^enblatt unb audj anberwärtd hierüber alfo »erne^men laffen:
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Prudentia bejeid)net bie £>aupteigenfd;aft eineö ftir<&>noorfteb>r$ , »clever mit ßlug-

^ctt, 93orftd)t unb 33efcb>ibenljeit urteilt, weiter mit 33efonnenl)eit unb Unbefangen-

heit b>nbelt. Sftur »on einem ftugen $?ir<$enoorfteb>r fann bte Regierung erwarten,

bajü er fletö in reiner 2lbftd;t bie 3«tereffen beö <Btaate$ mit jenen ber flirre ju

»ereinigen wiffen werbe. Nee minus ift eine boppelte SSerneinung (Negation) unb

b>tfjt fo »iet aU plus ober raagis. Plus ober magis gratus (prae ceteris) b>i{}t

gratissimus. Senn ftdj aber nun bog £)omcapitel »or bem Sabfacte erfunbigen foK,

melier gratissimus fei, fo Ijeift biefeö eben fo oiel, aU »om Regenten bie Deftgna-

tion abhängig machen Qtynlitye 2fnftd)ten mürben aud) in 33a»ern auögefprodjen;

»gl. hierüber: Spiflorifd? - »otitifd)e Blätter). Sir ftnb jum »orauS überjeugt, bie

auttjentifdje Interpretation be$ bi. ©tuljleS, wel(b> allein maafgebenb fein fann,

wirb in betreff beS legten 'puneteö ganj anberö ausfallen. 2luf bte gemeinfd;aftlid)e

üftote öom 4/7. ©eptember 1826 erfolgte bie Antwort beS römifdjett <pofeS unterm

6. 3a»uot 1827. £>erfetbe erflärte, auf bie gemalten Anträge nunmehr eingeben

ju motten. Unterm 10. Slpril 1827, am Namenstage ^apft Seo'S XII., erfdjien bie

(£rgänjungSbuü'e : Ad Dominici gregis custodiam. (©. b. 23ulte Ui Sang, a. a. Ü.
©. 898—905. Songner, a. a. D. ©. 507—512. Saiter, ©. 660.) 3n
biefer erfiärt ber 1)1. SSater unter 23ejugnaljme auf bie gepflogenen Unterljanblungen

unb bie 33utfe Provida solersque »om 16. Sluguft 1821, ba$ jum erjbifd)bflid)ett

©i$e ^reiburg beftimmt unb SRottenburg, Sttainj, Limburg unb gulba bie ©uffragan-

ft$e feien. %kit ber £>ilfe ©otteS, ber ein üßater ber Sinter unb Urheber alles

£rojteS ijt, b>ffe er, biefen ©i£en balbigft i^re Jpirten »orjufefcen. 3« betreff ber

Sabl ber 33orfteb>r fei mit 3tütfftd;t ber örtlichen SSer^dltniffe SSorforge getroffen,

bamit bie diefyte beS apoftolift^en ©tutjieS über biefen ©egenjknb unoerfeb>t be-

fielen. Sftad) reifet Ueberlegung unb Prüfung aller SSer^altniffe würben nad) Q£in-

»ernefmtung ber (Jarbinä'Ie ber 1?1. römifdjen tirdje mit ber 33oflmad;t apojfalifd)er

©ewalt golgenbeS Uftimmt: I. ©o oft ber erjbifcfybflidje , ober ein bifdjöftid;er

©i& erlebigt fein wirb, wirb baS Kapitel ber betreffenben (£atb>bratfird;e ©orge
tragen, bafj innerhalb eines ÜftonateS, »om £age ber (Jrlebigung an geregnet, bie

SanbeSfürften beS betreffenben ©ebieteS »on ben tarnen ber jum DiöcefancIeruS

gehörigen Gütnbibaten, welche baffelbe nad) ben canonifd)en SSorfdjriften würbig unb

tauglid) erachtet, bie erjbifc&öflidje ober bifd;öfiid;e $ird;e fromm unb weife ju re-

gieren, in ^enntnif? gefegt werben. Senn aber vietteify einer »on biefen Sanbibaten

fetbft bem SanbeSfürften minber angenehm fein möchte, fo wirb baS Kapitel i^n

auö bem SSerjeio)niffe fireic^en ; nur muf bie übrig bleibende Slnja^l ber Sanbibaten

nod; bjnrei(b>nb fein, baf au^ i^r ber neue 33orfieb>r gewallt werben fönne; bann

aber wirb baö (Eapitel jur cauonifd)en Sa^l eineö auö ben nodp übrigen Sanbibateu

jum (£rjbif$ofe ober 23ifc^ofe nad; ben gewöb>!id;en canonifd;en formen »orfd;reiten

unb bafür ©orge tragen, bafj bie Urfunbe über bie Sa^l in autf>entifd?er 5or,n

innerhalb einer Sftonatgfrifi bem tyapfte »orgelegt werbe. II. 2)ie S3ewerffieKigung

be« Snfofwatiotroccjfeö über bie (Sigenfdfjaften beö ^5romooenben jum erjbift^öflidpen

ober ju bem bifdjöflic&en ©tu^le wirb »on bem Zapfte in ©emäffieit ber Slnwei-

fung, welche auf 35efe^l beö ^5a»fleö Urban VIII. feligen SlnbenfensS herausgegeben

worben ift, einem ber ^rooincialbifc^öfe ober einem in Sürbe fiefjenben ©eifllid;en

ber betreffenben 2)ibcefe übertragen werben; wenn ber ^5a»jt aus biefem »orgelegten

3nformatio»roceffe erjte^t, baf ber ©ewd^lte biejenigen @igenfd;aftcn beftfce, welä)e

bie canonifd;en SSorf^riften »on einem 23ifd;ofe erforbern, fo wirb er benfelben fo

balb als möglidj nad; ben befle^enben canonifd;en formen burc^ ein apoflolif^eö

©«^reiben betätigen. III. Senn aber entweber bie Sa^l ntc^t na^ canonifdjen

Regeln »orgenommen worben, ober ber ©ewd^lte nid;t mit »orgebac^ten ©aben auS-

gerüflet befunben wirb, fo wirb ber ^Japft bem Kapitel aus befonberer ©nabe
gepatten, baf eS, wie früher, ju einer neuen Sa^l auf canonifd^e Seife »orfd;reiten

tonne. IV. ©owo^l ba$ Metropolitan- aU bie Sat^ebralcapitel werben für ba$
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erfle 2M auf folgenbc Seife gebilbet werben: Sftadjbem ber Srjbiföof ober be»

SiefmngSwetfe ber 23if#of bur# ba<3 2lnfe$en beö 1)1. ©tuftfeö etngefejjt ift, fo wirb

tt)n ber ^apjt ermächtigen, in feinem Tanten jur Ernennung beö Decanö, ber

(Canonici unb ber SSicarien be$ Kapitels $u fc^reiten unb folgen bie canonif^e din=

fefcung ju erteilen. $n ber golge aber, fo oft baö £>ecanat, ein Sanonicat ober

ein SSicariat erlebigt roirb , wirb abwecl)$Iung$weife ber (Srjbifcfwf unb bejieljungö*

weife ber 23ifd>of ober baä betreffenbe Sapitel, innerhalb fecf)3 2Öo$en, oom Sage

ber ©rtebigung an, beut £anbe$fürften oier Sanbifcaten, reelle bie ^eilige SÖeifje

erhalten Ijaben, unb mit ben (Sigenfcfyaften begabt finb, meiere bie canonifc^en SBor»

fdjriften hei ben (Japitutaren erforbern, oorlegen. SSBenn aber oielleict)t einer oon

biefen Sanbibaten bem Sanbeäfürjten minber angenehm fein foflte, fo toirb ber

Sanbegfürft bem ©rjbtföof ober 33if^of, ober bejie£ungeweife bem Kapitel folc^eö

eröffnen laffen, bamit jener auS bem Skrjeictmiffe gejfridjen werbe, bann aber roirb

ber (Srjbifdjof ober 23ifc$of, ober bejie^ungöroeife baö Ötapitel, um ta$ 2)ecanat,

ein Sanonicat, ober eine $5räbenbe, ober ein SSicariat ju befe^en, jur (-Ernennung

eineö ber übrigen Sanbibaten fdjreiten, welchem ber drjbifct)of ober Sötfc^of bie

canonifdje (£infe§ung erteilen roirb. V. 3" bem erjbifdjöflictyen ober bifctyöflicfyen

©eminarium roirb eine, ber ©röfüe unb bem 33ebürfniffe beö ©prengelö entfprec§enbe,

na<$ bem Srmeffen beS 23tf$of$ ju beftimmenbe 2lnjal)l SIerifer unterhalten, unb

na# ber SBorfcfyrift ber £>ecrete be# (£onciliumö oon Orient gebilbet unb erjogen

werben. VI. 2>r 23erfet}r mit bem Ijl. ©tu£l in fircfylic&en ©efd>äften roirb frei

fein, unb ber (Srjbifdjof in feiner Diöcefe unb firc§li$en fnrooinj, wie audj bie

33ifcfyöfe, jeber in ber eigenen 2)iöcefe, werben mit oottem dlefyte bie bifööflic^e

©ericfytSbarfeit ausüben, welche iljnen nadj ben canonifäen SSorfdjriften unb ber

gegenwärtigen Stirdjenoerfaffung jujleljt. £>er £1. SSater fc^ärft ben S3ifc§öfen unb

(Sapiteln genaue ^Befolgung ber apojtoltfc^en SSerorbnung ein unb erwartet oon ben

burcblaucfytigfkn gürten mit juoerläfjiger freubiger Hoffnung, bafj @ie gemäß tyxex
großen unb erhabenen, unb auf 93eförberung ber ©ludfeiig feit Sfyxex SBölfer gerid)=

teten ©eftnnungen befjerjigen, in welchem ©rabe ©eine Sftactygiebigfeit in biefem

ganjen ©efdjäfte barget^an worben ift, unb bafü fte ftdj gegen t'^re fat^olifd^en

Untertanen tägli$ wo^ltoollenber erzeigen werben. !$m übrigen fügt er biefelbe

ÜBerioarnung gegen Stbanberung ber S3utfe hei, xoie am ©c^luffe ber S3utte „Provida

solersque". — 2(m 11. unb 12. Sttuguft 1827 würbe in ftranffurt oon ben oereinten

§öfen eine Sonferenj gehalten, in welker befc^loffen würbe, baf ber ©taatöoertrag

oom 8. gebruar 1822 in feiner »otten ^raft oerbleiben foUte, intoktoät er nid)t

in gegenwärtiger Sonferenj Ü^obiftcationen erhalte. 2)ie Beilagen biefeg <5taat#=

»ertragt, nämli^ ba^ ^unbationSinfirument unb bie lanbeö^errlic^e SSerorbnung

follen na^ biefen QÄobiftcationen neu regulirt unb ausgefertigt werben Cbiefe 9D?o*

bificationen bejogen fic^ junac^fi bloß auf bie 2öa^l ber 33ifc$öfe unb ©om^erren
nac^ 2trt. 1—4 ber 33utle „Ad Dominici gregis custodiam")- 2ltte SWobiftcationen,

wel^e in ba$ frotocoK aufgenommen, foHten gleite SSerbinbli^feit unb Kraft ^aben,

att wareu fte in ben ©taatöo ertrag felbjl aufgenommen. 2)aö gunbationöinjlrument

unb bie lanbe^errlictye SSerorbnung follen ben 33ifööfen unb Saoiteln hei tyxex @in»

fe^ung übergeben, bie ^Jublication ber le^tern aber oerf(|oben werben, bi$ alle

bifc^öflic^en ©i^e befe^t fein würben (man für^tete nochmalige Verwerfung ber

33ifc^öfe). Die frühere SSerbinblic^feit Wegen gleichseitiger 23efe^ung ber fünf bif$öf=
liefen ©tü^le fotle aufhören. 2)ie beiben IBullen follen gleichseitig in ber ganjen
£irdjcnprooin$, fobalb man fic|> über bie §orm beS lanbeö^ierrlic^en „^lacet" werbe
»ereinigt Ijaben, befannt gemacht werben. S3et (ünftigen äßa^len eineö SrjbiföofS
foU ben oereinten ipöfen bie oom £>omcapitel eingereichte äöa^llifte jur allenfaltftgett

SBeanjianbung oorlaujig mitgeteilt unb jugleicfc bemerft werben, auf Welche 3nbi»
oibuen bie Regierung if>r befonbereö 21ugenmerf gerietet h.abe. 2>er Srjbifc^of fyat

»or feiner @infe$ung 9leoerfation an bie beteiligten £öfe au^ju|tetten (33abifc^e«
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Rtr^cnMfltt a. a. £>.). $iegegen $atte ftc$ ber $1. ©tübl in $Irt. 42. ber „Espo-

sizione" etc. =$ftoteöom 10. Slugufl 1819 t'n ben SBorten ausgebrochen: ©e. fettig-

fett bemerfe hierauf weiter, baf ber Erjbifc^of »ietme^r bem Dbertjaupte ber Ktr<$e

in ber Eigenfdjaft be$ gefefctictyen Obern, att ben weltlichen unb nicfytt'at^oltfdjett

dürften oerfprectyen müfte, fein ertjabene$ 2lmt jn bent Enbe au^uüben, um ben

Katljottfen ju bem ewigen ©eelenijetfe $u oer^elfen unb bie diente ber 23tfc$öfe ttic^t

anjutaften; ferner, baf ba$ ÜBerfprectyen, nichts ju unternehmen, moö auf irgenb

eine 2Beife ben dienten ber dürften unb ber 33if$öfe jum üftadjtb>ile gereichen

tonnte, ein neueö 23erfprec$en fei, Wetcb>3 ba$ ©ewiffen ber Erjbifc^öfe in 93ertegen=

tjeit bringen muffe unb if>re SBürbe beleibige. £){jne r>on ber üfteu^eit biefer 23er-

fprecfjen ju reben, %ieb,t ber $1. 23ater in Ueberlegung, baf, Wenn bie 3?ed)te ber

dürften, oon benen in bem gegenwärtigen Slrtifel ber ©eclaration bie ^ebe ifi,

nicf)t auf bie weltliche 23erfaffung befäränft werben, fonbern wenn man bie angeb=

lidjen Sftectjte circa sacra barunter »erftetjen unb biefe na<$ ber 2luSbe$nung betreffen

vooUte, welche benfelben oon ben teutfctyen proteftanttfcb>n ober aucfj »on ben fatb>=

tifcfyen, öon irriger Setjre angeflehten 3te{§t$publictftett gegeben werben, fo würben

bie Erjbifcf^öfe mit ifjrem ©ewiffen oft feljr in 23erlegen$eit fommen, um ba$ gege»

bene 2Bort ju galten, unb oft tonnten fte fogar burc§ t'^re eigenen ^Jflicfjten gezwungen

Werben, e$ ntctyt ju galten. ©e. Jpeifigfeit fonne nic^t annehmen, baf bie Ersbifdjöfe

if>re ©ewalt mifbrauctjen; wenn aber au<§ ein Erjbifctyof ft<§ irgenb etn>a$ gegen

bie gefe$li$en diente ber 23if$öfe erlauben fottte, fo würbe baS Oberhaupt ber

Kirche, welkem suftetjt, barüber ju urteilen, mit ber if>m jufte^enben ©ewalt ber=

gleiten Eingriffen 3ügel anlegen, ©e. fpeitigfeit Wotte inbeffen, wenn bie oereinten

proteftantifcfyen dürften unb Staaten beg teutfdjen 33unbeö wünf^en, baf ber Er$=

bifctyof »erfprecf)e, iljre gefe^lidjen Steckte in allem bem, was? 23ejug auf bie bürger-

liche SDrbnung b>t, nictyt ju ftören, ftd) nidjt bagegen fe£en; ju gleicher ^,eit glaubt

aber aucfy ©e. £eiligfeii, auä ben oben an$einanbergefe£ten ©rünben, biefe 23eftim=

mung in ber 2lrt, wie fte in ber Sectaration auSgebrücft ift, nic^t genehmigen ju

tonnen. — ^n ber Eonferenj oom 8. Dctober 1827 gaben bie Sibgeorbneten ber

vereinigten §öfe if>re injwtfc^en erhaltenen 3»#^ctionen ab, worauf baö ^rotocofl

»om 11. unb 12. 2luguft mit ben barin angetragenen 2J?obiftcationen beö früheren

©taat^oertrageö ratiftcirt würbe. Die oorjügtictyften S3eftimmungen biefeö ^3rotocofl$

Waren: 1) 3U ^cn papfUictyen S3uüen „Provida solersque" unb „Ad Dominici gregis

custodiam" fottte bag lanbeö^errlic^e „^31acet" nic^t unbefcb^ränft
,
fonbern nur be=

bingung^weife au^gefproc|)en werben. 2>ie ^orm, Welche beliebte, war fotgenbe:

„2)a bie od>ftlicb^e 33ufle oom 16. Slugufl 1821, welche mit ben Sorten „Provida

solersque" unb btej'enige, welche mit ben SBorten „Ad Dominici gregis custodiam"

beginnt, infoweit foldje bie 23ilbung ber oberr^einifc^en ßirc^enproomj , bie 23egren-

jung, Siuöjtattung unb Einrichtung ber baju gehörigen fünf 23i^t^ümer mit ib>en

2)omcam'teln, fowie bie 23efe£ung ber erjbifc^öflic^en unb bifc|)öflic^en ©tüljte unb

ber bomfiiftifc^en ^5räbenben jum ©egen^anb ^aben, oon Un§ angenommen werben,

unb Unfere tanbeö^errlic^e ©taatSgenefjmtgung erhalten, o^ne baf jeboc| aus ben-

felben auf irgenb eine 2Setfe etvoa$ abgeleitet werben fönnte, was? Unfern ^o^eitS-

rechten fc^aben ober t'^nen Eintrag t^un möchte, ober ben Sanbe^gefe^en unb 9?egie»

rung^oerorbnungen, ben erjbifc^öflic^en unb bifööflicfjen SRec^ten, ober ben 9?ec^ten

ber eoangelifc^en Eonfeffton unb tircb^e entgegen wäre; — fo wirb foTdjeS hiermit

unter bem SSorbefjatte , baf wegen ber SSoItjie^ung weitere 2lnorbnungen werben

getroffen werben, jur Üftadjadjtung befannt gemacht." 2) Tiex Eib, welchen bie

33tf4>bfe oor ib>er wirflic^en Einfe^ung bem Sanbeöfürflen ju leiften ^aben, fofl ftc^

auf bie ©efefce beö ©taate^ erjtrecfen CfHter »oßte man t'^n fogar auf aUe 23er»

orbnungen auöbefmen); biefer lautet: „3<^ fc^Wöre unb »erfpredje bei bem ^eiligen

Eoangetium ©otteS ©r. König!. 3)?aieftät (©r. Äönigl. ^o^eit bem ©rof^erjog jc.)

unb 2ltter^öc|)flbero 2:§ronfo!gern, fowie ben würtemb ergifc^en (babt'fc^en je.) <&taat$*
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gefe^en ©etjorfam unb £reue. 3$ oerfpre^e, fein (Jinoerftänbnif? ju unterhalten,

an feiner 33eratJ?fdjlagung £b>'l ju nehmen unb weber im 3n= ni>$ 2luSlanbe 23er=

binbungen einjugefyen, welo^e bie öffentliche 9iub> gefätjrben; oielmebjr, wenn idj

»on irgenb einem 2lnf$lage jum Watyfyeile bcS Staates, fei eS in meiner 2)iöcefe

ober anberSwo, Kunbe erhalten fottte, folcb>S <Sr. 2ftajef*ät (<Sr. Königl. £ob>'t

bem ©rof?b>rjog :c.) ju eröffnen." 2)ie beiben 33utten mürben im ©ro{$er$ogtljum

S3aben burdj baS Regierungsblatt oom 16. £ctober 1827 9?r. 23 (aber nidjt »ofl-

ftänbig), in Sürtemberg, 24. Dctober 1827, 9iegbl. 9?r. 46 publicirt. Unterm

25. Dctobcr 1827 erfolgte ber 23olI$iel>ungSerlaf} beS 23ifcb>fS oon @oara in 33e-

treff ber Süße „Provida solersque" (f. Sang a. a. £). <S. 906). 2lm 15. 9?o=

»ember 1827 hielten bie Slbgeorbneten ber »ereinigten Jpöfe eine Gtonferenj, worin

bie Sftobiftcationen bcS (StaatSoertragS unb feiner ^Beilagen eine autjjentifctye Raffung

erhielten; baS hierüber aufgenommene ^JrotocoH mit feinen Beilagen enthalt bie

beftnitioen SRefultate ber $wifd?en ben »ereinten (Staaten gepflogenen Serlwnblungen,

welche ber gcmeinfc^aftlic^en lanbeSljerrlidjen SSerorbnung oom 30. 3an«ä* 1830
ju ©runbe liegen, £>iefe foöte auS i^rem geljeimnifjoollen £)unfel nunmehr balb

anS Sic^t ber Deffentlt'c^feit treten. 2lm 27. Dctober 1827 erfolgte bie Sinweitmng

beS crjten SrjbifdjofS ber neuen ^rooinj unb beS erften 23ifcb>fS ber @rjbiöcefe

greiburg, beSDr. 25ernarb 23 oll, burcf> ben @rjbifc§of ju Söln, ftreifj. ». «Spiegel.

2lm 20. Wlai 1828 mürbe ber erfte 23ifcfwf »on «Rottenburg, 3o$anit 23aptift
Keller, feierlid) inftaflt'rt. 33alb barauf mürben a\x§ bie übrigen bif^öflictyen (Stühle

ber ^Jrooinj befe^t. (Sd?on am 19. Sflai bjelt ber 9)?inifter beS ^nnern, <S$mib=
lin, bie merfwürbige ^nauguralrebe, morin er bem 23if<$ofe unb oerfammelten

2)omcapitel auSbrücflidj fagte: «Sie merben (bei 2)ur^lefung beS gunbationSinftru»

mentS, ber lanbeSljerrlicfyen SSerorbnung, welche im Entwürfe itmen übergeben unb

ber ^lacetirungoform ber beiben S3uHen) nietjt überfein, baf hierunter namertlidj

ber fünfte unb fecfjSte 2lrtifel ber (SrgänjungSbulle nic§t begriffen unb fomit »on ber

(Staatsregierung ni$t anerfannt ftnb. ©er £err 9#inijter erHarfe felbft, baf bie

$ir<$en»erfajfung auf einem Vertrage mit bem Oberhaupt ber Kirche beruhe. SSon

ber lanbeS$errli$en SSerorbnung aber fagte er, baf fte no<$ rittet jur ^3ublicität

geeignet fei, eben fo menig ber nähere ^alt beS gunbationSinftrumentS, in ^Betreff

beffen bie £)omb>rren biejenige £>t'Scretion beobachten follen, meiere bie 9?atur beS

©egenftanbeö unb bie Saxfytit ber 23er^a'ltniffe forbern. Den 2Birfunggfreiö beö

©omcapitelS bejei^net er in ben SBorten: er fei bur$ bie SSerf^meljung ber frü»

$eren, in fo oerf^iebenen formen, unter eben fo oerfdjiebenen Sitein bejtanbenen

bifc^öfli^en S3e^brben beö Orbinariatö, beö ©eneraloieariatö, Dfficialatö, Sonftfio»

riumö :c. in ein einjigeö doKegium, baö Kollegium ber unter bem 23orft$ i^re6

2)ecanS oerfammelten Domcapitularen erweitert unb mobifteirt morben — mit einem

Sorte — ein ^reöböterium (im (Sinne ber proteftantifdjen Kirdjenoerfaffung).

2)aö neue Kirc^cnfojlem bejei^nete er feb> fein in ben inf>altf<$roeren Sorten : 2)iefe

SSerorbnung (bie ^ragmatif), »« baö ganje (Soficm unferer neugegrünbeten Kirchen-

oerfaffung, gef)t oon bem et'njig nötigen ©efu^tSpunct auß, baf bie ßirc^e feinen

gesoffenen <Btaat, bie Kirc^engemalt feine ber (Staatsgewalt gegenüberfteb>nbe

33?ac^t im ©taate bilben fott. (Staatsrat^ ^ebeniuS brücfte ft^> etvoa$ unoer-

blümter bab^in auS : (£3 fönnen im (Beriete ber 9?e$te toie ber 3ntc^ffcn ßwflicte

nidjt ausbleiben, bie, wo fein SSerftänbnif eintritt, bie Staatsgewalt ju entf^eiben

\iä) bere^tigt galten muf? , weil ber <Btaat ob>e oberfle ©ewalt nieb^t möglich ift,

unb eS nur eine $ö$fte tylafyt geben fann ((S. 83). . . £>af? baS SBefen ber lir^en=

ßewalt, toie baS Sefen ber Hirä;e felbfi, aus beren mütterli^em (Scb^oo^e fte Ijeroor*

gegangen, nic^t in äuferem ©lanj unb jeitlic^er 5D?a^t, fonbern in bem ^öb>w,
geifiigern unb eben barum fo unwiberf!e$li($en Sinfluf befleljt, ben bie göttli^en

SSorf^riften ber Religion, bie fittlic^e Sürbe unb bie l)immlif<$e Sei^e i^rer 2eb>er

auf bie ©emüt^er ber ©laubigen üben. Sir feb>n ^ier wieber ben Unterfc^ieb
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jmifc&en 3nne«nt «n0 Sleufcrem — bte Kirche fott ftcb, auf ba$ ^nn^e, ba$ ©e-
miffen unb ben Jpimmel befctyrdnfen ; baä Sleujjiere — bte (£tbe unb MeS, n?a^ auf

tyx ifi, gebort bem ©taat an. äftan wirb bjer un»tflrurlidj an ©filier $ „£f>ei=

lung ber Gnrbe" erinnert, wenn man fiä) unter bem getreucften ©ob,ne bie ftirdje

unb unter ©Ott gcüS ben <&taat benft (f. Diottenburg, 33is?tl)um, unb fird)tt$*politifc$e

SMdtter au$ ber oberrt)einifd)ett ftirc^enprooinj ©. 189. 9cr. 22. 23). Unter folgen

Umjtdnben trat bie oberr^einifcfye Kirdjenprooinj ins geben. — Kaum maren alte

itfcfyöfliefen (Stufte befe$t, fo mürbe bie lanbe^errlic&e SBcrorbnung, betreffenb bie

Stmmbung beö oerfaffungSrndfigen ©ct)u§= unb Süufftc^tSrccfyteiS unterm 30. Januar
1830 in ben »ereinten <Staaten gleichzeitig publicirt CS a n g , a. a. JD. ©. 980.

Songner, a. a. D. ©. 520. Söalter, ©. 664. 2. 2lufl.). £urc& bie 23uöe

„Provida solersque" mürbe ber £itel, ber üftame, bie 9catur unb baS äßefen, ber

ganje 23eftanb ber erlebigten bifc^öflicjjen Kirche ju Gurnftanj, fo wie ber $u feiner

£>iöcefe gehörigen ^ropftei jum 1)1 33ituö in (Jßmangen fammt iljrem Kapitel auf-

gehoben. 2>er 3#aüo cer bifööfltdjen Kirche ju SJcainj unb gulba mürbe berge«

ftalt oerdnbert, bafj jene altem üttetropolitanrectjte be$ (£r$bifd)of$ »on ^flec^eln

entjogen, biefe bem ftöjterlidjen ©tanbe enthoben unb in weltlichen ©tanb oerfefct

mürbe. §ür alle 2>tit mürbe §r ei bürg, bie Jpauptfiabt im 33reif?gau, meld;e ftdj

burefy eine t)ob,e ©c^ule unb anbere Stiftungen au^seic^net unb »on meb,r alö 9000
SBürgern bewobjtt mirb, jur erjbifcb/öfiic^en ©tabt, unb ber fet>r berühmte Tempel

unter bem £itet „ber Slufna^me ber feligften 3"nsf™u 2)caria
tt

jur erjbtfdjöf»

liefen Kirche erhoben (J\c1)t greiburg, @:r$bigtt)um) ; befgleichen 3tottenburg am
üftecfar mit 5500 Sinwofmern jur bifcfyöflidjen ©tabt unb ber bort befindliche

feb,r anfet)nlicl)e Stempel (^templum perainplum ! ?) unter Anrufung be$ ty. SJcartinuö,

jur bifc^öflidjen Kirche; ferner Limburg an ber Salm im ®rofjt}erjogtlmm sJta|fau

mit 2700 (Sinwofmern jur bifööflidjen ©tabt Cf- Simburg, 23i$tt)um). — £>er

9Jcetropolitanfirc§e ju greiburg mürben bie »ier bifcfyöflidjen Kirchen ju SJcainj, gulba,

SRottenburg unb Simburg aU ©uffraganfircfjen jugewiefen. DaS Sapitet ber 2Jcetropo=

litanürc^e ju greiburg unb ber (Jatljebralfircfye ju 9)cainj unb Otottenburg bejtet;ett

au$ einer 2)ecanatgwürbe unb fecfyö Sanonicaten; baö Sapitel ju gulba auö einer

2)ecanatömürbe unb »ier Sanonicaten; ba5 ju Limburg auö einer 25ecanat3mürbe

unb fünf Sanonicaten. -3" Sre^ur3 UUD ^ottenburg mürben fecfjS, in SWainj unb

gulba oier, in Simburg jmei s]Jrdbenben errietet.* Den ermähnten Kapiteln mürbe

erlaubt, ma$ immer für ©a^ungen unb (£apitel$fc$tüffe unb Verfügungen
, fofern

fte in jict) erlaubt unb anftaubig unb ben canonifc^en SSorfct)riften auf feine Seife

entgegen ftnb, unter bem SSorft^e, ber 2lufftct)t unb mit ©utbeifung beö jur 3tit

beftebenben SSorfiel)erö ju oerfaffen unb ^erau^jugeben Cbie pdpjtlia)e ©enet;migung

tfl nic^t vorbehalten), unb ftet) überhaupt beö ©enuffeö aller SBegünfligungen, 2tuö=

jeid}nungen unb §reit)eiten, beffen fict) anbere Sat^ebralfirc^en in biefen ©egenben

gegenfeitig ju erfreuen Ijaben, gleichfalls frei unb mit 9iec^t ju erfreuen. 2)en

S3ifc^öfen ijl jur ^3fiict)t gemalt, einen »on ben Sapitularen mit bem 2lmte eineö

^3önitentiarö bleibenb ju beauftragen; ein anberer foll an geroiffen ^agen bem

SBolfe bie §1. ©cb,rift auflegen. 9tun folgt bie oon unö fc^on oben angegebene

33eftimmung über (Jrrict)tung »on Knabenfeminarien. 2)ie 93?etropoiitanftrc^e ju

greiburg $at ju it}rem 2)iöcefanfprengel baö ganje ®ehkt beö ©ro^erjogtejumö

SBaben unb bie Pfarreien ber gürfient^ümer £edjingen unb ©igmaringen Cf- 5re^
bürg, (£rjbigtf)um). Die bifc^öflic^e tirc^e ju 3Jcainj $at ju i^rem Diöcefanfprengel

baö ganje (Behiet beö ©rofjbersogtl)umS Reffen, alle Pfarreien, meiere nac| 2:ren=

nung ber unter batjerifetyer ^»o^eit ^e^enben Drte ber Sftainjcr Diöcefe noc^ übrig

blieben, unb jene Drte unb Pfarreien ber ^egenöburger unb SBormfer £>iocefen,

nebjl ber einjigen Pfarrei be$ Drteö §erbj!ein auö ber gulbaer ©iöcefe, bie jum

weltlichen ©ebiete be$ benannten ©ro^erjogtt)um8 gehören, enblid? bie Pfarreien

in ben Orten £>armjtabt, ©iefen unb Offenbar, int nämlichen ©ropberjogt^um
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Reffen, bocfj fo, bafi »on bcm erfreu fünften 23ifcb>fe in jenen Orten, bie größten*

tfjeifS »on 9?icV)tfatr)oIifen bcwofmt werben, neue spfarrfirct}en für bie in beträchtlicher

SlnjabJ »ortjanbenen $atr)olifen gegrüubct, wo fte ftcl) öfter nur tn geringer &n$aljt

befttibcn, fotdje ben näfyc gelegenen fatfwliföen Pfarreien juget^et'tt »erben. Sie

bif^öflic^e Kirche ju $ulba ^ot ju itjrem Siöcefanfprenget baS ganje (Efmrfürften*

tt)um Reffen, nämlid) 40 Pfarreien, bte tn btefer Siöcefe bereits begriffen ftnb,

20 Pfarreien »on ber atten 5fletropolitanbiöcefe, ehemals SERainj, fpäter^m 9?egenS=

bürg, unb einer Pfarrei in bem Orte 23otfmarfen oen ber Siöcefe ^Saberborn, mit

$IuSfcb,Iu£ jener £r)eite oon Pfarreien, roetc^e im Königreiche 33apern liegen unb

anbern Pfarreien bat;erif$er Siöccfen entweber fcb>n juget^eitt ftnb, ober näcl)ften$

aus apofiofifct)er SSotfmadjt werben juget^eitt werben, 3ene im b>fftfct}en ©ebietc

liegenben Steife »on auswärtigen Pfarreien aber fotten ber nahegelegenen ^farret

in ber gulbaer Siöcefe $ugett)eilt werben. %Jlit ber nämlichen gulbaer Stocefe

würben noct) neun Pfarreien im @rof?r)er$ogtr)um ©ac§fen=2Beimar vereinigt getaffen,

mit 23orber}alt ber freien ©ewatt ber römifcr)en ^äpfte, wenn eS nött}ig fein foffte,

anberS barüber ju oerfügett. Sie fctfööflufce Kirche ju ^ottenburg f>at ju it)rem

Sibccfanfprenget baS ganje Svönigreict; Sßürtemberg (f. ^ottenburg, 33iStt}um);

bie Kirche ju Limburg baS ganje §erjogtr)um Sftaffau (f. Limburg, 33iStr}unO. —
Ser cr$bt|ct;öflicl)en Stirere ya greiburg würbe bie £>errfct)aft 2in$ unb anbere <im*

fünfte angewiefen, welche ©üter unb ©infunfte im ©anjen einen jäfjrlicfjen Ertrag

öon 75,364 ff. liefern, wie fofcr)cS flar in ber auf ©peciatbefet)! beS @rofüb>r$og$

unterm 23. Seccmber 1820 ausgefertigten Urfunbe betrieben ift. ipteoon fotten

jufommen: bem erjbifööffictjen £ifd?e 13,400 ff.; mit ben ©elbteiftungen ber bret

bifeb^ö flicken Sirenen »on 3Rottenburg, Limburg unb gutba foflen bie jä^rli^en Sin»

fünfte beS @rjbtf$of$ betragen 14,700 ff.; bem Sombecan 4000 fl.; bem erflen

ßapitularen 2300 ff.; jebem ber fünf anbern dapitutaren 1800 ff.; jebem ber fec$$

^räbenbaren 900 ff.; bem ©eminarium ber Siöcefe 25,000 ff.; ber gabrif bet

Somfircb> 5264' ft.; ber erjbif^öfli^en tajtei 3000 ff.; bem (5meriten= unb Se»
nteritenr)aufe 8000 ff. Siupcrbem 2Sot)nungen unb ©arten für ben (5rjbifct)of unb

bie Sapitularen. Ser bift$öflict)cn Kirche 3U SJcainj würben ju benjenigen feflen

@infünften unb ©efätfen, beren fte ftcl) bereits ju erfreuen l)atte, ein jätjrtictyer 35etrag

»on 20,000 ff. rt}ein. jugett)eilt, welker auS ben ©efdtfen unb Qrinfünften beS jtt

Srb^ebung ber 2>oUe unb ^crrfd;aftfi^>cn (Sinfünfte bejte^enben SWatnjer 9?entamte$

ju nehmen unb ber r>orerwäb>teu Hir^e jä^rlic|> unter ber S3ebingung auSjuja^len

tjt, ba^ ber gebaute 23etrag ein §>9pot§efenrec^t ber b>rrfc$affliegen ©üter, ©runb«

fiürfe unb ©efäfle biefeS 3)?ainjer Rentamtes erhalte, unb fol^e 33e|timmung fefl,

jiänbig unb unerfc^ütterli^ bleibe, bis jener bifc^öffidjen Äirc^e ju 5D?ainj ©üter unb

©runbftücfe, beren Ertrag jäfjrlicfj 20,000 ff. abwirft, jum »ottett rechtlichen Seft§

angewiefen werben, xoie foIc^eS in ber auf ©pecialbefebj beS ©ro^erjogS »on Reffen

am 26. &ug. 1820 ausgefertigten Urfunbe auSbrücfft'4 jugefagt wirb. Sem 33ifcb>fe,

ben Domcam'tularen unb ^Jräbenbaren ftnb S&c^nungen angewiefen. 3«r Untergat-

tung ber £omfir$enfabrif unb ju Sejtreitung ber Soften beS ©ottesbienfteS werben

bie ©runbftücfe, ©üter unb anbere ©efaKe beibehalten, welche »orbefagte Rir$e

»on SliterS b,er beft^t unb welche einen jd^rlic^en Ertrag »on 3335 ff. geben.

Sajfelbe gilt in betreff beS ©eminarS, beffen früheres jurücfgegebeneS unb öon

©djenfungen ^errü^renbeS Vermögen einen ja^rlic^en Ertrag »on 3700 ff. abwirft.

DaS SßerforgungStSauS ju ffaffen=©c^waben§eim, befh'mmt jur 2?erpffegung unb

Unterhaltung bureb, Alfter erfranfter, ober burc|> ftranfb>it gebeugter @eijilic§en
f

beffen SluSflattung jätjrlid) 1822 ff. ertragt, folt im bortigen Softer eingerichtet

»erben. Sie bifcb>ffi$e Kirche ju gulba wirb gelber, SÖiefen unb Salbung, bann

anbere Sinfünfte |»aben, welche einen jäb>tid;en Ertrag oon 26,370 ff. liefern, Wtc

eS weitläufig in ber oon bem ^b.urfürften »on ipeffen unterm 14. SKärj 1821 auS=

ßejlettten Urfunbe betrieben wirb. Dason fommt ju: bem 33ifcb>fe 6000 ff.;
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bem 25ombecan 2G00 fl.; jebem bcr »ier Sapitularen 1800 fl.; jebem ber met

^räknbaren 800 fl.; ber ftabxit ber ®omKr#e 2000 fl.; bem (Seminarium 7000 fl.;

bem Srjcifctwf »on greitmrg 170 fl. 2>ie Sinfünfte ber oifööflic^en Kirche ju

Sftottenourg fte^e im Art. ^ottenfcurg, 33i3tfmm; eoenfo bie »on Simourg im Art.

Simburg, 33i3tljum. — Kaum ^atte ber $1. (Stu&J c-crläfiiße Kunbc oon ber

Srijtenj ber lanbeefjerrlic&en 33erorbnung »om 30. Januar 1830 (ber neuen Kirct)en=

pragmatif) unb ber einfeitigen 33eftimmungen be3 §unbation$ütftrument$ unb ber

üftrigen ißerorbnungcn, wonach ber Söifc^of nicfyt einmal ben rechtmäßigen £itel wie

anbere fatljoliföe 33if<$öfe führen, unb in Altem ftc§ na$ feinem Domcapitel als

^re^tjterium (im protefiantif^en (Sinne) rieten, in allen feinen Aufreiben unb

Hirtenbriefen an baö ^lacet ber Regierung unb baS vidit beS lanbeät)errlicf)en dorn»

ttiiprS in gremio capituli gefcunben fein foKte :c., fo erljoo ber £1. SSater feine

(Stimme unb erklärte in ber 33uHe oom 30. 3nli 1830 „Pervenerat non ita pridem"

:

„grei i|t burd) göttliche Sinfe^ung unb feiner ©ewatt unterwürfig bie unfreflecfte

SBraut be$ macfeltofen Sammeö $tfu Gtfmfti. Aber burcf) jene profanen Neuerungen

Wirb bie Kirche dtjrißi in eine fctymätrtictye unb in bie ftägtic&fte Knecfytfcfyaft gezeugt,

ba ber Saiengewalt bie SSollmadjt gegeben wirb, bie £>iöcefanfipttoben ju fceftätigen

unb ju oerwerfen" jc. ^nbem er bie 33ifcf>öfe jur kräftigen SSertfjeibigung i^rer

^edjte aufforbert, fcemerft er: ,,©$ün bie ©üte unb ©eredjtigfeit ber <Sa<$e unb

bie (Sorgfalt für bie Surer (Sorge anvertrauten Schafe fottte Suern SJcutfc, flärfen,

mit welchem 3§r ^ eigene Sntfdjloffentyeit ber guten ipirten für beren fyäi jeigen

foKt; jeboety fommt baju au$ noefc, baö jur 33ef*ärfung oon Sucfc,, baf bie (Sa<|e,

Welche 3^ »ert^eibigt, auf SSereinoarungen fcerufcj, welche jwifdjen bem
ty.. (Stuhle

unb ben dürften feloft gepflogen ftnb; benn biefe §aoen mit i^rem öffentlich »er*

pfänbeten SBorte »erfproetjen, baf fte in iljren ©eoieten bie fat£oIifclj>e Kirche burdj*

au$ frei machen würben, fowofjl in 33etreff be$ 23erfef>r$ ber ©läuoigen mit bem

flocken SDoerfjaupte ber Kirdje über ftrdjlic^e Angelegenheiten, aU auclj in 33etreff

beö Collen 9?ed)te3 be$ Srjoifc^of^ unb ber 33ifcb,öfe, alle oifc^öftic^e 3«N$biction

nad) ber 33orf<$rift ber geltenben Sanoneg, na<§ ben (Safcungen ber gegenwärtigen

£ird?enbiskiplitt ausüben" Cf- bie 33uHe frei Salter, a. a.D. <S. 667. Art. U.V.).

Ueoer bie ^rotcflation beö ©omcapitelö unb SO'cagiflrat^ oon gulba, bie Lotion

bei? greift,errn ö. ipornftein in betreff ber lanbeöljerrlidjen 23erorbnung, bie Sr=

flärung beö SBifc^ofö Keller, bie Srflärung ber würtemoergifc^en Regierung —
»gl. meine £)arjtellung ber 3fJec^t^»er^ältniffe ber 35ifc^öfe in ber ooerr^einifc^en

$ircf)enpro»itt$ , Xüfringen 1840. unb 3?ottenourg, 33iöt^um. 2)ie Sß.*D. fle^e

fcei Sang, a. a. D. <S. 980—989. Songner, a. a. O. ©. 520—526. SBalter,

0. a. £>. (S. 664—667. — 2)ie Kämpfe, welche fc^on ber erfte Srjoifc^of »on %xei'

turg, 23ernarb 33 oll, ju oefte^en iatte, namentlich in 33etref ber Srt^eilung

fcon 2)ifpenfen, ber gemixten (5^en, ber untirctylictjen 3?ic^tung einiger Unioerfttätö=

^5rofefforen, ^)ecane unb Sanbgei|lli(|en, welche i|n fogar ju bem ^ntfc^luffe erach-

ten, ba6 erjfrifc^öftic^e 2lmt in bie ipänbe be^ fy. SSaterS jurücfjugeoen, — ftnb ge-

fc^ilbert in ben „fat^olifc^en 3wfiänben »on 33aben" 1. unb 2. ££eil. D'tegen^ourg

Ui 3>canj 1841. 1843. Soenfo bie Singriffe in bie äBa&Jfret&eit Ui ber Sßa^l be$

^weiten Srjfrifc^of^ Sönaj Demeter unb bie 33efc&/werbett ber Kat^olifen, welche

eine Lotion beö 5rßi^errn ». Slnblaw im 3- 1837 ^eroorgerufen , bie aoer auf

gemachte SSerfprec^ungen ^in jurücfgejogen würbe. $m 3- 1846 in ber 14. <Si£ung

ber erften Kammer s?om 22. Sali trat berfeloe wieber für iperfreHung ber ^ec^te

ber Katljoltfen auf C»ßl. Kat^olit 1846. 33eil. 5«r. 16). Soenfo 33 uf in feinem

Slntrag auf SQBieber^erf^enung ber greif>eit ber fat^olif4>en Kirche, oegrünbet in ber

<Si§ung ber jweiten Kammer »om 10. ©eptemoer 1846 (Rafyolit 9tr. 120. »om
7. Dctofcer 1846). Srfierer ftetTte ben Antrag, ben ©ro^erjog ju oitten, 1) bie

Kirc^enöerorbnung »om 30. Januar 1830 aufju^eoen; 2) ber fatljoiiföe £)oer=

lirc|>enrat^ möge in tteoereinßimmung mit bem fat^olifc^en Kirc^enrec^te eine neue
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Crtjvintfvitton erhalten unb geijHictye 9Jcitglieber bavon auSgefdjloffen fein; 3) bcr

Dberfhbicnratb, unb bt'c £berfä)ufconfcren$ foffen nad) ben Gtonfefftonen getrennt

»erben, unb iebe Gfonfeffton nad) S3ebürfnifj ifjrer $ircb,e bas* (Scfjulwefen orbnen;

4) bie Knabenfeminarien [offen unter fpecieffer Leitung be3 SrjbifcljofS nacb, fatljo-

lifdjer SBorfärift eingerichtet uub uad) SJcaafjgäbe be$ § 38 beö Reic§öbeputation3=

$au»tfc§luffe$ ein 23citrag geleifkt werben; 5) e$ [off bent Srjbi^of ßefiattet [ein,

burefy 3^«Pn Ö au$ldnbifcb,er ^riefter bem bejtetjenben Mangel an ©eijUictyen abju-

Reifen, wie bie| aueb, fcb,on bei ben eöangclifcjjett ©eijHictyen gefebe^en [ei; 6) ba$

2ScIfö[c^uItve[en [off wenigfknsS in 33ejug auf bie ftatbolifcn eine burc§gängige Re-

vifton erfahren unb bie 33ilbung ber (Sctmffe^rer unter Sttitwirfung ber ^irdjenbe-

työrbe flreng nadj ben SSorf^riftcn ber fatljofifcfyen Sh'rc&e ge£anbb,abt werben; 8)
ber £>rben ber barmb,er$igen (Scb/Weftern [off innerhalb ^a^reöfrtft eingeführt Werben.

Qx fcfylofü mit ben erhabenen Sorten: „Sie ©röpe ber <Sadje fpricfjt, barum fann

tcb, fdjweigen." Sie Anträge S3u^' gingen bab,in: „Sie b>fje Kammer möge
eine 2Ibreffc an ben ©rofjtjerjog befcfylief? cn, worin gebeten werben [off : ba$ firc^lictye

Sonflttttttonöebtct fcon 1807, ba$ Drganifation3ebict »on 1809, foweit e$ bie £>r-

ganifation beg fatljolifdjen tirdjtidjen Scpartemcntö betrifft, eben[o bie Drganifation

be3 fat^olifcfyeu KirctyenratfjS in rein gciftlic&em ^Betreff, bie (Staatöoerorbnung üon

1830 unb bie SSerorbnung über bie bifcb/Oflicfye Siöciplinargewalt »om 23. 2>?at 1840
«ufsutjeben unb an bie (Stelle biefer SBerorbmtngen, ba bie 3uftonc e&i't'ngung etneS

ßoncorbateö mit bem Jjl. (Stuhle nic^t in StugftcbJ ftelje, eine Uebereinlunft mit bem
(grjbifcfjofe ju treffen über biejeuigen fireb,liefen ©egenftänbe , über welche er nad;

[einer Sompetenj 33eftimmungen treffen fann, um ben 9lec^tösu|tanb ber ratt^oliföett

JRircb> nadj bem gemeinen tircfjenrecfyt ju orbnen". „©ewdfjren (Sie, meine Ferren",

fo fcb,lofü biefer, „bem fat^otif^en 23olfe Recb,t, geben (Sie feinem ©ewiffen Ru£e;
(Sie forgen bann nic^t nur für ben ^rieben ber ^ircfje, [onbern auefj [ür ben griebea

be$ ©taateä." 3Ber [offte glauben, baf äffe bie[e woftfmeinenben Stimmen »erge*

benS erffangen? Stffein leicht erffärlicb,; ber falfdje SiberaliSmuö unb bie infaffible

SBureaucratie, fte lernen nichts, wenn audj bie ©efdji^te unb @otte$ (Stimme in

tyx noä) [o beutltcb, fpreefen, „bie Regierungen fjaben ftcfy gegen bie Kat^olifen nie

eine (Sdjulb juge^ogen, ^bcffiensS fleine Qttipgriffe erlaubt, bie 33efdjwerben ber $a=
tb,olifen ftnb eine moralifdje Unmöglt'cfyfeit." Saju fommt ber ^einb unb fdet

Unfraut unter ben guten SBaijen. SBenn bie ©eftnnung ber Regenten gut unb

wobjwoffenb gegen bie ^atfjolifen ft^> jeigt, bann ergeben flctj gteic^ »on äffen <StiUn

bie geifilic^en unb weltlichen SBarnfönige unb fragen baö alte Sieb: „3^ Regen-
ten, laf t eueb, eure 9)caiejldtöre^te nic^t rauben!" Sag üjttiftrauen mu$ verewigt

werben, bamit eö ia nic^t jum ^rieben fommt! Unb boc^> tjat fic^ baö Oberhaupt
ber ßiretje, ber ganje Svifcopat [c^on [o o[t unb feierlich unb aufs 33e|timmtefle

ba^iu auögefproc^en, baf eS i^nen nieft um^ Seitliche, nic^t um Regentenrec^te ju

t^un fei, bafü fte fefi galten an bem SHuefpructje beö ^>errn: „®ebet bem taifer

toa$ be$ fiat'fetö, aber auc^ ®ott waö ©otteö iji." Sie legitimen Rechte ber

Regenten woffen fte burc^auö nic&t antaften; aber auc|> fte tonnen ftdj i^re ange-

flammten, unüerd'ufierliefen Rechte in gü^rung be$ Eirc^enregiment^ nic^t entreißen

lajfen.— ^n bem öer^ängnif»offen^a^re 1848 er^ob ftc§ in ber erjien babifc^en Kammer
no^malö eine feierliche ernfie «Stimme — bie beö e^rwürbigeu Sombecanö ^)irfc^er
— welker in feinem tiefen 331icfe einfa|», baf eö nic^t nur im <5taate Sdnemarf,
[onbern auc^> in anbern Staaten tttoaü gauleö gebe. $n [einem antrage auf äff-

feitige wirffame Pflege beö »ofttioen (SfmftenttjumS fa^ er ben focialen unb ftttlic^en

3u|tdnbcn auf ben (Brunb; er fa^ ben böfen (Seift ber Snfiriwrbination, ber überall

Recfyenfcljaft »erlangt, ob baö ©ebot gut, ob e$ not^wenbig, ob ein Rec^t ju gebiete»

»or^anben? dx [a^ bie Rotte ber/enigen, welche innerlich bem ©e^orfam feinb,

jwiber ben 2>üa,e\ gelüjten. (£r fanb, bafj ein erb^after ©eifl burety bie ©efefffc^aft

öe^e; aber au<$ ein unenblic^er Sügengeift. @r fanb ba$ ©runbgebrec^en ber menfe^*

57*
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litten ©efellfcfjaft ttt ber fehlerhaften Sugenberjiebung, er gab bie Sttittel an , wie

ju Reifen — aber, e« war ju fpät! ©a« «Schief fal föreitet fctjnelf. Saö gegeben

ift, liegt in feiner traurigen Sirflicfjfeit noeb, »or bitter klugen — eS war feine ©eifter»

unb ©efpenfterfejjerei! £)er 6J. Vater, ber glorreich regierenbe ^apft v}3iu« IX.,

ber Vielgeprüfte, er erbob feine warnenbe Stimme in mehreren ©ncgflifen »om 9.

üftooember 1846 ; befonber« in ber (Snc^flifa an bte Srjbifcfyöfe unb SBif^öfe Stauen«

»om 8. ©ecember 1849 (ogl. ©injel, Strato für ^ircb^engefcbjcbje unb S?ivcfyen=

reebj 2. £eft. RegenSburg 1851).— $m Dctober 1848 öerfammelte ftcb, ber teutfcfje

(Spifcopat in Sürjburg, um ftc^ über bte (Stellung ber $ircf)e jur neuen ©taatö-

orbnung ju beraten. $n *&re* £)enffcfjrift an bte Regierungen fprectyen bte 23ifd)öfe

e« au«, baft fte r>on ber erleuchteten (Jinftc^t ber teutfcfyen Regierungen r>ertrauen«oolt

erwarten, ba§ fte in iljrer Sei«§eit aueb, ber tircfye für iljre fegen«ootle ©utanefiung

unb £>urdjfül)rung ifjrer ljol)en Aufgabe ba« solle tifiaafy juftanbiger gretyett nidjt

Würben »erfagen wollen, jumal ba ac&tjebjt $a1)x1)\xtti>txti e« bejeugen, bajü bie

Kirche e« gewefen, welche in fturmbewegten Reiten, wo bie Sogen entfeffelter

Seibenfc^aften in wiiber 93ranbung tobten unb bie ©runbfeften aller bürgerlichen

jDrbnung wanften — fefkuljenb auf bem 5e*fen / ^en ferner ©türme ©ewatt über*

winbet, bie Völfer geftttigt unb erjogen, tünjk unb Siffenfc^aften gepflegt unb

»erebelt unb ber öffentlichen unb 93rioatnotb, bie nie oerftegenben D-ueßen ber c^rtft^

liefen (J^arita^ geöffnet l>at :c. «Sie ernannten e« an unb fprac^en e« öffentlich unb-

feierlich an§, baf ^t'rc^e unb (Staat ftcb, naturnotfjwenbig berühren; baf? eine Xren=

nung »om <Btaatt tjerbeijufübjen ntc^t im Stilen ber Kirche liege; baß, wo i)a$

SSer^altnip ber freien §eben«duf}erung ber Äirc^e ju ber öffentlichen Drbnung be«

<5taak$ bureb. Soncorbate ober d^nlicfye Verträge mit bem 6,1. (Stuhle normirt unb

i£m unoerfümmert getreue Erfüllung biefer Vertrage gefiebert fei, fte biefelbe heilig

galten werben. So jeboeb, im (Sinjelnen unb 33efonberen bie Veftimmungen folc^er

Verträge ftcb, al« Jpemmniffe be« firc^lic|en Seben« unb ber freien epifcopalen Sirf*

famfeit bereit« erwiefen 6a6en, vok bief mit bem fogen. <Staat«patronat«re<$t :c.

ber §aÄ, ba werben fte bie Set«|>eit be« £1. (Stuhles? um Vermittlung angeben. So
Weber Verträge noeb, Veftt'mmungen be« Stirctyenrecljt« einem ^räfentation«= ober

SBeftdtigung^rec^te ju tircfjenämtern ba« Sort reben, ba füllen bie 33ifc6,öfe ftcb,

»erpfticjjtet, bie gretyett ber Kirche ju behaupten. 2)te ©runbjüge ber üon bem

teutfe^en (Spifcopate in ber 2Bür$6urger X>enffc6,rift reclamirten bifcb,öfliefen Rechte

bilben bie ©runblage ber beiben 2)enffc6,riften beö Spifcopatö ber oberr^einifcb,en

Kircb.enprooins »om «Wätj 1851 unb 18. 3uni 1853 (©injel, a. a. D. 2. $tft,

womit ju »ergleic&en : ber preufifcb,e (Spifcopat für Sa^rung lircb/lic^er Steckte;

^3romemoria, 6etreffenb bie Beeinträchtigungen ber fat^olifc^en ^irc^e im ©ro^er»
jogt^um ^3ofen; ©enffcljrift ber fat|olifc6,en SBt'fc^öfc ^Jreufen^; £5enffcfyrift be^

6a9erifc6,en Spifcopatö 1850 ebb. Eingaben ber in Sien oerfammelten ^oc^wür-

bigflen Srjbifc^öfe unb 23ifc6,öfe an baö ^ob,e SWinißerium beä Innern; Slbreffe be^

Spifcopatö ber (Saljburger Kirc6,enproo;ns an ben Reistag ju Sien, 6ei (Schöpf;

§anbbucfj beö tafyol Rtr^enre^W, 2. Slufl. @c6,aff^aufen 1855). — 2)ie erfie

2)enJfc^rtft ber SBtfc^öfe ber oberrbeinifc6,en Kirc6,enproüinj enthält folgenbe ^)aupt=

punete: 1) S3efe§ung ber firc^lic^en Süemter unb ^Jfrünben; 2) Prüfung ber fünf-

tigen ©eiftfteljen; 3) bie fircbjiclje ©eric6,t^barfeit; 4) bie Srjie^ung be^ Sleru^j

5) bett lanbe$$errlic§ett ^ifc^titel; 6) bie (Jrt^eilung beö Unterrichte in ber Religion

unb £f>eotogte; 7) ba« ^31acet; 8) ben Guttu«; 9) bie tlöfier; 10) ben SSerfeör

mit bem Dberljaupte ber Rirc^e; 11) bte 23efe$ung ber bifc^öflic^en @tüb,le; 12)

bie Sufflitmtenfefcung be« Örbinariatö unb 33efteUung be« ©eneraloicar« ; 13) bie

a3i$t$um$botation; 14) bte Verwaltung beö ßirc^enöermögemS ; 15)baö (Scbulwefen

C©injel, a. a. £).). 2)ie »ereinten Regierungen bjelten Sonferenjen in Sarlöru^e.

25a« Refultat berfelben war bie reoibirte Sßerorbnung »om 1. S^drj 1853, betreff

fenb bte 2tu«ubung be$ »erfaffungömdfigen (Sc^u^ unb ^ufftc^t^rec^te« («Staat«-
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aujctger für SBürtemberg »om 6. 3D?ärj 1853). (Srwieberung ber ßönigf. Siegte*

rung an ben 33ifcr)of $u Rottenburg auf bie »on ben 33ifc&,öfen ber oberrt)einifcr)ett

Äirctycnprot-inj übergebene Senffcfyrift (©taatSanjeiger für SBürtemberg »om 15.

SDWrj 1853). Sine ausführliche SBürbigung biefer Sftefuttate ftnbet ftct) in ben

$tf!ortfc$»poItttföen 33ldttern für ba$ fatiSoIifct)e £eutfct)lanb , 33b. 31. 2Mnct)en

1853. ©. 548—575. 581—635. § 1. ber reöibirten 33.--D. »om 1. 3Jcär$

1853 fagt: „2ln bie ©teile ber §§ 4. 5. 9. 18. 19. 27. ber S3.=£>. »om 30.

Januar 1830 treten nadjjteljenbe 23eftimmungen : § 2. 2)ie öon bem (Jrjblfcljofe,

bem 33ifct)ofc unb ben übrigen firdjlictyen 33et)örben auSget)enbeu allgemeinen 2tnorb=»

nungcn unb Sheigfd)reiben an bte ©eiftlict)feit unb 2)iöcefen, woburct) biefelben $tt

üwa$ »crbunben »erben fetten, wa$ nict)t in bem eigentümlichen 2Birfung$freife

ber $t'rct)e liegt, formte auet) fonjtige Srlaffe, welche in ftaatlict)e unb bürgerliche SSer«

Ijaltniffe eingreifen, unterliegen ber ©enet)migung beö <&taate$. (Solche allgemeine

fird?lidje SInorbnungen, welche rein geiftlicfye ©egenjtdnbe betreffen, ftnb ber <&taat$*

bewerbe gleichzeitig mit ber Verfügung mitjut^eilen (yoa$ nact) ber 2lnftct)t ber

23ureaucratte reingeiftlict) ijr, hierüber »gl. ben König!. SSBürtemberg. Sftinifrerial*

ertafj »om 23. Januar 1818. 2trt. Rottenburg, 33t$tr)um. @. 409). § 3. (anjtatt

5.) Sitte geiftlidjen 23uöen, 33reoen unb fonftigen GFrlaffc bürfen nur »on bem 33ifct)ofe

unb nur unter ber 9ßorauSfe$ung son § 2 eerfünbet unb angewenbet werben. § 4.

Canftatt 9.) ^roöincialfynoben , auf Welchen ©egenftdnbe, bte ba$ lanbeör)errlict)e

f»lacet bebürfen, jur 33efcr)lußfaffung gebracht werben fotten, tonnen nur nact) »or*

teeriger 21njcige an bte Regierungen ber »ereinten (Staaten, meiere benfelben Qfom*

miffdre beijuorbnen ftcf) »orbet)altcn, jtattftnben. Sie gefaxten 33efct)lüffe unterliegen

ben obigen SBefKmmungen bjnftcfytlict) be3 lanbegr}errlid)en ^lacet. § 5. (anjtatt 10.)

©iöccfanfynoben, auf welchen ©egcnftdnbe, bte ba$ lanbeöt)errltct)e ^lacet bebürfen,

jur 33eratt)ung ober 33efct)lufjfajfung gebraut werben fotten, tonnen »on bem S3t'fc^ofc

nur nact) ttort)eriger Slnjeige an bte SanbeSregierung, meiere ftc^ s>orbet)dlt, lanbeg»

^errTtc^e dommiffdre bazu abjuorbnen, jufammen berufen werben. £)ie gefaxten

33efct)lüjfe unterliegen ben obigen 23efttmmungen t)inftcr)tticr) be$ lanbe$t)errlicr)ett

^Jlacet. § 6. (ftatt 19.) ©er 23erfet)r ber 2lnger)örigen ber faitjolifc^en tirct}e mit

bem Dbcrr)aupte ber fh'rct)e ijt ungetu'nbert: jeboct) ftnb Ui allen bte firc^lidje Ver-

waltung betreffenben ©egenftdnben bte auö bem £)iöcefan= unb SWetropolitanöerbanbe

|eroorge^enben SSer^ältntffe jeberjeit ju berücfftc^ttgen. § 7. (anjlatt 25.) 3«
jebem ber vereinten «Staaten wirb bte Einrichtung getroffen werben, baf bie Sanbi»

baten be$ fat^olif^-gcifllic^en ©tanbe^ entroeber ib,re t^eologifc^e 23ilbung an einet

mit ber SlanbeSrnwerfttat ju »ereintgenben fatb.olifc^^t^eologifc^en ^acultat in SSer=>

iinbung mit einer Slnjlalt für bie gemeinfame Verpflegung unb Srjie^ung ber 3ög-
linge erhalten, ober burc^> ©tipeubien in ben ©tanb gefegt werben, eine Uniöerjttdt

in ber ^irc^enprooinj ju befugen. @o lange biefe6 in einjelnen <&taattn nic^t auö=

fü^rbar ijr, wirb bafelbjl für bie jwecfmdfige S3ilbung ber Sanbibaten in anberer

SBeife gürforge getroffen werben. § 8. ($aü 27.) SSor ber 2lufnab,me in baö

^riejterfeminar muffen bie Eanbibaten in einer öon ber bifct)öflic|en 33el)örbe anju»

orbnenben unb ju leitenben Prüfung gut bejtanben fein. 2)tefer Prüfung wol}ttt ein

lanbeßr)errlicl;cr dommiffdr Ui
t
welcher ftet) bie Ueberjeugung ju öerfct)affen t)at, ba^

bie Sanbicaten ben ©efe^en unb 2Sorfcr)riften beS <5taati$ ©enüge geleiftet ^abett

unb nad) Setragen unb Äenntniffen ber 2lufnat}me würbig ftnb. 3)ie 21ufnat}me

gefcb.ie^t buret) bie bifc^öflict)e 23er)örbe. ©ie barf nact) etwa erhobener (5infpracl)e

be^ lanbeöt}errlicl)ett Sommiffdrö in fo lange als biefelbe nict)t burcl) bie juftdnbtge

©taat*Jbet)örbe befeitigt ift, nict)t erfolgen. T)m aufgenommenen wirb ber lanbe^=

^errlic^e £ifct)titel crt^eilt." 3 tt ben (Jntfc^liefungen ber Regierungen ift bie ftüxfyt

au£gefproct)en, bie Kt'rct)e möchte bem <Btaatz ipemmniffe in ber ^orberung beS aU*

gemeinen 33eften bereiten, bat)er t}dlt ftet) ber ©taat für berechtigt, ju ben alten

fJrdoentio» unb ^oltjeimaa^regeln feine 3«P«^t 3" nehmen, bie Kirche in attett
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itjren Seben^ätigfeiten ju überwachen. $ur$ gefagt, fowob,! in ber reoibirten

35.-D. af6 in ben (Jntfcbliefmngen offenbart ftcb baS alte (Softem be$ SEftifstrauenS

unb ber Beoormunbung ber ^irdjie. $n ber grof^erjoglicb babifcb,en Gutfdpliefung

ifi fogar ber fcbjimmc ©a# ausgebrochen: „2ftan wolle nidjt näl>cr barauf eingeben,

XO<x$ baS befie^enbe Redjt befage; e$ bürfe genügen, in$ 2luge ju fäffen , waS baö

SJßobl beS ©taateS unb baö SJßobJ ber ^irdje erb>ifd;e. " Sie ber RabicaliömuS

biefen SSolrtfa^rtggrunbfa^ auffaffe, baoon blatte ftd; bie babifdje Regierung in ben

Sauren 1848 unb 1849 ambeften überzeugen tönnen (»gl. hierüber aud) Sieb er, „3u
©ac^en ber oberrb,einigen itirdjenprooinj" § 1. 2). £ie jwette ©enffdjrift ent=

$ält als 2lnttoort auf bie Srwiberung ober bie afler^öc&fte Sntfcbliefjung ber »erein=

ten Regierungen oom 5. Sftärj 1853 nähere (Erläuterungen unb tiefere rec^tlic^e

Begrünbung ber einzelnen ^3uncte ber erfreu Denffdjrift. 2)iefe $at tityex noctj

feine grünblictye Siberlegung gefunben unb wirb aud) feine ftuben, wenn man nid;t

öfleS pofttioe Recfyt verwerfen roiti. @S erfcb,ienen jwar einige gfugfdjrifteu, welcbe

ftdj bie 2BiberIegung berfelben jur Aufgabe matten, j. 35. „Bifc&ö flicke £fjecrien

unb pofttioeS 3ted;t," jur Beleuchtung ber £>enffcb,rift be$ oberrljeinifdjen @»ifco»atS

ton einem Sürttentberger. Stuttgart 1853. -gafi gleichzeitig: „Beleuchtung ber

&if<$öflid}en 2)enffcbrift »om 18. 3unil853" »on einem Babner. £arl$rube 1853.

@ie enthalten m'djtS anbereS, aU eine SSieberfauung ber S^eorie oon ber Dmni=

potenj beS <&taatc§ unb be$ ItnterfdjiebeS »on ^nnerlicb, unb Sleufjerlicb , Rcingeift*

lidj unb ^euferlidjfircblicb. 3D?an fann fle aU einen mißlungenen Kommentar &u

ben Behauptungen beS (Staatsrat^ RebeniuS, @. 83 feiner 2Bibertcgung ber

fatt)olifd;en 3uftflttbe in Baben, betrachten, wo er fagt: „3n ber ^bee fielet itite$

(inneres unb SleufereS) gefdjieben, im wirHidjen Seben finben ab*r mannigfaltige

Berührungen Statt, unb zeigt ftcb" ber Sinflujj ber fireblicben Autonomie (bie übri=

genS nirgenbS ju erMiefen ifl) in fo oielfadjen Beziehungen, bafü eö nietyt möglidj

ifr, im Mgemeinen jene inneren (Sparen genau au^zumarfen unb baS Berljältnif

be$ <StaaU$ jur ßird;e fd;arf ju bejeid;tten. Da^er fönnen Sonflicte nic^t ausbleiben

(f. oben). £)ie flaatöoerfaffungSmdf igen Verfügungen unb @ntfd;eibungen ber ober*

ften Stegierung^gewalt ^aben in ifjrcm <&ta<xt$Q?biete formelle ©ültigfeit, fetbß wenn

bie Sirene wiberforid;t." 2)ief fü^rt not^wenbig jur größten Biflför unb Sncon-

fequenz Cogl. „Katljotifdje 3uftänbe" 2. Z$. <B. 130, unb „Beleuchtung ber Snt-

fctjliefungen ber Regierungen ber oberr|>einifd;en ^ird;cnorooins oon einem Saien",

©c^aff^aufen 1853. § 3—8). £)er babifc^e SSerfaffer ber Beleuchtung ber

©enffc^rift ber Bifdjöfe ber oberr^einifd;en ßirc^enorooinj fagt gerabeju: ,,^er

moberne <Btaat fennt eben nur @ine ©ouoeränetdt , @ine Autonomie, baö ifl er

felber, in feiner ©anj^eit unb 2tagemeint)eit QB. 22). Mt$ Befonbere muj? ftc^ i^m

unterorbnen. " — Bei ber geflfjattung folc^er ^eorien mu£te eS, ba bie ®ixä)e i(>re

Autonomie unmöglich aufgeben fann, in Baben not^wenbig ju einem (Jonflicte

fommen. ©erfelbe bauert fetter jur <Stunbe noc^ fort, äßir fönnen un$ ^ier auf

tyn niä)t nd^er einfaffen, e6 wäre §ie%\x eine eigene Slb^anbfung nöt^ig. 2>m\fyen

ber babifc^en Regierung unb bem ty. «Stuhle ftnb Unter^anbfungen eingeleitet; ebenfo

jwifdjen ber würtembergifc^en, ber gro^erjogfic^ liefftfc^en Regierung unb bem bj.

©tu^Ie. 2)ie Refuftate ftnb noeb, unbefannt. pr Baben befielt ein Interim, beffen

Beflimmungen aber oon «Seiten ber babif(|en Regierung nic^t feiten mt|ad;tet wer*

ben. äßenn bie in ben (Entfc&Jiefiungen ber Regierungen aufgefteßten ©runbfäfe

feftgetjatten werben wollen, ift ein gfücflic^er Erfolg nic|t wo^t ju erwarten. (t$

fle^t wieber ber fatfdje ©runbfa§ an ber @»i§e, bie fiaatlic^e Sinwirfung muffe

überall ^la§ greifen, wo bie ^irc^e in jlaatlic^e unb bürgerliche 23er^ältniffe ein=

greife, fic&, bemnad; nid;t blop auf bem iljr eigentpmlid;ett ®eUek be$ ©ewiffen^

ober beö 3««et:en bewege. ©aS ^Jlacet, ber recursus ab abusn, bie Beteiligung

bei ber (Erjielmng
, Prüfung unb SlnjMung ber €anbibaten beS geifitic^en ©tan»

be$, bie Ueberwac^ung ber fird;lic§en ©eriebt^barfeit, bie Verwaltung beS Bermögem?
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ber flirre, aU einet Unmünbigen, ftnb beibehalten (»gl. bj'ftort'fc$=bolt'tifc$e «Blatter,

a. a. C @. 548—628; bagegen: bt'e SBieberfjerftellung be$ canonif<$en RedjteS

tn ber oberrfjeiniföen ftirdjenprooinj »on einem (Staatsmann a. 2). «Stuttgart 1853,

unb bt'e 33eleu#tung ber &ntfdjltefiungen ber Regierungen ber o&err£eimf$en Kir*

djenprooins auf bie bifdwftt'cfje 2)enff(b>ift »om 3#är$ 1850, »on einem Säten. @«$aff-

Raufen 1853). 2Bir führen in betreff beS babifdjen ßirc§enfhreiteö nur bie Mo*
cution be$ §1. SßaterS »om 19. £)ecember 1853 an, worin er feinen @$mer$ über

bte 23erfat?rung8weife ber babifcb>n Regierung gegen ben (£rjbifcb>f unb bie pfticb>

treue ©eijHic&Jeit, aber aua) feine greube über beren ©tanbijaftigfeit auSbrüctt unb

jte belobt: Gubcrnium Badense ab ecclesia divexanda non temperavit, quin etiam

sacros Ministros ab officio suo discedere detraetanfes partim peeunia muletavit, par-

tim etiam in vineula conjeeit. Quibus in asperitatibus tum cleri ferme universi tum

sacrorum Anlistilum ac potissimum Friburgensis qui ceteris praeivit exemplo, mirifice

elucit inviclum animi robur et firmitas. Is enim propositum habens, reddere Gaesari,

quae Caesaris sunt, et quae Dei Dco, neque minis fractus, nee periculorum inela

deterritus est, quin ecclesiae jura et pastoralis officii partes strenue tueretur
(f. bt'e

SMfocution bei ©d?ö»f, £anbbudj be$ fatljot. fftr<$wei$tS ®. 260). Daffelbe ge*

fdjab! in bem 33re»e be$ $1. 23aterS »om 9. ^anu«* 1854, worin er unter anberm

jagt: „Jam noveramus, salvam in Te fuisse excitatam tempestatem V. Fr. eam sci-

licet ob causam, quod officii tui optime memor et servantissimus , nee ullo periculo-

rum metu deterritus veneranda ipsius ecclesiae jura ac libertatem strenue propugnare

et Episcopalis Tui muneris partes sedulo religioseque obire contendas." $n biefem

33reoe wirb befonberS auü) bt'e ©tanb^aftt'gfeit unb (£inb>it be$ £)omcattitel$ mit

bem Srjbifdjof, fowie beS größten ZfyciU beS SferuS gerühmt unb bie greube über

bie £b>ifna^me ber 33t'f$öfe be$ ganzen fatfwlt'fdjen QfrbfreifeS , xoetye ftdj in ben

fc^önjten unb b>r$ttä)jten treffen funbgegeben, auSgebrücft (»gl. treffen an ben

jjoc&würbigjten £rjbtfa)of ^ermann ». SSicari an$ »ergebenen feilen ber @b>iffot»

fyit au$ Slnlafj beö babifa;en &ix$enfaeitt. 4 £ftc. fJRowj bei £ircb>im 1854).
2)er % SSater ermuntert ben (£r$bifa)of jur SluSbauer im Vertrauen auf 2)en, wel*

$er bei ber ßt'raje bleibt bi# anS (Snbe ber 3e»ten, unb empfiehlt iljn bem ©djit^e

unb ber Obfyat be$ ipimmelS (»gl. baS 23re»e bei ©<§öpf, a. a. Ö. @. 261).

[Songner.]

öcc«rrenj ber Feiertage, Herten unb SSigilien. geiertage, gerien unb
SBigilien teuren, mie S^bermann weif, m'cjjt nadj benfelben ®efe§en im $>al)xe wie»

ber. Tiie gefte (feien fte gebotene Feiertage ober 6lofe fogenannte S^orfejte) ftnb

in ber Regel auf einen beftimmten £ag eineö beftimmten ÜttonatS ftrirt. 2)ie @onn=
tage unb gerien werben »cn ber 2Öoct;en»eriobe , bt'e in ein jebeS $al)X mit einem

anbern SBodpentage eintritt, beftimmt. £>ie iBt'gitien ftnb Vorgänger ber gefte, unb

al$ folc&e »on biefen abhängig; überbiefi fd)miegt ft<$ ba$ Djierfeft fammt feiner

2Sor= unb üftac&feier jum X^eile an bte ®efe$e ber SBoc^cnpert'obe an, mäfjrenb ber

©onntag, an bem e3 gefeiert wirb, mit ber erften Sunation na^l bem grü^lingS*

dquinoctium sufammen^ängt. ipiebura) gefdjtie^t eS , baß nifyt feiten auf einen unb

benfetben £ag jmei ober no$ me|r geiertio)feiten zutreffen (oecurrunt) ; bt'e eine,

weil ber treffenbe 9)?onatötag für fte ftrirt t'^; bie anbere, weil nadj ber Socken*

^eriobe gerabe ein ©onntag ober biefe ober ^ene ftexie fdttt; eine britte, weil ber

£>jterci)ctuö eine beftimmte ©ebddjtnifjfeier »erlangt. 2)iefe Dccurren^ lommt ber»

malen um fo öfter oor, aU nio;t blop in ber gefammten kir^e tägtic^ regelmdpt'3

mt'nbeflen^ ein S^orfefi gefeiert wirb, fonbern audj noc^ überbief jebeö 33t'0t|)um

feine eigenen 2)iöcefanfejte $at
,
ja jebe Pfarrei i|ir eigenes Äir^wei^feft unb fatro*

ciniumSfet'er. — @S ifl ein ©ebot ber fira;li$en Drbnung, baf Sanoneö befielen,

toie e§ in folgen Ratten §u Ratten fei. ©oletje bejte^en au^i, unb ftnb i§ren ^au^t*

jügen na^ jebem römif<$eu S3reot'ere »orgebrurlt. Die leitenben ^been , bie biefen

SanoneS §u ©runbe liegen, ftnb fotgenbe: 1) £>t'e gewö^nfi^en ftexien toeifyen
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jebem gefie unb jeber 23igilie. (£tne blof?e SBßerftogöfefcr bietenb »erfcb>inben fte

folgerichtig bem 23ticfe ber Slnbacfjt, wenn was immer für ein f^cft ober audj nur

eine 23igilie jutrifft. 2) Dccurriren ein (Sonntag ober eine lwb>re gerie einerfeitS,

unb irgenb ein gefi, eine SSigilie , ober eine Dctaofeier anbererfeitS , ober au<$ »ön
lefciern jwei ober mehrere, fo ifi immer nur eine geier allein für ben GEultuS mafj=

gebenb. @S mufü bief fein, wenn ber dultuS nia)t ju einem bunten ©ewirr wcr=

ben fott. 3) 2)?afgebenb für ben GtuItuS.ifi, eS liegt biefü gleichfalls in ber SKatur

ber (Sacb>, jene geier, bie unter ben occttrrirenben baS meifie <2)ewt^t b>t. (So

gelten j. 23. mit Siecljt baS Öfierfefi, baS ^ftngfifejl, baS grob>leicb>amSfefl u. f. f.

j'ebem anbern beliebigen f^efte »or. din (Sonntag erfien SiangeS (Sonntag erfier

Glaffe) »erbrängt gleichfalls jebeS anbere gefi, ein Sonntag jweiter klaffe wenig»

fienS bie meifien berfelben. gerner weichen 23igilien , ljöb>re Herten unb einfache

gefie ben £>albboppelfcfiett , bie £albboppelfefie ben Doppelfefien u. f. w. £>er ge-

wöhnliche (Sonntag Ijat ben SSorjug »or bem $>albboppelfefie, weicht aber jebem

Doppelfefie. 4) Sirb ein «Sonntag ober eine ^b^ere gerie bura; eine gewichtigere

gefifcier im (£ultuS »erbrängt, fo gebietet bie Kirche, um ibjten jebe unter ben ge=

gebenen SSerljäftniffen mögliche Slufmerffamfeit jujuwenben
, fte wenigfienS in dr=

innerung ju bringen Qu commemoriretf). 9J?eb> läfüt ftd) nid;t tlmn , ba bie Sieber*

feb> ber SBocfyenperiobe unoerrücfbar ifi , unb jeber SSerfucty , nur eine einjige <Somt=

tagSfeier j. 23. ju »erfdjteben, aße Orbnung im öffentlichen Seben gefäb>ben würbe.

5luc|> jeugt fcf>on bie 23orf$rift , baf biefe Gtommemoration nie unb in feinem gälte

unterlaffeu werben barf, wie fe^r bie ßircf;c bie wöchentlich wieberfeljrcnben geier*

lieferten in (£b>en §ält. 5) (Jine (Jommemoration wirb aucfy ben einfachen gejlen

ju £b>il; nur wenn baS occurrirenbe gefi ein 2>ofcpelfefi erper (£laffe ifi, werben

fte in ber geier umgangen. QüS geljt Ijier gerabe fo, tok im Seben überhaupt, tref-

fen an einem £age mehrere 23orfäße ju, fo wirb in ber Siegel »on jebem berfelben

gefprocfen. QErgibt ftcb, jebocfy ein (Sreignif oon überaus großer 23ebeutung
, fo nbt

eS gewöjmlicfj eine folc^e ^räponberanj auf bie (Demütiger, baf über bemfelben alle

übrigen 23orfdUe beS £ageS gdnjlic^ »ergeffcn werben. 6) £>ie ©ebdc^tniffeier ber

Dctaoen wirb in ber Siegel wie bie einfachen gefte be^anbelt, wofür auc^ bie Sta-

tur ber ©a$e fpric&t. Stur ber @(|Iuftag C^ies octava) ifi, ba er bie legten 9Ja=

bien einer ber Stirere überaus werben geier Uäct, auclj an gefitageu erfier klaffe

unertäfilidj jn commemoriren. 7) 2)ie SSigilicn werben gleichfalls auS bem bereits

angegebenen ©runbe im §at(e ber Dccurrenj voit einfache gefie betyanbelt; nur wer=

ben ^e, wenn fte auf einen «Sonntag ober ein 2>oppelfeji erfier (Slaffe zutreffen, unb

wenigfienS urfßrünglic^ gebotene gafitage waren Cobgefe^en »on ber 2Bei^nac^tS-

öigilie , bie ^ier einen eignen 2Beg ge^t) um einen Stag »orgefcb]oben. J)ie grof

e

freubige geier , bie jebem (Sonntage ober £>oppe!fefie erfier Slaffe eigentümlich ifi,

mifrat^et eine gleicb^jeüige 23uf?feier. 8) SBirb irgenb ein gefi, baS nt'cb.t nacb^ ben

bisherigen formen ju be^anbeln ifi, »erbrängt, fo ifi feine geier an bem näc^ft

nieb^t ge^inberten Xage nac$$ub>len. 5tuf biefe Seife forgt bie ^ireb^e , baf ber

©laubige nietyt um eine ber geierlic^feiten im 3a1)xz ^inburc^, bie für ilm nur einige

Sicb^tigfeit b>t, »erfürjt wirb. 9) Die @b>rwocb>, Dfierwocb^e unb ^ftngfiwoc^e

»erbrdngen auSnaljmSweife jebe anbere geier; nur eine Sommemoration ber einfachen

gefie ifi an ben einfachen Serien ober Dies infra oclavam tiefer Socken gefiattet.

3u ^e^r ifi bie geter biefer brei Sod;en , als baf man glauben fottte , eS fönnte

ein ©laubiger wdljrenb berfelben ftcb^ wenigfienS im ©otteSjjaufe mit irgenb einer

anbern fyiexlifyhit befc^idftigen. 103 Sirb ein Jefi, baS gebotener geiertag ifi,

»erhoben , ober vok man ft<$ auSbrücft , tranSfertrt, fo betrifft bie granelattcn in

ber Siegel nur ben ©otteSbienfi , nid;t baS bürgerliche ?eben, um auf biefeS nieb^t

flörenb einjuwirfen. — Ser hierüber noc|> genauere Details wünfetyt, ftttbet fte bei

ben Siubricifien. 23gt. aueb^ ben Slrtifel „StranSlation ber gefie unb ß"on=

currens-i' [gr. 3£. ©c^mib.]
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iOetntmrtum iffc jetteö Itturgifd;e 33udj, wefdje$ bte Sectionen ber II. unb in.

üftocturn „pro diebus singulis infra octavas Sanctorum Titularium ecclesiarum et

patronorum locorum" enthalt, fofcrn fle nicbyt fcb>n im römifdpen SBreoier flehen.

<£$ ift Mannt, baf na# bem SBorgang ber ©rmagoge (Seoit. 23, 34—36. 1 tön.

8, 66. 2 £$ron. 29, 17. 1 SWaccab. 4, 59) ju größerer 2lu$jei<bnung unb au$

tiefflnnigcn mofh'fcbett ©rünben f$on fett älterer 2>(it manche gefte bur<$ a $ t £age

gefeiert würben ; bte lectiones II. et III. Noctumi pro diebns infra octavas et pro die

oetava berjenigen gefte, welche in ber ganzen ®ird)e mit einer Dctaoe gefeiert

werben, freien tat römifeben SBreoier; bie für bte Dctaoen ber 2anbe3* unb 33i$»

tljumtfpatrone unb anberer ^eiligen, bereu ^efle in einer beflimmten £)iöcefe cum

oetava begangen werben, jtnb im fog. Proprium dioeceseos »ersehnet. üftun muf
ober befanntlid; and) baS festum Titularis vel principalis patroni ecclesiae propriae

cum oetava gefeiert werben; $at nun baö Qftoflerium (Titularis) ober ber ipeitige

(Palronus), wettern eine Stirere geweift ift, nidjt f4>on im römifdpen 33rei?ier ober

im Proprium dioeceseos ein officium cum oetava
, fo ftnb bie jum SBreoiergebet oer*

pflichteten (Herifcr ber betreffenben Slircbe genötbjget, wäbrenb ber ganjen Dctaoe

(wenn niebt duplicia, semiduplicia fixa ober prioifegirte Serien einfallen) in ber

II. unb III. 9iocturn bie nämlichen Sectionen ju tefen rok am $efte fetbft. £)ief fällt

natürlich Wlanfym ferner, jumal wenn er weifi, welrfc' b>r'rlt'$e Htfc^nttte au« ben

ÜBätern ftcf; an bie ©teile be$ monotonen Einerlei fe^en liefen. — <5r$on Sarbinat

33ellarmin begann, Secttonen für bie II. unb III. -iftecturu ber fraglichen Dctaoen

jufammen ju ftetten, fomtte aber ob feiner »ieten anberweitigen arbeiten baS SSerf

nid;t ausführen ; um fo nac^brueffamer brang er in ben Gtonfultor ber Congregatio

rituum, ben aU 9iubricijten gefeierten ^Bartholomäus ©aoanti, ^ropjt be$

SBarnabitencoflcgiumS ju ÜBologna, bafj er ftc^> biefer Arbeit unterjieb>n möge, wa$
biefer benn au$ wirflicb mit großem $leif? unb ©eferyiete ttjat. (fr legte feine Sir*

beit unter bem £ttel „Octavarium romanum" ber Congregatio rituum oor, bie

ben 2>rucf biefeS neuen liturgif^en 58u<§e3, weld;eö 23ellarmin if)r rütjmenbft

empfohlen ^attt, unter Sobeöerfjebungen erlaubte, unb e3 für ben ©ebraudj in ber

ganjen £ird>e approbirte (19. gebruar 1622). 2IuSgeftattet mit ^rioitegien oon

Urban VIII. (23reoe »ont 29. 3an. 1623) erfebien eS ju Antwerpen C1628), in

neuefler SluSgabe ju ^«nffurt a. Ütt. 1855. — 2luf eine furje, grünblidje £)rien=>

tirung über Urfprung, SBcbeutung unb ©efebjer/te ber Octaoen folgen bie ®eneral=

rubrtfen über bie £)ctaoen auö bem römifeben 25re»ier, fobann — al$ bie ipaupt*

fad;e — bie Sectionen ber II. unb III. Üftocturn für bie einjeluen nifyt fcr)on im
SBretner enthaltenen Cctaoen, unb jwar a) für fold)e $efte, bie (ganj ober t^eil*

Weife) ein eigene^ £)fftcium ^aben (oetavae propriae), b) für folc^e, beren Offi-
cium auö bem Commune ju entnehmen ijt (oetavae communes). 3^ber 23eter wirb

ftc^ balb überzeugen, bap bie 2luSwa^)l ber patrijtiföen Sefefiüde (auö Slmbro-
fiu$, Slt^anafiu«, Slugujiin, S5afiliuö, Seba, 33ernarb, S^prian,
e^rill oon 21(eranbria, SpipfjaniuS, ^ulgeutiuS, ©regor b. ©r. »on 9^a-

jianj unb SRpffa, ipieronipmuö, ^ilariuö, S^r^f ojtomuö, Srenäuö, 2eo,
S^arimuS unb ^5etruö £^r9fologuS) faft burd;weg eine glüdlit^e ift, unb
wirb batjer baö 23uc^ vok mit ^reube fo auc^ mit @egen benü^en. Selber fennen

manche ©eiftlic^e baö 23uc^ faum bem tarnen naty , unb beer) foflte jeber, beffen

Palronus ober Titularis ecclesiae nifyt fc^on im röraifc^en SBreoier feine Dctaoe ^at,

baffelbe beffen. — 211^ beric^tigenber Sfta^trag jum Slrtifel „Octaoe" ftebe bjer noc^

folgenbeö : wä^renb ber ganjen Dfter= unb fftngftoctaoe barf auc^ fein ^atrocinium
unb feine ^tr«^weib> gefeiert werben, fowie aueb. ni^t am ^ejt unb am dies oetava

»on (Jpip^anie, wo|l aber infra hanc oetavara; — in ber Dctao oon Spip^anie
barf praesente vel recens humato cadavere eine missa solemnis pro def. fowie
«ine folenne SSotiomeffe (pro re gravi vel ob coneursum populi) celebrirt Werben;
<S. 31. 18. 3uli 1851; — in ber Dfler* unb ^ftngftoctaoe bürfen fote^e (aber
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feine privaten, audj feine Siebente, 25reif?igfte unb Sabotage) Slobtenmeffen fd;on
»om 9)?ontag an (tnct), fowie folenne 33otiümeffen »om Wlitttooty an Cincl.) ge=

galten »erben, 6. 3«It 1618, 29. Januar 1752; — in ber 2Bei(;nad;tSoctaöe

bürfen ^atrocinien, folenne S3otiomeffen fowie missae pro def. praesenie ca-
davere gefeiert werben (2. ©e»t. 1741); baS ©lettre gilt oon ber ftrotjnleidjnamS«

cctaoe C15. 3ult 1851). [£$all;ofer.]

&effrei$, als KaiferjUat, in Fird;lid;er 23ejie$ung. Senn im tiefen,

bunMtt gorft, ben nur ber (Sber unb ber Spirfd; burd;brid>t unb feiten nur beS Jä-
gers gufj Utvitt, burd; ein gewaltiges Naturereignis, burd; eine £rberfd;ütterung,

Qrrbabjt$ung, SÖinbSbraut unb bergleidjen, ein alter Stannenbaum im ^nuerfkn auf*

feufjet unb erbrölmt, wenn er im feieren %ati ju 33oben ftnft, wenn fein fd;ön=
befrönteS fyaupt enthaltet unb befpri^t im ©umfcfe liegt, inbef fein 2Bur$elwerf, im
blutigen tampfe mannigfach jerbrod;en unb jerfnieft , tjod; jum ipimmel ragt unb,

waS eS mit ber le|ten
,

jorngefläblten Straft ringsum emporrifj, ben £umuS unb
bie ffeine, reiche ^fjanjenwelt, baS fdjmu^ige (£rb-- unb ©teingerölfe , framt>fl;aft in

feiner bräunlichen SBeräftung jufammenljält: ba wäre eS ein oergeblid;eS 23emül;en,

bie einzelnen Surjelfafern »on @rbe, <5tein unb fremben äßurjeln ju cntHeiben,

ober »oflenbS t^re abgeriffenen krümmer im 23oben felber aufjufuc^en unb bis anS

lefcte $äbd;en ju »erfolgen. 3a eS hielte felbfl nod; ferner, am quer burd;fägten

(Stamm unb feinen fingen bie Lebensjahre ber alten Stanne abjujäbjen. 2ltfo wäre
eS aud; eine $5#fl mü|>eöolle Arbeit, 2Ingeftd;tS ber großen , nad; atten 23ejie£ungen

fo bt'Sparaten ReidjSgebiete , welche ber bjJreic^ifc^e Kaiferftaat umf^lie^t, 21ngeftd;tS

biefeS meilanb fammt unb fonberS fo $art mitgenommenen Slummelpla£eS ber

grofen SSölferwanberung, 2lngeftd;tS ber langen unb in jeber §inftd;t fo ereignifü»

»ollen, an Bannern unb an Saaten reiben 23crgefd;id;te ber meiften öfireid;ifd;en

ßronlänber, enblid; 2lngeftd;tS ber 2Q3eItfleltung , welche baS gegenwärtige Regenten-

$auS , baS nad; feinen einzelnen Sinien jeitweilt'g fajt über §alb Europa , in Stfrica

unb Stmerica gebot, tu bem bie teutfe^e Kaiferfrone burd; »ier Saturierte gleich»

fam erblid; war, bie Surjeln unb bie ^afern aufjubeefen, welche bie ©»ecialge=

fd;id;te aller Sinjellänber beS feurigen Cefireid; in jwei drittel beS Kird;enlcrilonS

unb feiner Slrtifel getrieben tjat. SSir muffen unS fogar, in ben engen ©renjeu
eineS ©upplementbanbeS , ber jebeSmaligen 33erweifung auf bjeljer gehörige &x=
tifel beS SerifonS entfc^lagen. — I. 2ltlmäl?Iige IB Übung beS öfi=

rei$ifc&,en KaiferjiaatcS. ©iefer trägt feinen tarnen »on bem
8anbe De^rei^, roeld;eS %\x beiben ©eiten ber 2)onau liegt unb bie e r ft e

S3eft$ung beS regierenben ipaufeS §abSburg«Sot^ringen, inner bem
gegenwärtigen Sänbercomfclere , unb fomit ben factifc^en Kern bilbete, um ben

fity nad; unb nad; bie fämmtlid)en übrigen
, früher felbflfiänbigen Sänber beS

Weiten Reiches arronbirten, inbem fte, »on alters ^er in nad;barlid;er 33erüf;rimg

fle^enb , na^ unb nad; in din dieiä) jufammenfloffen unb in GEinen einzigen , immer
innigem ©taatSoerbanb traten. 9^ad) eingetretener 35efd;wid;tigung ber burd; bie

grofe SSölferwanberung »erurfad;tcn ©türme, oon welchen biefe Sdnber länger,

als irgenb ein anberer S:^eil ©urosa'S, $eimgefud>t würben, wepalb aud; bie S3e-

wo^ncr einjelner Sänber öfter i§re ©i|c wedelten, entftanben bereits »or bem

S- 1000 n. @b>. bret wichtige (Staaten, benen ber gröfere S^eil biefer Sänber

nad; unb nad> juft'cl, nämlid;: baS ßönigreid; S3ö^men, baS Königreid; Ungarn
unb bie 2ttarfgraffd;aft tfpätn baS iperjogtlium , nun ßr^erjogt^um) Depreid;.
2>iefeS le^tere Sanb würbe oon ben ©lauen nad; bem alten SBolfe ber Rafaten , bie

barin einfi wohnten, Raküsy (Rakousy) genannt; bie £eutfd;<:tt aber benannten eS

ettoa im neunten 3«^unberte SDftreid;, Oeflreid;, gleid;fam baS öfilid;c

Sanb beS ehemaligen teutfd;en 9?eid;eS. SS würbe ju Snbe beS je^nten 3«^l;un=
bertS ein (Jrbeigent^um beS ^aufeS ber 33abenberger. $m 3- 1156 Famen Dber»
öjtreid;, im 3. 1192 baS iperjogttjum ©teiermarf unb bis 1246 mehrere ZfyiU
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beö blutigen <per$ogt$um$ Krain b,inju. 3m genannten 3a$re f^ *>er 33 a Cen-

ter g'fdje ©tamm in Deftreictj au$, unb biefeS ging mit ben bamit bereite üerbun»

benen Sdnbcrn an ^rjemoöt Dtafar II., König »on 23öf>men, über. S3öfjmen

würbe f<$on ju Enbe beä jetmten 3^r^unbcrtö ein mächtiger ffawifcfyer <&taat, in

meinem bic ^rsem^öliben (Sta^fommen ^rjem^I'ö) Slnfangö aU Jperjoge

(©rof^erjoge), bann aU Könige regierten, unb gegen baä teutfdje 9tei$ gewife

SScrfcffrcfjtungen Ratten. %ftit 23ö!>men würbe feit 1028 ba$ heutige 2Jca$ren Cfrüljer

auefy ein mächtiger flawifc$er ©taat) bteibenb üereinigt, unb ber König ^rjem^Sl
SDtafar II. erwarb 1246, wk oorbj'n bemerft würbe, nad; bem £obe beö testen

23abcnberger$ ^riebrieb, II. OcS Streitbaren) , awfy Deftreicty, ©teiermarf,

Krain unb Kärnten. — Ungarn gehörte früher bem größten Steile nadj> ju bem

©rofjma£rif$en 9teidje, nad) feinem Heinern Steile aber jum Königreiche S3ul=

garien. 2tt$ im nennten S^^r^unberte bie SDfagparen »on ben ©renjen Slftenö in

Europa einbrachen, jerftörten fte beibe dicitye unb grünbeten 907 ba$ heutige

Königreich Ungarn , mit welchem fte aud) (Siebenbürgen oerbanben , unb eigene

Könige au3 bem Stamme 2lrpabö Ratten. — Kroatien war bi$ 1102 ein felbjt=

fiänbigeä
,

ftawifd;c$ Königreich im ©übwejten r>on Ungarn , unb erftreefte ft$ audj

über Slawonien unb ba$ norbttc^c ©almatien. $m benannten ^a^n »ereinigte eä

ftd> mit Ungarn. — 25er Wefttidje £{}eit ©atijienö war ein 23eftanbt§eil be$ ffawi»

feb/n Königreiche^ ^Jolen; in Oftgalijien aber b,erraten eigene rufftft^e dürften ju

£>alic, auö bem Stamme 9?urif ö. — ©aljburg war ein felbjtjtdnbigeö 23i3tb,um,

bann Erjbiätyum; S^rol war unter mehrere ©rafen, Sperren unb 23if$öfe geseilt,

unter benen bie ©rafen oon Ütteran balb ba$ Uebergewic^t betonten unb au$
©örj unb fpäter Kärnten erwarben. — $n ben Lagunen beä abriatifetyen 9Jceere$

war im fünften 3ß§^unberte bie itatienifdje ^epubtif SSenebig entftanben, bie balb

burcf> Eroberungen in Sftricn, £)almaticn unb in anbern öftlidjcn Sänbern , bann

burd) t'^ren ipanbel mächtig würbe, ^n ben übrigen feilen ber Sombarbei unb be$

heutigen 23enetien3 Ijerrfdjten einjelne Heinere dürften unter ber Dber^errfdjaft ber

römifd;=teutfd;en Kaifer; aber anä) »tele Stacte würben unabhängig unb bilbeten

fleine ^eoublifen; bie mdd;tigfte Stabt war 3?cailanb. — 2U3 ^rjem^l Ota-
tax II. bie 9faid)elej)en: Deftreicb, , Steiermark, Krain unb Kärnten erworben fyatte,

war er ber mdctytigfte $ürft feiner Seit; aber burd) Kaifer D^ubolpb, »on JpabS»
bürg in bie 3fteid;$ad)t erftdrt, muf?te er biefe Sdnber abtreten unb fiel in ber

©djlac^t auf bem 2Jcard;feibe 1278. Kaifer 3Rubolt>t> I. betelmte feine ©ötjne mit

Deftreicb,, Steiermark unb Krain; ben ©rafen »on Sifrol aber mit Kärnten. So
gelangte baä $au$ Jpaböburg jum 33eft§e oon Deftreid; unb fyatte nebftbem noeby

anfeb.nlic^e 33efi§ungen in ber ©c^wet'3, im GEtfaf? unb im 33reiögau Citn jefcigen

©ro^erjogt^um 23aben), bie füdter bie öjtreidj>ifct)en SSortanbe genannt würben.

£ie S'Jac^fommen 9lubot»^ »onipaböburg fa^en jum %^zi\ auf bem teutfe^en

Kaifert^rone unb oerme^rten i^re 23ejt^ungcn bureb, Erwerbung neuer Sdnber, näm=
lieb, »on Kärnten (im 5- 1335), ber großem ipälfte beö jefcigen %yxs>U (im %
1363); fte trennten fta) jeboeb, fett 1366 in mehrere Sinien unb »erloren bie Qabö*
burg'fcb^en ©tammgüter in ber ©cb^weij. Qoty famen 1382 baS &ehiet »on
Xriejt unb mehrere Erwerbungen in Krain

, Sftmn unb S^örot ^inju. $n Ungarn

flarb tnjwifcb^en C1300) ber Slrpab'föe, unb in Sßö^men C1306) ber ^rjemööl'-
fc^e KönigSfiamm au$, welcher le^tere »orüberge^enb aueb, in ^olen unb Ungarn
ge^errfeb^t $&tte. %n Ungarn behauptete ftcb, fobann Eart Robert auö bem ipaufe

2Injou auf bemX^rone, unb bte ©ö^men wallten ben 3*>|>«Hn »on Surenburg
ju i^rem Könige. Ungarn befcfcte nacb, bem 2tuefierben ber ein^eimifc^en rufftfcb.en

Könige »on fyalic bie Dfl^dlfte beö jefcigen ©alijienö auf furje £tit , worauf
btefeg Sanb 1340 »om legten ^iaftenföntge in ^Jolen, Eafimtr, mit bem 9?ei$e

^Jolen »ereinigt würbe. Kömg ^o^ann »on 33ö^men unb feine 9?acbJommen, bie

?urenburger, »errae^rten ba$ bö^mifeb^e dleiä) burd; Erwerbung öon ©Rieften, bann
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ber £>ber= unb $flieberlauft$ , nebfl anbern ©ebieten ; mehrere dürften btefeö SpaufeS

fafen auf bcnt teutfcb>n Kaifert|>rone ((Sari IV., SÖenjel IV., ©igmunb) unb

ber lefcte Surenburger , ©igmunb, würbe audt) König in Ungarn, tyn beerbte

1337 in Ungarn unb 33ö:t)men fem ©cb/Wiegerfo^n 2llbredjt V., £erjog »on SDeft-

reieb,, ber als Kaifer Sllbredjt II. bie in ber $olge niebj meb,r unterbrochene 9?eü)e

ber teutfeben Kaifer aus? bem §aufe $abSburg eröffnete, aber na<§ jwei ^a^ren

flarb. ©ein ©otm 8a bis las? ^ojttjumuS regierte auefj nur eine fürje 3eit; in

^oten besieg tnbeffen bie ftantilie ber ^agellonen ben Sttyron, unb (Siebenbürgen

befant eigene f5wrfteti, bie bann batb »om teutfcfjen Kaifer, balb swm türfifetyen

©ultan abhängig waren. Ungarn unb SBöljmen wählten nadj bem Stöbe SabtS=
la»S , 1457, Könige auS eintjeimifcfyen ©efeftfed^tern (9)catt|>taS (Soröin,

©eorg oon ^obiebrab), benen aber SßlabiSla» aus bem ^olntfc^en 5?aufe ber

3ageHonen in beiben 9tei$en nachfolgte. Sie injwifdjen unter mehrere Linien

beS SpaufeS $ ab S bürg »erteilt gewefenen öjfreictjifdjen Sänber »ereinigte Kaifer

^Maximilian I. 1493, »ergröfjerte fte burdj bie 9NeberIanbe , bie ©raffefjaft ®ör$
unb ^flrt'en (1500), bureb, neue ®cUek in Stprol unb in ben öftreicbjfdjen SSorlan-

ben. Wlaximilian I. legte nebftbem audj> ben ©runb ju ber nachmaligen aufer=

prbentlicfyen Sttac^tentwitflung beS ipattfeS £abSburg, inbem fein (£nfel (£arl V.

nebfi ber teutfdjen Kaiferfrone audj bie fpam'fcb> trotte mit ben 9h'ebertanben , bem
Königreiche Neapel unb ©icilien unb ben weiten Kolonien ber (Spanier erhielt , unb

bie ältere (fpanifdje) £)önaftie ber <p ab Sbttrg er grünbete, fein SBntber $er=
binanb I. aber, als 23eft§er ber öjfreicb^jctjen Sänber feines §aufeS, nact) bem Stöbe

SubwigS, Königs r>on Ungarn unb 23öb,men, beS ©ob>eS 2BlabiStawS, in

ber ©djtacfyt Ui Sttoljac 1526 ben Stljron oon Ungarn unb 23öfmten beflieg, unb

beibe Königreiche mit SDejtreidj bleibenb »erbanb. SDiefi mar ber eigentliche Anfang
beS jefcigen öjlreic^ifc^en KaiferfraateS. Die fd)Weren Stürfenfriege bj'nberten jebocfy

gerbinanb I. unb feine üftaettfotger im ruhigen 33eft§e Ungarns unb feiner Sieben*

länber; ja eS gerieten grofje ®ebkte berfelbett unter bie 33otmäfigfeit ber dürfen

unb ber dürften »Ott (Siebenbürgen, gerbtnanb I. felbfl tb>ilte feine öjfreicbjfctyett

©tammlänber unter feine ©ölme, fo bafi baS Erj^erjogtlmm Deßreietj unb bie

Kronen »on Ungarn unb 23öl>men bem älteften ©cjjne, Kaifer Sttarimtlian II.,

Störol unb bie SBorlanbe bem Srj^erjoge gerbinanb, (Steiermark, Kärnten,
Kraut, ©örj, Strien unb bie bamalS jtet) bilbenbe Sftilitärgrenje in Kroatien bem
(Srjtjerjoge (£arl juftelen. Sifrol unb bie SSorlanbe teerten fc^on an Kaifer 3?u=

bolp^ II. (ben Sftac^folger 3)?arimiIianS II.) jurücf, unb na$ feinem unb bem
Stöbe feines 23ruberS, beS KaiferS 9)?att^iaS (1619), gelangte burefc ger-

binanb II. bie jüngere (ftennfd)cO Sinie ber Habsburger jum 23eft§e atter bis*

b>r erworbenen Sänber, bie feitbem ungeteilt ein ©anjeS bilbeten. ^erbinanb II.

unb gerbinanb III. führten ben fc^weren breifigiäb.rigen Krieg, unb »erloren bie

Dber= unb bie Unterlauft, bann einen Sl^eil ber SSorlanbe; auc^ behaupteten fte

nur ben fleinern Sl^eil Ungarns gegen bie dürfen. @rjt Kaifer Seopolb I. entriß

ben Stürfen bureb, ftegreicf)e Kriege ben gröften St^eil beS »on i§nen befeftett Un=

garnS nebft ©lawonien C1699), unb gelangte auefy jur bleibenben iperrfcb.aft in

(Siebenbürgen (1691). Kaifer 3<>fepb~ I. erwarb baS ^erjogtljum SDcantua (1708).

Kaifer Sari VI., ber bie auSgeftorbene fpanifeb/e Sinie feines ^aufeS beerben foKte,

»erjicb/tete jwar auf ben fpanifdjen 5tb,ron , behielt jeboeb, bie ^ieberlanbe (baS jc^ige

Belgien), baS ^erjogt^um SWailanb , baS Königreich Neapel, bie ^n\d (Sarbinien

unb bie Sanbfcb,aft 33reiSgauinben2Sorlanben(1714); au<$ fe^te er bie Eroberungen

gegen bie dürfen ftegreieb, foxt, erwarb baS Stemefcfjer S3anat, ©erbien, einen Stbeif

von ber SSJalac^>ei, »on Bulgarien unb S5oSnien (1718), unb taufc^te enblic^ ©ar=

binien gegen ©icilien ein (1720), fo baf bie 9?ca<$t Defireic^S unter feiner 9?e»

gierung , obwohl nur auf furje £>eit , ben fweb.jten ©ipfel erreichte, ©pater würben

Jebocb, Neapel unb ©icilien gegen ^5arma unb ^iacenja abgetreten, unb bie auf
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ber iffynfdjen Jpafbinfet jenfeitS ber £)onau unb ©awe eroberten Sauber gingen

wieber nad) einem fpätern Kriege an bie dürfen »erloren. Sari VI. war ber lefcte

männlidje 9cad;fommc beä £aufe$ £ab$burg; er errötete bef$alb 1720 bte fo»

genamtte pragmattfcfye ©anction, ein ©efe$, burd; weldjeS bte 9tegentenfofge fejl=

gefegt unb aud) auf bte »etoltc^e St'nte ausgebest würbe, ©eine £od)ter, bte tat'*

ferin SDcaria £ljerefia, bie ftd; mit bem £erjoge ^ranj »on Sot^ringen,
bem nadjmaligen teutfd;en Kaifer granj *•/ »ermatte, oertor jwar ben gröpten

££ett »on ©djteften an ^reufien (1742), bann ^arma unb ^iacenja (1748), »er*

gröfkrte aber baö dteify 1773 Ui ber erßen Teilung ^oleng burd; ©alijten unb

Sobomerien, burd? bie 23ufowina (1777), welche t>on ben dürfen abgetreten wer=

ben mufte, enbtid; burd; baS früher ju SBa^ern gehörige ^unoiertel Dberöflreidjg

(1779). ©ie begann bie potitifd;en unb religiofen Reformen in ifjren »erfdjiebenen

Srbtänbern , welche oon t^rem ©ofyue, taifer 3<>fep^ IL (1780—1790) in nodj

grofjerm 9ttafifkbe fortgefc^t würben. Steffen 23ruber, Äaifer Seopotb II.

(1790—1792), erhielt »on ben Surfen einige 23e$irfe in ber SD^ilitärgrenje. $at=

fer 5 ran 5 H. fyattt fünf fdjwere Kriege mit ben ^ranjofen ju führen, bie 25 Safyxt

bauerten, auö benen Deftreid; enbtid; bod; ftegreid; Ijeroorging. @r erfjob 1804
feine ©rbtdnber ju einem felbfiftänbigen öfhreid;ifd;en $aifert£ume, legte 1806 bie

teutf^e taiferwürbe nieber, nadjbem ftd; ba$ teutfd;e dläfy felbft aufgelöst §atte
f

unb fd;rieb ftd; aU taifer oon Deflreid; § ran J '• 23" k £r britten Stfjeitung ^So=

lenö 1795 erhielt er 2Öeftgati$ien, ba$ nörbtid; U$ natje an 2ßarfd;au, öfHid; bi$

über Sublin reifte; im ^rieben ju (£ampo ^oratio 1799 erhielt er baö ©ebbtet ber

bisherigen Dfepublif SSenebig (SSenetien) mit ber »enetianifdjen Raffte t>on 3|Wen
unb ÜDalmatien bi$ Sattaro, oertor bagegen bie üftieberlanbe unb bie £er$ogtf)ümer

Qttailanb unb SD?antua. — $m ^rieben r>on Süneuitte 1801 »ertor Oeftret^> einen

S^eil SBenetienS unb ZyxoU (an ber Stfd;); im ^refburger ^rieben 1805 ganj

ÜScnetien , ijafb Sfcitn ,
ganj £5atmatien unb S^rol unb ben Sfaft ber alten öft=

rei^ifc^en Sßortanbe; enbli^ im SSiener ^rieben 1809 ^rat'n, baö ^albe Äärnt^en,

©örj, trieft, ben 9?eft »on Sfttien, Kroatien »on ber SWeereöfüfle ti# pr <B>am,

einen Zfeil uon IDberöftreic^ unb ganj SSejlgatijt'en. 2lße biefe Sänber, mit ^lu^
nannte SSJeflgalijienö , ber S^ieberlanbe unb ber SSorlanbe , würben jebod> im ^Jarifer

^rieben 1814 bem Äaifertjmme jurüdgefteßt, unb eö fam noc^ baö ^erjogt^um
©aljburg $inju. 9laä) bem Sobe beö Mferö ^ranj I. 1835 beftieg fein ©o$n
gerbinanb I. ben öffreidjif$en ^aifert^ron, »ergröferte baö ^ei^ im 3- 1846
burd) baö ©rof^erjogtljum trafau unb legte im $. 1848, ju ©unjien feineö 9?ef=

fen, beö je^t vegierenben ilaiferS ^ranj 3<>fe))^ I., ben ©cepter nieber. 2)ie

©tt'ttung ber Unruhen, bie im 3- 1848 in »erfc&iebenen Sänbern ausgebrochen waren,

fyatte jur glücflid;eu golge , baj? in aßen Steilen beö 9ieid;e$ eine gleite ©efe$=>

gebung unb SanbeSoerwaltung burd;gefü^rt würbe. 2)aS ganje ^aifert^um nimmt
einen §fao;enraum »on 11,593 öfireid;ifd;en ober 12,120 geogra^ifd;en D teilen
ein; bie 2,aty ber 33ewo$ner betrug im 3. 1851 384

/5 9)ciaionen. — II. 35ewo^
ner be$ ^aifert^umS, beren Sprache unb ^eligtonäbef enntniffe.
^au^toblfer beS öjlreic^ifo;en $aiferjiaate$ gibt eß öier: ©lawen, Seutfc^e, 2tta=

g^aren unb Sdlfc^e. Sßon anbern 9SöIferfd;aften , bie feine jufammen^dngenben
2)iflricte inne ^aben

, ftnb bie Svtoen , 3<Öewn« u"^ Armenier am sa^tretc^flen.

1) 2)ie ©tawen ftnb ber ja^reic^jle SSolföfJamm be« JÄei^eS; bod; Reifen fte ftd)

nad; ©^rad;e unb Sebenöart in mehrere 3weige , ndmtid; in bie flawifd;en S3ö^men,
3Jcd^rer unb ©d;Ie|ter, in ©lowafen, ^5ofen, 9?ufftnen, ©Iowenen, Kroaten, ©er»
ben unb ^Bulgaren. 3$xe ©efammtja^l beträgt (roir geben überall bie runben ©um*
men) über 16,000,000 ©eelen, b. i.

5
/12 ber ganjeu S3eoöIferung beS Kaiferftaate«.

2Jcan unterfd;eibet unter i&nen : a. 2)ie ftawifdjen ©ö^men , «Wahrer unb @d;Iefter

(Cechove, Moravane i Slezäci, 4V4 5WtU); biefe bewohnen baS innere 35ö^menö unb
SD^a^ren^i bann bie offline Raffte ©d;Ieften$ (wo aUt nur bie 2lnwo$ner ber Dppa,
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Dber unb SDflrawica junt bö$mifct)en ©prac!t)jweige, bte Slnwotjncr ber Oelö, 2Bei$»

fel unb 23iala aber jum »olnifcb>n ©»racfoweige gehören), unb einige ©wogegen«
ben »on üftieberöftreict). ©ie ftnb tm ©attjctt genommen bie gebilbetfkn unter ben

©lawen, jet^nen ftc§ burdj Kunft* unb ©ewerbfleifj, wiffenfc&aftlidje ©trebfamfeit

(matb>maiifcb> 2Biffenfd)aften , Sftuftl) au$ unb befennen ftd) ber grofien 2)<iel>r$atyl

nac§ jur römifdj=rutb>lifc§en Kircfe; nur ein Heiner tycil gehört ber £>el»etifct)en

unb 2lugSburgiften donfeffton an. b. Die ©lowafen (1,850,000). ©ie gehören

audj jum bö$mifct)en ©»rac^weige
,

§aben aber t'^re eigentümliche £ra$t unb 2e=

benSart, bewohnen bie gröfere, wefili$e Jpä'lfte ber mtgarif<$en Karparljengegenben,

ba£ füböjtfict)e IJftäfjren unb einen ©renjftrict) »on üftieberöflreict) an ber 2ttarct);

auferbem ftnb fte in äa^lreidjen Kolonien über ganj Ungarn unb bie [üblichen Donau»
länber jerftreut. ©ie waren einfc baö £au»i»olf beö @rofmiäb>if4>en Sfteicfjeö unb

befennen ftct) in ber gröf?ern Jpälfte (1 Sttillion) jur xomtffyfofyolifäen Kirche , in

ber Keinem (800,000) jum »roteftantifcb>n ©lauben (meiß 2lug3burgifc$er (£on=

feffton). c. 2)ie ^olen (2,000,000). Diefe bewohnen $auptfäc$lu$ basS wefHtd?e

©alijien bt'3 an ben gluf ©an, baö ®ehiü »on Krafau unb bie Djlgegcnben ©Rie-
ften«!; aufierbem ftnb fte in ber anbcrn $älfte ©alisienS fel}r ja^lreic^. ©ie befen=

uen flc| jur romifdj=!atl)olifc§ett Kirche, mit wenigen SüuSnaljmen. d. Die 9?ufftnen

(9tutt)enen, 3,150,000). ©ie ftnb ein 3Wel9 ber Kleinruffen, beren Dialect fte

reben, unb bewohnen bie größere öftlidje Jpälfte ©alijienS, bie norböfHict)en Kar=

»att)engegenben Ungarn^ (neben ben ©lowafen) unb bie nörblidje £>älfte ber 23u*

fowina; fte befennen ftct) jur griec^ifc^en Kirche, unb jwar jur griec^ifc^unirten in

ben erftgenannten Sdnbern, jur nietytunirten in ber 23ufowina (ffawiföer ©otte$=

bienft na$ griect)ifcb>m 9?ituc5; »erheiratete ^riefter). e. ©lowenen ober Kärntt)*

ner ©lawen (Slovenci c. Korutansti Slovane), im £eutfct)en gewölmlid): SSinben

Cl, 153,000). ©o lautet ber allgemeine SBolfSnatne ber in ber untern ©teiermarf,

in ©übldrnttjen , in ganj Kraitt , in ©örj , trieft , in einem Diflrict 33enett'cn$ (oei

Ubine) unb in ben angrenjenben ©egenben Ungarns feit uralten Reiten anfangen
©lawen, obwohl it)nen noety Ijäuftger befonbere $ro»incialnamen betgelegt werben,

alS: ©teierer, Trainer unb at)nlic$e. ©ie benennen ftdj faft fammtlict) jur römifd)»

fatl)olifc^en Kirche; nur in Ungarn ftnb mehrere £aufenb ^rotefianten unter i^nen.

f. Die Kroaten (Chorvate, 1,900,000). ©ie beroojmen Kroatien, Sfirien, bie

»eftlici)e SWilitärgrenje , mehrere mefilic^e ©rensflric^e Ungarn^ unb baö nörblic^e

Dalmatien bt'3 über ben §luf Setinje; 800,000 Kroaten im Königreiche Kroatien

unb Ungarn f»recb>n ben eigentlichen froatifdjen Dialect; bie übrigen gehören sunt

ferbifc^en ©»rac|jt»eige. &ne ftnb römifcl)=fatt)olif#
, fo t»ie bie in 3fWen unb

Dalmatien roo^nenben ©erbo --Kroaten; bie ©renjer aber gehören meift ber griec^ifc^-

nic^tunirten unb auc§ ber unirten Kirche an. 23efonbere SSolfönamen ftnb: Ü)?or»

lafen an ber Dalmatinifct)ctt Küfte, Sicen (Cicove) auf beut Xfc^itifc^er §e^e (Qci

pole) in Sfirten, U^lolen (Uskoci, b. i. glüct)tlinge) in ben gebirgigen Difhricten

ber 9^ilitdrgrenje ndct)ft Krain. g. Die ©erben (1/072,000). ©ie bewohnen,

neben bcn Kroaten, ©laroom'en, bie ©erbifct)e SÖoiwobfc^aft unb baS ^emefc^er

S3anat, ben mittlem £l?eit ber SKilitärgrenje, ba^ füblidje Dalmatien, bann met)»

rere füblic^e ©renjgegenben Ungarn^, unb ftnbeu ft4 jerftreut lang^ ber Donau M$
Dfen hinauf. $n ber SUcilitargrenje , ber Soiwobfcfaft unb im 23anate, fo roie in

Ungarn, ftnb fte ber grie<$ifcl)=ni$tunirteu Kirche juget^an (flaroifc^er ©otte£5bienft,

»erheiratete ^riefter); in ©lawonien ftnb fte t^eilö griec|ifct)=, t^eilfJ rbmifcl)4at^o»

lifc|, in Dalmatien meift römifc^=latt)olifc!t). S^act) bem 9teligion3befenntnif[e roerben

it)nen auc| »ergebene tarnen beigelegt, ©o Reifen bie nic^tunirten ©erben auet)

©erbler (Serbljanm) ober 3>Jajett (mag», ^ä^), nac| i^rem alten SSaterlanbe SfJaö-

cien in ber gegenwärtigen türltfcben froöinj Albanien; bie römifc|=latl)olifcfett in

©lawonien ©c^oljen (Sokci) im 33anate 23uneoci. Uebrigenö werben bie ferbifc|=

froatifäen «Bewohner Dalmatien^ gewbbnlicö ^Imatinex genannt, h. ^)k S3uJ-
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garen Cetwa 8000). Dtefe beftnben ft# nur im 23anate unb ist Siebenbürgen in

einjelnen SWeberlaffungen , unb ftnb fytiU fatfwlifäer
,

fyeiU griec$ifcb>r SÄcItßton

;

ib> eigentliches SSaterlanb ifi baS ehemalige Königreich ^Bulgarien in ber dürfet jen»

feitS bcr Donau. £>te flawifcfjen SBötjmen , SD?ä^>rer unb Sdjlefter , bie Slowafen,

^ofen unb Sftufftnen werben norbwefllicfye ©tarnen , bie Slowenen , Kroaten, ©erben

unb ©ulnaren aber Sübflawen , unb t^re Sanber fübftawifcb> Sdnber genannt. 211$

ffawtfcb> Sdnbcr überhaupt, wo namlict) bte flawifdje Nationalität unb Sprache baS

Uebergewicfyt Ijat, muffen betrautet werben: ©alijien, Kroatien, Slawonien, bie

SMitdrgrenje , Dalmatien, SfWen, ©örj, Krain, 23ötmten, 9ttdb>en unb ©Rieften.

3n ber 33?tnberja^I ftnb bie Slawen in Ungarn, in ber ferbifdjen 2Bojwobfcb>ft unb

im Stemefdjer S3anat, in ©teiermarf, Kärnten, in ber 23ufowina , in üftieberöfl»

rei$ unb in SSeuetten. @ar feine flawifc&en 23ewob>er f>aben nur Dberöftreidj,

©aljburg, £orol unb bie Sombarbei. 2) Die £eutf$en breiten ftd) nur über

SDefiret'c^ unter unb ob ber @nn3 unb ©al$burg , unb über %mi Drittele ber San»

ber ©teiermarf, Kärnten unb £yroI auS. ©ie gehören tn'er ju ben fübteutfcb>n

©tdmmen bcr SBojoarier unb Alemannen. Dann bilben fte einen balb f$wd$ern,

balb breitern
,

jebocfy nifyt jufammen^angenben ©ürtel um bie ©lawen in SBöfjmen,

bewohnen bie ©übgrenje unb ben norbwefHicb>n £b>il oon 9)caf)ren , ben weftlictyen

£b>il oon ©Rieften unb mehrere an Defh-eicb, unb ©teiermar! ßofenbe ©renjgegen»

ben Ungarn^. Sluferbem ftnb fte nod) abgeriffen oon i^ren ©tammeSbrübern in

einigen gröfiern unb fleinern 23ejirfen ber übrigen Kronldnber fef$aft, tok bie @acb>

fen in Siebenbürgen , bte 2>ipfex in Ungarn , bie ©otfdjeer in Kraut unb bie fe$r

$a$lrei$en teutfdjen Slnftebler im Stemefdjer 33anat, in Ungarn , ©alijien, in ber

33ufowtna unb anberwdrtS. T)k ©efammtjal)! bcr £eutfd)en im ößreictjifctyen ®ai*

fertfmme betragt 7,917,000 ©eelen. T>k hei xoeittm grössere 2fteb>jat)l befennt

ftc§ jur rbmifdhfat^ou'fdjen Kirche; nur bie ©adjfen in Siebenbürgen unb bie rnei-

flen 3»pfw w Ungarn ftnb ^roteftanten 2lugSburgifcb>r Sonfeffton
,
ju ber au# meifl

bie wenigen teutföen ^rotejtanten ber anbern Kronldnber gehören. 3) T)ie Sfta*

Omaren, ein fßolt uralifcf^en ©tammeS, bewohnen baS 3^^^ Ungarns ju beiben

Seiten ber ^"ffe Donau unb Streif, baS eigentliche ungarif^e £ieflanb, wo $wi*

f$en ben genannten glüffen bie Kumanen unb bie Saugen als befonbere 3^^Öe

berfetben betrachtet werben; bann mehrere ©egenben Siebenbürgen^ , wo fte Ungarn,

unb an ben molbauifctyen ©renjen bafetbft, wo fte ©ecler CSiculi) genannt werben.

SRcbftbem trifft man nocb) mag^arifc^e Drtfcb^aften in ber SBojtwobfcb^aft ©erbien, im
^emefcb^er 33anate unb in ber 35ufowina. 3§xe ©efammtjattf wirb auf 5,418,000
©eelen angegeben. 23eilduftg bie ipdlfte berfelben ift römtfc^)=fat|)olifc^ ; bie anbere

i
£älfte jebotf; meifl oroteflantifcb^ , JJbeloetifdjer Sonfeffton, ^auptfdc^lic|> in ben obern

' S^eifgegenben um Debrejin unb ©aroöpataf. (£tn Zfyeil ber ©ecler unb wenige

Ungarn in Siebenbürgen benennen ftcb^ ju ber £eb>e ber Unitarier. 4) T)k SB dl*

fcb^en feilen ftcb^ in ben weftromanifcfjen unb oflromanifcb^en Stamm. 3U ^ cn

Sßßeflromanen geboren: a. X)it Italiener, 5,100,000 an ber 2>cfyl, welche bie Som=
barbei, SSenetten, Sübti^rol, bann einjelne Stdbte unb Küfienpuncte oon 3^^«»

; ©brs, Kroatien unb Dalmatten bewohnen. Sie befennen ftc^> fammtlic^ jur römtfd)*

fat^olt'f^en Kirche, b. Die griauler ober gurlaner , 400,000 , in ber oenetianifc^en

^rooiuj Üb ine unb $um geringern ^ei(e in ©örj. c. T)k Sabiner, ein Heiner

;
33ollörefl, 8700 Seelen, in £orol swt'i^en Italienern unb Steutfc^en im ($nneberger=,

I ©röbner= unb 2lbtettb>te. 3»^ oflromanifcb.en Stamme gehören : Die eigentlichen

I Romanen C^«munen, im gewöhnlichen Seben auc$ SÖSalacb^en, in ber Sufowina

I
9)colbauer genannt), 2,700,000 Seelen flarf. Sie ftnb Slblommlinge ber alten

i Dacier unb rbmifeb^en (Soloniften, mit Slawen unb anbern SBblfern oermifc^t, unb

I bilben bie ©runbbeoölferung in Siebenbürgen ; bann wohnen fte in ber (üblichen
:

. Hälfte ber SBufowina , in ben öfilicb^en Somitaten Ungarns , im £cmefcb>r ®anate
unb in ber öftficb>n S^ilitdrgrenje. Sie ftnb fdmmtlic^ ber griec^ifeb^en, tb>il$ unir»
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ten, fyeit$ nidjtum'rten Kirche jugettjan (®otte3bienft in ber romanif^en Spraye,
öertjeiratljete f riefter). — SSon ben Sftebenöbtfern ftnb bie 3 üben am jablreic^ften

unb am »r>ic§tigften. Sie Jjaben ft$ fett 30 ^atjren um ba$ Doppelte vermehrt,

unb ifjre 341 beträgt gegenwärtig fcb>n 800,000. 2lm jtärfften ijt ifjre 3af)t in

©afijten (336,000), Ungarn (über 250,000), in ber «Bufouuna, ferbifcb>u 2Öoj=

Wobfct}aft unb im £emefc$et SSanate, in Siebenbürgen, 23ö^men (über 70,000),
Sflä^ren (über 37,000) unb ©tieften, Dagegen b>ben Steiermarf, £3beröftrei<$,

Saljburg, Kärnten unb Jtrain beinahe feine 3uben. £>ie 3uben fprectyen faft att=

gemein bie teutf^e «Sprache unb b>ben überaß tyve eigenen ^Jeligion^einric^tungen,

Synagogen unb Rabbiner. — Die 3tgeuner (94,000), einSBolf rätselhafter ipcr=

fünft, ba$ erffc ju Anfang beS 15. ^a^unbertö au$ Slften nad) Europa fam, ftnb

in Siebenbürgen, Ojiungarn unb in ben nörblicjjen ©egenben ber ferbiföen 2Öoj»

wobfdjaft unb be$ Stemefdjer 33anate6 am jaljlreic&fkn ; in ben übrigen Sänbern fom=
men fle nur einjefn »or. Sie leben jum £b>il unftät unb betreiben 9)?uftf, ba$

Sdjmiebb>nbtr<erf, ^ferbeljanbel, ©olbroafcfjen (in Siebenbürgen), SÖatjrfagen u.
f.

w.'

Sie fprec^en meifi bie Sprache beS SanbeS, roo fte ftä) aufhatten, unb befennen ftdj

ju ben bort Ijerrfcfjenben $tr$en. — Die Armenier manberten meift in ber jwetten

Jpätfte be6 17. ^a^unbertö auö tb>em SSaterlanbe nac(> Siebenbürgen, ©aüjic«/

in bie 33ufottuna unb in baS 23anat ein, jaulen im ©anjen nur ettoa 18,000 See=
len, leben in ben Stdbten »om ipanbef unb »on ©eioerben, auf bem Sanbe »on

^5ac|tungen unb ftnb römifcfHatb>Iifclj ; nur ein Keiner £b>it berfelben ju Sucawa
in ber 33ufomina ftnb nicfjtunirte, neftorianifdje Gtljrijien. üfteben ber eigenen ÜKa»

tionalfpractye fpre^en fte bie üblichen SanbeSfpracJjen. — 2lu$ bem SSorange^enben

fte^t man, bafi bie ^errf^enbe Religion im SReic^e bie römifdj = fatb>lifct)e ift,

ju ber ftcb, mü) ber Kaifer unb feine gamilie befennt. $n alten Sänbern ifi fte oor»

»tegenb, nur mit 21u<Snaljme ber 25ufo»ina, Siebenbürgen«?, ber 2Bojwobf$aft, be$

33anat$ unb ber 9ttilitärgrenje. Sie jältft im ©anjen 27 3
/10 Miftionen 33efenner,

13 (Srjbt'Stljümer, 58 33iSt|>ümer *), 2 ©eneraloicariate unb ein apoftolifcb>3 2St=>

cariat ber f. f. §>eere. Der (Jrjbifdjof »on ©ran ijt $3rima$ be§ Königreiches Un=>

garn unb ber »orae^mfte Kirctyenfürfl beö Haifert^umS ; i§m folgen ber (Srjbifdjof

J?on ^Jrag, Wetter ^rimaö beö ßönigreic|iS S3ö$men ift, bie @rjbif(§bfe »on Ol*

mü^ unb Salzburg, metc^e »on ben betreffenben 2)omcapiteIn gewählt werben;

ferner bie QS:r$bif<$öfe »on 20?ailanb unb SSJien, ber ^3atriarc^ oon SSenebig, bie

Srjbif^öfe »on Semberg, (£rtau, Kolocja, 3«^? ®<>rJ wrt> Slgram. — T>k

griec^ifc^^unirte Kirche, ju ber ftc^ 3tufftnen, 9?omanen unb Serben benennen,

^at 2 Qnräbifcfyöfe ober Metropoliten
,

ju Semberg unb Sarlöburg (Siebenbürgen),

8 23ifc$bfe unb 24 S3a|tlianerflöjter. — Die griec$if«$ nic^tunirte ober ortb>=

bore ^irc|e, ju ber ftd) Serben, 3?omanen unb bie SSufottuner^ufftnen befennen,

$at einen Patriarchen unb Metropoliten ju Sarfooi^ in ber 9Mitdrgren§e, nebjlbera

10 33t'Stt)ümer ober (£parcb,ien unb 44 Mön^flöjler. — 2)ie ^rotejtanten,
Slugöburgifc^er unb $eloetifdjer Sonfeffton ,

^aben eigene Gtonftjtorien in SBien
;

ju

93efc$ t{l ein ©eneralinfpectorat ber 2tug$burgifd)en Sonfeffton für Ungarn , wo uebft*

bem 10 Superintenbenturen ber SflugSburger unb 8 ber £eIoetifc§en Sonfeffton be-

fielen; ju ^ermannjiabt ifl ein Öberconftjtorium ber 2lugöburger donfefjton; ju

Slaufenburg enbli4> ein Dberconftjtorium ber §efoetif«|en Sonfeffton unb eine Su*
perintenbentur ber Unitarier. Stuferbem gibt eö noc| etwelche Stnge^örige an=

berer c^rifilicit)er Secten, fo bie Sipotoaner, welche oon ber rufftfe^en ^irct)e

ftc^ abgefonbert $aben, unb nic^tuntrte Armenier in ber S3ufo»ina. — $m 3- 1850

befief ftei bie 3abl ber öftreic^ifc^en ©eijitic|en auf mejjr aU 68,000. Die

*) 2)en Xittl etneö „gürfien beö oftretcbifcfien Äaifert^umö" führen fcte Srjbtfü)6fe unb

Stfööfe öon ©örj, @ran, Dtmüfj, frag, ©aljburg, Sien, Srtren, ©urf, Satbaa), Saüant,
©edau. Orient©eefau, Orient
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©eifilidjfeit jerfaCtt in bte Säcülar- unb ^eguIargeijHicb^eit. £)er männliche die-

gularcleruS ift auäfclpliefjlicb, fat^olifdj ober griecfyifcl) nidjtunirt; bte weiblichen Drben

ftnb auöfdjliejjlicb, fatfwlifd). £>er Säcularcleruö ^d^ite über 45,000 tafyol ^riejler,

»oit benen über 5000 bem griectyifcijen JRttuö angehören; ferner 4036 griecfjifcb, nt'c^t*

unirte ©eiftlicfje. £>aju famen noeb, über 4400 protefl ^rebtger mit iljren ©ebj'Ifen.

3u 739 fatfwltfctyen Stiftern unbfitöftern gehörten 8663 fatljolifdje, $u 44 griec^ifdj

nidjtunirten 271 griecfyifcb, nicfytunirte £>rfcen$gcijHict}e. £)ie fat^ottfe^en £rben$=
öeijUi^en gehörte« ju 30 »ergebenen Drben, worunter bie jaf>ireic^ften bte

§ranci£caner: 2607, unb bie 23enebictiner: 987. 2)ie fattjolifäen Sttönc^e be$

griec^ifc^en dlittt$ unb bie griedjifd) niebtunirten Sftöndje (JMuger) folgen fämmt»
lieb, ber Siegel beä bj. 23afiliu3. £ie 29 »ergebenen Sftonnenorben Ratten in

reflreicfc, 176 Riefet unb 4904 Tonnen, worunter aU bie ja^rei^jren: 1098
barmljerjige Scfyweßern unb 871 tlrfulinerinnen. $m 3- 1851 war für bie 2Iu£=

Übung ber Seelforge baö dteiä) in 15,118 römifcb^fattyolifdtje, 4285 griedjifdj unirte,

3201 griecbjfcb, nidjtunirte unb 3162 protefkntifdje Seelforgefktionen (Pfarreien

unb Socalfaptaneien) abgeheilt. Ueber ben Stanb beö @äcular= unb 9tegular=

cleruö in ben f. f. teutfcfyen (hblanben , in Ungarn , (Siebenbürgen , Kroatien unb

Slaoonien , in 2)almatien , ®alv6im u.
f.

m. geben mehrere §um %$til gteidj-

namige 2lrtifel be$ ßirc^enlericonö , welche überhaupt jtattjtifcb.en ^n^attö ftnb, wie

j. 23. ber Slrttfcl Steutfc^lanb X. 785—810, ober öjkeic^ifc^e ßirc^enprooinjen,

(Jrjbi^ümer unb S3iet^ümer befonberö be^anbeln, toie j. 33. bie 2lrtifcl: (Srlau III.

663—665, @ran IV. 655— 664, Solocja VI. 240—243 (bie beiben ^ge-
nannten felbfl noeb, in 23ejie§ung auf bie injwifcfyen neuerrictjtetcn ^irdjenprooinjftt

»on 2tgram unb Sarisburg ritus graeci), 2Bien XI. 1075—1078, ©örj, ^rje-

TO9ÖI unb 2>ata in biefem (£.=23., sufantmengeb.alten mit ben betreffenben Strtifeln

über einjelne, auet) in Defireict) Jjeimifctje religiöfe Drben unb bjßorifct) berühmte

Sllöfter, noef) betaittirterc 2luefunft. 2Bir muffen unS b,ier leiber auf ba$ 2ttfgemeinjte

befcjjrdnfen , unb wollen bem geehrten Sefer nur bemerken, baf ein „SSerjeicfynif

fämmtlictyer (Jrsbiet^ümer, 23i$tcjümer, £itularbiätljümer, ©eneraloieariate, Abteien,

^Sropfhien, Stifte, Softer, ipofpt^tcn, bann Superintenbenturen unb £>amenftifte ber

f. f. öftreidjifdjen Sttonarc^ie" au»? bem 3- 1841 in ber „Sluftria" »on Salomon
unb ßaltenbdcf (3a^8«ng 1842) in bloßen tarnen unb 3<x$kn 40 2ericon=Dc=

tabteiten ausfüllt, üftacb, biefem äkrjeic&nijfe gibt eg , auf er ben 23i3tb,um^titem in

partibus, welche ben äBeiljbifcfjöfen oon £>Imü§, ?»rag, Saljburg, SBien, 23riren, unb

bem apoßoIifc&,ett gelboicar bureb, ben ^apft oerlie^en worben, noc^ 26 Xitularbi^=

t^ümer , mit welchen t^eilö bie Gtonfecration, t^eilö ber blof e usus PonUficalium oer=

bunben ifl, unb ju welchen ber Äaifer, a!3 apojlolifc^er S^önig oon Ungarn, ernennt.

£>te bekannteren barunter ftnb : 23clgrab unb Semenbria, 2)riwejt, £)ulmi, SKacaria,

^riftina, 9iofon, Sarbica, ©carbona, <£com', ©cutari, Serbien, 2;inninia, £ribuni$a,

SBowabra. Sbenfo gibt eö in Ungarn, Kroatien, Slawonien unb Siebenbürgen

neben 28 wirfli^en noeb, 151 £itularabteien , unb neben 30 ©rofjpropfteien ber

betreffenben Metropolitan- , £atf>ebral= unb Sotlegiatfircb.en Öftere ftnb: SljaSma,

£?ebenburg, frefburg, S^rnau) noeb, 29 wirflidje unb 92 5£ituIarpro^eien , aU
ebenfo oiele 3c«8en »on bem weilanb fo blütjettben Stanbe ber $ird)e an ben bd°

berfettt'gen Ufern ber unteren 2)onau unb iijrer S^ebenflüffe. Slufer ben genannten

Sänbern gibt eö in üftieberöjfreidj 1 2 dlegularabteien unb ^ropßeien, 1 3<iealpropftei

unb 2 Stitularpropfkien ; in Oberojireic^ 7, in Saljburg 2, in Steiermark 4, in

^arntb^en 2 9iegutarabtetcn unb ^ropfleien, mit 3 £ituIarpropßeien in Steiermark

unb 7 £itularpropfleien in Kärnten; in 23o^men 8 ^egularabteien, 1 3<>§anniter=

©rofpriorat mit Sonoent, 1 ^reujb,erren=©eneraIgrofmeiftertpum, 3 Gtottegiatjtiftg*

|>ropfieien; in Maaren 3 9tegularabteien, 1 SoHegiatjiiftepro^ei, 1 ßrcus^erren-

prbcn^ropßei ; in ©alijien mit Hrafau 2 sJ?egular= , 1 Stitularpropftei ; in Slprol

unb Vorarlberg 6 9?egularabteien, 1 Regulär-, 1 (Jotlegiat* unb 1 iitularprop jtei
j

Sit^tnlcyifon. S^S. 53



902 Defcmtfj.

in SBenetien 1 SÄegufaraotei ; in Dalmatien 1 VLUei. $m ganjen £aiferreic$e olfo

372 9ieguTar--, Kollegial«, dieaU unb £itutarat>tcien unb fropjteicn, neben ben

@rof}> unb Dompropjteien ber SD?etro^ott'tan« unb Kat^cbralftrcfyen unb neben anbern

infulirten Dignitdten efren biefer Kirchen. Der öftreic^ifc^e fattjotifcfye SftcgufarcteruS

fcefte^t in oefdjuljten 2luguftmereremiten (7 Käufer, nur in SBöbjnen), unbenutzten

Slugufh'nereremiten (1 ip. in 33öf>men), barmherzigen 33rübern (34 ip.), 33arnafciten

C9 $., nur in 9?teberöflretc^ unb ber Somfcarbet), 33aftlianern (2 Slbteien mit einem

2lrä)imanbriten, 20 Jp., in ©afijien, Ungarn unb (Siebenbürgen), 93enebictinern C26
Abteien unb 9 Kollegien), regutirten Kljorljerren be$ tyl. Slugujtin (8 ^ropjreien),

regulirten Ktwrljerren beS % ©rabeö »on ^erufalem (2 <p. in ©alijien), Kijler=

cienfern (13 Abteien, 2 ^3riorate, 3 Kollegien), Dominicanern C37 §>.~), regulirten

Eremiten (4 öuf ber §n\d 33rajja, Diöcefe Seftna), ^ranciScanern (247 Konoente

unb ipofpijien), ^efuiten C22 Kollegien, Jfteftbenjen , äftifftonen), Kapuzinern C98
Konoente unb £ofpijien) , befehlen Karmelitern (5 Sp. , nur in ©alijien) , unbe=

fdjüfjten Karmelitern (6 £.), ritterlichen Kreu$f)erren mit bem rotten (Sterne (7 £.),

Sajarifien (2 p.~), SWaltefern a ^riorat), $ced;itarijten (4 £.), »oriten (45

Konoente), ftjitippinern ober Dratorianern (7 Jp.), ^iariften (67 £.), sprdmonftra=

tenfern (9 Abteien, 9 9?eflben$en), 9febemptorijten ober Siguorianern (6 £>•)> &**'

»iten (16 ip.), (SomaSfern (1 Sp. in 33ergamo). Die Tonnen Deftreicb^ finb:

Slugujtinerinnen, Slugufh'ner Kremitmnen (jfe 2 Käufer), oarmljerjigc ©et)wejiern (fetjr

ja^lreio;), armenifcfye 23aftiianerinnen (2$.), Senebictinerinuen (19£.), armenifä)e

S3enebictinerinnen (1 Jp. in Semberg) , Dimcffen (bemüttjige ©cfywejtern , 1 Sp. in

$5abua), Dominicanerinnen (8 5?.), Kfifabetjnnerinnen (10 £.), engfiföe gräutein

(9 £>.), Kremitinnen (2 §>.), granciöcanerinncn C5 §0? Srauen öcm 3utcn £irten

Cl l>0, 3unöfrauett 3e f" Cl $• fe Sttantua), 3«ngf™wen beö ^eiligen KreujeS (1

£. in ^pabua), 3"ttgfrauen beS ^eiligen Sperrens &\ü (3 ip.)/ Sapujinerinnen (2

|). in SBenebig), Karmeliterinnen (3 ip.), (Jlarifferinnen (6 S?0, 9<Jotre=Damen (1

^. in ^refourg}, ^ebemptoriftinnen (3 ipj, 9?egelfcfjweftern (4 §0, @acramena

tinerinnen (1 §>. in Semoerg), ©aleftanerinnen (11 £>.)/ <Sc^tt)eftern ber ^t. Do*
rot^ea (3 ip.)/ ©c^UJefiern ber % ^milie (1 Sp. in Verona), ©eroitinnen (1 ^).

in Slrco), Slertiarierinnen ober ©c^ulf^weftern (12 Jp.)f Seutf(^=Drben$fc^n?e}lern

(2 ^)O f
&ö$ter ber % SuntfxM (1 £>. in Kremona), ^öc^ter ber c^riftli^en Kirte

(8 |>0, Urfulinerinnen (26 £.)• Daju 10 »elttt^e Damenjh'fte. — III. Se^r-
onft altert unb ©acuten, gür bie ©Übung be$ 5ßoIfe« roirb in aßen $ron=

lanbern burc^ ja^Ireic^e ©c^uten geforgt. Den erßen Unterricht erhalten bie ^inber

in ben 2Soif$fc^uIen (£rioiaIfaulen, |5farrfc^ulen3 , beren gegenwartig oiö 20,000

gejagt roerben, neofl 2844 3Jcabc$enfa)uIen, barunter 61 tfo^erfc^uleu, 9 3*tfWute

ber cnglifc^en faulem unb bie oier f. f. SDcab^enerjielwngSanffaiten in 2Bien, iper»

nal^ cei SOBien, in ÜJtailanb unb in Verona; bann in ben £auptfct>uten, beren 3«^
380 üoerfteigt. 2lu3 ber ipau^tfc^ule treten bie Änaoen entweber in baö ©^mnaftum
pber in bie ^eatfc^ule ein. Diefe werben bie 2??ittel((|ulen genannt unb Reiten fto;

tn Unter» unb IDoerg^mnaften, Unter= unb Doerrealfc^uten. ©egemoärtig gi6t eö 282
©^mnaften, aoer nur 10 Doerrealfc^ulen ; bie 3af?l ber Unterrealfö)ulen ju 3 Klaffen

unb ber unöoßjtdnbigen ju 2 Klaffen ift beinahe fo grof , wie bie ber ©^mnaften.

5luö biefen 3^ittelfc§ulen txitt bann ber 3»ngting in bie ^ö^eren Se^ranftalten ein,

in benen er feine SBilbuug entroeber im Sißgemeinen ober in einem befonberen ftatyt

»oKenben fann. X)k ^o^eren Se^ranflalten ftnb bie Unioerfttdten ober §oc^fö)uten

unb bie tecfmifdjen 3"^tute. Unioerfttdten gibt eg 10, namlicb, ju äBien, ^rag,

^5eft§, ^3aoia, $abua, Krafau, Semberg, Snn^brucf, ©ra§ unb Dlmüfc. Sluperbem

gibt e^ noc^> mehrere Se^ranjtalten für einjelne 5acultdt(?flubien, wie bie t^eologifc^en

Stnftalten fowo^l ber tafy olifc^en Diöcefen, att aucf) ber übrigen Konfefftonen, bie

3fte$tgacabemiett in Ungarn, Kroatien unb Siebenbürgen, bie mebicinifc^en Se^rcurfe,

alö ba? f. f. Sofe^inum unb ba$ f. I St^ierarjnei=3Kfl»tut in Sien. Se^nif^e
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^nfHtute beftnben ftcfc" in Sien, frag, Semberg, 33rünn unb f efib\ 3" fcfefen rofrb

auc$ baö fogenannte Sofjanneum ju ®ra$ geregnet. 23efcftränfter ftnb bie tectyni*

fdjen @cb>len ju Krafau, Venebig unb 33?aifanb. Sludj Qit>t t§ »tele befonbere Se^r-

anhatten, in benen ftcfj bie Sugenb nur f"r befonbere 3we*9e be$ menfe^tidjen

Stffenö auäbitben fann. £)ie berühmteren bj'eoon ftnb: bie f. f. 23ergacabemt'e ju

©cb>mni$, bt'e f. f. 5panbel3= unb ©eeacabemie ju Srteft, bie orientaltfcfje Acabemie

in Sien, bie t. f. gorfHefjranfWt $u 9»aria--23runn , bie f. f. tanbroirt§fcb>ftIicb>

5D?uf!erte|>ranf!aTt in llngarifcb>2ntenburg u. m. a. 3"* Ausübung in ben Sänften

ftnb in bieten ©täbten gute Anhalten anjutreffen. £>ie berühmteren ftnb, für 9»u=>

ftf: bie doufer»atorien in frag, Sien, 9»at'Ianb unb Venebig; für SDMerei unb

33ifbf)auerfrtnfl: bie faif. Acabemie für bitbenbe föüufte in Sien, bie Kunfiacabemie

in frag unb bie Acabemie für fctyöne Künfle in 9»aifanb unb Venebt'g, bann 9»aler»

acabentien in »iefen ©täbten ber Sombarbet unb Venett'enS. §ür ben cbrifllicfjett

9Migion3utiterrt'c$t in ben %$o\H= unb 2»t'ttelfd)ulett ift, bie Satb>fifen betreffenb,

concorbat^mäfig »orgeforgt; ebeufo ift rücfftc^tlic^ ber tb>ologi'fcb>n Seb>anflatten in

ben bifc^öffieben ©eminarien unb in ben DrbenSfjäufern, unb rücfftcf^tlidj ber t^eoto^

giften ^aeuitäten an ben F. f. ttnioerfttdten , tb>Ü3 burd) bie f. t Verorbnun»

gen, fyeiU burd) ba$ Soncorbat fetter ein befonbereS Arrangement getroffen. —
IV. f o I i t i f d) e unb fi r cf> 1 i cj> e £ i u t

J>
e i 1 u n g b e 3 di e i cb e S. £)a$ öfl*

reicbt'fcbe Katfertyunt jctylt 20 Krontduber mit ber Mitärgrenje , bie, otme ein eige*

ne3 Kronlanb ju bilben, eine eigene abgefonberte Verwaltung $at. £>t'efe Kronfänber

ftnb: 1) £)a6 Sanb unter ber (Snnö = SJh'eberöftreid;, Unteröffreicf, 345 D 9»eilen,

1,538,000 (Einwohner (fn'er unb fpdter in runben 3ablen); 2) ba$ Sanb ob ber

<£nn$ == Öberöflreictj, 210 DU»., 706,000 @m». 23eibe Sänber jufammen bitten

ba$ @r$b>r$ogti?um Deftreitf; unb bie &ircb>n»ro»in$ »on Sien: Srjbi^t^um Sien,

bie ViStfmmer @fc gölten unb Sinj. 3) £)a$ £er$ogt$um ©atjburg, 124 D3».,
146,000 Sin».; 4) baS ^erjogt^um ©teiermarf, 391 DU»., 1,007,000 Gut».;

5) ba<3 Sperjogtfmm Kärnten, 179 D9»., 319,000 <£faw.; 6) ba« iperäogt^um

Ärain, 173 D3»., 463,000 (Ein».; 7) bie gefürßete ©rafföaft ©örj unb ©ra-
biöca, bt'e SWarfgraffdjaft S^ien unb bt'e reic^^unmittelbare ©tabt trieft, 139

D50?., 508,000 (5inw.; 8) bie gefürflete ©raffäaft 2:örol mit Vorarlberg, 500
DU»., 859,000 (Sinw. Auf bie sub 3 , 4, 5, 8 bejei^neten ^ronldnber erftreeft

ft# bt'e tt'r^enfcroöin^ oon ©atjburg: @rjbi$tb>m ©atjburg, bie 93iöt^ümer ^nent,

33riren , ©urf, @ecfau=?eoben, Saöant, ba$ brirnerifc^e ©enerat»icariat ju ^elbfir^

in Vorarlberg; bt'e sub 6 unb 7 genannten ^rontänber umfajfen bie ^irdjenprooinj

»on ©brj: Srjbiöt^um ©orj, bt'e Vt'^t^ümer Saibacö, ^riefi, Sa»o b'^fln'a, farenjo*

f ola, Veglia. ferner bilben bie ßronldnber sub 5, 6, 7 baö Königreich 3%nen.
9) 2)aö Hönigreic^ 33b^men, 904 Du»., 4,409,000 <£., umfaft bie Kirc^enprooinj

»on frag : ^rsbiöt^um frag, bt'e 23i$tf?ümer Königgrd^, Ceitmert^, SBubroeiö. 10) Die

3Karfgrafföaft Wtyxen, 387 D3»., 1,800,000 (£.; 11) ba^ Sberjogtfjum ©a^reften,

89 D3»., 438,000 (Sinro. $üx beibe Sdnber bie $ircb>n»ro»in& »on «Dlmü^: Srj-

biöt^um £>Imü£, IBi^t^um 23rünn, unb neben biefen 23iöt^ümern baö fürflbifc^öflic^

SBre^lau'fc^e ©eneraloieariat ju griebeef für einen £b>it »on öflreic^ifc^ ©c^lefien.

12) £)a$ Eonigret'c^ ©alijien unb Sobomerien mit bem ©ro^erjogt^um Krafau unb

ben $?er$ogttmmern ßatox unb Aufcbvot^, 1359 D3». , 4,555,000 @t'nro. 25tefe«

umfafjt a) bie lateinifc^e Kircben»rooinj »on Semberg: Srjbi^um Semberg, bie

33iöt£ümer frjemöfJl, Starnom; baneben ba^ 33iStfmm ^rafau, jum 9»etro»oU'tan*

»erbanbe »on ©nefen gehörig; b) bie grie$ifcb>tat§otifc$e Kirc^entorooinj »on ?em=
berg : (£r$bt'Stljum Semberg

,
§>alicj unb daminiec , S3iöt^um frjemi^öl , ©anof unb

©ombor, c) baS armenifc^e Srjbiöt^um »on Semberg. 13) 2)a$ ^erjogt^um 33u*

foroina, 181 D9»., 380,000 dinxo., $at nur einen eigenen grieebifeb nic^tunirtett

23ifcb>f »on (Jjernomic; bie Kat^olifen be$ lateintfc^en
,
griec^ifc^en unb armenifetyett

JÄttu^ flehen unter ben betreffenben Srjbifc^öfen »on Semberg. 14) 2)a$ Königreich

58*
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Ungarn, 3123 D$c-, 7,900,000 Sin»., jerfäfft »otitifd; « 5 23er»altung<3gebiete

(©tattfjalteret=2lbt!>eiluttgen) : Dfen^efu)
, frefburg , Debenburg, Rafäau, ©rofj*

»arbeitt; fircpd; in brei fitr^enprootnjcn: a. ^rjbt'öt^um ©ran mit ben 23iS=

ttjümertt: ©tubjweifjenburg , 9?aab, üfteufof>l, Neutra, §ünffird;en, ©teinamanger,

Sßaijen, SSe^j^rim unb ben griedu'fd; unirten SBiStfutmern : SperieS, ©rofwarbein,

2ftunfac3; b. SrjbiStljum Kolocja unb 33ac3 mit ben 23i3tlutmertt : Sfattab, ©rof*
Warbein, Siebenbürgen; c. Srjbt'Sttyum Srlau mit ben 33i$t$ümern: 3ip$ , @J«rt>=

mar, Kafc^au, 9?ofenau. ©rtedn'fd; nidjtuttirte 33ifd;öfe tjat Ungarn j»ei: in

SDfen unb 2ttt--2lrab. 15) Die 2Boj»obfdjaft ©erbiett unb ba$ £cmefd;er 33anat,

521 D2ft., 1,426,000 Sin»., $at brei griedn'fd; nidjtunirte 23ist§ümer: Xemeö-

»ar, 2Berfd;e$, üfteufafc, einen grtec^ifd^fatb^lifc^en $t|d»f »ottSugoS, unb in

£emeS»ar reftbirt zeitweilig aud; ber lateittifctye 33ifd;of »on Sfanab. 16) DaS
^önigreid; Kroatien unb ©la»onien mit bem froatifdjen Süftettlanbe , 318 D9Di,
868,000 ©in»., umfaft bie ^irdjenprooittj »on 2tgram; Srjbietfjum Migrant mit ben

SBiätfmmern: Diafooar (23o3nien unb ©imtien), 3^ngg Cin ber äftilitargrcnje) unb

bem grie$ifc^fatl»Iifd;ett SBiSt^ume Hreuj. ©ried^ifä) nidptunirte SBiät^ümer:

Sarlfhbt unb Spafrac. 17) Dag Sönigreid; Dalmatten, 222 OSft-, 393,000
Sin»., bilbet bie £ird)en»roüin$ ^ava ; Sr$bt'Stl?um 3a™r t>te Stimmer : ©e=

benico, ©»alato=2ftacarSca, Seftna (23ra$ja unb Siffa), Stagufa, Sattaro. $n ©e=

iettico reftbirt aud; eiu griedn'fd; tticfytunirter S3ifd;of. 18) DaS ©rofjfürftentfyum

Siebenbürgen, 1054 Duft., 2,073,000 Sin»., religiös ebenfo gemifdjt »ie national,

|iat einett lateinifd;en 23ifd;of ju SarlSburg Qur ttrdjettfcroöinj »Ott Solocja fb^ettb),

einen gried;ifd; unirten 9)Zetro»olitett eben bafelbft; Srjbifdjof »ott Sarl^burg mit

j»ei ©uffraganett : »Ott gogarafd; unb ©jamoö=Ujoar (aud; ber griecfyifd; unirte

S3tf^of »Ott SugoS sub 15 gehört ju biefer Kird;en»ro»inj) ; eitt griedjifd; nid;t*

unirter 23ifd;of reftbirt in £ermamiftabt. Die sub 15 unb 16 aufgeführten ^ron=

lä'nber ftnb »om türfifd;en ©eoiete unb ©erbiett burd; bie fogenannte , beim abrt'ati*

fdjett Sfteere beginnende unb bt'3 an (Siebenbürgen unb bie 2Balad;ei fortlaufenbe

tYoatifdje, fla»ontfd;e unb oanatifcfye 3ftilt'tdrgrenje getrennt, welche auf 583 D9ft.

1,009,000 Sin», jä^lt, bie ifjeilS unter bem fat^oftfdjen 23ifd;ofe »on 3en38 un*>

3ftobrufa, ber jur froatifd;ett Kird;enprooinj gehört, t^eilö unter bem gried;ifd;

nic&tunirtctt Patriarchen @rjüifd;of »on SavIo»t'^ fteljen. 19) unb 20) basS 2om=

fcarbifd;=2Scnetianifd;e tonigreia), 790 D3ft. mit 5,007,000 Sin». (Sombarbei,

375 DÜR., 2,725,000 Sin».; SSenebig, 415 D3ft-, 2,281,000 Sin».), jerfäUt

»olitifd; in s»ei <Btatfyaltereien , unb firdjlicb, in j»et ^ro»injen : a) baS Matriarchat

»Ott Sßenebig mit ben Siötb^ümern: Slbria^ooigo , S3eKuno=geltre, Seneba, S^iog^

Q\a, Soncorbia, ^abua, 2:re»ifo , Ubine C^itular^Srjbi^t^um), Verona, SSicenja;

b) baS Srjbiötb.um Sftailanb mit ben SBt'ättjümern : Bergamo, 23reScia, Sorno,

Srema, Sremona, ?obi, 9ftantua, ^a'oia. 33ergl. b.ie^er: ©alleti'ö aifgemeine

SBeltfunbe, 11. Auflage. SSon Unge»itter unb 2fte»nert. ^eftb,, SBien unb

Sei»jig 1854. 4. 3<^\>P, @eogra»^ie beö fiatfertyumö Oeftretd;. ^rag 1855. 8.

£)efireic^ifd;e SSaterlanb^unbe. Sien 1854. 8. — V. £a$ S^rijtentb, um unb
biß Kirche im öftreid;ifd;ett ßaiferftaate. Die ©efefn'^te ber erften uub

j»eitett fflanjung beö S|>rtflent^umö auf bem erwähnten ©tbietc »or unb nad) ber

grof ett Golfer»anberung ift im ^ird;enIerifon bereitö in ber Sßorgefd;id;te ber citt-

jelnen Hronldnber, i^rer frühem unb (»dtern S3e»ob/ ner unb ber in benfelben ge*

ßrünbeten 33i^t^ümer unb £)rben^^dufer , »ie in bem Seben einjelner 8anbeöa»ojW,

Sanbe^fürften unb anberer burd; 2Biffenfd;aft ober Saaten auf Sdnber unb SSölfer

günflig ober ungünfiig eiu»irfenber 3ftänner gegeben; unb eö mag In'er »oHfommett

genügen, baran ju erinnern , baf im erften d;rtftltd;ett ^a^r^uttbert auf bem 33obett

beö heutigen taiferreid;eö »erfd;iebene SSölfer fycimifä »aren; fo im üffieften Selten

unb datier, nörblid; »Ott ber Donau ©ermanen, im ©üben Körner, »eld;e ba*

maU fd;on ^^dtiett, ^ftoricum, ^annonien unb Dalmatien ftd; §inöbar gemacht



Deftretcf), 905

Ratten , unb balb barauf bie "^rooinjen be$ ^tfyricumS , Dacienö unb MoftenS grün»

beten; baf? ba$ £t)riflentt)um in einjelnen ber genannten ^rooinjen fcb>n früt)jeiti(j

Surjel fafte, unb baf mehrere öfh-eidjifc^e 33iSt1jümer it)ren Urfprung in btc erflen

3eiten bc$ (Jtjrifrentt;um$ hinauf batiren Ogl. biefjfatdS auefy nodj : ^uljrmann,
allgemeine $irc$en= unb Seltgefct)i$te »on Deftreidj. Sien 1769. 4.; biefeS Serf
umfaft bie £eit »om 3ab>e n. (£b>. @eb. 1—337), enblict), baf $ier gerabe bie

§auptf$lagwbrter beö HrtifelS: 23ölf erwanberung XI. 720—730 unb bie Ra«
nten ber einjelnen Sanberoölfer, 3. 33. Songobarben, jur ©eltung fornmen, bi$ fte

ben je^igen 8änber= unb 23ölfernamen DeftreidjS ^la$ machen, auf betten nun »et»

terbjtt baö ipauptaugenmerf rub>n muff. — Sbettfo fnüpft ftc$ feit ber ©rünbung
ber ipaböburg'fctyeu £>9nafh'e in Oeftretc^ bie Kirc^engef(§ic^te ber naä; unb nad>

immer meljr ftcb, arronbirenben örblänber an bie Ramen ber Regenten unb anberer

©lieber biefeö erlaubten Spaufeä, oon benen gtetc^faßö bie meiften it}re Sürbigung
im Stirc^enlerifon gefunben tyaben. (5$ wirb befi^alb awty genügen, wenn wir bie

Reihenfolge ber teutfcfyett ^aifer auS bem ipaufe S? ab ob urg = £otlj ringen Ijiet

aufführen, um baburdj auf ©leidwamigeö im Serifon felber ju »erweifen: fk\x-

bolpb; I. 1273— 1292; 2Hbre<$t I —1298; 2llbred)t II. 1411—1438;
ftriebrieb; III. (IV.) 1440—1493; Maximilian I. 1493—1519; Sari V.

1520—1558; gerbinanb I. C^erjog 1521) 1558—1564; Maximilian IL

1564—1576; Rubolplj II. 1576—1612; fflattyiaö 1612—1619; $er-
binanb II. 1619— 1637; fterbinanb III. 1637—1658; Seopolb I. 1658 bis

1705; 3ofep|> I. 1705—1711; Sari VI. 1711—1740; Ovaria St^erefta

1740—1780); ftranj I. tton 2ott}ringen=£ogcana 1745—1765; Sofeplj H.

1765—1790; Seopolb II. 1790—1792; granj II. 1792—1804 QaU $ranj L
itaifer »on Deftreid) + 1835; it)m fuccebirten auf bem öffreicbjfdjen Äaifertljron

:

gerbinanb I. 1835—1848; ftranj ^ofepb" I. 1848—). Senn eS ftd; abet

um eine 2>iatl?efe ber Stird)ettgefd;id;te be£ öfireidj>ifd)en £aiferftaate3 b>nbeln würbe,

fo müfüte biefe notl>wenbig bie fird;lict)e SBorgefctyidjte ber einjelnen Srblänber U$
über ^aifer gerbinanb I. hinausführen, unb würbe Ijier fcfyon wieber it)r ndctyfreS

Secuta in bem 2Irtifel: „Deftreid;, Verbreitung ber Reformation unb Sieberfjer*

jteüung beö fatljolifäen ©laubenS bafelbß" VII. 721—750 formulirt ftnben. $flit

bem £obe beg legten männlichen (Sprofen beö £aufeg §>ab$burg, (£arl$ VI., unb

bem neuen politischen (5ntwi(flung6gange Deflreidjg unter Maria £b>refta unb

Sofept) II. tritt eine Senbung ber öftreidjifdjen $in§engefc()t'c§te ein, bie uns in

bem Slrtifel: Sien XI. 963—1078 M$ in bie neuefle 2>tit herein gewiffermafett

erfäöpfenb c^arafteriftrt erf^etnt, befonber^ wenn fortwdljrenb auf bie inswifc^en

fortlaufenbe ©pecialgefd)ic|te ber einjelnen ^ronlänber, Kirc^enprooinjen unb 23i$=-

i^ümer bie nötige Rücfftdjt genommen wirb. 2Öir flehen beftyalb fc|on Ui bem
neuefien ftrc§licl>en Srgebnifl'e für ben ö^reic^ifc^en Kaiferfteat, nämlic^ — : VI. bei

bem Sottcorbate , welc|eö am 18. Sluguft 1855 jwifc^en fapft ^itt« IX. unb Kaifer

granj 3ofep^ I., burc^ i^re beiberfeitigen 23eöoUmd(^tigten , ben Sarbinal^ro*
nuntiuö unb Srjbifc^of öon Bologna, Michael 2Siale = ^rela unb ben Cuun»

me^rigen (£arbinal=) pr|lerjbif(^of »on Sien, So^tpfy Dtljmar Ritter »on R au»

fc^er abgesoffen , am 25. September 1855 in ben beiberfeitigen Ratificationen

auggeweebjelt unb burdj faiferlic^e^ patent com 5. Roöember 1855 „oW für ben

ganjen Umfang beö ReidjeS wirffam" publicirt würbe. 25ie Jpauptgrunblagen beö»

felben waren offenbar fetyon in ben „Slctenjlüden, bie bifdjöflicf>e SSerfammlung in

SBien betreffenb" (2Bten 1850) gegeben, unb ber ritterliche ^aifer fyatte feinen

ßuten SÖiKen fc^on früt)er in mehreren ^ie^er bejüglic^en f. f. 23erorbnungen in

publico-ecclesiasticis an ben 5tag gelegt Cf- b. %. Sien XI. 1069—1071). Sei-

ber $at biefeg (Joncorbat in ber glauben^lofen
, jübifc^en ttnb proteflantifc^en treffe

einen ©türm erregt, ben wir nur bem t>ulcanifc§en (Jrbbeben »ergleic^en fönnen
r

ia£3 uttö üon £tit ju 3?it mit bro^enbem Srnfte ma^nt, baf bie Resolution fortan
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innerlich fortrennt, unb baß mir üt ber Stljat auf einem Krater manbetn. tinter

mannen ebenfo mutigen , aU befonnenen unb triftigen ©egenreben auf bie Sü=

gen ber »erfetjrien „öffentlichen Meinung" ragen bie „©tubien über ba3 oft«

reic^if^e doncorbat wm 18. Sluguft 1855" (Sien, Sttanj 1856. 8. 241 Seiten),

$ö<$ft »crtfjeilljaft b>rau$. 2>iefe bringen aucf) ben tateinifdjen Urtcrt unb bie autijen*

ttfc^e teutfa)e Ueberfe^ung beö GtoncorbateS , enblicb, (£inen ber sielen bifcb/öflicljen

Hirtenbriefe, nämlicb, ba£, auf bie einzelnen doncorbatöpuncte feftr einläflic^e ^a=
ßoralfdjreiben be$ £arbinal=5ürßcräktfd> ü fe3 wn SÖBien , unb ba3 oben erwähnte

taiferlic^e patent. 3« bem le^tern erHdrt ber Kaifer, bafj er feit feiner £b>onbe=

fteigung unabtdfftg bemüht gewefen fei, bie „ftttlidjen ©runblagcu ber gefefligen

jDrbnung unb be$ ©lücfcS feiner SSötfer ju erneuern unb ju befefligeu;" unb bafi

er e$ bef$alb „um fo mefjr aU feine ^eilige ^flic^t erachtet §abe , bie SBejicfmngen

be$ Staates? ju ber fat^olift^en Kircb> mit bem ©efe$e (3otte$ unb bem motjlber*

flanbenen ÜBbrtljeile feinet tfleifyS in (Sinflang ju fe^en ," nacb>em er bereite nacb,

(Sinöerne^mung ber 23if$öfe feiner teutfc^en (Srblanbe, bie „SSerorbnungen »om 18.

unb 23. Stpril 1850 erlaffen unb burcb, biefelben mehreren bringenben 33ebürfniffen

entfprocfen." ©o fei jur „SSoflenbung biefe# fegenörei^en üEßerteö" bie umfaffenbe

.„SSereinbarung mit bem Dberljaufcte ber Kirche" d. d. 18. Stugujr 1855 ju ©tanbe

gefommeu, meiere „vom 3"tyuncte i^rer Kunbmadjung an in »olle ©efe^eefraft ju

treten $alt
a

; jebocty unter jeweiligem SSorbefjalte na^fe^enber jtt?ei ^uncte, tottye

in bem patente fo formufirt mürben:
1. ,/Str «erben bao 9cöil;ige »erfügen, um bie Leitung be3 fat&oltfc^en ©antltrefeni? in

jenen itron lanb ern, tvo fte bem achten SlrttfeX (ber Vereinbarung) ntcbt cn(fpria)t, mit ben
Sefiimmungen bcöfelben in ©inflang ju feiert. 2M3 babin tft naa) ben befiebenben 33or=

fc^rtften borjuge&en." 2. „@3 ifi unfer äßtüe, baf bie btfcboflicben g^egerio)fe au$ in

jenen Sänbern, reo biefelben ntc^t befkben, fobaib aW mögtia) in SBirfi'amfeit treten, um
über bie (*£e--2lngelcgcn&eilcn Hnferer fatbolifeben Untertbanen genial Prüfet 10 be*3 dou=
corbateö ju erfennen. £)te 3eit, ju tr-ela)er fte tljre SBirffamfeit ju beginnen baben, werben
2Bir, nacb Gnnberne&mung ber Sifcfjöfe, befannt geben lafien. 3njrotfa)en werben auc^ bie

nötigen Slenberungen ber bürgerlichen ©efe(5e über S^eangelegenbeiten !unb gemacht »er-
ben. 33i3 ba^in UäUn bie befkl;enben ©efe^e für bie e^cn llnferer fatbolifa)en Hnter=

tränen in Äroft, unb unfere ©erin)te baben naa) benfelben über bie bürgerliche ©eitung
biefer S^en unb bie barauä berborgebenben 9tea)tön)irfungen ju entfa)eitcn."

3ur gfei^mdfigen 2)urc^fü^rung beö Soncorbate^ ift eine SBerfammlung aller

Jat^olifc^en 23ifd)bfe Dejlreic^ö in äßien auf baö grü^a^r 1856 angefe^t; bie oon

ben SBife^bfen be^ Iombarbifc|=r>enetianifc^en Königreiches beantragte 3Bieberein=

fü^rung ber ^rdbentiü^enfur erfc^eint bemnac^
, fc^on unter biefem ©eftc^töpunete,

etmaö »erfrü^t unb liegt meber in ber Meinung ber fofyen ^JaciScenten, noc^ im

9. 2trttfet beö doncorbateö. £)er »om darbina^gürfterjbifc^of oon Sien »eranjtaftete

5ibbrucf beS epncorbateö bringt juerft eine UeterfTc^t ber 36. drittel beffelben in

lateinifc^em Stert unb teutfe^er Ueberfe^ung. 2)ie ledere lautet

:

1. 3leä)te ber fatbolifa)en Steligion im Slllgemeinen; 2. grei&eit teö Verfe^re^ mit cem
beiligen ©tuble; 3. greibeit beö Serfcbreö ber S3ifa)öfe mit ibren Äircbenfprengeln; 4. grei=

i)t\t in Stcgierung ber Äircbenfprcngcl; 5. Unterricht ber fat(iolifa)en 3ugenb im 2iagemeinen;
6. bie tbeologifa)en ©tubien; 7. bie ©pmnaften unb mittleren ©cbulcn überbaupt; 8. bie

SSolföfcbulen; 9. Unterbrüctung ft|äblia)er 33üa)er; 10. bie fircblic^e ©eriebtöbarfeit im 21(1=

gemeinen. (Sbe unb Serlöbniffe; 11. SJerbängung fircblic^er ©trafen gegen ©eifttiebe unb
Saien; 12. SBerfabren in ©treitigffiten über baö ^atronaii?rea)i; 13. blofi reeltlicbe 3tca)tsJ=

facben ber ©eifitia)en; 14. SSerfal;ren in bürgerlichen Vergebungen ber ©eiftliajen; 15. 3m=
mmität ber ©otteöbäufer; 16. ©cbu$ n>iuer Verunglimpfung ber Äira)c unb i^rer ©iener;
17. bifcböflic&e ©eminarien; 18. (£rricbtung neuer Äirc^enfprengcl; 19. faiferlic()c @rnen=
nung berSifcböfe mit Seiratb bon Sifcböfen; 20. @ib ber Sifa)öfe Ui antritt ibreö Slmte«;
21. le^ittJiUige Slnorbnungen ber S3ifcböfe unb ber ©eifilicbfeit; 22. pä'pßlicbc Sorbebatte.
Sigenfcbaftcn ber Domberren; 23. Sanonicate für ben '-pöniteniiariuö uno 2:(;cologaliö;

24. Verlegung ber Pfarreien, ©exfiliebe Patrone; 25. faiferlicbei5 ^3räfcntationörea)t btnft'a)t=

Ua) ber ^frünben bcö Steligion^ unb ©tubienfonbeö; 26. tbunlicbe grl;öbung ber Songrua.
©telifaUigc SSerbinblicbleit ber Patrone; 27. antritt ber Vermaltung be^ 'pfrünbenDcrmögen*.
Sefi^ergreifung ber 2)omfira)en; 28. Leitung, 9ccgel unb @infübrung ber geiftlicben Drten
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unb Gtongregattonen ; 29. (Srrcerthtng unb Hnt>erTc^
r

t^feit bcö Güfgent&umeS ber Strebe;

30. Verwaltung, Veräußerung unb Jöelaftung ber Äirdjengüfer; 31. Verwaltung unb Ver«
rcenbung be3 SRetfgtont» unb ©tubtenfonbeä; 32. Dad Srträgntf} ber erlebtgtcn ^frünben;
33. Sntf4>äb(gunfl für bte aufgehobenen nra)licbnt 3<\)titt\i\ 34. 3Ucbtfa)nur für Sebanblung
ber ntdjt errcabtmn ©egcnßänbe; 35. äßirfuug unb $efe#e$fraft ber Vereinbarung; 36. 2tuö=

folgung ber 3?attftcattoncn. —
£)t'e oben ermahnten „©tubten über baä öftrctctn'fdje (Joncorbat" »ergießen unter

Metern £tnroetS auf baö gemeine canont'fdje ^ec^t bte 33ejHmmungen btefeS (£on=

corbateä eben fott>o$f mit anbent in neuerer 3^** abgefd)iofjenen (£oncorbaten , att

mit ber altern unb neuem öflretcfyifdjen @efe#gebung in publico- ecclesiasticis. 3m
üftacb^eljenben folgt ber Iateüufd)e SSortlaut beö QfoncorbateS.

„Conventio inter Sanctitatem Suam Pium IX. Summum Pontificem et

Majestäten) Suam Caesareo-Regiam Apostolicarn Franciscum Josephum I.

Imperatoren! Austriae.

(Cui sahxcriptim Yiennae die i8va Augasti 1855, latific.uiones mutuo tradilae ibidem die 25ta
Septembris 185Ö.)

In Nomine Sanctissimae et Indiciduae Trinitatis.

Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius IX. et Majestas Sua Caesarea -Regia
Apostolica Franciscus Josephus I. Austriae Imperator concordibus effecturi studiis,

ut fides, pietas et omnis recti honestique vigor in Austriae Imperio conservetur
et augescat, de Ecclesiae catholicae statu in eodem Imperio solemnem couventionem
inire decreverunt. — Quapropter Sanctissiinus Pater in Plenipotentiarium Suum
nominavit: Eminentissimum Dominum Michaelem Sacrae Romanae Ecclesiae Pres-
byterum Cardinalem Viale Prela, ejusdem Sanctitatis Suae et Sanctae Sedis
apud praefatam Apostolicarn Majestatem Pro-iNuntium , et Majestas Sua, Imperator
Austriae Celsissimum Dominum Josepbum Otbmarum de Rauscher, Principem
Arcbiepiscopum Viennensem , Solio Pontificio Adsistentem , Caesarei Austriaci Or-
dinis Leopoldini Praelatum et magnae Crucis Equitem, nee non ejusdem Majestatis
Caesareae a consiliis intimis. — Qui post plenipotentiae ipsis collatae instrumenta
mutuo sibi tradita atque recognita de sequentibus convenerunt: Articulus I. Re-
ligio catholica Apostolica Romana in toto Austriae Imperio et singulis

,
quibus

constituitur ditionibus, sarta teeta conservabitur semper cum iis juribus et prae-
rogativis, quibus frui debet ex Dei ordinatione et canonicis sanetiouibus. — Arti-
culus II. Cum Romanus Pontifex primatum tarn honoris quam jurisdictionis in

universam, qua late patet, Ecclesiam jure divino obtineat, Episcoporum , Cleri et
populi mutua cum Sancta Sede coromunicatio in rebus spiritualibus et negotüs
ecclesiasticis nulli placetum regium obtinendi necessitati suberit, sed prorsus libera
erit. — Articulus III. Archiepiscopi, Episcopi omnesque locorum Ordinarii cum
Clero et populo dioecesano pro munere officii pastoralis libere communicabunt,
libere item suas de rebus ecclesiasticis instruetiones et ordinationes publicabunt.
— Articulus IV. Archiepiscopis et Episcopis id quoque omne exercere liberum
erit, quod pro regimine Dioecesium sive ex declaratione sive ex dispositione sacro-
rum Canonum juxta praesentem et a Sancta Sede adprobatam Ecclesiae diseiplinam
ipsis competit, ac praesertim: «) Vicarios, Consiliarios et adjutores administra-
tionis suae constituere ecclesiasticos, quoseunque ad praedieta officia idoneos judi-
caverint. fc) Ad statum clericalem assumere et ad sacros ordines seeundum Cano-
nes promoverc, quos necessarios aut utiles üioecesibus suis judieaverint, et e
contrario, quos indignos censuerint, a suseeptione ordinum arcere. c) ßeneficia
minora erigerc atque collatis cum Caesarea Majestate consiliis, praesertim pro
convenienti redituum assignatione, Parocbias instituerc, dividere vel unire. d) Prae-
scribere preces publicas, aliaque pia opera, cum id bonum Ecclesiae aut Status
populive postulet, sacras pariter supplicationes et peregrinationes indicere , funera
aliasque omnes sacras funetiones servatis quoad omnia canonicis praescriptionibus
moderari. e) Convocare et celebrare ad sacrorum Canonum normam concilia pro-
yinciaiia et Synodos dioecesanos , eorumque acta vulgare. — Articulus V. Omnis
juventutis catholicae institutio in eunetis scholis tarn publicis quam privatis con-
forniis erit doctriuae Religionis catholicae ; Episcopi autem ex propra pastoralis
officii munere dirigent religiosam juventutis educationem in omnibus instruetionis

locis et publicis et privatis atque diligenter advigilabunt, ut in quavis tradeuda
diseiplina nihil fedsit, quod catholicae Religioni morumque honestati adversetur, —
Articulus VI. Nemo sacram Theologiam, diseiplinam catecheticam vel Religionis
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doctrinam in quocunque instituto vel publice- vel privato tradet, nisi cum missionem
tum auctoritatem obtinuerit ab Episcopo dioecesano , cujus eamdem revocare est,

quando id opportunum censuerit. Publici Theologiae professores et disciplinae

catecheticae magistri, postquam sacrorum Antistes de candidatorum fide, scientia

ac pietate sententiam suam exposuerit, «ominabuntur ex iis, quibus docendi missio-

nem et auctoritatem conferre paratum se exhibuerit. Ubi autem theologicae facul-

tatis professorum quidam ab Episcopo ad Seminarii sui alumnos in Theologia
erudiendos adhiberi solent, in ejusmodi professores nunquam non assumentur viri,

quos sacrorum Antistes ad munus praedictum obeundum prae ceteris habiles cen-

suerit. Pro examinibus eorum, qui ad gradum doctoris Theologiae vel sacrorum
Canonum adspirant, dimidiam partem examinantium.Episcopus dioecesanus ex doc-
toribus Theologiae vel sacrorum Canonum constituet. — Articulus VII. In gymna-
siis et omnibus, quas medias vocant, scholis pro juventute catholica destinatis

nonnisi viri catholici in professores seu magistros nominabuntur, et omnis institutio

ad vitae Christianae legem cordibus inscribendam pro rei, quae tractatur, natura
composita erit. Quinam libri in iisdem scholis ad religiosam tradendam instruc-

tionem adhibendi sint, Episcopi collatis inter se consiliis statuent. De Religiouis

magistris pro publicis gymnasiis mediisque scholis deputandis firma manebunt,
quae hac de re salubriter constituta sunt. — Articulus VIII. Omnes scholarum ele-

mentarium pro catholicis destinatarum magistri inspectioni ecclesiasticae subditi

erunt. Inspectores scholarum dioecesanos Majestas Sua Caesarea ex viris ab An-
tistite dioecesano propositis nominabit. Casu, quo iisdem in scholis instructioni

religiosae haud sufficienter provisum sit, Episcopus virum ecclesiasticum, qui dis-

cipulis catechismum tradat, libere constituet. In ludimagistrum assumendi fides et

conversatio intemerata sit oportet. Loco movebitur, qui a recto tramite deflexerit.

— Articulus IX. Archiepiscopi, Episcopi omnesque locorum Ordinarii propriam
auctoritatem omnimoda übertäte exercebunt, ut libros religioni morumque honestati

perniciosos censura perstringant et fideles ab eorumdem lectione avertant. Sed
et Gubernium, ne ejusmodi libri in Imperio divulgentur, quovis opportuno remedio
cavebit. — Articulus X. Quum caussae ecclesiasticae omnes et in specie, quae
fidem, sacramenta, sacras functiones nee non officia et jura ministerio sacro annexa
respiciunt , ad Ecclesiae forum unice pertineant, easdem cognoscet judex ecclesia-

sticus
,

qui perinde de caussis quoque matrimonialibus juxta sacros Canones et

Tridentina cumprimis decreta Judicium feret, civilibus tantum matrimonii effectibus ad
judicem saecularem remissis. Sponsaiia quod attinet, auetoritas ecclesiastica judi-

cabit de eorum existentia et quoad matrimonium impediendum effectibus, servatis,

quae idem Concilium Tridentinum et Apostolicae Litterae, quorum initium: „Auc-
torem fidei" constituunt. — Articulus XI. Sacrorum Antistitibus liberum erit, in

Clericos honestum babitum clericalem eorum ordini et dignitati congruentem non
deferentes aut quomodoeunque reprehensione dignos poenas a sacris Canonibus
statutas et alias, quas ipsi Episcopi convenientes judieaverint, infligere, eosque in

monasteriis, Seminariis aut domibus ad id destinandis custodire. lidem nullatenus

impedientur, quominus censuris animadvertant in quoseunque fideles ecclesiasticarum

legum et Canonum transgressores. — Articulus XII. De jure patronatus judex
ecclesiasticus cognoscet; consentit tarnen Sancta Sedes, ut, quando de laicali patro-

natu agatur, tribunalia saecularia judicare possint de successione quoad eumdem
patronatum, seu controversiae ipsae inter veros et suppositos patronos agantur
seu inter ecclesiasticos viros, qui ab iisdem patronis designati fuerint. — Arti-

culus XIII. Temporum ratione habita Sanctitas Sua consentit, ut Clericorum caussas

mere civiles, prout contractuum, debitorum, haereditatum judices saeculares cognos-
cant et definiant. — Articulus XlV. Eadem de causa Sancta Sedes haud impedit,

quominus caussae ecclesiasticorum pro criminibus seu delictis, quae poenalibus Im-
perii legibus animadvertuntur, ad judicem laicum deferantur; cui tarnen ineumbet,

Episcopum ea de re absque mora certiorem reddere. Praeterea in reo deprehen-
dendo et detinendo ii adhibebuntur modi, quos reverentia status clericalis exigit.

Quodsi in ecclesiasticum virum mortis vel carceris ultra quinquennium duraturi

sententia feratur, Episcopo nunquam non acta judiciaria communicabuntur, et con-

demnatum audiendi facultas fiet, in quantum necessarium sit, ut de poena eccle-

siastica eidem infligenda cognoscere possit. 'Hoc idem Antistite petente praesta-

bitur, si minor poena decreta fuerit. -Clerici carceris poenam semper in locis a
saecularibus separatis luent. Quodsi autem ex delicto vel transgressione condem-
nati fuerint, in monasterio vel alia ecclesiastica domo recludentur. — In hujus
articuli dispositione minime comprehenduntur caussae majores, de quibus Sacrum
Concilium Tridentinum sess. XXIV. c. 5. de reform, decrevit. üs pertraetandis
Sanctissimus Pater et Majestas Sua Caesarea, si opus fuerit, providebunt. —
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Articulus XV. Vi honoretur domus Dei, qui est Rex Regum et Dominus Dominantium,

sacrorum templorum immunitas servabitur, in quantum id publica securitas et ea,

quae justitia exigit, fieri sinant. — Articulus XVI. Augustissimus Imperator non

patietur, ut Ecclesia catholica ejusque fides, liturgia, institutiones sive verbis,

sive ("actis , sive scriptis contemnantur aut Ecclesiarum Antistites vel Ministri in

exercendo munere suo pro custodienda praesertim fidei ac morum doctrina et dis-

ciplina Ecclesiae impediantur. Insuper efficax, si opus fuerit, auxilium ^raestabit,

ut sententiae ab Episcopis in Clericos officiorum oblitos latae executioni demanden-

tur. Desiderans praeterea , ut debitus juxta divina mandata sacris Ministris honor

servetur, non sinet quidquam fieri, quod dedecus eisdem alferre, aut eos in con-

temptum adducere possit, immo vero mandabit, ut omnes Imperii Sui Magistratur

et ipsis Arcbiepiscopis seu Episcopis et Clero quacunque occasione reverentiam

atque honorem eorum dignitati debitum exhibeant. — Articulus XVII. Seminaria

episcopalia conser.vabuntur et ubi dotatio eorum haud plene sufficiat fini, cui ad
mentem sacri Concilii Tridentini inservire debent, ipsi augendae congruo modo
providebitur. Praesules dioecesani eadem juxta sacrorum Canonum normam pleno

et libero jure gubernabunt et administrabunt. Igitur praedictorum Seminariorum
rectores et professores seu magistros nominabunt, et quotiescunque necessarium

aut utile ab ipsis censebitur, removebunt. Adolescentes et pueros in iis efiorman-

dos recipient, prout Dioecesibus suis expedire in Domino judicaverint. Qui studiis

in Seminariis hisce vacaverint, ad scholas alius cujuscunque instituti praevio ido-

neitatis examine admitti nee non servatis servandis pro qualibet extra Seminarium
cathedra coneurrere poterunt. — Articulus XVIII. Sancta Sedes, proprio utens

jure, novas Dioeceses eriget ac novas earumdem peraget circumscriptiones, cum
id spirituale fidelium bonum postulaverit. Verumtamen quando id contigerit, cum
Gubernio Imperiali consilia conferet. — Articulus XIX, Majestas Sua Caesarea in

seligendis Episcopis, quos vigore privilegii Apostolici a Serenissimis Antecessoribus

Suis ad Ipsam devoluti a Sancta Sede canonice instituendos praesentat seu nominat,

imposterum quoque Antistitum imprimis comprovincialium consilio utetur. — Arti-

culus XX. Metropolitae ac Episcopi , antequam Ecclesiarum suarum gubernacula
suseipiant, coram Caesarea Majestate fidelitatis juramentum emittent sequentibus

verbis expressum: „Ego juro et promitto ad Sancta Dei Evangelia, sicut decet

Episcopum , obedientiam et fidelitatem Caesareo - Regiae Apostolicae Majestät!

et Successoribus Suis; juro item et promitto, me nullam communicationem habi-

turum nullique consilio interfuturum
,
quod tranquillitati publicae noceat, nullam-

que suspeetam unionem neque intra neque extra Imperii limites conservaturum,
atque si publicum aliquod periculum imminere reseiverim, me ad illud avertendum
nihil omissurum.« — Articulus XXI. In eunetis Imperii partibus Arcbiepiscopis,
Episcopis et viris ecclesiasticis omnibus liberum erit , de his, quae mortis tempore
relicturi sint, disponere juxta sacros Canones, quorum praescriptiones et a legi-

timis eorum haeredibus ab intestato successuris diligenter observandae erunt. Utro-
que tarnen in casu excipientur Antistitum dioecesanorum ornamenta et vestes pon-
tificales, quae omnia veluti mensae episcopali propria erunt habenda et ideo ad
Successores Antistites transibunt. Hoc idem observabitur quoad libros, ubi usa
reeeptum est. — Articulus XXII. In omnibus Metropolitanis seu Archiepiscopalibus
suffraganeisque Ecclesüs Sanctitas Sua primam diguitatem conferet, nisi patronatus
laicalis privati sit , quo casu seeunda substituetur. Ad caeteras dignitates et

praebendas canonicales Majestas Sua nominare perget, exceptis permanentibus
iis, quae liberae collationis episcopalis sunt, vel juri patronatus legitime ad-
quisito subjacent. In praedietarum Ecclesiarum Canonicos non assumentur, nisi

sacerdotes
,

qui et dotes habeant a Canonibus generaliter praescriptas et in

cura animarum aut in negotiis ecclesiasticis seu in diseiplinis sacris tradendis
cum laude versati fuerint. Sublata insuper erit natalium nobilium sive nobilitatis

titulorum necessitas, salvis tarnen conditionibus, quas in fundatione adjeetas
esse constet. Laudabiiis vero consuetudo, Canonicatus publico indicto coneursu
conferendi, ubi viget, diligenter conservabitur. — Articulus XXIII. In Ecclesüs
Metropolitanis et Episcopalibus , ubi desint, tum Canonicus Poenitentiarius tum
Theologalis, in Collegiatis vero Theologalis Canonicus juxta modum a sacro
Tridentino Concilio praescriptum (sess. V. c. 1. et sess. XXIV. c. 8. de reform.),
ut primum fieri potuerit , constituentur , Episcopis praefatas praebendas seeun-
dum ejusdem Concilii sanetiones et Pontificia respective decreta conferentibus.
— Articulus XXIV. Parochiis omnibus providebitur publico indicto coneursu et
servatis Concilii Tridentini praescriptionibus. Pro parochiis ecclesiastici patro-
natus praesentabunt patroni unum ex tribus, quos Episcopus enuntiata superius
forma proposuerit. — Articulus XXV. Sanctitas Sua, ut singularis benevolentiae
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testimonium Apostolicae Francisci Josephi Imperatoris et Regis Majestati praebeat,
Eidem atque catholicis Ejus in Imperio Successoribus indultum conccdit, nominandi
ad omncs Canonicatus et Parochias, quae juri patronatus ex fundo Religionis seu
studiorum derivanti subsunt, Ha tarnen, ut seligat unum ex tribus, quos publico
concursu habito Episcopus ceteris digniores judicaverit. — Articulus XXY1. Paro-
chiis, quae congruam pro temporum et locorum ratione sutticientem non habeant,
dos, quam primum fieri poterit, augebitur et parochis catholicis ritus orientalis

eodem ac latini modo consuletur. Ceterum praedicta non respiciunt Ecclcsias paro-
chiales juris patronatus sive ecclesiastici sive laicalis, canonice adquisiti, quarum
onus respectivis patronis incumbet. Quodsi patroni obligationibus eis a lege eccle-
siastica impositis haud plene satisfaciant, et praesertim, quando parocho dos ex
fundo Religionis constituta sit, altentis pro rerum statu attendendis providendum
erit. — Articulus XXVII. Cum jus in bona ecclesiastica ex canouica institutione

derivet, omnes, qui ad beneficia quaecunque vel majora vel minora nominati seu
praesentati fuerint, bonorum temporalium eisdem anuexorum administrationem nou-
nisi virtute canonicae institutionis assumere poterunt. Praeterea in possessione
Ecclesiarum cathedralium, bonorumque annexorum, quae in canonicis sanctionibus
et praesertim in Pontificali et Ceremoniali Romano praescripta sunt, adcurate, ob-
servabuntur, quocunque usu sive consuetudiae in contrarium sublata. — Articulus
XXVIII. Reguläres, qui secundum Ordinis sui constitutioues subjecti sunt Superiori-

bus Generalibus penes Apostolicam Sedem residentibus, ab iisdem regentur ad
praefatarum constitutionum normam, salva tarnen Episcoporum auctoritate juxta
canonum et Tridentini praecipue Concilii sanctiones. Igitur praedicti Superioros
Generales cum subditis cunctis in rebus ad ministerium ipsis incumbens spectanti-

bus libere communicabunt, libere quoque visitationem in eosdem exercebunt. Porro
reguläres absque impedimento respectivi Ordinis, Instituti seu Congregationis re-

gulas observabunt, et juxta Sanctae Sedis praescriptiones candidatos ad novitia-

tum et ad professionem religiosam admittent. Haec omnia pariter observabuntur
quoad moniales in iis, quae ipsas respiciunt. — Archiepiscopis et Episcopis liberum
erit, in propriis Dioecesibus Ordines seu Congregationes religiosas utriusque sexus
juxta sacros canones constituere; communicabunt tarnen ea de re cum Gubernio
Imperiali consilia. — Articulus XXIX. Ecclesia jure suo pollebit, novas justo quo-
vis titulo libere acquirendi possessiones ejusque proprietas in omnibus, quae nunc
possidet, vel imposterum acquiret, inviolabilis solemniter erit. Proinde quoad anti-

quas novasque ecclesiasticas fundationes nulla vel suppressio vel unio fieri poterit,

absque interventu auctoritatis Apostolicae Sedis salvis facultatibus a Sacro Concilio

Tridentino Episcopis tributis. — Articulus XXX. Bonorum ecclesiasticorum admini-

stratio apud eos erit, ad quos secundum canones spectat. Attentis autem subsi-

diis, quae Augustissimus Imperator ad Ecclesiarum necessitatibus providendum ex

publico aerario benigne praestat et praestabit, eadem bona vendi vel notabili gra-
vari-onere non poterunt, nisi tum Sancta Sedes, tum Majestas Sua Caesarea aut
ii

,
quibus hoc munus demandandum duxerint, consensum tribuerint. — Articulus

XXXI. Bona, quae fundos, uti appellant, Religionis et studiorum constituunt, ex
eorum origine ad Ecclesiae proprietatem spectant et nomine Ecclesiae administra-

buntur, Episcopis inspectionem ipsis debitam exercentibus juxta formam , de qua
Sancta Sedes cum Majestate Sua Caesarea conveniet. Reditus fundi Religionis,

donec collatis inter Apostolicam Sedem et Gubernium Imperiale consiliis, l'undus

ipse dividatur in stabiles et ecclesiasticas dotationes , erunt erogandi in divinum
cultum, in Ecclesiarum aedificia et in Seminaria et in ea omnia, quae ecclesiasti-

cum respiciunt ministerium. Ad supplenda, quae desunt, Majestas Sua eodem, quo
hucusque, modo imposterum quoque gratiose succurret; immo si temporum ratio

permittat, et ampliora subministraturus est subsidia. Pari modo reditus fundi studio-

rum uuice impendentur in catholicam institutionem et juxta piam fundatorum men-
tcm. — Articulus XXXII. Fructus beneficiorum vacautium, in quantum hucusque
consuetum fuit, inferentur fundo Religionis, eique Majestas Sua Caesarea proprio

motu assignat quoque Episcopatuum et Abbatiarum saecularium per Hungariam
et ditiones quondam annexas vacantium reditus, quos Ejusdem in Hungariae regno
Praedccessores per longam saeculorum seriem tranquille possederunt. In illis

Imperii provinciis, ubi fundus Religionis haud extat, pro quavis Dioecesi instituen-

tur commissiones mixtae, quae juxta formam et regulam, de quibus Sanctitas Sua
cum Caesarea Majestate conveniet, tarn mensae episcopalis quam beneficiorum
omnium bona vacationis tempore administrabunt. — Articulus XXXIII. Cum durante
praeteritarum vicissitudinum tempore plerisque in locis Austriacae ditionis eccle-

siasticae decimae civili lege de medio sublatae fuerint, et attentis peculiaribus
circumstantiis fieri non possit, ut earumdem praestatio in toto Imperio restituatur,
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instante Majestate Sua et intüitu tranquillitatis publicae
,

quae Religionis vel

maxime interest, Sanctitas Sua permittit ac statuit, ut salvo jure exigendi deci-

mas, ubi de facto existit, aliis in locis earumdem decimarum loco seu compensa-

tionis titulo ab imperial! Gubernio assignentur dotes seu in bonis fundisque sta-

biiibus, seu super Imperii debito fuudatae iisque omnibus et singulis tribuantur,

qui jure exigendi deciraas potiebantur; itemque Majestas Sua declarat, dotes ipsas

habendas omnino es5e, prout assignatae fuerint, titulo oneroso et eodem ac decimae,

quibus succedunt, jure percipiendas tenendasque esse. — Articulus XXXIV. Cetera

ad personas et res ecclesiasticas pertinentia, quorum nulla in his articulis mentio

facta est, dirigentur omnia et adrninistrabuntur juxta Ecclesiae doctrinam et ejus

vigentem disciplinam a Sancta Sede adprobatara. — Articulus XXXV. Per soleni-

nem baue Conventionem leges, ordinationes et decreta quovis modo et forma in

Imperio Austriaco et singulis, quibus constituitur ditionibus, hactenus lata, in quan-

tum illi adversantur abrogata habebuntur, ipsaque Conventio ut lex Statas dein-

ceps eisdem in ditionibus perpetuo vigebit. Atque ideirco utraque contrabentium
pars spondet, se successoresque suos omnia et singuJa, de quibus conventum est,

sauete servaturos. Si qua vero in posterum supervenerit difficultas, Sanctitas Sua et

Majestas Caesarea invicem conferent ad rem amice componendam. — Articulus

XXXVI. Ratificationum hujus Conventionis traditio fiet intra duorum mensium spa-

tium a die hisce articulis apposita aut citius, si fieri potest. — In quorum fidem

praedicti Plenipotentiarii huic Conventioni subscripserunt, illamque suo quisque si-

gillo obsignaverunt. — Datum Viennae die deeima oetava Augusti anno reparatae
Salutis millesimo octingentesimo quinquagesimo quinto. — Micb. Card. Viale-
Prelä m. p. Josepb. üthmar. de Rauscher m. p. Archiepiscopus Viennensis."

Ordinatio absoluta ^etpt bte Srtyeuunjj einer (böberen) Set'^e ofjne

Xitel. Unter Zitel aber »erftanb man anfangt fowobl bie ßird)e, an welcher ein

dlexitev angejMt, aU aud) t>a<? 2lmt, wetd)e£ ibm an ber befHmmten ^ird)e über*

tragen »erben foflte. ÜJhrr auf ©runb einer folgen fixen Slnftettung würbe bem
Gtanbibaten bte für bic ttebewabtne be$ 2lmteö nijtbige 33efäf>igung mittelft ber ent*

fpredjenbcn 2Beibe ertbeift; baber aud) bei ber JDrbinatiou biefer titulus beneficii

öffentlid) aufgerufen würbe (c. 1. Dist. LXX. b. t. Conc. Chalced. ao. 451. c. 6).

£)urd) bie mit bem ßird)enatnte ftdnbig »erbunbeneu Sinfunfte war junäc^jt für ben

lebenslänglichen fcanbeSmäjjigen Unterhalt be$ £)rbinirten geforgt, ben bie Stircbe bon

jeber aU unerläßliche SSorbebingung ber Orbination boraugfe^te, „cum nondeceat eos,

qui divino ministerio adscripti sunt, cum ordinis dedecore mendicare aut sordidura

aliquem quaestum exercere" (Conc. Trid. Sess. XXI. c. 2 De ref.). kleben biefem

$Pfrünbetitel fanten in ber gotge noeb anberc Duafttitel $ur ©ettung, auf wetd)e bin

ein Slerifer ju ben böseren ^Beißen jugelaffen würbe, nämlidj ber titulus roligiosae

professionis für Regulären , ber regelmäßig mit Slblegung ber feierlichen ^Jrofe^f

(Pius V. Consl. „Roman. Pontif." de ao. 1584, in Bullar. Rom. T. IV. P. HI. p. 46),
bei ben ^efuiten aber fd)on mit ben einfachen ©etübben (Greg. XIV. Gonst. „Ex-
poni" de ao. 1591. in Bull. Rom. T. V. P. I. p. 297) eintritt; bann feit bem 12.

Sabr&unberte ber titulus patrimonii (f. b. %. Titulus ordinationis XI. 29); ber

titulus pensionis (f. b. 21. Pensio VIII. 280) unb jutefct ber fügen, titulus mensae

(f. b. Sf. Stif^titet XI. 27 f.). 9?ad> biefer allmä^Iigen Erweiterung beö Dr=
binationötitelö unb na<$ bem Erlösen ber früher an bie nieberern SSeiben gefnüpf*

ten Remter berftebt mau beutjutage unter ordinatio absoluta nur noeb, bie Srtbeilung

einer b oberen 2Beibe o$ne |inlänglid)e äkrbürgung für ben nötigen lebenslang*

lidjen Unterhalt be$ Drbinanben. £)a$ nac^brücfli^e Verbot ber abfoluteu Drbina=

iionen unb jwar auf <&eite beö IDrbinirten bei ©träfe ber ©ufpenfton (c. 1. Dist.

LXX.), auf <&eite beS 33ifdjof$ bei (Strafe ber ©uftentation be$ ©eweibten auS ben

Einfünften beö DrbtnatorS bi$ ju beffen SlnfteKung (c. 4. 16. X. De praeb. III. 5)

fyat baß tribentinifd)e Eoncit unter 2lnbro£ung berfelben ©trafen („poenas antiquorum

canonum innovando," »gl hierüber ^billips Kircbenrec^t 33b. I. ©. 632 ff.)

neuerbing^ eingefdpdrft (Conc. Trid. Sess. XXI. c. 2. De ref.).

iOrleattö (Aurelia, Aurelianensis), @uffraganft$ üon ^»ariö; errietet im britten

Sabrbuubert, jd^It bi$ je^t 126 IBifd;i?fe: gelir 5(ntbn ^3^ilibert 2)upan--
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loup, »ormal« T>m$ex? ju fari«, ift feit 1849 23ifc|of »on Drlean«. Der
©prenget umfaf t ba« jefcige 2oiret=Departement , unb ift in öier 2lrd?ibiaconate,

Drtean« , 9J?ontargi«
,

$itf)i»ier«
,

(Sien unb in 33 Decanate geteilt. Da«
Kapitel jäl?tt neun Domherren unb jn>ct ©eneraloicare ; ba« QEtericalfeminar flc^t

unter Leitung ber ©ufpicianer; ba« Hnabenfeminar unter Diöcefangeiftli^en ju

2a$apetle ©t. £D?e«min. ©eit 1851 ift ein äwetteö tnabenfeminar ju Drtean«
errietet. Die 33e»ölferung be« 23i«tfntm« beträgt 341,000 (Seelen; e« fmb 7
Pfarreien erfter, 34 ^weiter (Haffe, ©uccurfalpfarreien 284 unb 60 Haptaneien ba.

Tic bifdwflidje ©tabt ift in 9 Pfarreien eingeteilt. — ©eififidje ©enoffen*
f^aften: ©ctjulbrüber , ©$weftern $on ©t. Sligneau, 2Öei«f>eit« fcfywefkrn , ttrfu»

iinerinnen, barmf?er$ige ©djweftern, ©djweftcrn jum guten Jpirten, 23enebictinerin*

nen, ©cfjweflern be« t>l. Slnbrea«, ©$weflern »on Ataxia Opferung, 23orftd)t«»

fdjweftern, ©djweftertt be« t>t. Sluguftin, 23ifttanttnnen, Karmelitinnen , ©c^weftern

be« f)t. ^aut, ©cfyweftern ber guten £ilfe, ©^weftern be« % iperjen« Sefu ic.

SIrmenpftege unb itnterridjt ift ber 33eruf alter biefer Kongregationen. — Drlean«

reicht über bie römifdje <perrfcf>aft fn'nau«; t'^ren je^igen Tanten gab i\)x Staifer 21 u»

relian, ber fie bebeutenb sergrbferte. ©ie änberte oft t'^ren £>crrn. Sittila be*

lagerte 451 bie ©tabt, beren Kinwol^ner, angefeuert burefj ben 3ufp™$ *!?««

$1. 23ifd)of« , bie 2lbftcb,t be« Jpunnenfönigö »ereitelten unb bem römif^en gelbljerrn

&eti\x$ 3eit gaben, jumKntfa^e tjerbeijueilen. Die Sngldnber belagerten fte 1428,

ba fam ^o^ann« ^^n 2lrc unb entfette bie ©tabt, roaä biefer <pelbin ben Manien

Jungfrau r>on Drlean« gewann, ©ie warb 1567 »on ben Kaloiniften genommen,

graufam be^anbelt unb jerjtört. Die fd>öne Katljebrale würbe burd) fte »erwüftet

unb grofenttjeil« niebergeriffen. — ©ijnoben. Die erfte Ijatte am 10. 3\x\i 511

auf 33efe|)l kernig Kfjtobwigö 'Statt. 33 Kanone« würben jur Jtufredjtljaltung ber

Di«ciplin fefigefefct. Kinige wieberljolen blofü bie 23efc$lüffe »on 2tgbe; 32 23if$öfe,

worunter 5 Sttetropotiten , unterjeietyneten bie 2lcten; bie jweite fällt in« 3- 533.

K« waren 26 23ifdfjöfe ber öier Styoner* unb ber brei 2lquitanifd)ett ^roöinjen ju=

gegen. Dk 21 Kanone« finb gegen ©imonie unb fonflige 2J?ifbräucfje gerietet.

2luf ber britten im 5- 538, am 7. Wai, würben 33 (TanoneS t>on 19 23ifcböfett

unterjefc^net. 541 würbe bie »ierte abgehalten, 38 danoneö waren ba$ Krgebnif

ber Verätzungen ber gegenwärtigen 38 33ifd?bfe. Der 33. befiehlt ben ©ruub^errn

ju forgen, baf? eine bur^ fte ju erri^tenbe Pfarrei ^intänglt'^ funbtrt werbe jum
Unterhalt ber Steriter. 3Han will in biefem 33efdjfuf ben llrforung ber ^atronatö*

rechte ftnben. T)k fünfte ©^nobe fyatte 549 auf 33etrteb Honig S^ilbebert«
©tatt unb jäftfte 50 SBtf^öfc nebjt 21 Deputirten au« allen feilen ©aßien«. 24
Sanone« ftnb ba« Srgebnif ber SSer^anblungen. Der erfte »erbammt bie 3""t§ümer

be« Sut^e« unb be« 9^e|toriu6. Der ixaeite »erbietet, bem SSolfe einen 35t»

fc^of $u geben, ben e« ni^t will, unb ben ©rufen einen folgen bem SJolfe aufju-

bringen. Sin 23if<$of in fot^er Seife orbinirt, foK abgefegt werben. T>it ^ret*

faxt ber bifc^öfli^en Sagten fcfyeint burc^ bie Einfälle unb bie <perrf($aft ber 33ar-

baren gelitten ju ^aben. ^m 5- 634 tyatte bie fec^6te ©^nobe ©tatt, woju bet

^t. Stigiu« befonber« beitrug. (5in He^er, ber ein ©riedje unb bem 3Wonot^e*

letiSmu« juget^an gewefen ju fein f^eint, warb »erbammt unb au« ©altien »erwiefen.

T)k ftebente, 1022, betraf bie 9ttanid>äer, an beren ©pi£e jwei ^riefter ber ©tabt,

©tep^an unb Sifogu«, ftanben; mehrere würben auf 23efe$t töntg Robert«
unb feiner ©ema^tin Konftantia mit bem geuertobe bejlraft. [23. ©uerber.]

£>t>tvbevQ, 33ernarb. Die äußern ?eben«öer|)ältniffe biefe« feltenen Span-

ne« ftnb im 5pauptwerfe CVII. 918) ri^tig unb »oKftänbig angegeben, ebenfo feine

©Triften. ^)ier nur Einige« über ben ©eiß feine« 2Birfen« unb fein innere« 2e*

ben. 25on feiner Hinbtjeit an \)attt tyn ber 2Bunf$ befeett, im geijtlic^en ©tanbe

ft<$ feinen SWitmenf^en nü^lic^ ju machen, unb frü^jeitig $atte er ertannt, baf eine

wa^r^iaft ^ri^tic^e Unterweifung unb ^rjie^ung ber Suftexfo ba« wirffamfte Wlittii
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fei, bie 9)cenfd;ert jeitlid; unb ctütß ßtücfltc^ ju machen. SDiefü beftimmte biß üiity*

tung ferner inner« unb äußern Sebenöt^ättßfett M$ an feinen Stob. @r f>atte in

prjtenbergö @d;ule (f. b. 21. 3ttünjter im (£.--23.), ben ©runb $u einer tü$=

tigen pl>ilofopl)ifd;en unb tf>eologifd;en 23ilbung gelegt , unb seroottfommnete biefelbe

in fieter Slnwenbung auf bie 23olf£er$ie|>ung. £>ie fogen. ^ormalfctyule , in welcher

er (1783— 1826) bie Sebrer unb Seherinnen beö Sftünjterlanbeö bilbete, war äxt

Sebrcurfuö, ber jäbrlid) 2 biö 3 Süflonate bauerte unb ben bie 3^Ö^n9e mehrere

3a^re nad; einanber befugten. SDen Unterricht in ber Religion unb ^äbagogif

erteilte er felbft, für bie übrigen gäcfyer würbe balb an ipilföleljrer angejMt.

Sr wollte eine grünblid;e pf^ologifc^e SBilbung, feineSwegö ein blofjeä Slbrtc^ten

;

feine ganj auögejeid;nete Seagate, weldje Popularität unb 21nmutlj mit grünblicfjer

2luffaffung bewunbcrungi?rt>ürbig »ereinigte , »erbunben mit ©anftmutlj ,
sJcad)ftd;t,

©ebulb unb Stuebauer, jtdjerten ben Erfolg. 2)aju tarn ber überaus jkrfe Sinftuj?,

ben feine jarte, innige Siebe, feine SRu^e, ipeiterfeit, ©ottergeben^eit, ©tnfalt,

£>emutlj, ©elbfberläugnung, Streue im kleinen, auf bie 3ö8f'nGc aueübte. £)iefe

Stugcnben an ber ^icfytfdjnur beS Soangeliumö auäjubilben, war fein ganjeS %e\>m

tjinburd; fein täglid;eö unb ßünblic&eö 23efhreben, wie ba$ tton if>m geführte Stage*

bud) bezeugt (»gl. Krabbe, Seben 33ernarb Göerbergä. 2. 5tufC. 2)cünj}er 1846
©. 100—170). Jpinftdjtlicb, ber wiffenfcbaftfidjen 2Iu3bilbung ber Selber unb Sebre*

rinnen bat er baejenige, n)a$ bie le#te £älfte beö vorigen 3a|?r£unbert$ in ber ^äba=

gogif ®nte$ geförbert fjat, mit bem fatfjoIifd;en ©lauben unb Seben in (£inflang ge=

bracht unb ju einem ©an$en oerfc^moljen. £ie 33ilbung, welche unfer Sebrflanb bj'er*

burd; erbalten, Ijat nadjwirfenb i§n nod; im 3. 1848 aufrecht erhalten, unb £)»er»

berg$ ©Triften, genau bem SSebürfnifie ber £tit unb beö SanbcS angepaft,

Ijaben eben befj^alb einen bleibenben SÜScrtf?. «Seine religiö3ftttlid;e unb priefkr*

lidje 33otlfommenfjeit matten fein äßirfen, aU Stegen^ beö ^Jriefterfeminarö
,
ganj

befonberä fegenäreid;. ©eine ganje ^erfönlicbjeit war eine beftänbtge ^Jrebigt. 25a

bie ©eminariften bie SSorlefungen ber tljeologifdjen gacultät befugen, fo bleibt bem
©eminaroorjtanbe £auptfäcbjid; nur bie aä?cetifd)e unb liturgifd;e 2(u$bilbung. £D»er*
berg ^ielt .mit ben ©eminarifteu täglid) baö Sibenbgcbet; nacb. bemfelben gab er

ibjien in einer furjen überaus einfachen unb. ^eqlic^en SInfpradje ben «Stoff jur 9fle=

bitatton für ben fofgenben borgen; faum ein ©eminarifl oerliefj bie ipauofapetfe,

o§ne auf baö Seb^aftefte baoon burd;brungen ju fein. — Doerbergö Sinj^uf al^

33eitf;tüater , D^at^geber :c. verbreitete ftd; über bie ganje Umgegenb unb fein 9iuf

Weit über Steutfd;Ianbs? ©ren$en. ©ein Stob war »on merfwürbigen proöibentieöen

Umj^anben begleitet; baö -Iftünfkrlanb e^rt fein 21nbenfen wie baS eineö ipeiligen;

feine 33iogra»b«'e würbe in$ §ranjö|tfd;e uub 3Weimal ins Snglifd;e überfe^t. [Krabbe.]

«Cganaiu, 21. griebrid;, welkem feine ^reunbe burd; eine ©efammtau^gabe
feiner 2Berfe baö würbigfie SDenfmal geff^t *), unb beffen Seben P. Sacorbaire
mit 2??eifterfd;aft befebrieben, warb am 23. Slugujl 1813 ju 3J?ailanb geboren, dt
%atte grünblid;e ^)umanitdt3ftubien gemacht, a\$ er in bem VLbU S^oirot ben 2e^=

rer einer ^bilofopfcie fanb , welche ibm feinen ©lauben bejiätigte. 3m 3. 1831
fam er nao) ^»ariö wo bamalS bie öffentliche Meinung nod; einem 33onalb,
be aJcaijire, Samennai^, S^ateaubrianb trotte. 3wi[d;en biefen beiben

Sagern jlanb bie 3«ge«b aU 33eute be^ ber Kirche feinblid;en öffentlichen Unter=

ricljtei. dtein, offen unb eifrig trat ber junge Djanam an biefen 21bgrunb.

3?acb bem SSunfd; feineö 33aterö befugte er bie 9?ed)t$fd>ule, obwobl i&n feine

Steigungen jur >Did;tfun^ , ©efd;id;te, Siteratur unb ^3&iIofopbie trieben, (ix laö

j'bt'e Sitten unb 9?euen, erlernte bie italienifc&e
, fpanifdje, englifd;e unb teutfd)e

@»rad;e. 3« biefer 2>tit ftiftete er in ^ariö aU ©tabent mit fteben aubern

©tubenteu ben SSerein 3um ^1. SSincenj. — Djanam befugte bie ä5or=

*) Oeuvres completes de A. F. Ozanam etc. Paris 1855. 8 Voll. 8.
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träge an ber (Sorbonne unb an bem College de France, wefdje, fo geifrreicb; fte

waren, ftdj bocb; an ber tir<$e »erfünbigten ; er natjm ftd> feie ftreifjeit, bur$

anf ben SetjrftuW gelegte Briefe bie ^rofefforen auf biefe Sluöfcbjeitungen aufmerf*

fam ju wachen unb nidjt ofme Erfolg. 5D?j't anbern ©tubenten erbat er ft<$ »on

bent frommen (£rjbifcb>f »on Duefen geifllidje (Jonferenjen , worauf bicfer bie »on
9?otre=£ame grünbete. ^njwifc^en fyatte Ojanam 1836 ben ©rab eines 25octör$

ber dicfytc erlangt; allein er ftrcbte nacf) berfelben @£re aucf in ber gacultät ber

Literatur, bie er burcty bie Bearbeitung jweier Stljefen au<$ mit SfuSjeidjnung erlangte.

— 25a begehrte tyn feine SBaterfrabt alö Seljrer für baS $anbelSrec|)t. üftur ein

Saljr ^<xttt er biefeS mit Erfolg »orgetragen , als er ft$ jum (FoncurS für bie

©teile eines aggregirten ^JrofejforS in ber gjacuftä't ber Literatur ju gart'S jteöte unb

bie erjte ©teile im £oncurS erhielt, dt beflieg in einem ?l!tcr »on erft 27 ^o&ren
einen SeljrjtuM an ber ©orbonne unb »ermäMte flc^ 1841. Djanam war als 2eb>er

auf evjt gewiffenljaft ; für jeben Vortrag fammelte er eine Maffe ©toffS , flutete if?n

mit ftrengem ©eifteeblicf unb ühte felbft bie $orm beS Vortrags in »orgängigem

lautem ©eloftgefpräd? ein. fXZtc besieg er ben 2eb>ftut>l, otme »orber ju ipcmsS auf

ben Knieen gebetet ju tyaben. SSier ^a^je^nte fyattc in gart'S hin Setjrjtul?! einen

überzeugten $atl?olifen befeffen; Djanam war ber (Jrfle, ber ilju errang unb be=

^auptete. 25aS ipauptfelb feiner gorfdjung unb Vortrage war bie ©efittung
beS Mittelalter^. — 2>urct) ben £ob gaurielS warb Djanam mit 32 Sauren
Snljaber eines £e£rfiuMS an bcr Stcabemie »on gart'S. Slber biefe ftarfe traft foflte ftclj

unter ber ÜÖucfyt ber arbeiten balb aufreiben. 25ie Februarrevolution brad) auS;

inmitten ber ©efaljren blieb Djanam rut>ig unb gefaxt unb hat ben (Jrjbtfdjof

Slffre, unter baS bur$ Mutigen Bürgerfrieg jerrijfene 23olf als SSerfoffner ju treten.

25er ^ralat erhörte bie Sßiüt unb warb Märtyrer. S^a^ SÜSieber^erfteHung ber 9?ulje

nafau Djanam feine SSorlcfungen wieber auf; er gab je#t feine germanifc^en
©tubien b>rauS, wcl<b> bie 21cabemie jwet'mat mit bem grofjen ^reiS »on 10,000
^raufen frönte, alSbann bie üteratur* unb funjtgefcMc$ilicb> ©tubie ü&er bie $ranct'S=

canerbidjter ^talienö. Stber äße burdj ben einen ©ebanfen ber SSerfjerrfidjung ber

Kirche getragenen »erwanbten VLxbeiten wollte er ju einem großen Sßerfe fam«
mein. 25aS feilte eine ®efd>idjte ber Literatur unb ©cfittuug beS Mittel-
alters »om fünften ^^^unbert U$ jum (Snbe beS 13. 3«^4 ullbertS, li8 ju

2)ante, »om c^rijtii^en ©tanbtunet auS, werben. Djanam erfranfte jeboc^ nadj

Dftern 1852, ging in bac ^orenäenbab @aur=33onneS unb na(^ 33iari§ unb fanb

wenig Sinbcrung. 3Son ba wollte er nac^ ©an Süqo be (Jom»ojtella Wallfahrten;

bie tälte lief i^n aber nur U$ SBurgoS gelangen. 9?un jog er jum »ierten Mal
na$ bem erfe^nten ^immel Italiens. 2lm 13. Slöril 1853 fc^rieb er ju ^?ifa

mit ber Dfeftgnation eines S^rifien fein ^ejtament, in Marfcitle cmbftng er bie

©terbfacramente unb jtarb ruMg am Morgen beö ^efteS Ataxia ©eburt. ?^on

wollte feineu ©arg behalten; aUein er ru^t in gart'S, ju ben güfen jener ^n«

genb, bie er fo oft begeiftert b>tte. ©o ftarb Dsanam, bebeutenb als ©ele^rter,

grof als 2eljrer, in Willem S^rift, ein ^riefter im SGßeltmann. ©ein ©rab jiert

fein 25enfmal, aber er leot fort im 2lnbenfen feiner ©$üler unb ber Firmen unb

in feinen ©griffen, ^ranfreic^ $at baS SSerbienjt, bie. ©ef^ic^te ber @e«
fittung UaxUüet ju ^aben: ©uijot |>atte fte mit grofen 2>üQen entworfen; aber

bie tiefe 2Bunbe feines SOBerfeS i|r, ben entfetjeibenben Sinfluf ber Äirc^e »erfannt ju

^aben. 25iefe Sücfe ^iat Djanam ergänzt: er jeigt in allen ©eiten beS gefeüfc^aft*

liefen SebenS, in ©itte, Äunfl, Siffenfc^aft, Regierung unb SSerwaltung unb fclbfl

in ber 2Birtyfcf)aft ^ »erjüngenbe unb geftaltenbe |)anb ber tirc^e. 2)ie ®e«

fammtauSgabe feiner Serfe enthält nun in ac^t Dcta»bänben folgenbe Slrbciten

:

33anb I. unb II. geben bur<$ bie ©djrift: La civilisalion au cinqjiieme siecle, welche

in 21 SSorlefungen ein ©emalbe ber ©eftttung beS fünften 3fl^^«nbertS jeic^net:

baS ^eibent^um, baS Siecht, bie ^eibnifc^e Literatur, bie ^oefie, bie literarifc^e Zxa*
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kitten, bie <$rtftKt$e £b>ologie unb f§ilofo$jie, bte djrifUicfen Snftitutionen , ba$

<papjltf)um unb baö tylöntyfyum, bie ctyriftlictyen ©itten unb grauen, bt'c <$riftli$ ge*

worbene lateinifctye ©pradje, bte djrijHicfje 33erebtfamfeit, ©efcfyic$tfc§reibung, ^oefle,

Kunft, bte materielle ©eftttung beö rbmifc&en 9?eidjg, ber Anfang ber neulareini*

f<$en Nationen, bte (Schulen unb ber öffentliche Unterricht in Italien oom 5. U$
jum 13. S^^unbert. Leiber festen f>ter bte in DjanamS ©djrift: Documents

iuedils pour servir ä l'histoire litteraire de l'Italie depuis le VIHe siecle jusqu'au XHIe
avec des recherches sur le moyen-äge italien. Paris 1850. VI. 414 0. ©. 81—410
abgebrueften unb auf einer burd; ben Unterri$tgminifcer o. ©atoanbi? 1846
oeranlafjten ©enbung Djanamö nadj Italien aufgefundenen £erte unb barunter

bie merfwürbige Graphia aureae urbis Romae. 33anb III. unb IV. geben in jweiter

Sluögabe bie (Schrift: Les Germains avant le christianisme, in beut I. (III.) 33anb

I. 2:^eil, ©ermanien oor ben kontern, über ben Umfang ©ermanienö , ben Ur=

forung ber ©ermanen, ib>e Religion, i$r 9?e($t, ifjre ©prägen, t'^re foefte, unb

im II. tycil ©ermanien gegenüber ber römifetjen ©eftthmg, über biefe festere bei

ben ©ermanen, über beren Siberftanb bagegen, unb im 23anb II. (IV.) über ba$

djrijlttcfye ©ermanien unter ben Römern, über baö ££riflentf)um oor ber SSölfer*

toanberung, bje granlen, bie ^Srebtgi ber $xtn, bte 2Ing elfad? fen unb ©t. 33oni=

faciuä, Sari b. @r. unb bie ©actyfen, bie Äircfe, ben Btaat, bie (Spulen. 2)er

V. 33anb enthält in jtoeiter StuSgabe btc ©djrift: Les Poetes franciscains en Italie

au XlHe siecle, eine liebliche ©tubie über bie Dienfte, reelle bie erften ^ranct'Scaner

ber italiem'fc&en Literatur geleitet, unb §anbelt oon ber SSolföpoefte in ^taltett

»or unb na<$ bem £1. grauct'ScuS, inSbefonbere unb ausführlich oon bem $1.

granj aU 2>icfjter unb aU ©rünber einer ©djule oon £)id)tern, 33aumeifleru

unb SDMern, oon beffen erflen ©dntlern, bem 1>1. SBonaoentura, bem ©ruber

^aeifico, S^comino oon Verona, ^acopone oon £obi u. f. ro. unb »cm ben

poetifdjen Duellen ber Divina commedia. £)er VI. 23anb gibt in britter 2IuSgabe

bie ^errlic^e @(§rift: Dante et la philosophie catholique au XHIe siecle, in roeldjer

bie Divina commedia oom ©tanbpunet ber ^fjilofo^ie beä 13. .Jfl^unbertS erflärt

toirb, roaS früher »erfäumt geblieben. (£r jeigt ben in ©türme gefüllten Siebter

als ben ^5ropb>ten ber 3Bab>fjeit ber ewigen 2)inge unb ber ©ittlidjfeit, als beu

Präger einer bicfjtcrifctyen unb oolfStfmmlicfyen ^ifofopfn'e unb einer pljilofopWctyett

| unb roab>f>aft focialen "]3oefte. £)en ©$luf? ber Ausgabe, ben VII. u. VIII. 33anb, bilben

bie Melanges, ein Kranj oon meiflenS 2>eitfxaQtn betreffenben Stuffätjen über Religion,

^Ijilofoptjie, spditif, ^ecblSwiffenfc^aft, 33iograptjien, Sieben unb ^eifebefcfjreibungen.

2lu$ in tiefen fleinern arbeiten jeigt ftc§ 23efiimmtfjeit ber ©ebanfen unb Silartjeit

ber gorm; bie (Schärfe unb folgerichtig feit §at er überhaupt auö ber 2)i^ciplitt be^

SRec^tS in feine ^iftorifc^en ©tubien mit hinüber genommen, unb baburc^ eine pla»

füfeb^e tlar^ett in fte gebracht , oon ber roir 2eutfä)e um fo me^r lernen fonnen , al^

jte großenteils ©egenftdnbe unferer oaterldnbifc^en Kultur unb Literatur be^anbeln.
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^it&uci, 23iStljum, unter bem Matriarchat SSenebtg. Der ©rieche ^roSbo-
cimuS, ein ©cpler beg 2tpofiet$ ^etruö, würbe unter Kaifer (Haubiuö, ba$

@:oangelium ju oerftinbigen (48 n. (££r.), in biefe ©egenbett gefanbt, wie bie alte

Strabitiott oon fabua Ief>rt. (£r würbe 113 %a1)xt alt unb ftarb erjt im 3- 141.

©t. 9ttaritnu6 regierte nac§ it>m 20 34rc Cf 166). @t. gibenjiuö, ber Ar-

menier, litt f<$on mti) jwei ^afyxen ben ülttartertob. Do$ ifi feine GEriftenj feb>

bekrittelt. Daffelbe ijt mit (4. 23ifcfwf) £al»oriatto ber %aU (f 175). $rocu=
1«$ faf »on 175 bis 182 auf bem bifööflidjen ©tufele. faul, ber 15. ©tföof,

erlebte bie 3"^n be$ Kirdjenfriebenö ; e$ würbe ber $1. 2Bei%it (©opbja) eine

Kirche, bie erfte Satljebrale , errietet (327). 23eru$ (— 342) lief bie ©tabt bei

feinem £obe ganj djrifilic§ jurüci 23on ^abua au$ erging 399 ein ©efe$ ber

Kaifer 21rcabiu$ unb iponoriuS, bafj alle bie Religion betreffenben Dinge blojj

»Ott bem 23ifcfjofe beurteilt werben folten. ©er feiige ©eoeriatt(—427) tjalf im

3. 421 ju SSenebig bie erften Hirnen einweihen. Unter 33eraulug würbe ^abua
bur$ VlttUa jerflört; ber 33ifcb,of flol) unb weilte in Sflalamocco U$ ju feinem

SEobe. Dorthin erlaubte £eo I. beit 33ifcb>f3ft$ ju »erlegen, »Ott wo berfel&e ttac&

(Styoggia überging, welche ©tabt fpdter einen eigenen 33if$of erhielt. 93if$of

@9»rian wohnte in 3)calamocco (457—495) unb SSirgiliuö lehrte nadj ^abua
jurücf; bie Sat^ebrale jur $1. ©opbj'a würbe ijergefleltt, bie Kirche ber $1. ^uftina

begonnen. ^abua litt fel>r bur$ ben ©otljenfönig Stotilaö unb würbe fpdter

burdj bie Songobarben auf£ neue jerftbrt. Darum wohnten bie 23if$bfe gelir III.

(594—601)unb21ubaciu^C—620) in Sljioggia, wdtjreub StricibiuS Montana
(34.) 646 wieber in bem neuerjtef?enben ^Jabua ftcb, nieberlief. (Sr erbaute eine

neue Satfjebrale , weldje er ber feligften Jungfrau wibmete. Der Songobarbe

9?ottjariö nötigte bie ©tabt $abua, au<§ einen Slrianer alö 33ifd)of aufzunehmen.

S3ifä)of 33ergualb (bi$ 660) jog ft$ nacb, (Jbj'oggia jurücf, oon wo er erft unter

König Slribert jurücffetjrte. Unter 9?obing(—756)erß:anb bie Kirche ber ^1. 3u»

flina. Sari b. ®. lief bem @leruö bie freie 2Ba§l ber 33if4>bfe, unb fefcte dläfyt

»Ott 33ifcb,öfen, Siebten, SSafaHenjc. ein. Suitalb (—808) tjalf nac^ bem Stöbe be$

t)I. ^aulinuS 0011 Slquileja ben SWarentiuö Wahlen (cf. Gapelletti, le chiese

d'Italia unb griaul, <5.=33.)- 9foöciu^ ober Döring, eingranfe (—871) er^ob

feine Kirche burc^ ben ©c^u| ber Slaifer € t^a r unb 8 üb wig II. Sr oerbanb mit

ber Hircfye ©t. Suj^na, oon nun an bie ©rabjtdttc oieler Sif4)öfe, ein ^lojter oon

Sftöncben au$ 3J?onte=Safftno; biefem Klofter unterlief er fein SBermögen unb baute

in beffen Vlfyt ein ©m'tal unb eine ^ewben^erberge. 3tei^ an SSerbienfien unb an

dlufym jiarb er 871. Unter D$balb(—905), bem <proüencalen Sbo (—911), unb

unter ©ibico, ber 911 »on SBerengar ein ^3rioilegium ober eine 23efldtigung

aUer früheren ^ec^te unb ©üter erhielt, erfc^ienen bie Ungarn wieberljolt, bi$ fte

in Kraft eineö ^ributeö ferne blieben, ©ibico erhielt in feinem legten 3«^e (924)

»ott König 9?ubol»t) einen ©c§u§= unb 23eftdtigung6brief. ^ilbebert, ber 61.

33if($of, ^ielt 955 eine Diöcefanfönobe in fabua, unter anberm, um bie ^rrle^re

beö Ariani^muö ju befampfen. <£x fe^te bie SBürbe eine$ Srjpriefler^ an unb
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erteilte bem Kapitel »tele ©üter unb SBorredjte. ©au öl in £ran$atgarbu6
führte eine lange unb glänjenbe Regierung C9G4— 1010). Kaifer Dtto I. gab

feiner ftircfye einen ©d;u§brief alter ©üter unb IRefyte, baju neue Privilegien,

©auölitt jtettte f>er unb erweiterte ba$ Klofter unb bie ©üter ber 1)1. 3ufh"<*-

ttrfo, ein granfe ober £eutfd;er (64.) regierte bi$ 1030; er fiiftete unb begabte

um 1026 ba$ ^onnenflofter ©t. ^ßeter; ben Tonnen »on ©t. ©tep^an gab er ben

3etjenten »on Sfte. Der felige 23 entfärb Sttaltraoerfa regierte bis 1059,
entoeefte mehrere ^eilige Seiber unb erhielt »on beut Kaifer ba3 2)cun$red;t. Ulrich

(1083), in beffen erftent 34rc ber Zeib be£ $1. Daniel, DiaconS beö erften 33i=

fdwfS »on s$abua, gefunben würbe, baute ju (££ren be£ ipeiligen eine Kirche. 2)ie

SSenetianer aber grünbeten 1064 ju Sfjren beffeloett baä Softer unb bie Kirdje

©t. ÜHicolauö bei Sibo (cf. Ug hellt, Italia sacra, A. V.). ttlrid; wohnte ber

©pnobe »on 1078 in Rom an, unb ging 1079 alö ©efanbter beö ^apfle$ ju Kaifer

Jpeinrid; IV. Jpeinrtd; falj in Ulridj einen ©egner, unb intrubirte einen gewiffen

2Jcilo aU 23ifd;of in ^abua, betn er ba$ dtefyt eineö §>errn (Signor) ber ©tabt

unb beS ®ebkti$ »on s^abua »erlief, wäfjrenb burd; ein Diplom ^abua jur „^rei-

jiabt" erflärt wurbe(1090). Waä) Ulrich £obe( 1090) würbe 9fl ilo re^tntäfiger

33ifd)of »on s]5abua, unb war im bejtett ©inoerne^men mit feiner Kirche. Die ßai=

ferin Sßertfja war eine grojje SÖobltljäierin ber Katfjebrale. 21m 3. 3<*nuar 1117
ftürjten bie Katbebrale unb bie ßird;e ©t. 3ufKJia burd; Srbbeben ein. 3n S^Ige

beä 1122 burd) ben Vertrag ju 2Bormö neuerlangten üBablrecbteS traten bie Sano-

nifer jur 2ßa^l jufammen unb feilten ftd) in ^voti Sanbibaten. (Sine ©efanbtfdjaft,

an ifjrer ©pi$e ber Srjpriefter 23ellinu$, feilte in Rom bie Sntfd;eibung fuc^n;

ßalirt IL wallte benfelben S3ellin, unb ^Jabua teerte jum ^rieben jurücf. ©dwn
tu feinem erften Sa^rt würbe ber Neubau ber Sat^ebrale »oüenbet CH24), er

wolmte ber Sateranfynobe »on 1139 an unb ftarb 1149 aU Sftartyrer; er würbe

auf ber Reife nad; Rom »on §unben jerfleifd)t, bie ein reifer 23ürger »on tyavia.

gegen i&n f>e§te. ©eine ipilfe riefen mit (jrfolg jene an, bie »on wüt^enben ipunben

gebtffen waren. ^Japji (lugen III. fprad; tyn 1151 ^eilig; fein §eft wirb am 26.

SRooember gefeiert, ©erarb ^omeb&lla, »or^er ^rofeffor ber SRtfytt an ber

$ot>en ©d;ule ju s]5abua, entbeefte bie Reliquien ber % ^ujitna unb einige Reli-

quien beö 2Ipojtelö $Rattf)ia§, fowie beö (Soangeliften Sucaö o^ne baö ipaupt

|!>abua fyattt bi$ jum ^a^re 1174 ^wä Sonfuln an ber ©»i§e feiner ©emeinbe;

* feit 1175 einen ^Jobejta; eö blieb nun längere Sät eine Republik unb blühte auf.

Slber im 13. ^«^«»bert fiel e$ in bie ipanb be$ ^rannen Sjjelin III., ber M$
i ju feinem ©turj (1256) eg ent»ölferte, feine @inwo|>ner morbete ober »ertrieb. 2)aö

|

ganje ©efd;led;t ber Romano'ö würbe ausgerottet (Murat., scr. rer. italic. t. 8.

unb 12). Die Unioerfttdt ^Jabua fott 1261 fd;on wieber 12,000 ©djüler gehabt

^aben; 1265 unterwarf ftd; Jßicenja freiwillig ber Republil ^Jabua. §m 3- 1217
lamen bie Dominicaner nad; ^3abua, 1220 bie gxanciöcaner, wie ftdj überhaupt

bamalö bie Hlöfter fe^r mehrten, 1227 führte ©t. Antonius Ui feinem erften

2lufent£alt in $abua bie trüber »om britten Drben ein. Unter 23ifd;of 3«cob
ßorrabi (1229—1239) jlarb ©t. Antonius »on ^Jabua (f. b. IL 303 f.);

fein Seidjnam würbe juerft in ber »on S3ifd;of ^ß^^ refiaurirten Kirche SWaria

3)taggiore niebergelegt. ^m 3. 1236 {amen bie Eremiten beö $!. Slugujlin nad;

^3abua. Wafy 23ifd;of Jacobs Stöbe blieb bie ßird;e ttwa jwölf $c$n »erwaißt,

weil Ssjelin bie äöa^l »er^inberte. 3m 3- 1251 würbe 3o^. 23apt. ^orjate
»ber S:ranöalgarbo gewählt, ber erj* 1256 33eft^ »on feiner tird;e nehmen

fonnte. 33on ba an regierte er 27 $a$re 0>Ü 1283) jum $>eiie ber Sh'rd;e unb beö

©taateö »on fabua, bie bamalS wo^l i$re gldnjenb^e 3«t Ratten, ^m $. 1300

lamen bie Karmeliter nad; fabua. Der 74. 33ifd;of, f agano bella 2;orre

(1319), wirfte mit Kraft für bie 3"$* beö Sleruö unb bie Sintradjt ber Saienbürger.

3u ber ©»nobe »on 1307 in $lquile;a wollte er nid;t erfd;einen, weil er naa; altem

Äit*enteit!on, <5.*8. 59
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£erfommen ben erften flafy nac$ bem Patriarchen beanfprucfyte (Cappel. de Rubeis

de Monum. eccles. Aqu. c. 83). 23if$of ^agano war aud> als Staatsmann unb

Krieger auSgejeict)net. 9W»* bcnt %te SD?uf f att »on ©t. 3ufKna föfug er bte

aSeroitefen auf baS $au»t. Den 33ruber beS le^tern, ben berühmten iptftorifer

Sltbert 5D?uf fott, frönte er als Dicbter. 3m 3. 1350 fanb wieber ju $>abua ein

^ro»inciatconcil ©tatt , wo, in ©egenwart beS Patriarchen, »ieter (Srjbifdwfe unb

S3ifd)öfe burct) ben »dpfttic^en Legaten, Gtarbtnal ©uibo 95tfani, ber 2etb beS &,!.

SlntoniuS feierlicb, übertragen würbe, ber burd; bte gürbttte beS Spetligen au«

SobeSgefaljr errettet werben war. 3*h 3- 1363 gemattete Urban V. auf 33itten

beS 5 ran J
Sarrara bte (5rrid)tung eineS 2et)rftut)tS ber Geologie an ber Uni»er-

fttät ju ^Jabua. 35a ^JJrato würbe 1370 (£rjbifd)of »on 9taöenna, 1388 darbtnal;

er ßarb 1401 in SRom unb wollte in ^abua begraben »erben, wo er baS Kollegium

^Jratenfe geftiftet t)atte. ©tepljan Sarrara, ein ©oljn beS gürfren granj beS

Jüngern »on s]5abua, war 33ifd)of bis 1406. 2I1S biefeS £auS geftürjt würbe,

unb "^abua ftd; freiwillig SBenebig unterwarf, ftot) 23ifd;of ©teptjan nact) Sftom,

wo er nact) einanber brei Heinere 23iött)ümer erhielt; er flarb 1449 in 9iom. ^Jeter

Dona, »ort)er 33ifd;of=(Jrjbifd;of, regierte bte Kirche »on ^5abua »on 1428 bis

1447; er war einer ber gelehrteren 3«i#en fetner ^tit, unb fa»ß Sugen IV.

bebiente ftd; feiner befonberS gegen bte SSater »on 33afet, wo er eine Seit lang einer

ber 23orft$enben war. ^5eter 33arbo, feit 1440 Sarbinat, feit 1451 SBtfdjof »on

Sßicenja, war ein 3«$* 33ifcbof »on favm, legte im 3- 1460 btefe ©teile nieber,

ging nact) 9tom unb würbe im 3. 1464 v$apjt als ^5 au 1 II. ^etergoScart,
Garbina! feit 1478, war ber ^unbertfle 58ifd)of »on ^abua. @r jtarb ju dim
1485. $eter »aroyi, früher 23ifc&of »on 23eltuno, 33tfcbof in <pabua »on 1487

biö 1507, war ein feljr gelehrter ^rdlat »on fertigen ©itten. ^a»ft ^iuS III.

%atte t^n jum Qtarbinat benimmt. $m 3. 1491 würbe in ^Jabua ber 2Jconte bi

tyktt eröffnet, um ben armen 2ttann bem SBucber ber $vben ju entreifen. 2lKe

3eitgenoffen ftnb »ott beS SobeS btefeö 23ifd;ofS. Der ©enat fe$te ib,m nacb feinem

£obe ein Dentmat. Der Sarbinal granj ^ifani führte ben Stitel eines 23ifcb>fS

»on fabua »on 1524 bi$ 1567. Durd; feine greigebigfett würbe ber S3au einer

neuen großartigen Satt)ebrale unternommen. 3m 3. 1529 begann bat? £ofpitat

ber SSaifen, genannt »on 9?ajaretb\ grauj ^ifani »erntete auf ^abua, unb

fiarb ju 9lom als 33ifcbof »on Ojlio 1570. 9cicolauS Drmanetto »on Verona,

aus ber ©cbule beS ^l. SBorromduS, ein ^rdlat »on ^o^er SBijfenfcb.aft unb £u»
genb, jtiftete baS Sribentinifc^e ©eminar in ^abua, machte »iele fromme Legate.

(ix jtarb in ©»anien, wol;in il)n ^ap|l©regor XIII. als Legaten ju ^5bili»» IL

gefanbt $atte C1577). griebrid) Sorner würbe nact) »telen anbern Remtern

(Sarbinal im 3. 1583. 3n 33ergamo unb ^3abua, wo er jugleict) 33ifcbof war, re-

formirte er nacb ber 3tegel »on Orient dleruS unb SSolt. Unter itjm na^m baS

fird;lid;e Seben einen $oben 21uffd;wung. Sr fiarb ju ^om 1590, wo er bei bem
Gonclat* weilte, aus bem Urban VII. als $a»ft $er»orging. 3m 3. 1599 ent-

flanb baS ^)of»ital ber S3ettler. 1603 würbe ber ©fcetto (0efd;lojfeneS 3ubenauar»
tier) ^ergepellt unb mancher neue Drben eingeführt. Der grofe Sarbinal ©regot
SSarbarigo wirfte 33 3a$re in ^abua jum §eile ber ©eelen unb jur Heiligung

feiner ©eele; er war für ^abua, was Sari S3orromduS für SRailanb gewefen

unb fiarb 1697. (Sr rourbe 1725 el)rwürbig, 1761 feiig gef»rod;en, ber 18. 3unt

fein ©ebdcbjnifjtag. Sari JRejjonico, darbinal feit 1737, würbe 1743 33ifd;of

»on g5abua, war ein groper SBo^lt^dter ber Firmen, führte ben 33au ber (Jatl)ebrale

ju Snbe unb befd;entte fte reicblid;; ubk überhaupt aüt bifcböflicben 2:ugenben.

Tiaä) bem Sobe SBenebic^S XIV. ging er jum Soncla»e nad; Sfcom, unb als $apft
(Siemens XIII. auS bemfelben ^eroor Cf- b. 8. GlemenS IL 613 f.). Sr gab

ftd; ben ©anti SSeronefe, feinen ©eneraloicar, jum 9?acbfolger, unb machte ben-

felben im 3. 1759 jum Garbinal; ftarb 1767. SKicotauS 3lnton ©iuftiniani,
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ber 124. 33ifc$of, 33enebictiner, SBtfc^of »ort Slreceffo, bann »on SSerona, fett 1772
»on ^5abua, na£m ben ^5apft ^Jh'u« VI. nad> feiner 3?eife nac$ SGBtett auf bem
«ftücfwege $mi üttal tu ^abua auf, legte ben ©runbftein $u bem neuen §of»ital

ber ftranfen, unb lief, 74 3a$re alt, mit einer Debication an ^a»ft fiu« VI.

bie un« $ier »ortiegenbe: Serie cronologica dei vescovi di Padova alla santita di

n. Pio P. VI. Padova 1786 erfreuten. Cf. Ughelli, Italia sacra, unb ja^treidje

©Triften über ^abua, befonber« über bie bortige Unioerfttdt, bei ©rdoiu« 33 ur»

mann, unb Ui Muratori, Script, r. it. — ^e^t fam bie &Ü ber ^ptünberung

unb 3«ßö*"ng au(§ "ber *>ie ßirdpe »on ^>abua, im ©efolge ber franjöftfdjen 9?e*

»ublif. 2Öie Ijier überhaupt geraubt würbe, ftetjt man an bem SBeifpiefe ber

33afttica be« $1. 2lntoniu«. 3wcft nabm bie ftnfenbe 9fa»ublif SSenebig ©egenfldnbe

im Sert^e »on 81,894 Sire au« ber Äircbe; bie ftranjofen aber nahmen in bem»

felben 3«^e 1797 2tfle«, ndmtid) 6 Sanbetaber »on reinem ©Über, 5399 Unjett

f$wer, mit einem Kreuj »on reinem ©über, 1573 ttnjen wiegenb, 86 Seuctyter,

mit einem ©enn'c&t »on 10,352 Unjen ©über; jefct ift alte« biefe« »on fttberfarbenem

£ofjc. Die £am»e »or ber Kabelte be« bl. ©acrament« wog altem 1592 Unjett

reinen ©Über«. 52 Sampen brannten in ber Kapelle be« fettigen, bie erjte a\x$

mafftoem ©olbe, 361 Unjen fcbwer, im Sertb »on 42,000 granfen, ein ©efcfcenf

be« 23ifä)of« 33arbarigo; bie jweite Sampe au<§ »on ©olb, ©efc^enf eine« $atri*

cier« »on 23enebig; eine anbere »on ©Über, »on einem £>er$oge in 33a9ern. Der

SBertufl ber Kirä;e, obne SSenebig« 3?aubact, würbe auf 20,116,010 granfen, na$
anbern auf 38,305,446 grauten gefcbdfct. Unb bennodj würben bie gröften Koftbar»

fe#ett gerettet, mitteljt eine« ©efdjenfe« »on 64,000 granfen an bie franjoflföeu

dommiffdre au« bem ©ä)a$e be« Zeitigen. Durd) ben ^rieben »on Sampo=gormiö

fam ^abua 1797 an Deftreicb, im ^Jrejüburger ^rieben, 1805, an ba« Äönigrei^

Stalten, unb im 3- 1806 fg. würben aud; fjier bie Ktöfler aufgehoben. 33tfd)of

©iujHniani war, »oll ber guten äÖerfe, im 9?o»ember 1796 in bie 3fat$e feine«

iperm eingegangen. (Sine 33iogra»bie biefe« aud) al« ©c^riftfrefler gefeierten Span-

ne« ftnbet man in ber Biographie universelle, unb befonber« in Storia della letteratura

Veneziana de Moschini, 11.210. 21m 11. 3<**war 1807 ernannte üftapoteon »Ott

SÖarfdjau au« ben $5abuaner Domherrn Donbi bell' SDrotogto jum 23ifd)of »ou

^abua. $n bemfelben Stfxe würben alte gei{Uid;en 33ruberf$aften unb bergt,

unterbrütft. Sitte 2Bof)ltbdtigfeit«anftaJten unb mitben ©tiftungeu würben unter eine

©eneratabminiftration gefegt. Der 33ifc$of Donbi wohnte bem fogen. National»

concit in ^Jari« an (1811). 3« biefem %äfyxt f^ien ftd; S3if(^of Donbi fe^r

biegfam erwiefen ju baben Cf- «teine stirc&engefa;. b. 19. Safä. IL 320). Slflein e«

fieHte ft^ im 3- 1815 $erau«, baf man einer »on i^m an Napoleon überreizte«

Slbreffe eine anbere unterf^oben unb in feinem tarnen »ublicirt fyatte (1. c. ©. 365.

$acca, «Wem. 33b. V.). 1814 fiel «pabua an Deftrei$ 3urücf. 1821 folgte auf

33ifc$of Donbi (+ 6. Dctober 1819) ber 33if^of 9#obeft Marina, geboren ttt

Sugano, ben 18. 3)cär$ 1771, beffen tarnen wir no^> in brei römiföen Kalenbertt

für 1855 ftnben. Unter tyvx fanb am 2. 2t»rii 1826 bie feierli^e SGßiebereröffnung

be« Gümoent« ber granci«caner an ber ßirdje be« \[. Stntoniu« <Btatt. Ueber biefe

Kiro;e ijt jüngft ba« ^ra^twerf erfa;ienen C^orau« obige üftotijen): La Basilica di

s. Antonio di Padova, descritta ed illustrata dal padre Bernardo Gonzati. M. C. Con

Savole. Padova 1852. 2 t. vol. cf. Gennari, annali della Citta di Padova 1804.

fJReben biefer Rir^e ragt bie Sat^ebrale ^er»or, erbaut jwif^en 1524—1754, unb

bie ßirä;e ber 1jL Sujtina, eine ber ebelften unb fa;önjien in ganj Italien, tvhant

um 1516 jc. Die ©tabt ^abua ^at, wie Italien überhaupt, 5a^lreio)e 2tnftalteu

ber Sobltbdtigfeit; im 3. 1834 befanben ft# im ^abuanif^eu fünf Kranfen= tc.

^dufer mit 3648 tranfen, brei SSerforgung«^dufer mit 837 3»»»^n«n, 25 Strmen-

infiitute mit 2022 £&etmejjmenbett. 2Beltgei|ttiö;e jdblte man 1834 907, 2flön<$e

134, Tonnen -95 in »ier 9ttöno)«= unb brei üftomtenflöjtew ; bie 3SoIf«menge belief

59»
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ftcb, 1834 auf 286,812 ©eeten ttt bem ©iffricte »Ott ^abua, ber fo jiemticfj mit

bem SSiSttjum ^5abua jufammenfdflt. Almanaco per le provincie sagette all' irnperio

regio Governo di Venezia per l'anno 1832. 1834. ^uftorifcb^fiat. Umrif} oon ber

pftretc^. 2)?onarct)ie. Seipj. 1834. teuere ©tatiftif »on 1842. 25« neuere Literatur

aus unb über ^abua ift fe|>r umfaffenb: wir oer^ten beS Raumes wegen barauf,

SGßeitereS anjufütjren, unb bemerfen fcb/tiefjlicf), bafj in ^3abua eine fircfyticbe 3citf^rift

tiS auf bie neuere £$it erfreu: „Giornale dei Parrochi". [©amS.]

5ßaMatoug, ber Verfaffer ber historia Lausiaca, einer ©efcbicfyte unb <Bä)iU

berung beS SJrönctyttjumS in feiner früljeften ©eftalt, foXX im 3- 368 in ©alatien

geboren, ju SUeranbrien für baS Slnac^oretenlefcen begeiftert Sorben fein unb alSbann

in ber nitrifäen SQBüfie gelebt fjaben, t>iö iljn heftige Verfügungen, bie »ermutblicb,

mit ben bamaligen ^3arteiungen ber 2ttönc$e im 3"fflmmenb/ ange ftanben, in bie

£tjebaiS trieben, lieber bie Seit, wo ^attabiuS SSifc^of t>on ipeflenopoliS in

SBitb^nien würbe, über feine Verbannung als 2lnb,dnger beS Gtpr^foftomuS, über

bie Sftac^ric^t, baf feine Verbannung nacb, ©$ene öon JDl^mpia, ber ebenfo front*

ttten als teilen unb gegen bie Stirere ^ö^fl freigebigen greunbin beS Sbr^fofto«
ttt u$ geseilt werben fei, ferner über ben ^lufent^alt beS ^JallabiuS ju 9?om

Wd^renb ber ^egierungSjeit beS ^apfreS 3of'muS (.All—418) fowie über fein

EobeSjalir ftnb bie ©etejjrten uneinig. 2)en Slnfcfwlbigungen, er fei ein ^elagianer

ttnb Drigenift gewefen, Welcb' lefctere SBefctyulbigung ftcb namentlich aueb barauf

ftüfct, baj? ^patlabiuS »on ipieron^muS nicht affju rühmlich rebe unb mit

SJJufin soon Slquileja, bem tteberfefcer ber Lausiaca ins Sateinifcbe , eng befreunbet

gewefen fei, trat unter anbern 3<>&- Gfbrifiopb Martini entgegen mit feflter

„Disputatio de vifa fatisque Palladii Hellenopolitani etc. Altorf. 1754. ©ewifj ifi,

fcafü 95altabiuS bie bereits erwähnte historia Lausiaca sive paradisus de vitis pa-

trum febrieb, ju bereu 2lbfaffung i£n SaufiuS (baber ber £itel beS SerfeS), ber

(BtatfyaUex t>on dappabocien, öerantafüt haben fotf. 2>iefe ©ebrift Weiht febon bejj*

$alb eine #auptquefle für bie ©efcbicjjte beS ÜflöncbwefenS, weit ^5altabiuS auS

eigener Erfahrung unb Slnfcbauung febrieb unb ifi bureb, ihre genauen Angaben ein

3eugnijj, ix>ie baffetbe febon unter feinen erften cbrifUicben SSegrünbern »ottfommene

SluSbilbung erlangte. Sin SBruc^fiücf ber »on ^JacbomiuS berrüb,renben SPcöncbS*

reget ifi im 39. (lapitel ber Lausiaca enthalten; baS 40. überjeugt uns unter anbern,

Wie fetjr baS 01a et labora ber Sßenebictiner fc^on hei ben £abennoftoten gdng unb

ßöbe gewefen unb faft atte jlitten unb frieblicfyen ^anbwerfe »on benfelben getrieben

würben; er fanb unter ben 300 SDWncfjen be$ ^tofterS ju ^anopoliä, baS er um
400 n. (£f>r. befugte, 15 ©c^neiber, 7 ©c^miebe, 4 3»mmerleute, 12 ^ameettreiber,

15 SBatfer. 2ln einer anbern ©tette ftnben wir bie für bie ©efcb/idjte beS »om
Un&erftanb ober ber 23oS^eit oft Ogf- baö Srocf^auftfc^e SonöerfationS-Cerifon im

Slrtifet: SJofenfranj) angefochtenen 9JofenfranjgebeteS wichtige üftotij, baf ber 2tbt

f autuS in ber SBüfte ^erme tdgtic^ 300 ®ehete fpracb, unb nacb, Voßenbung
eines jeben ein ©teinc^en aus bem ©cb^oope warf, in ben er juoor 300 ©teincb.en

gelegt fyatte. SDtan ftnbet bie Lausiaca unter anbern im 8. S5anbe ber »on Sane
gefammetten äßerfe beS ausgezeichneten ^3^ifotogen 3WeurfiuS Q&n be SfleurS),

gtorenj 1741—1763. 12 gotianten, gronton bu Duc gab fie tateinifc^ unb

ßrieclifc^ CPar. 1624), 3. SB. Hotelier weiterS noc^ mit 3ufd$en auS öerfc^iebenen

§anbfcb,riften in ben Monumenta ecclesiae graecae ^erauS, — Db bie SebenSbef(b,rei=

tung beS % S^r^foftomuS, bie 2lmbrofiuS gamatbutenfiS auS einem

je|t oerlornen griecbjföen Originale tateinifcb, überfe^te, unb bie 1532 ju Venebig

ßebrueft würbe, »on bem Verfaffer ber Lausiaca ober oon einem anbern ^atlabiuS
^errü^re, ifi gteic^faflS flreitig; feitbem 2Bit^. Saoe in einer ausführlichen 25iffer=

tation ftcb, in biefer grage gegen ben Verfaffer ber aJcöncb/Sgefcf^te ausgeflogen,
Wie übrigens fcb,on früher £rittjemiuS get^an $atte, ift bie ©ac^e im 2iagemeitten

entfcb.ieben, aber bie $rage, ob ?5atIabiuS, ber 33iogra^ beS % S^r^fojiomuS,
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gleichfalls 23ifcb>f »on $effeno»olt'S unb ein greunb beS E^röfoftomuS ober o$

er mit bem römifctyen Diacon ^allabiuS, »eichen ber tyapft Eöleftin I. 431
als 33ifc§of nacb, 3 rl<*nb fanbte, eine uttb biefelbe ^erfon gewefen, ift eine neue

®cb>ierigfeit. — 23efeelt »om Eifer beS $1. ©ermanuS »on 2lurerre fotl bet ge-

nannte frühere Diacon 93 a Herb iuS als 33ifc!t)of in ^xtanh anfangs eine »ieloer-

fprectyenbe SBirffamfett entfaltet fyaben, allein befanntlicb, würbe nicf)t er, fonbertt

^Jatriciuö junt 2I»oftel 3^anbö, wo übrigens ctyriftlic^e ©emeinben bereits »or-

banben waren, ©egen bie 23e£auptung, ^allabiuS Ijabe in ^rfanb beftyalb balb

nichts mebjr ausgerüstet, weil eS if>m nic^t nur an ber ßenntnif beS SanbeS, fonbertt

auc^ an etyrifclieljer 23e£arrlicbjeit gebracb,, fpredjen wobj bie £fjatfacfc>n, baf? tyaU
labiuS ftdj ju ben ©Rotten begab, ber erfte SBifdjof berfelben unb oon ifjnen als

einer i£rer Slpoftel fowie als Jpeiliger »erebrt würbe. %aut ^Jrofüer StquitanuS
ftarb ^allabiuS um 450 ju gorbune hei 2lberbeen; bie ©Rotten feierten feilt

©ebä^tntf am 6. 3uli. — Einen britten 33ifd)of ^altabiuS fü^rt ©fror er in

feiner „©efebiebte ber $rifuu$en Kirche" 23b. II. @. 1038. nad> ©regor »Ott

£ourS unter ben 33eifpielen an, welche lehren, roie unglaublich rob, unb wiberftre-

benb ber ©ioff gewefen fei, ben bie $irc§e im fechten ^ab^fmnbert im granfenlanbe

ju bearbeiten oorfanb. [£ägele.]

^Paraphernalgut, ^3ara»^ernalien, nennt man baS Vermögen, welches

bie grau noeb, aufier if>rer -Dcitgift (praeter dotem naqu g>€Qivm bab>r tcc tiuqÜ-

iffoia) beft^t, fte mag eS nun hei ©djliefjung ber <£b,e bereits inne gehabt, ober

erjt nacb, berfelben erworben, j. 33. ererbt b,aben. Sftadj gemeinem diente fteljt

tyerauf bem Spanne orbentlicb, unb wiber beS SeibeS Sitten fein Stecht ju (L. 8.

Cod. De pactis convent. sup. dot. (5. 14)), bagegen bie ^articulargefe^gebungett

geftatten metjtenS bem ©atten 23erwaltungS= unb üftu$niefiungSrec$t
, fo j. 23. baS

fäcfyftföe unb baoerifc^e Sanbredjt. $m Sweifel, °& ^et SetbeS Einbringen bona

dotalia ober paraphemalia feien, fte^t bie ^rdfumtion für baS le^te, ba baS Ein-

bringen einer DoS, fowie ber 23orbe$alt »on Sfteceptitien bewiefen werben muß. 2Bo

ßefefclicb, bem Spanne baS SSerwaltungSrec^t unb ber ÜJctefbraucjj ber ^3ara»b>rnaliett

Sufteb,t, gelten bj'nftc&tficlj berfelben als recbjüc&e 33eftimmungen : 1) X>ie ®attin ift

unb Üeibt wirflidje Sigent^umerin ber ^ara»^ernalien. 2) ^x Sigent^um ru^t

wä^renb ber Grb> unb wirb »on bem Üflanne »erwaltet. SS fann basier bie S^efra«

o^»ne beS 9)?anneS Sßiffen unb ©ene^migung feinerlei SSerauferung gültig »orne$=»

men, auc^ ber 2flann barf, ba er eigentlich Verwalter fremben ©uteS ift, ftdj feine

SSeräuferung o^ne beS SBeibeS 3w^wtmunÖ erlauben. 3) 211S £au»t ber ftamilit

unb als Verwalter fyat et bie ^u^niefung ber fara»^ernalien unb jwar o^ne Unter-

fc^ieb, ob bie grau fte fdjon »or ber S^e gehabt, ober erjt wa^renb berfelben er-

worben $at 4) DaS üftufcungSredjt bauert in ber ^egel fo lange, als bie (£$t

befielt. 9?ac^ ber S^e fc^winbet ©runb unb ^roed beffelben, unb bürfen fo bie

gemeinen 33efh'mmungett über ben üftiefübraucl) nic^t me|ir in Slnwenbung fommeu.

5) Der Sljefrau fommt wegen ber ^Jara»§ernalien ein ftittfdjweigenbeS
y
]3fanbrec^t

auf beS Cannes Vermögen ju. 6) Sritt bie grau gegen ben 3Äann, gegen beffett

Erben ober Dritte mit einer s)5ara»ljernalforberung auf, fo mup bie Einbringung

ber ^ara»|>ernalien ebenfo wie jene ber Dotalien erwiefen werben, unb bie Einrebe

ber ni$t gejagten ^ara^ernalien greift in berfelben äßeife <Statt, wie Ui bem
§eiratbSgute (f. b. 2t. 2flal)lfc$a$, VI. 747). S03aS ber SWann mit ben fara-
»^ernien auf feinen tarnen angef^afft, gehört tym, unb gebührt jwar ber Ehefrau

unb ibren Erben bie Vergütung beS »erwenbeten ^3ara»^ernumS , bodj tritt baS

©urrogat nic^t an bie ©teile ein, ba namlicb. bie Ehefrau in Stnfe^ung ber DoS
me^r begünftt'gt ift. ^eceptijgut ijl jenes Vermögen, baS bie grau mit auS-

.fc^Iiefliefen Eigentumsrechten in bie E§e gebracht $at. ES beruht bemnac^ auf

einem Vertrage, unb fle^t bie ^rafumtion gegen bajfelbe, wep§alb 33eweiS bafüt

ju liefern ift. Ein $5fanbrec$t in 2tnbctra$t berfelben $at baS Sßeft in ber Sieget
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mfy. 23erfc$ieben »on ben Dteceptijgütern fmb bie ©piet=, ©pinbet=, 9?abel*,

£ruffetgetber, bie ber 9flann bem 2Beioe ju fcetieoigen Heinen StuSgaoen ttJä^=

renb ber Slje anweht, unb fjaoen bte Statur eines @ef$enfe$. kennen fte ©efe§e

(»gl. baS preuf. Sanbr. 2#t. H. Xtt. I. § 206. oa^r. Sanbr. £tj. I. (Jap. VI. § 22)

JKeceptt'ägüter, fo fotf bamit angebeutet fein, bafi ber ftrau biefetoen Sigentfjumä"

rechte wie fcei ben 9?eceptitien jufteljen. [Stert]

tyavcnso-.ty&la, 33i$tfjum in ber Kir^enprooinj »on ©örj Cf- b. 2t. £.--33.

490), feit 1827 canonifö »ereinigt auö ben, iljren Urfprung in$ fechte 3a£rtmnbert

hinauf batirenben, £>iöcefen »on farenjo unb ^ota in Serien, mit jwei £atljebraf=

capitetn in ben alten SBifcWftdbten
i

tefte^enb au$ je jwei IMgnitaren C^ropft,

£>ecan) unb je »ier £)om£erren, jaulte 1855 in je brei (jufammen fedjg) £>ecanaten

62,118 ©eefen, 42 Pfarreien (barunter »ier »erfcunben mit einem Sotfegiatcapitel),

8 Srpoftturen, 1 granctecanerflofier (mit 5 ^rieftern unb G Saienorübern) unb 136

fjriefier.

tytiviS CLntetia Parisiorum; Parisii;
f.
$ari$ VIII. 143 ff.), ©egen baS 3a$r

250 aU SBiötJmm gegrünbet; £rjois$t$um 1622; öon 1674 fciö jur 5Keöotution war

ber jeweilige Srjoiföof £erjog unb ^5air »on granfrei$; ber $1. XHonsfiuS
$üt aU beffen erffer 23if(^cf, »on ifmt ot'3 tjeute werben 110 23if$öfe unb 15 @rj=

tifööfe gejagt. ^5artö, bte jweitgröfte ©tobt Suropa'S, ein Zentrum ber Kultur

unb ber SBiffenföaft, war in früher 2>cit ber ©i$ eines cettifäen Stamme«, ber

f arifti. 2£o|?er itjr ber Sftame Lutetia fommt, ifi ni<§t ganj ermittelt. Safar fce-

feftigte fte unb »erlegte in fte bte ©eneraloerfammfung ber gaflifcfyen ©tdmme;

ber 2)ruibenbienft mufjte ben römifc&en ©otttjeiten weisen, fciS 250 ber t?t. £>io=

nöfiuS, einer ber fteoen »on 3tom au$ gefanbten kpoflel mit 3tufHcu3 unb

(Sleut^eriuS fam unb bem (£$riftentjmm Eingang »erraffte. 9Jcan tjat biefen

©ton^f iu$ lange mit bem Slreopagiten »erwe^felt. 2Baijrf$einli<$ faßt fein 9ttar-

iertfjum gegen ba$ 3. 272 unter ftetfer SSalerian. $5ariS fattz bur$ bie Sinfdffe

ber SBarfraren ötel ju leiben; gegen eine burdj Vlttila. tyv jugebac^te gdnjtidje 3**-

ftorung f<$ü£te fte ba6 ©efcet ber ty. ®eno»efa, bte nat^er bte ©cfju^tjeilige ber

©tabt würbe, ßfjlobwig unb $ilbefcerf tauten fööne Eir^en. gart'S würbe

im neunten 3<^!>unbert me^reremal bur^ bte Normannen ^art ^eimgefu^t; »on

btefer 3eit fc^retbt ft<^ bte 3erfü>rung afler gef^i^tti^en Monumente ^er, fo bafü

|5ari« »er^attnipmdfig wenig tebeutenbe SHtertlmmer teft^t. 2)ie ©tabt würbe

enblü$ entf^teben ber ^auptft^ ber frdnfifc&en Könige, wu^ ober jerftet je nadj

ben SBe^felfdßen ber 3^/ gewann aoer immer wieber, »orjügti^ unter ben Sa*

^etingern. f §\Upp SCuguft umgao fte mit dauern unb türmen, um bte rührigen

S3arone in 9fiefpect ju galten; Subwig ber ^eilige trug auty »iel-jur ipetung

ber ©tabt oei, unb oeroanb mit ber f$on lange oerü^mten ^o^en ©<^ule eine me=

bicinifc^e gacultat. Qm 15. SaM^nbert nahmen bte Sngtdnber bte ©tabt unb

Ratten fte 30 Stfre inne. Unter Subwig XI. wuc&ö fte oebeutenb unb jdpe
300,000 Sinw. £)ie reformatorif^en Kriege waren i^r ungünßig; $ einriß IV.

fyat wieber oiel ju i^rer SBerfc^önerung, unb »on ba an atte Stegenten fci$ ie$t
f

»orjugli^ ?ubwig XIV., Napoleon I. unb auc^ Napoleon III. — Unioerfi»

tat ©ie i{! eine ber alteren unb oerü^mtefien. tyxt anfange reiben inö (£nbe

beS eilften 3<*Muncertl8 hinauf unb gingen auö ben Kloflerf^ulen ^eroor, bereu

^5ari« eine fcebeutenbe Slnja^I oefaf. Der Kanter war fletS ein 3)?itglieb be«

tifc&öfiic&en (Japttet^, b. ^. einer ber SKeifter ber tif^öflic^en ©^ule. 211$ bte

Slcabemie georbnet werben war, fo würben au$ bte Saientetjrer , wenn beren t^or»

^anben waren, jum Sölioat oerpftic^tet
,
fpdter nur ben Üflebicinem erlauot, ft<^ ju

»ere^eti^en. ^JetruS SomoarbuS, Sßil^elm »on S^ampeaur, Slbam »ou
^etii-pont, 2tti($ael unb $eter oon Soroeit, 2Batt§er »on ©t. 2Jic*

tor jc. waren i^rer Seit fe^r oerittjmte Se^rer. 9teoen ber Slcabemie Hütete au^
tefonbere bie ©t^ule *>on ©t. «Bictor. 2)ie %n^\ ber ©tubirenben war fo grof,
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bajü fie bie ber 33ürger überflteg unb bie ©tabt »ergrößert würbe. ^aojt hieran-

ber III., ein großer 5ür0e*er bcr SBiffenfctyaft, fanbte eine Üftenge (jlerifer nadj

gart'S bcr ©tubien falber., ^ari'S war ber $aubtft$ iTer Geologie unb freien

fünfte, rote 23ologna eS für bte ^edjtStoiffenfdjaft unb ©alerno für bie Siebtem

war. $m 13. 3 a^punbert flanb bie Unioerfltät in iljrem ^öefoften ©lan^e unb

übertraf alle übrigen ber £(j riftent)eit
,

fte l)ieß baS 2(uge bcr SBelt. — £>rga=

nifation ber Srjbiöcefe. Sie $dl>lt fünf ©uffraganft^e : Gb/artreS, 9tteaur,

DrleanS, 331oiS, SSerfaiffe«. S^bifdjof: SSflaria Dominif Slugufl @ib our,

Sffftflent am oäbftlic^en £t)ron, 1848 auf ben ©tuljt »on gart'S erhoben. Sr

ift ber unmittelbare 9?at^foIger bcS Sr^bifc^ofS 21 f f r e , ber als Dpfer feiner

§trtenfiebe in ben 23arricabenfämbfen beS ^uni eines ruhmreichen Stöbet ftarb unb

auf beffen ©rabmal bie SBorte jte^en: Bonus pastor animam suam dat pro ovibus.

DaS ©eine^Deoartement bilbet bie Umfdjretbung ber Diöcefe, bie in brei Strc^ibia*

conate eingeteilt ijt: üftotre=Dame, ©t. ©eneoieoe, ©t. Denis. Drei oon ber

Regierung genehmigte unb eilf tont Srjbifcfjof ernannte ©eneraloicare feilen flcjj

in bie ©efdjäfte ber Dibcefc, bie fedjS Sommifftonen bilden: bie ber abminijtratioen

Slngelegenjjeiten, bie ber Pfarreien, bie ber ©tubien, bie ber religibfen ©enoffen-

fdjaften, bie beS 9iituS unb ber Zeremonien, bie ber SiebeSwerfe. ^jünöfi erhielt

ber S^bifc^of in ber ^Jerfon beS £>rn. ©ibour, Pfarrer oon ©t. Stomas »Ott

Slquino einen Soabjutor. ©ec^Sjeljn Domherren bilben baS Saoitel. Sine neuere

Sreation ftnb aua) bie Äapläne »on ©t. ®eno»efa
;

fte jtnb fect)S an ber 3<*H
fielen unter einem Decan, unb bilben ftcf> befonberS für bie i^anjel auS. DaS Sie*

rifalfeminar roirb burä; bie Kongregation »on ©t. ©ulpij geleitet, beren ©eneral»

oberer in biefer %btei reftbirt. Sine geiftiietye ©djule ber loderen ©tubien befielt

in bem ehemaligen Sarmelitenflofter ; eS werben 3ogli«gß auS allen SBiStfjümern

aufgenommen, bie itjre acabemifct)en ©rabe ju nehmen wünfdjen, um bann als ^3ro*

fefforen angebellt ju werben. DaS ftnabenfeminar wirb burc$ Dibcefangeiftlic^e

geleitet. gart'S ijt in 12 23ejirfe unb 44 Pfarreien eingeteilt; jebe Pfarrei ^at

jwei Fabiane unb eine »er^ältnif?mäßige Stttja^I $ilfS»riefter. 3)?e^rere Pfarreien

ftnb üon aHjubetrdc^tiic^em Umfang, ungeachtet in neuerer 3 e^ mehrere fd)öne Kir-

nen ftnb ttbant worben. %n älteren 23auten beftfct bie ©tabt bloß noefy @t. ©er=
main beS s35reS, unb in gotbjfdjem ©toi »orjüglicb, bie Spauptfirdje 9?otre=25ame,

@t. ©ermain l'Slurerroiö, außerhalb ber ©tabt bie ehemalige ^on W>be ©uger
erbaute fe^r fc^one Slbteifircb.e ©t. 2)eniS, unb bann oorjüglidj bie »on Sub wig
bem Speiligen errichtete ©t. St)apelle, bie ftdj gegenwartig einer öottftdnbigen inne=

ren SSieberb,erfteüung erfreut, dö gilt bie $ eilige KapeKe aU ba$ »oßenbete 3??ufter be$

got^ifc^en <&ti)ti in granfreic^. 2)aö SÖeic^bilb ber ©tabt bilbet ben geiftlic^en SBejirl

©t. 2)eni«5 mit fünf unb ben 33ejirf ©ceaur mit fiebert Santonalbfarreien. ^n ben

^)ofpitdlern ftnb 44 21umonierS angefieöt, in ben Soflegien 13, in ben ©efdngniffen

13, an fonfligen Slnjtalten 11. £)a$ faiferlic^e Sapitel ju ©t. Denis b>t fünf

Sam'tulare erjter Slaffe, alle reftgnirte Sifc^bfe, unb aetyt Sabitulare jweiter Slaffe.

— ©eiftli^e Stnftalten unb ©enoffenfe^aften. Die tb>ologifc$e , U$ je^t

nieb^t canonifet) inflituirte gacultdt mit eilf ^3rofefforen, Decan: Sparet; bie Do»
minicaner, an beren ©pi§e alö ^rooincial Sacorbaire; Sapuciner, ^3roDincial:

Saurent; bie ©efeüfc^aft 3efu $at oier Slnftalten in fariS, ©tuber, s]3ro-

»incial; 3JZarijten; Dratorianer ; baö ©eminar oom b^l. ©ei^ oereinigt mit bem beS

unbefleckten iperjenö Wlaxiä , baS ©eminar ber auswärtigen SKifftonen , baS oon

$ic»u$ , baS ber Sajariften— bie oier le^tern 21nflalten oorjüglicb, für 23ilbung ber

SKifftondre; baS trtfe^c ©eminar; baS ©eneralinflitut ber 2el>rbrüber, baS ftc^ übet

»tele Sdnber erfireeft, 33ruber ^b^ilipb, ©eneraloorfte^er ; bie ipofpitalbrüber ; bie

»ruber oon ©t. «RicolauS; baS fat^olifci-flaoif^e ^nftitut.— Seiblic^e: Klofter-

frauen ber Himmelfahrt 3>cariä; Snglifcjie Slugu^inerinnen ; Huguflinerinnen be$

Hötel-Dieu; 2luguftinerinnen beS $t. ^er^enS SERariä; zweierlei ©enebictiuerinuen;
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©c^weftern »on Maria--Jpilf, fte »arten bie Kranfett in bcn ^rn>atf>äufern; (£ar-

meliten; SReligioftmien ber ftebett ©cbmerjen Maria; 9*eligioftnnen ber Mutter
©otteS ; Kloflerfrauen ber* Kongregation unferer liefen grau, jwei Klöfter ; Klofier-

frauen ber bl. (£blotilbi3; ©ctywejtarn beö KreujeiS be$ bl. 2lnbrea$ ; £>ominicanerinnett

;

5lreue ©enofjtnnen 3efu; granciäcanerinnen ber bj. (Slifabetlj; ^ieligioftnnen beS

innern SebenS Maria; ©cb>eflern be$ t>l. 3ofeptj »on Sfognp; 9?eIigiofinnen »on
Soretto; Mariafcljweflern; Klofterfrauen be$ $1. MauruS; be$ $t. Michael; ©$we=
fiern ber a3orm^erjtgfett ; ^eligtoftnnen »on ^icpuö; SSorftc&töfdjweftern »on $on«
tieur; Tanten oom $t. ^erjen; barmherzige ©c^weftern beS bX SSt'ncen^ oon faul;
jwei Klöfler SBijttantinnen ; barmb>rjige unb 8c^rfc^»efiern »on 9?e»cr^ ; ©$ul=
f{§wejtern ber SBarmberjigfeit, fünf Kföfler; Metrie ©ctyweftern ber Ernten, jtr-ei 3n»
flitute. 2)iefe ©enojfenfc&aften umfaffen alle SSerfe ber c^rt^Itc^en &ebe, unb man
weif, bafi in 93arig fie eine reidje (£rnte ftnben. ©ie lehren, pflegen bie tranfett,

bie ©reife, bie Sxnn, bie gefallenen Mäbdjen, bie ginbelfinber
;

jte galten ©onn=
tagöf^ulen für ©röjjere, geben Unterricht in ben weiblichen arbeiten, forgen für

Unterkunft i^rer Pflegetöchter; fte neunten ben Menden auf Ui feiner ©eburt unb

führen ijm burc^ alle Seiben unb Müt)fale U$ jum ©rabe. — ©tjttoben. fariS

war frütje ob feiner günfligen Sage wichtig, unb eignete ftc^ für bifc^öflic^e 3uf«m«
menfünfte. 1) T)k erße ©pnobe fallt nacb, ber allgemeinen Meinung inö Sofyt 360,
furj nacb, beä $1. <pifariu3 Vltökfyt »on Sonfkntinopel. Man verwarf bie ©lau=

bengfcrmel »on ^imini unb fcfylofj ftcb, enge an bie »on üfticäa an. $>n ben grag=

menten beg f>l. Spilartuö ftnbet ftcb, ein 23rief beö SoncitS an bie orientafifdjett

33ifd?öfe »Ott ljof)em 3n te*effe - & faßt *>ie ©leictjwefenljeit beg ©of>ne$ mit bem
SSater beuttieb. feft, fpric&t ba$ Slnat^ema bem 2lurentiu3, UrfaciuS unb Sca-

len $
t

unb nennt ben $1. 5?ilariu3 ben treuen SSerfünber be$ Sftamettg ©otteS

(Baron. Pagi etc.). 2} 3m 3- 551 entfern 26 SBifc^öfe, worunter 6 Metropoliten,

ben ©affarad), 33tf$of oon fart'3, unb geben ilmt ben SufebiuS jum S^ac^fol-

ger. 3) $m. 3- 557 fletfen 15 S3ifc^öfe jebn Sanoneö feft, um bie ©üter ber Kirche

gegen Zauber ju fc^ü$em 2)er ac^te »erbietet, einen S3tfc^of ju weisen gegen ben

SSJiKen beö Sleru^ unb be^ SSolfeö; berfelbe bürfe ni<$t burc|> ben ^ürflen aufge=

brungen werben gegen ben Metropoliten unb bie S3ifc^bfe ber ^rooinj. 25te |^.

^ratertatuö oon 9?ouen, ©ermannt »on tyaxi$, (Jup^roniuö oon ZouxQ ic.

waren anwefenb. 4) 3m 3- 573, unter ®önig ©untram, jur S5eenbigung be$

Sruberjwijleö jwifc^en ^ilperic| unb ©igebert. 32 33ifct)öfe wohnten hd; fte

festen ben ^Jromotuö, 33ifc^of oon S^ateaubun, c^>. 5) ^vx 3- 577 in ber ft*
terSfir($e; König ipilperi4> läft ben $1. ^3rdtertatuö, Srjbifc^of »on 9?ouen,

abfegen unter bem 23orwanbe, er $abt bie Empörung feinet ©o^neö Merooäuö
begünjligt. 6) 3m 3. 614, baS sablreic^jie bis? |e§t in ©aUien; 79 S3ifc^öfe an-

wefenb; 15 SanoneS würben becretirt. 2)er erfte unb wi<|tig^e ifl gegen bie 2In»

mafung ber gürfien gerichtet, ftc^ in bie Sr^ebung ber 33ifd?öfe ju mifc^en. 9?ur

ber fotX orbinirt werben, ben ber Metropolit mit feinen ©uffraganen, ber SleruS

unb baö 2So« ber ©tabt wallen. 7) 3m 3- 825 im SKoöember. 8) 3m 3- 829;
25 S3ifc^öfe ber Metropolitanfprengel dl1)eim$ , ©enö, £ourS, 9iouen; bie bieten

ftnb in brei 23ücf>er abgeheilt; ba6 erfte betrifft bie 23tfct>öfe, ba^ jweite bie gürfien,

ba$ britte forbert an bie Kaifer Subwig unb Sotljar bie ^Beobachtung ber gege-

benen 33ef<ilüffe. 2)iefelben ftnb in aßeweg wichtig, unb jeic^nen ben ftürfien fo

vok ben 23ifd)öfen t'^re ^flic^tett oor. ©ie galten barauf, ba| bie ©^noben jweimat

im 3«^re ftc|) »erfammeln, unb bie 33ifcfi>öfe ftc^ nic^t »on itjrem ©prengel entfernen

foßen. 9) 3m 3. 847, in ©adjen S3ifctwf ipinemar« gegen S3ifc^of @bbo. 10)
3m 3- 849. 11) 3m 3- 853. 12) 3m 3- 1024. 13)3^3- 1050, in ©egenwart
ßaifer Sp einriebe I.; e^ war ja^lreic^. 23erengar Warb »erurt^eilt, baö S3uc^ be$

3o^. ©cotu^(5rigena über bie Sucljarijfte gleic^fatlö »erbammt..l4)3m3. 1104,
König s$f)ilipp warb burc^ ben bom $apße baju erfe^enen S3ifc^of Zambcxt bon
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%xva$ wieber in bie Kircb>ngemeinfdjaft aufgenommen. £r fcb>ur mit 35er trabe,

bajj fte ftd; ferner jeber fleifcbjidjen SBerbinbung enthalten mürben. 15) %m 3- 1129,

in 33eifein König SubwigS beä Dicfen; eS galt bie Reform mehrerer Klöfcer.

16) 3m 3. 1147, bureb, fa»jt (5ugen III. mit mehreren Gtarbindten unb »ietett

©elebjrten celebrirt. ©egenjtonb waren bie Säumer be£ ©ilbert be ta s]5orre,

33ifcbof$ »on ^oitierä, über bie £rinität. Der bj. 33ernljarb war jugegen unb

flritt gegen ©ilbert. ^Japft (Sugen fc^ob bie @ntf$eibung aufö folgenbe 34*
auf, bie aueb, ju 9tyeimg gegen ©ilbert erfolgte. 17) $m 3- HS5 unter ^3b>

lipp Slugujl, ju ©unjlen ber Kreujsüge. 18) 3m 3. 1196 unter 23orftfc jweier

Legaten, um bie ©eltung ber (£f>e König ^ilipp Sluguftö mit 3»tgeburg »ott

Ddnemarf $u unterfuc^en. (£* geföab. nichts. 19) unb 20) in b. 3. 1201, 1210

gegen bie §>äreh'fer (S»ralb »on 9?e»er3 unb Stmalricb,. 21) 3*" 3- 1212 unter

Robert »on Gour<?on, (£arbinal--§egat 3nnccenj' HI. SCfteljrere (£onfh'tutionen

mürben feflgefefct jur Reform be£ Sleru3, ber 9ttönd)e, ber Kloflerfrauen, ber ^Jrä»

taten. Die 23efcb,lüffe ftnb wichtig. Daö SKarrenfeft am 1. 3«""^ warb firenge

unterfagt, waö fc^on »or^er burdj ben Legaten ^eter »on Sapua unb SubeS
be (Bullt, 33ifc$of »on gart'S, gefeiten mar. 22) 3m 3. 1223, unter darbiuat

donrab, 23if$of »on ^onto, gegen bie 2llbigenfer. 23) 3m 3- 1225, unter

2 üb w ig VIII., gegen bie 2tlbigenfer. 24) 3m 3- 1226. Der päpftli^e Segat er-

communicirt ©raf 3ftaimunb »on£ouloufe unb beffen 2ln^anger, unb benimmt

brt Könige 9te^te über bie ©üter be$ ©rafen. @3 gilt als ein Sftationalconcil

C28. 3anuar). 25) 3m 3. 1229 »on SWeaur nadj ^art^ »erlegt, ©raf SRaU
munb macb,t griebe mit ber Kirche unb bem König, 26) 3m 3- 1256, präftbirt

bureb, ip ein riet), (Srjbifcfyof »on <Sen3, im (Streit ber Dominicaner gegen bie Uni-

»erfttdt. fapjl 211er anb er III. entföieb für bie erftett. 27) 3m 3. 1264, 6.

Stugujt. Sarbinal (Simon »on 23rie prdftbirte, unb Subwigber ^eilige
erlief eine feb,r fhrenge 2Serorbnung gegen baö (Schwören unb Sägern. 28) 3w
3. 1281; 4 Srjbifdjöfe unb 20 23ifcfcöfe flogen über bie 23ettelorben ,. bie in

i^ren Diöcefen jur 33eic$te hörten unter SSorwanb pdpfUidjer 3«fl^flänbniffe.

33ifd;of 20 i 1 b e 1 m » n 9tt a c n jeigt, bafü fott^eö bem Sateranifcfjen (£on*

eil nid)t juwiber fei, nur fotlen bie 23eict)tenben wenigjienä einmal beS 34**$
bei bem (Seetforger beizten. 29) 3m 3. 1310, unter S3orftfc be$ $$tl. »Ott

sjftarignp, @rjbif$of »on (Seng; man unterfuc^te bie Slnfc^ulbigungen gegen bie

Slempter; 30) im 3. 1314, unter S3orfi$ beffelben. 31) 3m 3. 1324, unter SSor»

fl§ beö ^rjbifdpofö oon ©enö, SBilb.elm öon SDZelun, über bie Regelung be$

§ro^nleid;namöfef}eö , ba$ bureb, Urban IV. mar auSgefdjrieben werben. 32) 3«1

3- 1344, unter 23orft$ beffelben, wahret bie grei^eit ber geifllid;en ^uriöbt'ctiott

gegen bie weltlichen 3iid;ter. 33) üftationalconctl im 3- 1395; 2 Patriarchen, 7 Srj=

bifc^öfe, 46 23ifc^öfe, 9 %thtt unb »tele Doctoren anwefenb. (B rat^fc^lagt über

bie Mittel, ba$ <&$i$ma ^wifc^en ^Jeter oon Suna C23enebict XIII.) unb 9?o=»

bert oon ©enf C<£ lernend VII.) ju beenbigen. Die 21bbanfung beiber ^ratenbenten

festen bem doneif baö ©elegenjte, unb in biefem ©inne werben auet) ©efanbte nac^

kom georbnet. 34) ÜKationalconcit im 3- 1398, wk baS »orige bur«^ Dbforge

SarB VI. auögefc^rieben; anwefenb waren 1 ^atriaret), 11 Srjbifc^öfe, 60 33ifd;öfe,

70 Siebte, »tele Unioerjttdtebeputirte unb Doctoren. 3)?an will S3enebict XIII.

nötigen, nac^sugeben unb fünbigt it)m bie Dbebienj auf, waö biö 1403 bauerte,

wo baö Sanb mieber biefem ^apft ^ulfcigte. 35) 3m 3- 1404, orbnet SßerfdjiebeneS

über bie im ©c^iöma lebig geworbenen 23enejtcien an. 36) 3«t 3- 1^06 9>?atio=

nalconcil beS ganjen frdnfifc^en Sleru^ jur 33eenbigung be$ <Sä)i$ma. Wlan »erlangt

ein allgemeine^ donctl unb Soöfagung »on 23enebict XIII.; beibeö wirb auäge-

f»rod;en. 37) 3nt3- 1408 ÜKationalconcil, »om 1 1. 2luguft i>i$ jum 5. (September,

©ro^e StnjabJ »on S3eflimmungen über bie Seife, wie fid) bie gaHifct)e Kirche wd^=
renb ber Neutralität ju benehmen $<»bt. SD?an fequeftrirt aKe 33eneftcien ber Sln^dnger
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$5eter3 »on Cuna. 9ttan appeflirt an ben fünftigen rechtmäßigen ftapjl clave non

errantc (Conc, T. II. Spicil.). 38) 3m 3- 1429 nntcr SSorfty be$ Srjbiföof* »on
©en6, Danton. SD^an traf sab>eic&e 33ejttmmungcn über bie ^ftidjten unb ©itten

ber äÖettgeijHicb>n, SJcöndje, (Janonifer; über bie Jeter ber Sfjen, bie SSerfünbigun»

0en je. 39) 3m 3. 1523 unter 23orft$ be$ £arbinal=(5r$bifcb>f3 üon©e-n$, bu fi-tai

©egenjtdnbe waren: bte S^t^ümer 8utt)erS ju »erbammen, wag in 16 £)ecreten

Qefcb>t>, bte bte meinen ^unete betreffen, roelc^c fpater baS £rt'bentmum entföieb.

gerner befctjaftigte ftdj ba$ Sonett mit ber £>i3ctpfin, unb traf fet)r jet'tgemdße 2Ser=

erbnungen (Labbe. Coli. Conc. T. 14). 40) 2lftcrconci£ t>on ^Sarte im 3. 1797.

41) 3weiteö 2ifterconcit ju $arte im 3. 1801 (f. b. %. fteöotution, franjöf.

IX. 288). 42) 9?ationatconct'{ am 9. 3uni 1811 burdj Napoleon berufen. 6 Sar»

bindte, 9 Sr$bif<$öfe , 80 33tfd)öfe unb 9 ju 33tfct)öfen ernannte ^ßriefter waren

anwefenb. Gtarbinat jefcf) führte ben 33orft$. ^3 1 uö VII. befanb ftdj $u Ba'oona,

Wo am 19. SBlai eine »on üftapoteon abgefanbte Deputation »on 23ifc§6fen bem
Zapfte einige ^unete, bie canonifd)e ^nftttutton ber 33ifc§öfe betreffenb, abnötigte.

2)iefe doncefftonen feilten aber erft in ein ju erfotgenbeS Gumcorbat aufgenommen
»erben unb in$ Seben treten; bie Sftote biefer 3ngeftdnbnijfe §atte ^3iuö nic^t unt?r=

jeid^net. £)a$ war für bie unterbeffen in gart'S »erfamraelten 33ifd;öfe , bte großen*

tb>t'I3 pflichttreu waren, ein üDcotio, ft$ für incompetent ju erftdren; Napoleon
Ifäte im (Sifer bie SSerfammlung am 10. 3«h auf. 2)od) blieb ber größte £t)eit

ber 23tfc§öfe in gart'S; fte traten am 5. Süuguft ju einer ©eneralcongregatt'on $**

fammen, erfldrten ftc§ competent unb »erfaßten ein 25ecret be«5 3n§aft3, bie ernann=

ien 33if$öfe motten Ui ©r. ipeiligfeit if>re canonifd)e 3 tt^wtiort erbitten; erfolgt

felbe innerhalb fedjS Monaten ni$t, fo fofle ber Metropolit ober ber dltefte 23ifct)of

ber ^rooinj ju berfelben fdjreiten. £>aö 2)ecret fofle bem ^apfte jur ©enetjmigung

unterbreitet werben. ^iuS genehmigte eö unter ber 33ebmgniß, baß bie 3»»ftiMwtt

fletS im tarnen be$ fapfleS gefdjetje. £)iefe$ 23ret>e, baS Berf beö Sarbinatö

3?oöereIIa, einer Sreatnr ber franjöftfdjen Regierung, war ein 3uöeftänbniß, ba$

ben ^apfl jum doncorbat »on gontainebleau führte C25. Januar 1813), ba$ i^m

fo man^e £f>räne foftete, i^m aber ©elegen^eit bot, ftcfj frdftiger aU \t ju ergeben,

unb baö ju »ernteten, ma^ bie conftitutionetten 33ifc^öfe unb einige nachgiebige

Sarbinale i§m gleidjfam abgenötigt Ratten. — Literatur. Baronins; Labbe,
collect. Concil.; Alraanach du Clerge de France, annee 1854; France pittoresque

par Hugon; Antaud, histoire de Pie VII etc. [©uerber.]

Parochiale, ^arocbjal* ober $3farrred)t Cjura parochialia, pastoralia) fyifyt

man ben Inbegriff alter dtetyte, beren Ausübung bem Pfarrer in feinem ^farr-

fprengcl jufte^t, aU: bie iurigbiettonefle ®e»r<alt pro foro interno, bie ©penbung
ber ©acramente, Sinfegnung ber S^en, baö 3tcc^t, bie $1. Dele unb bie CEudjartfiie

ju afferoiren, 2:aufftein unb SBegrdbniß an ber ^farrfirt^e ju galten, bie ^aroc^ianen

ju beerbigen unb bie (Jintunfte ber Pfarrei ju pereipiren. ©onft nennt man audj

jus parochiale (jus patronatus, jus praesentandi, ^farrrec^t, ^3farrle^en, h'r^tic^en

fjfarrfa^, ^3farrfat, ©otte^gabe, tird;engift ic.) bie 23efugniß, für eine ertebigte

geiftlidje ©teile einen (Jlerifer ju ernennen. Sßgl. ^ieju bie. 2Irt. Pfarrer, tya=
roc^ianen, unb ^atronatö = s]3rafentationöre^t. •

3ßaffagier, eine oberitalienifc^e ©ecte be3 swblften 3«^^uobert^, über roelc^e

nur jwei ^)auptna^ri^ten oor^ianben ftnb. £>ie eine S^ac^rtc^t ftnbet ft^ in ber

©c$rift beö 93onacurfu^ gegen bie <£>äretifer unter ber SSluffc^rift adversus haere-

ticos qui Passagii nuneupantur i>ei D'Achery Spicil. I. 211— 214, bie anbere in ber

beS ©regor »on 33ergamo gegen bie (lat^arer unb ^affagier Ui Muratori
Antiqq. Italiae medii aevi V. 152. £>er 9Zame ^5affagier CPassagii, Pasagini, Passa-

geni, Passagerii, Pasagii, Passageres, Passagieri) wirb $uerji in bem 2)ecrete beS

fJapfleö Suciuö III. öom 3. 1181 CMansi, coli. conc. XXII. 477) gebraust unb

Wetöt auf ifir ^erumfe^roeifenbe^, unftäte^ Seben jurücf. Passagium ndmlic^ bebeutet
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einen bewaffneten 3U9 Ö eÖ c" *>te Ungläubigen, bann aber jebeS <perum$ieb>n über-

haupt; passagio §at amtocb biefetbe 33ebeutung. X)ie Verleitung beS ÜRamenS ^affa«

gier »on naaccyiog (Jas, de Valdensium secta 1834 @. 28) ifl unftattbaft. Siuc^

jjat ifjre anbere Benennung circumcisi nidjt etwa einen geifligen ©inn, als ob fte

ftd) ifyn beigelegt Ratten, tyx ©treten nadj geiziger SBoüfornmenbeit bamt't anju*

beuten, fonbern biefer üftame ift »on ifjrer ^Beibehaltung ber jübifd)en SBefdjneibung

$erjufeiten. 211S £>au»tleljren ber ^5affagier »erben in beiben 23eridjten folgenbe

einflimmig aufgeführt, ©ie behaupten, baS mofaifefce @efe$ fei bucbjtäblicb, ju beob*

achten, bafjer <&abbath,
f
33ef#neibung unb bie anbern ©efefceSoorföriften nod) jefyt

in Kraft mit 2luSna$me ber £)»fer. GiljrifjuS fei nm)t bent SBater gteid), bie brei

^erfonett SSater, ©o|m unb bX ©eift nidjt ein ©ott unb ein Scfen. (SfjriftuS fei

bie erfle Kreatur ©otteS, rein unb »oöfommen, jebocfy, Weit gefefjaffen, geringer als

©Ott. ©ie verwarfen bie römiföe Kirche unb alle Kirchenlehrer. £)iefe unb ä|m-

liebe tjäretifc^e Slnftdjten fugten fte mögliebft ju »erbreiten, unb flüstert ficb $um

Srweife i^rer 21uffteflungen auf baS alte fowobj als auf baS neue Steftament. 2luf

bie $1. ©ebrift alten unb neuen SefkmentS grünbete man beim aueb fai£olifcl?erfeitS

i£re SBiberlegung, wie bie ^otemif gegen fte bei SBonacurfuS a. a.D. ©. 112 ff.

aufweist. 23gt. $a$n, ©efcbicbje ber Ke$er im Mittelalter, 33b. 3. ©. 1 ff. guef}»

tin, Kirnen« unb Kefcergefcfjicbte I. 46. Riesling, de variis Waldensium verit.

testium nominibus et sectis. Jenae 1739.4. @. 27. ©<$raib, ©efebiebte beS 3D?t;fii=

ciSmuS ©. 437. Schmidt, histoire et doctrines des Cathares. Paris 1848. 1849.

8. II. 294. 295. MoSbeim, Äir^engcfc^. fortg. »on ©cblegel, IL 629. SRean-

ber, 2Wg. @ef$. ber c|riftf. Religion unb Kirche V. 2. 797. £urter, 3nnocen$ III.

33b. 2. ©. 211. tat. 324.

Passionale wirb baS 33ucb genannt, in welchem bie Segenben ber »on ber

Kirche anerfannten Märtyrer, beren geft fte baS 3ah,x bj'nburcb begebt, »erjeieb,-

net ftnb.

Patricii, im alten 9fom bie Slbfömmlinge ber unter ben Königen gewählten

Patres conscripti ober 9?atf)Sf)erren, waren bie Patrone ber ffebejer. 3ur 3e»t ber Kai-

fer im m'erten unb fünften ^a^r^unberte natym baS ^atriciat eine anbere gorm an. (SS

war jefct eine 2Bürbe, welche bie Kaifer »erbienftooQen Männern, auswärtigen fowottf

toie ein&eimifcfjen, »erliefen. (Jonftantin b. ©. fott juerfl bief eingeführt tjaben, unb

Kaifer 3 e n o beehrte mit ber ^Satricierwürbe ben ©otljenfonig £J>eoboricb uatb D b o a-

t er. £)ie ^atricier Ratten ben Sfang »or bem Praefectus praetorio unb ben SBifcböfen,

unb fhnben bem Patriarchen gleich, ber juuäc^ft bem Kaifer ging. $rti jwölften 3ab,x=

^unberte gab bie römifcfye S3ürgerfc|>aft biefen Warnen ber felbftgewäblten

Obrigfeit. (Sugen III. überjog jeboc^ 1145 bie Körner mit Krieg, »erjagte bie

^5atricier, unb fe§te benfelben ein SoKegium »on ©enatoren mit einem ©tabtpräfect

an ber ©»i$e. 2)aS teutfebe ^atrtetat ift bem rbmif(|en nac^gebilbet. ^atricier,

©tabtjtunfer Chomines nobiles, gentilhomme, noble homme) Riefen ben ©täbten »er-

bürgerte Slbelige, welcbe jugleic^ bie magifiratifeben SQSürben in benfelben betteibeten.

Sann unb wie biefe Stbeligen in bie ©täbte famen, ift bjer auSjufü^ren nic^t ber

^aurn gegeben. 2)er Uebermut^ biefeS abeligen tyatxiciatZ »eranla^te öfters ©ä^=
rungen in ben alten 3?eic^SfIäbten

, fo ju Augsburg, Strasburg, SSeifenburg :c.,

Wo»on meifienS bie §olge war, baf? bie fatricter ben ©emeinen eine befiimmte 2(n=

ja^l »on ©enatoren* ober 9tat£$fieKett unb fonftige 2lbminifiratio= unb (S^renämter

einräumen mußten. 2)aS fyatxiciat erhielt geringeres 2Infet>en unb »erlor ftc^, als

bie ^atricier anfingen, mit ben ©emeinen in efelicb> SSerbinbungen ju treten. 2)ie

fJatricier als SIbelige befafen »iele ^Jri»ilegien
, fte waren ftegelmäfig, im ^>eer=

fc^ilb mit einbegriffen, waren xoie bie Sanbabeligen beS 9ieic§eS unb anberer sperren

?eb>nSmänner, bienten neben ben SIbeligen als Milites castrenses ju ^3ferb, fonnten

burc^ bewiefene Xa»ferfeit bie SRitterwürbe ftc^ erringen, fanben ftc^ bei furnieren

ein, waren ftiftSmäfig, b. i. fonnten an geiftlic^en ©tiften Sanonicate unb ^ignitätea
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erlangen, Ratten £uixitt ju geifHictyen 9iitterorben, befleibeten abelige, triegS* unb

bürgerliche Remter, trugen als 2lbelige um ben $alS bte golfcene Rette, erfreuten

ftd> beS abetigen ^räbicateS „ehrbar" (erfam, erbar, honeslus, discretus), unb

fingen tn ben flirren gteicb bem lanbfäfjigen 2lbet i$re £obtenfc§ilbe auf.

tyatutti, Sodann SSincenj, i at ftcb tn ber ©efd)icb> ber <!briftfic$en Sflorat

tjauptfäcbjicb. bemerflicb gemalt burcty bte 33efämpfung beS „gemäßigten sprobabtlt'S»

muS" ober beS 2lequiprobabt'IiSmuS beS bl. 2llptjonS oon Ciguori, beffen Seit*

genoffe er war. ©egen biefeS ©ofiem trat er auf t$eilS in fetner Ethic. Christ.

CT. I. p. 355 sq.), t|eilS tn einer befonberen ©cbjift hetitelt: La Causa del proba-

bilismo richiamata all' esame da Monsig. Alfonso de Liguori etc. Stuf bte baburcb,

»eranlafjte Stpotogie beS bj. Siguori antwortete er mit .einer neuen ©ct>rift: Osser-

vazioni teologiche sopra l'apologia dell' lllustrissima et reverendissimo M. D. Al-

fonso etc. spatujjt fütjrt gegen ben ©a£, baß ein $weifell>afteS ©efefc nt'cr)t oer-

binbe , »eil ein @efe§
t

bamit eS oerbinbe
,

gehörig promutgirt fein muffe , befon«

berS folgenbe jwei ^»nncte an: 1) bamit ein ©efe$ für gehörig promulgirt gelten

tonne, genüge fcbon eine probable ^enntniß beffelben, unb biefe fei hei ber opinio

probabilis quae stet pro lege wirflicb oortjanben; 2) bte promulgatio legis unter-

fcbeibe ftctj oon ber divulgatio legis. 2)iefe festere fei, bamit baS ©efe$ oerbinbe,

nicb,t notbjoenbig; nidjt jeber einjetne Untergebene braucbe üftotij oom ©efe^e ju

erlangen, um baran gebunben ju fein; eS genüge, baß bie promulgatio burcb, öffent*

liebe unb äußerliche £>eiä)en ftattgefunben fyahe. Unb mag ootlenbS baS Sfatturgefefc

betreffe, fo ftnbe beffen Promulgation nacb bem bj. Stomas fdjon baburcb <5tatt
f

baß eS ©ott bem SJcenfcben als ein natürltct) ju erfennenbeS einbrücfe.

Paulus, Jpeinrict) (Jbertjarb ©otttob, ber berühmte protejtantif<$e

£ljeotoge, würbe geboren am 1. ©eptember 1761 ju Seonberg bei Stuttgart, tarn

14jäbjrig in bie Ätofterfct)uIc oon 23laubeuern, fpäter naety 23ebentjaufen bei Tübingen,

roo er hei bem 2$ater beS ^itofop|)en ©dj ellin g baS £>ebräifc§e erlernte, enblict)

auf bie Unioerfttät Tübingen , roo er eifrig wiewohl gegen feine eigentliche Neigung

Geologie ftubirte unb fein Nationalismus bereits ein fef>r bejtimmteS ©epräge an-

nahm. Sftacfybem er burd) eine £>iffertation über bie SÖßeiffagungen beS ^efaja
bereits 1781 2ttagifter ber ^bitofopijie geworben, wollte ibn bie aScetif^e ©efett»

fc^aft ju 33afel ju ifjrem ©ecretär machen^ atlein ^auluS bjelt ftcb. bereits niebt

meljr für gläubig genug, um eS in fotetyer Stellung in 33afet auSjub alten
,

fonbern

trat hei einem Dnfel, bem Dberamtmann in ©ebornborf, als £>auStef>xer ein. Spiet

lernte er in ber Zofytev beS DnfetS, Carotine, feine fpdtere ®attin fennen,

übernahm 1786 au^ baS 23icariat ber lateinifc&en @tabtf(^ule unb trat mit einet

Ueberfefcung fammt Kommentar beS £o&en ÖiebeS , bie 2lufnafmte in Sieb, bor nS

9?epertorium fanben , als @c&,riftftefler auf (ex h,ie\t baS £>o$e Sieb für eine ©amm*
tung arabif^er SiebeStieber unb oerfpracb noc^ im 78. SebenSjatjr , einen tprifc^*

bibactifc^en 3ufowmen^ang hineinbringen ju roolten). 3nm gewöbntic^en Scbut-

meiftern unb ©^utaufgaben-Sorrigiren mar ein ©eifl roie ^autuS ni(^t gefdb, äffen;

er lehrte 1787 nacb, Seonberg jurüct, um Wlafyematit ju treiben. D^ne fein 2Bif-

fen würbe für t'^n eine titerarifcb,e Neife auf Soften beS gret^errn oon ^3atm ju

ilircb^eim »ermittelt. @r befutbte junäc^fl bie $eroorragenbflen teutfd)en Srjie^ungS»

anfiatten, bofpitirte namentlich in ©ottingen hei ©pittter unb ^3lanf unb eilte

über £oHanb nacb (Sngtanb. §>ier besagte ibm ber ©cbwur auf bie 39 Slrtifet

wenig unb noc|) weniger , baß na^eju alle einträglichen ^ircb.enjteßen oon ben 3)cini-

fiern mit nacb^gebornen ©b^nen ber Slrifiocratie befe^t würben ; bagegen ^örte er im

Parlamente mit Vergnügen ^3itt unb gor ftcb bekämpfen unb fanb ju ?onbon unb

Drforb ausbeute für feine orientatifc^en ©tubien. ^Slit einem i^m anoertrauten

©o^ne beS Dberflen ©unbaS auS Sonbon über gart'S nac^ Stuttgart jurücfgefe^rt,

würbe ^autuS Repetent ju Tübingen unb gebaute nebenbei namentlich um ber.
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Sfaturwiffenfd&aften Witten 5??ebicin 51t flubiren, ba er^tett er ptöfcfttf; ein unterm

15. 2lpr»T 1789 ausgefertigtes SerufungSföreiben naä) 3ena als ^rofeffor ber mor=

genldnbifcfjen ©prägen. (£r trat biefe ©teile fofort an unb Ijeiratfjete noeb. in bcm=

feiten Saljre. 3n ^ena l>errfd?te bamalS ein regeS miffenfcljaftlictjeS 2eben: ©cf)il=

Ier, ©rieSbadj, £>öberlein, bie Kantianer ©d>ü§, ©etymib unb »or allem

3teinf>olb, ber bamalS mit feiner ^Sopulariftrung ber fantifetyen ^ilofopbj'e (£po#c

machte, waren anjieb>nbe tarnen unb 23efanntfcb>ften für ^SauluS. Wlit bem

heftigen, jkctjligen gierte bagegen tonnte er ftd) ni$t befreunben , warb aber fpd»

ter bennoci) auf eine fetjr unangenehme SQBeife in bie gegen $iä)te gefdjfeuberte 2tn=

flage beS 2ltb>iSmuS unb beren folgen mitoerwicfelt. üftact) £)öberleinS £obe

ndmli<$ (1794) mürbe ^aufuS beffen 9?a#folger unb Ijatte fiel) unmittelbar mit

ber Geologie ju befc$>äftigen. Sieben ber Sregefc beS neuen SDejkmenteS bear=

Uitek er bie biblifctye Geologie, bie Dogmengefcbjdjte , bie 25ogmatif unb tyflidjten»

letjre. Q£r mürbe 00m ©eneralfuperintenbenten ©cfyneiber benuncirt, er motte mit

ipilfe ber fantif^en ^ilofopljie baS Qtbjriftentljum burety f>antb>iSmuS unb 2ltl>eiS^

muS erfefcen , tok überhaupt bie Sencnfer im Sanbe Sweligiofttät »erbreiteten. 25aS

t'n Uebereinjh'mmung mit feinem SanbeS^errn bem Nationalismus b>lbe Sonftflorium

ju Seimar fprad) bagegen bie ^ßrofefforen ju Stria oon j'ebem Verbaute frei; baS

»Ott bem berühmten £ erb er am 1. gebruar 1794 öerfafjte ©utacbjen fanb bie

Quellen beS junebjnenben 3e*f«tteS ber ©itten unb Religion beim SSolfe 1) im 23e=

nehmen SBieler auS ben obern ©tanben, meiere fein 3 el^en *>on Religion oon ftdj

geben; 2) im abneljmenben 2Bo£lftanbe beS SSolfeS i>ti juneljmenber ®enufjfucj)t;

3) in bem Umflanbe, baf £eb>er unb ©eijllidje um beS lieben ©elbeS mitten ni$t

ju empfe^lenben unb »erdc&tlic&en Verrichtungen ftcb, unterjie^en müften unb 4) barin,

baf ungefäiefte 2eb>er unb ^Saftoren Ui aller Drt^oborie eben boeb, meb> fcfyabetett

als nüfcten. Die 2eb>frei§eit in Stixa mar gerettet, attein bie 23erflimmung blieb,

balb fam bie (£ntlaffungSgef<$ic$te §ict)teS. ^auluS fott bemfelben mit Slnbern

für biefen gatt oerfpro^en b>ben, $ena. ebenfalls ju »erlaffen, boct) ift glaubmürbig,

taf er niemals ein beflimmteS binbenbeS 23erfprecJjen biefer 2lrt gegeben. (£r blieb

fcorläuftg , najjm aber 1803 eine ^rofeffur in SBürjburg an unb trat, nadjbem

Sßürjburg 1807 toScanifd) gemorben, in ben practifdjen ©taatSbienjt als Referent

unb Drbner beS ©<§ul= unb ßirc&enwefenS im 33amberg'fdjien unb mürbe 1810
SSorflanb ber UnterridjtSanfJalten beS 2tnSbacb>r ©eneral=QtommiffariatS. Durdj
ben greib>rrn oon 9?eijenflein fam ^auluS 1811 als ^rofeffor ber (Sregefe unb

Rir^engef^ic^te na$ ^eibelberg, mo er eine üttenge oon „benfglaubigen" ^afioren

für alle ©auen 2;eutfc^lattbS bilbete, 1839 fein Jubiläum unb feine golbeue §0^»
Itit feierte unb bis ju feinem £obe am 10. ^ugufl 1851 blieb, ©eine legten

3ax)xt mürben getrübt burefy einen ^3roce^ wegen Verausgabe ber ©c^rift: 5Hor=

lefungen ©djellingS über bie Offenbarung , ©armjtabt 1843, bie er gegen ©<§el»
lingS SBitten, ber ja in 23erlin als ©p^inr ber Offenbarung Ui oerfcfjloffenen

X^üren pbjlofop^irte, »eröffentlic^t t)atte. — Um ben innern SntmicflungSgang beS

Stationaliflen s]3auluS, ber als ein fc^lagenbeS S3eifpiel bafte^t, wo^in ein fc^arfer

aber einfeitiger, gemüt|>lofer unb nur an ftdj felber glaubenber 3Serftanb in ber

Geologie fü^re, fowie feinen Qüfjarafter ftc^er unb geregt ju würbigen, jtnb wo^l
baS beffe Hilfsmittel feine ©c^rifteu: £ux ©icb>rung meiner S^re. 2lctenftüde als

SDknufcript für ^reunbe unb unparteiifc^e 33eurtb>iler; ferner: ©fijjen auS meiner

8ebenS= unb SBilbungSgefc^ic^te, jum Slnbenfen an mein 50iab>igeS 3"W^unt. ipei=

belberg unb ?eipjig 1839. lieber feinen ©tanbpunet als (Sreget ifl bereits im 2lr»

tifel: Sregefe (23b. ffl. ©. 839) gerebet worben. Neic^lin-ÜJcelbegg gab her-

aus : Sp. S. ©. |3auluS unb feine Seit, nac^ beffen literarifdjem ^ac^laffe, bisher

ttngebrucftem 33riefmec^fel unb münblic^en Mitteilungen bargejiettt. ©tuttg. 1852
bis 1853, 2 33be. 33on ^auIuS ©giften i^ in ber fatfjoliföen Sßelt bie be-

fanntejte : Das Scben 3cf« *W ©runblage einer reinen @efc^iu;te beS Urc^riften=
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tyumS (ipeibelberg 1828), bie »erbreitetfle baS „(&cegetifcb> £anbbudj über bie bret

erflen (Joangelien" Opet'befterg 1830 ff., 2. 3IufC. 1841—1842). [Jpägele.]

sßatipertöntud be$eicb>et einen 3ufknb, fo bew "<>$ nid)t btc wirfli<b> 2lr=

mutlj
,
fonbern nur bt'e Neigung baju »orlwnben , tn bem bie 2Irmutf> erft im 2Ber=

ben ifl, atfo eine feciale Sage unb Stellung, welche jum Mangel an S3eft$ unb

SebenSbebarf erfi i>infüb>t unb aus ftdj felbft Jjinfirebt. Dafj im 33egriff beS

^5au»eriSmuS me|jr auf »oftttoe Urfacljen beS Mangels f>ingewiefen , als bajj ber

Mangel felbfi in feinem negativen Gtljarafter als einfache Sl^atfac^e bejeic&net

wirb, ift ein jweiteS ©ifttnctionS^Üfloment beS ^auoeriSmuS »on ber eigentlichen

Slrmuttj. Sin britteS ttnterfcfyeibungSmerfmal betrifft bie realen Urfa^en beiber

unb baS ©ubjeet, bem ber 3^«^ te$ ^auoeriSmuS als ^räbicat beigelegt

wirb. „3ebe eigentliche Strmutlj beruht auf irgenb einem rein »erfönlictyen

©runbe. @S ift berfelbe, wie gefagt, entweber ein Mangel an SlrbeitSfäbj'greit,

ober aber Mangel an StrbeitSluft. 2)er erfte fann, wie in Kriegs* unb Kran?*

tyeitSjeiten , temporär eine grofje 3a^ *>on 23ewobjtern eines SanbeS treffen;

ber jweite fann , wie befonberS in füblicfjen ©egenben , ber glucf) ganjer 33e»öl»

ferungSclaffen fein. 2tber weil bjer ber allgemeine 3uf*<*nk i" iebem Sinjelnen fei=

nen ©runb $at, fo fann bur<$ Sinwirfung auf ben üEinjelnen geholfen werben, unb

entWeber getjt alSbann ber 3uftonD »orüber, ober er wirb boefj nie jur %lofy beS

©anjen *)." 3m Unterfc^iebe »on ber gewöhnlichen Slrmuttj wirb bann au<$ „^au»

»eriSmuS" mit Sflaffenarmutb" überfe^t, woburdj gefagt wirb, bafj bie Waffen

als folc^e aus benfelben allgemeinen ©rünben »on bemfelben Sc^icffal betroffen

ftnb, ober, baf bie ©rünbe, welche ben ^auperiSmuS fieroorbringen , unmittelbar

nify ctma nur Sinjelne, fonbern ganje ©efellf^aftöclaffen als folelje treffen. 2Bei=

ierijin gehört baju , bajj ber 3uftonD ce$ $>au»eriSmuS nidjt etwa in Sftaturereig*

niffen ic., fonbern in ber ganjen ©efeßfcfyaft, t^ren (Sinridjtungen
, 3uflanben Jf-

feinen ©runb Ijat. SSerarmung ganjer 33e»ölferungen bur$ Krieg unb Kranffjeit

Kennt man noc§ nietyt 2flaffenarmutb\ @rft bem 3ufl<*nbe ber SSerarmung legt ber

©pradjgebraucl) biefen tarnen i>ei, ber eine SSiel^eit »on ^Jerfonen aus bemfelben

focialen ©runbe, »ermöge berfelben Stellung jur ©efeßfc&aft trifft. Slrmutt) unb

Slrme $at eS ju aßen 3"ten gegeben , aber ber ^auoeriSmuS , ber 3uflanb ber

mobernen Proletarier, ift als feciale Kranfljeit, bie eine ganje Slaffe ber ©efelf-

feb^aft »ermöge i^rer (Stellung unb Sage in berfelben trifft, eine neue @rfc|>einung, beren

tieffler ©runb in bem Stbfalle ber mobernen ©efeßfe^aft »on ber Kircfe, in bem anti*

c^rijllic^en ©eifte ber Oelbftfu^t unb be$ Materialismus liegt, ber bie SSerfajfung

unb Sinrid^tungen , baS ganje Seben ber mobernen ©efeßf^aft be|»errfc^t unb bur^-

bringt. £>ief ifl ber ^Junct, auf ben fttf; aße einjelnen Seiten unb Momente, bie äupent

©rönbe unb gefdjidjtlicljen Urfacb^en beS ^auoeriSmuS als auf ifjr gemeinfameS ^rineip

jurücfführen laffen. £)ie Sage beS eigentlichen Slrmen befielt barin, baf er nichts

\<nt unb baf er aus »erfönlicb>n ©rünben, kran^eit, ©cb>äcb>, Sllter aueb^ nichts

erwerben fann. Ser ärbeit^fraft beft^t , ifl im 23efl£ berfelben in fo fern ni$t eigent-

lich arm ju nennen, als biefe SürbeitSfraft felbfl gleic^fam ein (Jaoital, eine Dueße beS

SrwerbeS bilbet. 3m Unterfc&iebe »on folgen Slrmen bejeit^net ber 33egriff beS ?pro*

letarierS nac^ bem heutigen Soracb^gebrau^ einen SDcenfdjen , ber Ui »erfönlic&er

ga^igfeit unb Sißen jur Arbeit befwegen feinen genügenben Erwerb $at unb Wlan*

gel leibet, weil er in feinem 23erl>ältnift jur ©efellf(|aft ntc^t bie ©e-

Iegenb>it jur Slrbeit finbet. 2luS bem Mangel ber ^eilna^me an ber ^ro«

buetion in entfore^enber
, ftctyernber unb hinlänglich lo|)nenber Slrbeit folgt für ben

blo^ auf bie SSerwertfjung feiner Kräfte angewiefenen Arbeiter naturwenbig ber

Mangel ber £b>üna$me an ber donfumtion, b. $. bie ^ntbe^rung ber 33efriebi*

*) ©efö)ia)te ber focialen Bewegung tn %xanftei$ »on 1789 ttä auf unfere Sage.

S5on S. ©tein. II. 33ant>, ©, 74. Setpjtg, Otto SGBteganb. 1850.
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gungömittel ber 93ebürfniffe. 33robloftgteit ift bie natürliche f^olge ber ganjen ober

tt}eilmeifcn 21rbeit£3loftgfeit. ©ofern nun biefe 2trbeit$loftgfeit it)ren objeettoen

©runb in gewiffen SSer^dftniffen unb Einrichtungen bcr heutigen SDrbnung ber SSolfS«

wirtt)fc$aft t)at, tft btc fo furchtbar anwadjfenbe üftot^ beö ^auperiömuö junädjft

feine moralifct)e unb inbioibuelle, fonbern in itjrem fpeciftfdjen Eljarafter eine

»olfSwirtfjfclaftliclje Äranffcett ber ©efeltfct)aft. ©ewifift übrigens,

bafj 8ei<$tftnn, Slrdgfjeit unb 23crfc§wenbung ber Einjelnen einen gar bebeutenben

Stnt^eif am ^auperigtnu^EIenbe mit fjaben; wir fönnen biefe inbioibueKen Urfadjen

nur niä)t aU ben ein §i gen unb legten ©runb ber heutigen 2trmennottj gelten

laffen , weil bie £f)atfact}en berfelben in ifjrer 2trt unb 23efct)affenf)eit auf eine Stö-
rung im ?ebcn ber ©efeUft^aft aU folcfyer tjinweifen, au$ ber jene inbioibueflen

J?ranft)eit$urfadjiit ftet) jum guten £t)eit erft fetbft wieber ableiten laffen. ©o tft

3. 33. ber Suruö ber ^>offart unb ber ©enuf fuc^t nic^t blofü 9#itgrunb ber oolfS-

wirtschaftlichen 3^rüttung, fonbern auc$ eine golge berfelben. Seil eg nämlich

feine gefcfyloffenen ©tänbe unb Korporationen met)r gibt, bie bem Einzelnen in fei-

nem 23erufe Et)re unb Anerkennung gewähren, Et)re unb Anerfennung aber jebent

23erufe not^wenbig ftnb , ift eS nur ju natürlich , bafj 5. 33. ber heutige ©efdjdftS-

unb ©ewerbömann in bie 23erfuc§ung faßt, burc§ ba£ 3urf<§<wtragen beö dufüent

Erfolgs fetner Arbeit in Kleibern unb ^auöltt^er Einrichtung :c. ben 33ewei$ ju

liefern , bafj auc$ er ettoaö ift in feinem §adt)e , unb ftdj bürgerliche Sichtung ju »er-

fetjaffen. £er ©ewerbgmann ber früheren £eit twtte gar nic$t nöt^ig, burefy bie

Darlegung beS Erfolgs feiner WxUit im Aufwanb erft ju geigen, bafj er ettoaä

letften fönne, biefj war baburet) genugfam anerfannt, bafj feine 3unf* tyt* <d$ SP?«3

fter aufgenommen :c. Senn alle Momente cbjeetioer Anerkennung unb Et)re, welcfje

bie organtftrte ©efellfc^aft früherer £eit bem Einzelnen bot, in ber focialen 2luf-

töfung bcr ©cgenwart weggefallen, fo ifl e$ wenigftenS auS pfödjologifctyen ©rün»
ben leicht ju crllären, wenn ber heutige ©ewerbämann glaubt, buref Stjjeitna^me

an ber 9Jcobe unb ber £eben$weife £öt)erer ©tdnbe ft<$ eine gewiffe Et)re unb 2ln=

erfennung oerfdjaffen ju muffen unb feinen Aufwanb als eine üftotfjwenbigfeit jur

Erlangung oon Erwerb entfct)ulbigen will. 2)iefe Entfct)ulbigung unb bie ganje

Jftec&nung, auf welche fte ftdj p$t, mag |te an ftc^ no$ fo falfdc) fein — unb ba$

ifi fte ftc^er ber t)öf>eren Sat)r^eit gegenüber — fo muf man bo4 gejte^en, bafj fte

auf einen obiectioen Mangel in ber Orbnung ber befieljenben ©efeUfc^aft |iinwei«t
f

ber bie »eranlaffenbe Urfac|e ber mobernen Suruöfranft}eit in ben Etnjelnen ift. ©0
laffen ftc$ auc^ ber ©c^winbelgeift , bie SSergnügungöfuc^t unb »tele anbere fub|ec=

ttoc Erfc^einungen , welche ju bem allgemeinen focialen ^uin wefentlicfj beitragen,

im ndc|ften 3ufantmen^ang mit ben objeetioen SSer^dltnt'ffen ber im ©anjen zerrüt-

teten ©efcüfct)aft ernennen. 2)er moberne SWenfc^ erblicft fet>r oft in feinem Berufe
nur ein Mittel jum ©elberwerb, wirb oon ifym leer, falt, unauögefüllt gelaffen,

lernt ftet) nic|t Ijeimifct} in i^m füllen unb ift baljer fet)r leicht unb fc^neK in bie

SSerfuc^ung gebracht, auö tt)m ^erauö 5U ge^en, feine £l)ätigfcit auc^ in anbern

fingen ju oerfuc^en, feine greube, ftatt in ber VlxUit , in SBergnügungen 5U

fut^en je. £>er unmittelbare ^)auotgrunb be« ^auoert^mu^elenbe« liegt aber ttt

ben Einrichtungen ber ganjen ©efeöfc^aft aU folc^er, unb jwar junäc^ft in ber

oolfswirt^fc^aftlic^en <&citt berfelben. Sßon folgen Einrichtungen, bie ben Raupen«-
muö unb baS fociale Elenb :c. Ijeroorbringen, laffen ftet) faft unjä^lige anführen,

^auptfdc^ltc^ im ®ei>iett ber 3»buftrie. ©tein, ber SSerfaffer ber ,,©efc$id[)te ber
1

focialen Bewegungen in ^ranfreid)," eineö 23uc!t)e£3 , welc^eö lex einet burct)au$ na-

tttraliftifc^en @runoanftct)t unb Seltauffaffung boc^ auet) manche richtige 2)arftellung
1

enthält, fagt u. 21.: ,,3uer^ ifl e$ bie 9)?afc^ine, bie in ifjrer rafct)en Sluöbret-

tung über aKe <3eUete ber ^robuetion eine SlrbeitSloftgteit für bie j^eile ber $n°
buflrie unb für bie localen ^Jrobuctionöcentren ^eroorruft, in benen fte auftritt. Da
fte fo fet)r oiel billiger axieitet' aU bie 9ttenfct)en$anb

, fo mac^t fte bem Unter-
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neunter unmöglich , mit Spanbarbeit gegen bie 9}cafct)inenarbeit &u concurriren , unb

jwingt tt)n "damit unerbittlich , bie 5?anbarbeiter auf er Arbeit ju fe^en. £>iefe nun

ftnb, wie baS bte ftete Sßefdjäftigung mit i&rem 2Berfe ntit ftct) bringt, feiten fät)ig,

etwaS anbereS ju tt)un, als waS fte biöljer gettjan. @ie §aben ba^er, obwohl fte

SlrbeitSfraft beft£en, bod) feine SBerwenbung tnebjr für biefelbe. (5S ift aflerbingS

bent gabrift)errn möglich, eine £eit lang burct) aufierorbentticfye §>crabfe$ung beS

•^Arbeitslohnes mit it)nen ju arbeiten; aber feiten bauert baS lange. £>er 3 el^unct

fommt gewötmlict) rafct), in welchem er fte ganj getjen taffett mufj. Unb alSbann

txitt eine SBerarntung biefer ipanbarbeiter ein, »on ber wir befonberS in ben Rat'

tunbrutfereien feit (linfü^rung beS SÖaljenbrutfS unb ber ^errotine, unb in bcr

Seineninbuflrie feit Qftnfü^rung beS SD^afc^t'nengarneS fürchterliche 93eifpiele »or Stugen

$aben." 3utn %%?Ü burct) bte Ueberprobnctt'on ber 9Wafct)ineu, junt Streit auctj burct)

anbere ©rünbe bebittgt ftnb bie JpanbelSfrtfen , welche bie größten Störungen im

Slrbeiterteben jur gotge tjaben, „inbem fte bie Arbeit, mit it)r ben 2ob,n, mit itjm

ben 8ebenSuntett)alt beS Arbeiters temporär fuSpenbiren. £)ie Arbeiter, benen

plöfctict; it)r (Sinfommen mangelt, fe^ett ftct) genöttn'gt, baS Senige, waS fte beft^en,

für ibjen Unterhalt in biefer 3ät Ijerjugeben; baS reicht feiten weit, unb bann ent-

fielt ^Rott), junger unb Qtlenb. öS ift wab,r, baf biefe Verarmung burct) bie £> an»

betSfrifen unb baS ©tocfen ber grofüett Unternehmungen feiten feljr lange bauert,

auct) feineSwegS alle SBranctjen ber 3"buffrie erfaßt, unb ni$t einmal tn ben be»

iroffenen SlrbeitSjweigen alte Arbeiter brobloS mad)t. Slflein eS ifi eben fo wab>,

bafs biefe <panbelSfrifen nie ganj ausbleiben; bafj fte eS ferner ftnb, weldje bie flei=

uen angefammelten Slrbeiterfam'tale , bie gewöfmtict) meljr aus ©erättjcn unb Klei*

bung als auS (Selb befreien, aufjet)ren, unb ber 9?eget nact) nocb, baju ben Arbeiter

tn ©Bulben ftürjen, bie t|m lange unb fctywer brücfen" (©tetn). — 3ft bie 2lr«

tttutt) beim inbußrietlen Arbeiter einmal ba
, fo wirb er nur fct)wer unb in feltenen

gälten ftct) wieber aus berfelben ergeben, ©ein 8o$n reicht gewötmlicf; faum £in,

baS gewöhnliche 23ebürfnif? ju betfen , »on einer (£rfe$ung früherer (£inbuf?en in ber

Srfparung für bie 3ufun f* *antt a^f ttt oer Siegel feine 9?ebe fein. £>aju fommt,

taf burct) bie 21rt unb SQSeife ber metjten 30?afc^inenarbeit , in ber bie Arbeiter felbjl

ju Sftafcfjiuen werben, m benen nur bie eine fletS angejlrengte ^raft »orfjerrfctyt,

Wd^renb bie übrigen erlahmen, bie Arbeiter ju allem Slnbern, ju irgenb einer

geizigen Sr^ebung unb ftüfjrung eine« menfc^lic^en 2)afeinS , auc^ jum Ueberblid

unb jur ^Beurteilung unb Siegelung i^rer eigenen SBerljdltniffe me^ir unb me^r un=

fä^ig werben. 2)er Arbeiter ift bab>r rettungslos oerloren, fobalb tf>m biefe feine

iejiimmte Arbeit, bereu ©claoe er geworben ijt, genommen wirb, unb biefer §att

wirb enblidj aud; o^ne alles anbere Unglücf fcf^on burdt) bie natürliche (grfc^ö^fung

ober 9>Jinberung feiner 21rbeitSfraft herbeigeführt. 2)ie (Spaltung ber SlrbeitSlraft

^dngt aber »on ber (5rnät)rung, biefe »om 2o^n ab; ifl biefer fct)led;t, fo ift eS au$

bie (5rnal)mng. „Unb balb jeigt ftd) bann bie traurige, nict)t ju befireitenbe" &b,at=

fac^e , bafj eben ber fct)led)te Co^n bie SlrbeitSfraft felber geringer mac^t. ©o wk
baS eintritt, txitt ber Arbeiter in einen 3«^!, ber it)n nic^t meljr loSläft, unb

befen 3D?ittelpunct Sürmutfj unb SSerberben ift. 2)enn t'nbem bie ^rbeitefraft ab*

nimmt, wirb natürlich auc| bie 2lrbeit fcfylecfyter unb geringer; wo bie Kräfte fehlen,

muf ber Arbeiter not^wenbig langfamer unb mit geringerem SRaäpbrutf arbeiten; er

wirb öftere unb längere Raufen machen muffen, um ft$ ju erholen; bie 8uft jur

Slrbett, bie i^n beleben foKte, m\x$ babei untergeben, unb ift baS ber galt, fo tarnt

auct> ber Sotm wieberum nict)t einmal me^r fo b>d) bleiben, als er bis bafin ge»

wefen , weil er in Qttafi unb D-ualität burct; bie Arbeit felber bebingt wirb. 9flan

^at auct; über biefen St;eil beS SebenS im inbuftrietten Slrbeiterftanbe Unterfuct)ungen

tüchtiger unb »orurtb>ilSfreier Scanner angefleKt unb jufammenge^alten ; man tjat

fc^> mit ernftem ^rftaunen fagen muffen, baf man im ©runbe nic^t begreift, reit

ber Arbeiter eS möglid) mad)t , Ui folgern So^ne ju leben. 2>ie Unmöglic^feit liegt
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sor , aucf; nur bie rechte frtf^e , tebenbige Slrbeitefraft tntt folgern Srroerbe ju

unterhalten; rtue nun, trenn biefen Arbeiter einen 23erluft trifft, fei eä burc§ Sin»

fletlung ber Arbeit, burdj Kranfljeit, ober burd) Unglücksfall anberer 2lrt? Sie,

wenn feine gamitie tyn nötigt ju SluSgaben, bie gerabe ba eine erbäte Slnftrengung

»on it}m forbern , roo in bem ©cfyvoinben feiner Slrbeitefraft bie tylöQlifyteit berfelben

ib> »erlaßt? Die Antwort ift lurj — er ijt »erloren. ES gehört Wlafy baju,

biefe fürchterliche ©eroi§b>it für einen sD?enfc§en auSjufprecfyen ; unb tiefe ©eroiß«

b>it ift ba für aüe Mitglieber einer ganjen Elaffe ber ©efeltföaft, fobalb ber

Ieifefre ipauety beä Unglücb i&re niemals glücflid;e Sriftenj berührt!" (Stein).

£ie 2lnfüf?rung biefer ein je inen »on »ielen S^atfac^ett mag bjer genügen, um
bie 2Jnft<$t ju begrünben, bafj e$ m'djt roab> ijt, roaS man fo oft fagen $ört : „ba$

Unglücf bes |\iuperiSmuö b>be bloß moralifdje , alfo feine öolfSroirt£fdt)aftltd)ett

©rünbe ; bie feciale üftott) beruhe blofj auf ber ©a)ulb ber Einzelnen , nityt auf ben

te|tet)enben ©efellfdjaftS=2krt>dltniffen unb »olfSroirt^fdjiaftlidjen Einrichtungen."

£)ie heutige ©efellfcfyaft unb SBolfSroirtljfdjaft ift eine Eonfequenj
ber im neuen 3tita,tift $errfd>enben antireligiöfen unb antifirefy-

li<$en ^rineipien, bie 2luSfül;rung unb 23erförperung biefer ^rineipien im fo*

cialen Seben. Der s)3auperiSmuS ift alfo eine fociale § oI9 e unD Stuckt ber mober*

nen ungläubigen ©eifteerieb, tung , bie mit it)ren 3wecfmdf3igr'eitS=2:t;eoriett im @e»
Utk ber 23otf$roirtl)(d)aft gerabe baö ©egentfieil ber materiellen SBolfSbeglücfung

Ijerocrgebradjt , bereu 23erb>ifung fte fo juoerftcr/tlicb, an it)r erfteS Stuftreten fnüpfte.

Diefs alleS jujugeftetjeu roirb natürlich bem 2lnt)dnger ber mobernen „33ilbung unb

Slufflärung" fe^r fc^roer unb er ift ba^er fcfyon burc§ feine religiofen ©runbfdfce

»erfudjt, ben ^}auperie"mu$ entroeber ju laugnen ober bie oerfleinerte ££atfac$e au$

äußern unb jufdlligen Umftanben ju erflären. §ür bie fat^olife^e Betrachtung liegt

bagegen gerabe in bem angebeuteten 3ufattlron, l?fln 8 ber focialen 23ert)ältm'fie mit

ben religiofen ^rineipien ber £öcr;fre ©eftd^tSpunct für bie 2luffaffung audj beS tyan*

periSmuS im ©anjen, roie in allen einjelnen (Seiten unb Urfac^en. — 2Bir erroäfm*

ten j. 33. baS 2)?afc$inenroefen als eine roirfenbe Urfadje beS ^auperiSmuS: bafj e$

baS ift, ift nt'cfyt ju laugnen, roobl aber ift ju behaupten, baf es? einfeitig unb in

foioeit aud) falfc^ rodre , roenn bie 3?cafc^inen al$ folcit)e aU ein fester ©runb be^

^auperi^mu^ gelten foÜteu, roenn i^nen felbft eine ÜBirtung jugefc^rieben roürbe,

bie nur in ben ^rineipien befielen fann , bie ber 9)?et^obe ifjrer Sinroenbung ju

©runbe liegen. „2)a3 gabrifroefen unb feine 3)?afc^incu b>ben atterbingö einen

grbferen %$e\{ früherer ipanbroerfer :c. axUü$° unb brobloö gemacht, biefeö 9?eful=

tat ergab fteit) aber nic^t uott}roenbig auö ber Einführung ber 3?cafc^inen an ftet), fon=

bem auc^ auö ber 2lrt ber Einrichtung be^ fte gebraudjenben gabrifroefenö. Erfe^en
bie 3)?afd}inen menfc^lic|e Slrbeit^frdfte, fo ift bamit ntc^t not^roenbig gegeben, ba^
nun ein Streit ber früher befestigten 3Jcenfc^en arbeitslos »erben fott. 2>ie anbere

9)cbglic^fcit rodre bie, bafj bie burc^ bie 2)cafcfinen entfteb>nbe SSerminberung ber

f Arbeit auf fammtlic^e Arbeiter »erteilt roürbe. 2lße müßten Arbeit behalten, jeber

nur weniger Ijaben alö früher , ob>e bafi i§m iebocit) baS nötige Einfommen ent»

• jogen roürbe." (Solche 2tu$beutung beö 2)?afc§inenroefeng ju ©unften be^ 2lrbeiter§

|
ift freilief; unter ben gütigen Umftdnben unb gefeKfc^aftlic§en 2?e4dltniffen nic$t

|

benfbar, bar um gereicht fjeut ju Stage bie 2)cafciine ber arbeitenben Elaffe, fiatt

jum ©egen, jum glucke, roeil bie sDrafd)ine nic^t für fte, fonbern aU eine Eon=
currentin menfc^licl;er ^rbeitSfraft gegen fte ausgebeutet roirb. £>er Egoismus $at

\id) in ben heutigen gefetlfcb;aftlic^en Einrichtungen roie »erforpert, überall unb in

aKen 33ejie^ungen bie ©emeinfe^aft aufgelöfi , unb an ib>e ©teKe baö atome 3$
gefegt, „©tatt ber ©emeinfe^aft ber ^robuetion 5. 23., bie ftdj in ber SSerbinbung

fcer ©tdnbe unb Eorporationen beö Mittelalter^ barfteKt, fe^en roir in ber neueren

3eit nur probucirenbe 3"^^^"^«; bie in ber allgemeinen Eoncurrenj ni$t etwa
einen äßettftreit

,
fonbern einen feinbfeligen ^ampf auf Seben unb 3:ob mit einanbet

fiir^entejrtfott. e.*5?. qq
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führen. Wlit einem SCßort : bie heutige ©efeßföaft ifl auf bie Snbimbuen baftrt,

aße i|>re Sinric^tungi n unb Snflitutionen fefcen nur fol<$e 3nbi»ibucn »orauS , bie

aßein in ftc^ felbfl i^r eigenes 9?e$t unb 3ntereffe fu^en :c.
tt Sag ifl ber ©runb=

fafc ber unbebingten doneurrenj unb ©ewerbefretVit anberS, als eine Smancipation

beS focialen 3$S *<>n i e*>cr Stücfft^t unb 33ejie£ung auf bie ©emcinfdjaft in ber

^robuetion? £>iefe (Smancipatton beS Qh'njelnen »on ber ©emeinfefjaft fyat eine Art

»on gauftrec^t auf wirtschaftlichem ®ehkte wieber ^ergefleßt; jeber Sinjelne barf

tb>un, wie er fann, fyäfyt mit anbern äßorten: fein 9?e$t reicht fo weit, n?ie feine

iflafyt, bie „©ewalt" ifl atfo bjer jum dlefyt erhoben. Sie „©ewalt" ifl aber

auf wirtschaftlichem ®eUet baS Kapital, baö größere (Ja^ttat fyat aud) gröfere

©ewalt, baS Kapital überhaupt ftegt »ermittclfl ber Marine über bie Arbeit, »er-

minbert unb »erbrangt biefelbe, »erfürjt bie $t(?eilna$me am grudjtgenufj ber ^ro*

buetion, weil if>r, ber blofen Arbeit, fein 3tec^t^fc^u§ meljr gemährt ifl. Jftec^tö-

fcb,u$ aber feblt ber Arbeit, weit ibjr.3ufö,nmenwirfen mit bem Kapital nietjt me$r

auf bem ©runb unb 93oben ber ©emeinfcfyaft georbnet ifl, fonbern fte felbfl nur

fod^ttt^» gefaxt , aU SBaare Utxafyet unb be^anbett wirb, 2ßo roh im Mittelalter

perfönlictye ©emeinfdjaft jwiföen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, iperrn unb Wie-

ner :c. befielt, ba fann bie Arbeit nie als SBaare gefafjt werben: auf jene perfön-

fi$e ©emeinfdjaft bejogen
, finb aße Arbcit3üer|>ältntffe »on ftttlictyer <Beite ju faffen

unb ju organiftren , unb b>ben bab>r aueb, überaß ba als einen notb>enbigen AuS-

bruef unb Anerfennung iljreS ftttlic^en S^ältS öffentlichen 3?ect)tSfc§u§ unb bürger-

liche ©idjerfleßung gefunben , wo fte im ^3rincip ber ©emeinfctyaft gefaxt würben.

— £>ie Auflegung ber ©emeinfefjaft ifl Jjeutjutage eine burctyauö allgemeine. Sine

3erglieberung ber 33eft£' unb (£onfumtion$t>erf>ältniffe würbe bartfjun, bafj AßeS,

waS au$ in biefen ©ebieten ben ^auperiSmuS mit herbeiführt, auf ben Mangel

an wahrem wirflicb/m perfbnlictyem ©emeinfdjaftSleben $urücfjufüb>en ifl. 2Bit

befc^ränfen unS aber bjer auf bie ^robuctionSoerljältniffe unb formuliren unfere An-

ficht t>on einer anbern (Seite noc$ einmal furj babjn, bafü bie Urfactye beS ^aupert'S-

mu$ ^auptfäcb/üd; in bem Abgang unb Mangel eines richtigen 23erljältniffe$ ber

ärmeren (klaffen jur ©efammtprobuetion liegt. Diefer Mangel ifl ein boppelter,

ein Mangel an georbneter Stb>ilnal)me an ber ^robuetion aU folc^er, jweitenS

an bem Anteil an bem gwctytgenufi ber ^3robuction. ©tänben bie S3eft$enben unb

Arbeitgebenben in einer wirflidjen ©emeinfctyaft mit ben 93efi^lofen unb Arbeitne^-

menben
, fo würben aueb, bie gegenfeitigen 33ejie|ungen in ber Arbeit felbfl feine

auferliefen unb me^anifdjen
,

fonbern innerlich geiflige unb »erfönlic^e fein, unb

bie golge folcb^er SSer^ältniffe wäre, baf} bie X^eilna^me an ber Arbeit tok am

gru$tgenuffe ni$t me^r aßein nac^ bem egoiflifc^en 5Wu§en be^ ^perrn
,

fonbern

auef; nacb^ bem S5ebürfniffe beS Arbeiter^ bemeffen unb georbnet würbe. «Solche

©ewaltjuflänUe , xok fte b>ute ^errfc^en, in benen ber Arbeiter burdj ben So^n ai'

gefunben unb roh eine ©acb> unb 5D?afc^ine gefleßt wirb, wären gcrabeju auöge»

fcb/loffen , Weil folcb> in i^rer meeb^anifc^ett Statur eben baS birecte ©egent^ieil per«

fönlic^er ©emeinfeb^aft ftnb. — £>ie Abwefen^eit ber ©emetnfeb^aft in ArbeitSser*

^ältniffen ifl nur ju begreifen als Abwefenb>it ber Kirche auf focialem ®tUet. $n
ber KircJje würbe bie @in^eit unb @emeinfcb,aft ber 3^enfcb^^eit oon S^rifluS wieber

b>rgefleßt. ^>iefe (Jin^eit unb ©emeinfctyaft foßte aber feine blof geiflige fein , ibjc

S3e^e^en nietyt nur in religiöfer ©p^äre ^aben
,
fonbern »on biefer auä fieb^ auf aße

®eUck be$ focialen Sebenö auöbe^nen unb in aße aueb/ materieße SSerb^ältniffe ver-

breiten» 2)iefe Verbreitung fanb au$ im Mittelalter wirflieb, ©tatt ; überaß feb>u

wir ba bie focialen S3ejie^ungen auf bem ©runbe unb ^rineip perfbnlic^er ©emein-

fc^aft georbnet. Auf perfbnlic^er ©emeinfe^aft beruhte baö SSer^ältnif swifc^en

gürfl unb SSolf, jwifd^en §»erren unb Knechten, jwifeb^en SPteiflem unb ©efeßen u.
f.
w.

Untergebene jc. gab eö im Mittelalter wie ty\xtt, aber baS SSer^ältnif ber Unter*

öebenf>eit war fein mec^anifc^eS
,

fonbern ein perfönlicb>g , unb eben wegen biefet
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Art beä ^erfönli^en 2Ser^ältniffeö , wegen ber perforieren ©emetnfäaft, bte bort

au$ in 23ejug auf Arbeit, Soljn it., überhaupt auf materielle £)inge jwifdjen atten

ßtajfen ber ©efettfctyaft beflanb , war bort Maffenarmutb, unmöglich , weit e$ un*

möglich tfl, bajü bei perfönii($er ©emeinfdjaft ber SSort^ett ber Arbeit unb ber 33c*

ft$ ju einem untterfjdltnijjmdjjig grofjen ^M* nur «in er Slaffe ber ©efettfc&aft ju-

fatten fann. 3>r ^SauperiSmuS rourbe erft baburd) moglicb, , bafj ftd) bie ©efett*

fc^aft in ber fpdteren ^tit beä Mittelalters erft innerlich geijtig, bann aud; feit ber

Deformation unb beren ftortfe^ung , ber gortaurfung beä protejlantifd^en ©etjleS

burd; atte Cdnber (Juropaö, duferlidj tl^atfd^fid; oon ber $ird;e trennte, in unb mit

ber fird;lid;ett jebe perföntid;e ©emeinfdjaft in ftd; »erlor unb an beren ©teile eine

rein med;anifd;e IDrbnung erhielt. Diefe dufjerfidje Orbnung unb medjanifd^e 23er*

^dftnifjbitbung fann ben Mangel ber ©emeinfctyaft unb beren früheren, frönen, or*

ganifc^en AuSgejlaltungen in altem Sinjelnen nur »erbeefen aber nid;t erfefcen , unb

nur buvd; bie ©ewaft beä (Staats für fo lange unb in bem Majje aufregt gehalten

»erben, als wenigjlenS im tieferen ©runbe beS SebenS, in ©eftnnung, (Sitten unb

©ebrdud;en beS SBolfS einige 9?ejle wahrer @emeinfd)aft ermatten bleiben. $n bem
SKafe, als biefer Damm mebjr unb mebjr burc§brod;en wirb, wdcb,jl aud; notbjoenbtg

ber 'pauperiSmuS , weit e$ fo ju fagen naturnot^roenbig ijl, bajj bie burd) 23eftij unb

23ifbung :c. günjliger gejlettten unb madigeren klaffen ber ©efettfdjaft ben Söwen*
antf>eit beS gefammten -JtattonatertüerbS an ftd; jiefyen

,
fobafb unb in bem Mafj e at$

baS egoijlifd;e Sftedjt ber ©tdrferen ju immer unbefdjrdnfterer iperrfdjaft fömmt, bie

tieferen ftttli^en 23ejieb,ungen , welche in ber ©emeiufdjaft, aud; ber $»robuction, ben

Menfdjen mit bem Menfdjen oerbinbet, practifd;e Anerkennung oertieren, unb nur

nod; baä dittyt beS wittfürtid;en Vertrages otjne 9tücfftd;t auf bie innere üftatur

ber 25inge gilt. 3nbent bie heutige @efetlfd;aft im ©anjen nod; fortwd^renb in ber

3tid;tung ijl, baS atte $eibnifd;e Stecht jur factifd;en 23egünjligung ber ©tärferen

allein unb au$fd;tiejjfid; in ©eltung ju bringen
, fütyrt fte felbjl ben 3eitpunct immer

ndfjer tjerbei, wo biefe (Sntwicfetung auf eine <5pi$e getrieben tjl, bie aud; ben

äußern ©tanb ber ©efettfdjaft gefafjrbet ober gar unmöglich mad;t. — 3Son allen

Machten beS heutigen SebenS ijl e$ aUtin bie Kirche, wel^e ber ^ortentwitfelung

beö ^auperiömuö unb ber 2tuflöfung ber ©efettf^aft burc^greifenb wirffam entgegen

treten fann unb tritt, mit itjrem @efe§ ber Zieht unb ib, rer ©emeinf^aft. 2Bie in

bem Mittelalter bie ^iretye eö war, au£ ber unb in ber »on ber S§rijlenb,eit atte

tb,re Arbeit aU ein groper 2Be$felbienjl Aller gegen Atte gefaxt unb geübt würbe,

welä)e bie SBölfer lehrte , baö perfönli^e Sigent^um aU ein Amt jum 9?u$en Atter

ju oerwalten unb ben grudjtgenujj beö Srwerbö nicb,t egoijlifa) auf jt^> felbjl ju be-

f^rdnfen; fo t^ut biep bie tirdje aueb, ^eute , unb nur »on ben Menf^en ^angt e$

ai, fte ju pren unb bie religiöfe 2ßa^r|ieit aueb, in iljren focialen Sonfequenjen j«

crfajfen, bie Äirt^e felbjl unb iijre ©emeinf^aft au^ im focialen Seben wieber auö-

jubauen. 2)aju gehört feine 3?eactioirung mittelalterli^er Sßer^dltniffe in ben jener

Seit als fol^er unb ifjrer ^ijlorif^en befonbern (Jigentb.ümli^feit ange^örenben for-
men , bie unter ben Umjtdnben ber ©egenwart in SSielem ntc^t me^r am ^31a^e fei»

würben. Sie 2Öieberb>rflettung ber ©emeinf^aft im focialen Seben ijl aber mög»
Uä) unb fann geföetjen au^ unter ben äujüem S3ebingungen ber ©egenwart, wo nur

immer eine wab>e 3^ücffe$r ju Sfirijluö unb feiner Kirche eintritt, unb bamit auf
religiöfem S3oben

,
jundcb, jl in ber ©ejtnnung , ber ©runb gelegt wirb audj für bte

fociale Sßergemeinf^aftung. „Srjl wenn biefer ©runb wieber gelegt ijl, wenn
jeber ©tanb, jeber 33eruf

,
jebe Arbeit, $unäd)jl in ber ©eftnnung, auf bie firitylic&e

©emeinf^aft jurücfgefü^rt ijl, fann »on t'firer Drganifation bie Debe fein. 3«
;bemfelben Majüe aber, aU btefe 3ur«^f«^rüng gefdjiebj unb wirflic^ fortfi^rettet,

'' mujj not^wenbig eine Deorganifation atter biefer 23ertj ältnijfe eintreten, weil bie

SÖirfung ntc^t ausbleiben fann, wo bie Urfadje, baö wirfenbe ^rinci», gegeben ijl"

(©ociale fragen t>ott grtebrt^ f ilgram, gret'b. 1855. liefern @<$rift$ett

60*
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ftnb bte o$ne befonbere ditate angeführten ©teilen entnommen). 3U ^en berüljm*

teften ©Triften über bie ©efeöfcbaft unb incluftoe ben ^>auperiSmuö unb baS Pro-

letariat jc. gehören: Die bürgerliche ©efeflföaft t>on 30. Sp. Ot tc^t. 2. Auflage,

©tuttg. unb Xüb. dotta'fcfyer SSerlag 1854. gerner baö oben errodf>nte 33ucb, oon

£. ©tetn. 23eibe ©cbrtften gelten »on nataratiftifdjen ©eftcb,t£?puncten au$ unb ftnb

nur wegen i^>reö SflateriatS §u empfehlen, ba bte 23et)anblung jroar manchmal getjt-

»ott unb tiefftmu'g, aber ftetö unfatijolifcb, unb irrig ift. 33gl. ben Strtifet: ©o=
ctattömuS. [$ilgram.]

Sljbatoia, fapta ober £icinum, SBtfc^oföftabt am 3ufammenfluffe beä Steffut mit

bem ^3o, unter bem Srjbiöt^um Sftailanb. ^nvia fü^rt fem 33i£3tf)nm auf G^ruS,
einen ©djüter beS Slpojtetö ^JetruS jurücf. 33i3 auf Sonflantin b. ®r. jät)lt

man 14 33ifd;öfe. Der bj. ^uoentiuö rootynte 381 ber ©pnobe pon Slquiteja an.

lieber ben bj. Spip|>antu3
f.

b. 21. III. 624 f., ebenfo über feinen jroeiten 9?ac!t)=

folger Snnobtuö III. 595 ff. Durd; foldje sD?dnner wucb,3 bte 23ebeutung s])a=

»ta'3; aber ber (^tnftuß be3 33t'3tl>um3 wucb,$ aueb bureb, bte politifdje 23ebeutung feer

©tabt, bte erfl $ur Seit ber Songobarben ben tarnen ^5apia, woraus? tyama, erhielt.

Der Djtgotlje £b, eo beriet) baute bort einen 'palajt, reo er gewöfjnlid; wohnte, unb

fcefejtigte bte ©tabt. ©päter bjett ftcb, bte ©tabt bret Safyxe gegen ben Songobarben

Sltbot'n U$ 172. Sr reoftte aüc (Sinroo^ner tobten laffen, ftanb aber baoon ah,

Weit Ui bem Sinjuge fein ^ferb unter bem £§ore ftürjte. Slucb, er machte ^aoia

ju fetner Steftbenj, unb fte blieb ^eftbenj, U$ Sari b. ©r. fie im Satire 774, unb

bamtt ba£ Sombarbenreid;, eroberte. 2lber audp fein ©otm ^ipin reftbirte in ty/xüa,

»nb Sari fjiett bafelbft mehrere Jfteict^tage. ^3aoia blieb £auptftabt beä fränfifdjen

Stalten*?. Srft im 3- 922 würbe bte ©tabt bureb, Söerengar öon griaul nttt Jpilfe

ber Ungarn jerjtört (Seo, ©efdj. Italien*? I. 296. 299). (£* jeugt für bte ©rö£e
ber ©tabt, bajj bamatS 43 Kirchen untergingen. 2tber £tjeobertcb,$ ^ataft blieb

fiefjen. ©cfmeft erb,ob ftcb, bte ©tabt, unb in t'fjr würben aud; ferner bte Könige

3talien£3 mit ber eifernen trotte gefrönt. Der 31., 32. unb 33. 33ifd)of pon tycivici

werben als? ^eilige »ere^rt, ndmlicb, ber ty. Stnajtaftuö, »or^er Strianer, öou

668—680, ber yi. Damian, 680—710, ber bl. 2lrmantartuö, 711—730.
3u fetner £eit tarn ber $1. 2eib beö ^irc^enlct)rer£3 Stugufttn buret) Slönig Suit=

^ranb »on ©arbinien nac^ ^5aoia Cf- b. %. Sagüari @.=25.). Der 46. 33ifc§of

Suitarb, 830—864, erhielt »on ben Kaifern Subroig unb Sot^ar mehrere ^ri-

öilegten, unb würbe mit bem Zittl eineö ©rafen gefc^mücft. Unter itmt fanb im 3-

850 eine ©^nobe <BtAtt, welche 35 (£anone$ über tirc^enjuc^t erliep ; eine jwette

©9ttob*e fanb ©tatt im 3- 855, welche 19 (JanoneS crliep, u. a. gegen bte üftaclt)*

Idfftgfeit grofer Ferren, welche feiten bte ^auptfirc^en befugen. Der SBifctyof So*
^ann, 874—879, wohnte jwei ©^noben in fwia an, unb erhielt »on bem ^apfte

Sodann VIII. wichtige ^rioitegien. $n bem 876 gehaltenen Soncit würbe ber »ort

^Papjl 30^"« VIII. am 25. December 875 gefrönte unb gegenwärtige ^aifer

Sari ber ta^le aU Kaifer bejtätigt, unb e$ würben 15 Sanones? ober Kapitu-

larien erlaffen, bte Ui Hard. c. t. 4, Labbe 9 ju ftnben ftnb. 3m 3- 877 fanb

fcfc/Ott wieber ein (HonciiinftöiatBtcitt (Gall. christ. t. 4). ^JeterSanepanooo
würbe 984 ^5ap|l att $otjann XIV. Unter bem 56. »iföofe ©uibo Surtiuö
^telt ^Japft ©regor V. t'm 3- 99? einc ©^nobe ju tyama, wo er ben Sreöcen=
tiuö mit feinem ©egenpapfte 3<>^"" XVI. ercommunicirte. Unter SSifc^of ^3eter

^iett ^5apfl S3enebict VIII. wieber eine ©r;nobe ju tyavia C1012), worin er 7

(JanoneS, befonberö über bte (5nt|»attfamfeit ber Steriler unb über bte ©etaoen, er«

lief? CHard. VI. Labbe IX.). Sieber fanb eine ©9nobe 1020 ©tatt, wät)renb »tele

nur bte einjige »on 1012 jtatt ber jwei ©^noben pon 1012 unb 1020 annehmen,

©pdtere Soncilien, beren man t'm ©anjen 14 jdj>tt, bte »on*1046, 1049, 1062,

1076, 1159, 1260, 1423, waren entroeber unbebeutenb ober fogenannte Soncilia-

iula, ober bie bieten ftnb »erloren, u.
f. w. Severe ©^nobe pon 1423 würbe nad)
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©iena oertegt (f. &• 5t. X. 126 ff.).
— 23om 3. 1000 an fdmpfte ^5aoia etnett

roe$fetnben Kampf gegen baS na$e aufftrebenbe Sttailanb, oor bent eä jutefct jurücf-

treten rnufüte. Sä b,atte ft$ na$ ipeinricfyö II. £obe (1024) gegen bt'e teutfdje

<perrf<^>aft empört, mufjte ftd) aber nacb, mehrjähriger Belagerung an Konrab II.

ergeben, ber ft<$ in Üttaifanb ^atte frönen laffen. 3n ccm langen Kampfe ber ©tn*
beötnen unb ©uelfen *oar ^aoia entfdjieben gbjbettinifd), faiferfitfy, im ©egenfafce

gegen ba« guetftfe^e $?aitanb. 3)te 9?ioatitdt ber beiben ©tdbte oerbarg ober offen*

barte ftcb, hinter btefen grofen ^arteinamen. 3n ben tyduftgen großen unb fteinen

Kriegen mit llttattanb fdjeint tyavia in ber ^eget unterlegen ju fein; namentli$

rourbe e$ 1061 auf ba$ £aupt gefdjtagen. Steuer Kampf braefc, um 1127 avt$.

griebri# 23arbaroffa erhielt 1154 ju ^aoia StalienS Krone, in biefe ©tabt

jog er nadj feinen Stegen trt'umpbjrenb ein, fanb in ib,r ©dju# xiaify feinen lieber*

lagen. — 3 tt bt'e ^arteifdmpfe mürben audj bt'e 23ifd)öfe oon ^aoia oerflodjten.

Der 71. SBifdjof, ^5eter £oöcan, ein Stftercienfer (oon 1148—1174), rourbe

oon ^Japfl 2IIer anb er III. entfeijt, roett er Ui ber SabJ beö ©egenpapfte« 33ictot

burdj Kaifer ^riebrid) I. mttgeioirft $&ttt. 2)0$ rourbe er bureb, benfelben ^apfl
in feine 2Bürbe roieber eingefeijt. ©ein Sfadpfotger ßanfranc ftarb heilig im 3«
1194. Stucb, SanfrancS üftadjfotger, fein ©cfyüter 33ernt?arb, oortyet 23tfd;of oon

^aenja, tranäferirt nacb, ^aoia im 3- H98, rourbe ein ^eiliger Cf 1213). Der.

b,I. gutco ©cotu« rourbe oon bem 23t>?tf)ume fetner SBaterftabt s^3iacenja tranä-

ferirt auf ba$ oon ^Jaoia C1216, -j- 1229). — 9iacf> oertoieretten duferen unb in«

neren Kämpfen rourbe ^»aoia 1315 oon ben ÜBiöconti'S, Sperren oon $?aifanb,

unterworfen; natf; mehreren SSerfu^en
, ftcf> loöjureifen , nab^m ^aot'a 1343 bic

SBiöconti'« aU Sperren unter gereiften S3ebingungen an. Jpierauf £atte ^3aoia in

ber ^erfon be$ geifiticfyen Demagogen 23uffolari, eine« jungen 2lugufh'nermönd;e$ f

feinen (Sola bi ätienji ober feinen ©aoonarota, ber e$ gegen 5D?ailanb unb gegen

ben 2Ibel anführte. 2)0$ erhielt •B'caitanb im 3. 1364 in bem ^rieben mit bem
Sfttarfgrafen oon 9Jcontferrat ^Jaoia oertragSmdfh'g ftd) jugefprodjen. 9)?aitanb$

©efcfyidjte roar oon nun an bt'e @ef$ict;te oon sjJaoia. — Der 89. 23iftf;of, ^ranj
©ubripa (1363—1386) rourbe aU ber erjte Kanjfer ber Unioerfttdt biefer ©tabt
burdj Kaifer Sari IV. eingefefct. ©ein üftacfyfotger SBil^elm Sentuaria, oott

ßremona, tin gefeierter ^b.eologe auö bem Drben ber 9ttinoriten, 23if$of oon fia*
cenja, rourbe trans?ferirt naefc, ^)aoia im 3. 1386, unb jtarb im 3a^re 1402. 81W
1395 3)?ailanb in ein iperjogtljum oerroanbelt rourbe, mufte ft$ ^5aoia ben Zitzl

einer ©raff$aft gefallen laffen, aU n>el$e fte jutoeiten oon ben jungem ©ö^nen bet

a^aildnbifcb.ett ^>erjoge oerroaltet rourbe. S3if$of §ranj ^iccolpaffio (1427
bisj 1435) foroie fein S^arb,folger ^)einri$ Scampi nuö mürben Srjbif$öfe oon
2)?atlanb, teuerer Sarbinal bur$ Sugen IV. (f 1450). SBernfjarb (lanbianuö
ging oon Slequi bur$ ^Jaoia (1443—1446) ju bem 23t'3t£um Somo über. 3acoo
SorromauS, gelehrter Doctor an ber Unioerfttdt ^3aoia, fa^ oon 1446—1463
aU 23tf$of. 3<>^ann Saftiglione, 1454 na$ s$aoia tran^ferirt, ging aU papfl*

lieber Segat na$ Deutf$Ianb unter Kaifer griebridj III., rourbe 1456 Sarbinat
unter ^apfl dalixt III., Segat ber 5Warf 2lncona unter ^5apft ^iu^ II. Sr ftarb

1459 ju 2)?acerata. 3<»cob 2tmmattatu3 oon Succa, oielfa$ oerroenbet an unb
»on bem römif$en £>ofe, mürbe 1460 S3tf$of oon^aoia, ein 3a£r fpdter Sarbinat.

Sr roar gteidtfaltö 33tf$of oon Succa unb Segat oon Perugia. 3n alt' btefen Vtemtexn

geigte er oiet Klugheit unb Demutb,, unb jtarb mit bem $ub,me eineö ber roürbigjten

^rdtaten feiner 3eit (1479). Der 100. 23if$of roar 2tnton 3?Jaria bei SWonte
auö 9ttonte ©. ©aoino im Stretinifc^en , bur$ ^3ap|t 3ntiuö II. Sarbinal unb
SStfdjof oon ^Jaoia (1511), oerjidjtete im 3. 1520 ju ©unfien feine« Neffen, be«

fpdteren ^apfteö 3«tiuö III. 2lnton Sparta rourbe mit mehreren Negationen be-

traut, bt'e er aUe mit Srfotg oottjog. Sr ftarb ju SRom at« Sarbinat oon ^orto

(.1533). ©ein SKeffe 3o^ann Ataxia bet 2)*onte oerji^tetc feinerfeit« ju
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©unjten beg So^antt £>ieron9tnu$ be SRubeiö. 2ttS btefer aber 1544 burctj

$5aul III. entfe^t Sorben, übernahm Sofyann WH axia , Qtarbinal bei klonte,

Wieber bie ^irctje son ^aota, bt'ö er 1550 ^apjt würbe. 2ltö Sarbinal war er einer

ber »ier päpfUicfyen Segaten oon Strient getoefen. 2113 er ^apft geworben
, fefcte

*r ben be JKubeiS wieber aU 33tfc^of »on $5aoia ein. Spierauf würbe biefer

unter bemfefben ^apfte ©ouoerneur r>on 9iom, nacb, beffen £obe (1555) er ftcfy na$
gtorenj jurücfjog, ftd) ben ©tubien wibmete unb Sttetjrereä tjerauögab. QEr erbat

jfc$ »on ^iu$ IV. feinen Steffen fyippolyt jum Gtoabjutor, unb ftarS 1564.

Diefer Qippotyt ttjat ber Kirche in ^3aoia »iel ®üte$. Q£r wohnte bcm Qtoncit

»on Orient an, würbe 1585 Sarbinat unter ^3apft ©irtuö V., unb ftarb ju 9tom

1591. üftacb, mehreren anbern, über bie bjer nichts 23efonbereö ju berieten, würbe

Sluguflin (SufanuS, Srjbifcfwf s?on ^mafla, papfttidjer Segat Ui ber 3?epubli£

SSenebig, unb nacb^er Ui bem ipofe oon granfreidj, 93ifcb>f »on ^3a»ia im 5- 1711,
Sarbinal 1712, Segat oon 33otogna 1714 CUghelli, Italia sacra t. I. 1074. t. X.

311). <5ät feiner Seit tjaben bie 23ifcb,öfe oon ^5a»ia U$ in unfer ^a^unbert
ben Zitel 33ifcb>f=@:r$bifd)of. Durctj baS fogenannte itatienifcfye doncorbat »on

1803 würbe ober »ielmeb> Miti tyavia ein 23igtfwm unter bem SrjbiSttjume 9>cai=

lanb (meine ^ir^engef^i^te b. 19. 3ab>§. II. 44). 9?ac& bem römifcben ©taatS=

catenber »on 1806 war ba$ 33iöt^um in biefer 3 e^ «tebigt. 21m 18. ©eptember
1807 würbe s$aul Sambert SlHegri, geb. ju £urin 1741, 33ifcb>f »on ^3aoia

unb Srjbifcfyof »on 2lmafta. (Sr wohnte bem S^attonalconct'I ju ^JariS 1811 an.

(£r fc^eint bem üftapoleon I. feinen @runb ju klagen über tyn gegeben ju tjabeu,

WenigftenS war er unter ben »on ibm aufgewallten 23ifdjbfen, bie ben ^apft in

©aoona bearbeiten füllten ((September 1811). ©pdter ftnbet er ft$ in Fontaine»

bleau (Januar 1813), wo er erft Reifen foflte, ben ^Japjt für ba£ berüchtigte Qfon=

corbat ju flimmen (f. $ir$engef$. II. 305. 319. 331). üfta<§b>r ftnben wir ifm

Wieber in ^aoia, wo er cd$ 23ifc$of im 3- 1821 jtarb. ©ein £ejtament bejeugte

feine %töt für bie Firmen, welche er burcb, eine lange Uebung guter SBerfe erlangt

fyattt (furje 23iogra$>ie »on tfjm in Biograph, univers. oon Feller-Perennes, 1844).

2lm 2. gebruar 1822 folgte ifjm Sltoiö Stoft aU 33ifcb>f, unb biefem Stngelo

fftamaiotti, au^ ber Kongregation ber Dblaten^ifftonare oon 2D?aitanb, geb. ju

«Dcaitanb ben 3. Stuguft 1800, «Bifcfwf feit bem 20. Wlai 1850. — 3m 18. 3ab>
$unbert jaulte bie ©tabt ^3aoia 18 Pfarreien, 25 Wlawx^, 13 grauenhafter. Der

$tü> beö yi. Stugujtin würbe in ber 2(ugujtinerfirc|e lemfyxt; boc^ famen burc^

ben erfreu SBifctyof oon Algier, 2)upuc|>, bebeutenbe Reliquien nac^ Slfrtca jurücf.

Die Domftrcb> »on ©t. S^ruö unb ©t. Stefan würbe im oorigen Sö^rb^unbert

angefangen unb in biefem »otfenbet; in fte würbe baS ©rab be^ ^1. Sluguftin unb

be$ SBoetiu^ übertragen. Daö ©rabmal felbft enthält na^e an 300 giguren.

Die alte S3aftlifa ©t. 9ttic§ael ijl »on got^ifc^er 33auart ; bie ^irc^e bei Sarmine

M$ bem Snbe beö 14. 3ctb>tm«bert$ tfi grof unb prächtig. $n eblem ©t^Ie ijl

gebaut bie ih'rctje ©. SWaria doronata , reic^ an ©emalben. 3m ©anjen gibt eö

19 Stirnen. SBeltberü^mt ift bie jwei ©tunben nörblic^ gelegene Sertofa, eine ber

föönjten Kirnen in Italien. DaS hofier, baö iä^rK^ 100,000 St^aler (Jinfünfte

^atte, würbe unter 3<>fep|> H. aufgehoben; am 22. December 1843 festen bie

Sart^dufer unter ben ^öc^jten geierlic^feiten wieber jurüdf (cf. 35. SBeber, S^arac=

terbilber, 1853. ©. 389 f.). T>k Diöcefe jaulte früher 154 Pfarreien, 2 goflegiat*

firmen, 21 9)Jannö= unb 4 §raucnftofte* aufer ber ©tabt. T)k ©tabt tyax>ia ift

|eute noc^ reic^ an wohltätigen Slnfiatten. ©ie beft^t ^wä SBaifen^dufer, welche

jd^rlic^ 46,500 ?ire ausgaben. (B befielt feit 1601 eine SInfialt für oerwa^rlojte

Sinber unb unglücfficty öer^eirat^ete grauen, ban,eben eine befonbere Slnftalt für »er=

Wa^rlofle ih'nber. dim 2lnjtalt für unheilbare Äranfe, eine anbere für arme 2eute,

^atte im ^. 1821 86,000 Sire Sinfünfte. Da« berühmte grofe ipofm'tal »erregt
im Dur^fc^nitte 4767 Kranfe, oft fc^on 5756; feine orbentlidjen «umgaben betrugen
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im 3. 1836 179,100 oft. £>aö Snfh'tut „ber $1. Krone" unterjtüfct jdfjrtid) 3174

Kranfe. untere 2lnftaften untcrftüfcen 2lrme überhaupt, anbere geben armen gamilien

bte SWitte! $u <£rjiefmng ibjer Kinber. 3»« 3- 1836 würben 766 ^erfonen mit

einem Sllmofen »on 17,994 St're unterftüfct. Slnbcre 2lnjtatten geben an braue

2M>d)en 2tuefteuern; im 3. 1836 mürben 124 2fldb<$en mit 6791 Sire bebaut,

©egen ben Setret beftanb ein Slrbeit^auö ; im 3. 1836 mar bie (£üraa$nte 23,000,

bie Ausgabe 25,000 Stre ; e$ beherbergte 142 Scanner, 97 SGßeiber. SGBie über*

$aupt in Italien, beftefjt in ^atsia ein fet)r fiarf benü^teö £eit)£au$ (monte di pietä)

unb eine ©parfaffe. — (Ricerche sulle pie fondazione e sull' ufficio loro n sollievo

dei poveri con im appendice sui publici sfabilimenti di beneficenza della citlä di

Pavia, del Cav. Magcnta. Pavia 1838. Darauf 9)?ittermaier, 3talienifd)e 3«-

ftdnbe, 1844, ©. 208; aud? meine Kircbengefd). b. 19. $*fä. IL 653—54.)
Heber bie ©efdn'cbje beö 23i$tr}umö, ber ©tabt, beö ©taateö unb befonberS ber Uni=

»erfitdt tyavia gibt e$ eine grofje Üftenge »on ©Triften. £)ie früheren ftnb gefam*

mdt in bem Thesaurus »on Üraevius-Burrmann, unb in Muratori: Sciiptores

reruni italicaium : cf. Spelta, Storia delle vitc di tulti i Vescovi, che dah" anno 45
sino all' anno 1597 ressero la chiesa di Pavia, 1597; Cappenelli, 1. s. sulle cose

Pavesij 1817; Sangiorgio, cenni storici sulle due universitä di Pavia e di Milano,

contin. p. c. di Fr. Longhera, 1831, u. ». a. [®am$.]

3ßearfou (Person, Personius), Joannes, engu'fd}er Geolog, geboren um 1615
ju Sreafe in ber @raffct)aft Sftorfolf, gelangte 1631 in ba$ (Joftegium ju Sambribge,

mürbe bafelbft Qttagifter ber ^fjitofop&je, Ijernact} Kaplan hei Sorb ©eorg oon
©oring ju Ureter, ^rdbenbariuö ju ©atiöbur^, ^rebiger an ber ©t. Gtbrtftopt}^

fird)e ju Sonbon unb ber Geologie £)octor. £>a er eS mit ben Königlichen bielt,

fcefam er 11 3a*>re lang fein 2lmt, ti$ darl IL 1660 jur Regierung fam, morauf

er juerj! 2lrct)tbiacon ju ©urrep, bann ^rineipat beg 3efuScoflegium$ ju Sambribge,

^rdbenbar ju (SI9 , orbenttieber Kaplan beS Könige unb enblict) 23orfianb beS £rini=

tätScotiegiumS ju Sambribge mürbe. 3m 3«^ 1672 erhielt er baö SBt'gttmm

@t)efter, unb ftarb in Glitte 3uli 1686. ^earfon ijt einer ber geleljrtejten (EpiS-

copafen, in ben ©pract)en, mie in ber fira)lict}ett Strcbdologie unb in ber ©efdjictyte

ungemein bemanbert. Sr arbeitete an ber grofjen Sammlung, meiere unter bem %itel

Critici sacri gebrueft morben; oon it}m t)aben mir eine Srflarung be$ apoftolifct)en

@9mbotum£, ferner : Vetus et nov. Testamentum graecum cum praefatione, Vindiciae

epistolarum St. Ignalii, Prolegomena in Hieroclem, meiere ber Sonboner 21u$gabe »on

1673 beigegeben ftnb, Annales Cyprianici, bie ftcb, Ui ber £)rforber unb 2tmfterbamer

Sluögabe bcö St;prian ftnben. Sie ©efammtmerfe ^earfonS famen 1688 ju

Sonbon IjerauS nad; bem ^obe beö SSerfaffcrö unter bem Sitel: Opera posthuma,

morin bie Annales Paulini, Lectiones in acta apostolorum, Dissertaliones II de serie et

succe>sione episcoporum be^ 3Serfafferö aufgenommen ftnb. ©ein 93ruber ^idjarb
^Jearfon, melier mit if>m an ben Criticis axUitete, Hm 1646 in ba$ Sotfegium

ju Sambribge, lehrte in bem ©refjfjamifc&en Soöegium baö Sbilrecbt, erhielt bie

Stufftcbt über bie föniglid)e 33ibIiot^ef ju ©t. 3ameö, unb jtarb 1670, mie man
Qhnht in bem ©d;oof? e ber fat£ofifd;en Ät'rd^e ; »on ibjn ftnb bie Praelectiones theo-

logicae. ebirt 1661 ju Sonbon, ftolio.

^JcIOart, O^malb, au« Steme^mar in Ungarn, granct'Scaner, mar M$ um
1500 in feinem SSaterlanbe aU ^»rebiger duferft berühmt. 9)can beftfct »on t'^m

folgenbe SGBerfe meift ^omitetifcb,er 2trt, bie %äafig mieber aufgelegt mürben : Pomoe-

i4um sermonum de tempore, Norimb. 1483 foL, Hagenov. 1498 4., 1502 fol.,

Aug. Vindel. 1502. 1506. 1508 fol., Par. 1517. Pomoerium sermonum de
[janetis, in 2 Reiten, Hagenov. 1475. 1498. 1501 fol., Aug. Vindel. 1502 fol.,

1506 fol., 1508 fol. Lugd. 1514 fol. Quadragesimale triplex de poenitentia,

le vitiis, de praeeeptis Decalogi ed. pr. s. 1. et a. fol., HagenoY. 1475. 1499 4.

11500 4. 1502, Paris. 1517. Stellarium coronae gloriosissimae Virginis
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seu Poraoerium sermonum de b. Virgine, ed. pr. s. 1. et a. 4., Argenün. 1496 ful.,

Ha"genov. 1498. 1508 fol, Colon, s. a. 4., Paris. 2 23be. 8., Venet. 1587. Expo-
sitio compendiosa sensum litteralem et mysticum complectens libri
Psalmorum, scilicet Psalteriura, über Hymnorum, über Soliloquiorurn regii Prophe-
tae, item expositio Canticorum V. T., Canticorum N. T., Symboli Athanasii, Hymni
universalis creaturae, Argenün. 1437 fol., Hagcnov. 1513 fol. Aurei rosarii
Theologiae ad sententiarum IV libros pariforraiter quadripartiti
libri IV, Hagenov. 1504. 1508. 2 voll, fol., Venet. 1586. 1539. 4 voll. Brixiae

1594 fol* Dag »ierte 23udj würbe bur$ feinen ©cfcüler Däwafb a SaSco er=

gänjt. — aSergl. Wadding, Annal. 0. Min. a. 1483 itnb Scriptt. 0. M. p. 274.
Czwittinger, Ungar, litt. p. 301. Fabricius, Bibl. med. et inf. lat. V. 224. v.

Pelbarlus. 3ödj er, ©eleljrtenfericon nebft ^otermunbS gortfefcung unb (£rgdn=

jung V. 1808. ©rdfe, £iterdrgefd>icfjte II. 2, 1. ©. 420.

tyetticcia, SlferiuS SluretiuS, Mannt burdj fem arcf>dologifcb>g Serf: De
Politia christianae ecclesiae, würbe 1744 ju Neapel geboren, wofelbjt er, faum nad)

»oUenbeten acabemifcb>n ©tubien, erjt 21 $ah,Te alt, Ziüemontd Seben beS (£rlöfer$

in ferne 9??utterfprad)e überfefcte unb mit üftoten oerfa^. ^voei 3af>re barauf »er=

fa$ er ba$ 2lmt eines £eb>erS ber Siturgif in ber Sonferenja mit folgern Erfolge,

bafj er fdjon mit 27 34ren einen öffentlichen 8e$rflu$t ber Sttjic unb ber 2lr$do=

logie an ber Uniöerfttat ju Neapel erhielt. Sin 3 a$r darauf fd)rieb er in italieni»

fä)er ©prad)e eine Dijfertation, bie »on, bem fte^enben ©ebraucfye in ber tirdje

unb t>on ber ^ftiä)t b>nbelt, beim öffentlichen ©otteäbienjlc fowo^l, wie privatim

für bie $ürj?en ju beten, Kaiferin ülftarta £Jjerefia lief fle tnö Steutfdje über»

fe£en, für bie ungarifcb> Nation sertirte fte ber SSerfaffer felbft inö Öatein. 3«H*
erfdpienen feine fedjS 23üdjer De christiana Politia in 2 23dnben 1777 ju Neapel hei

9ttid;ael üftorelli; ein britter 23anb, ber fünf ^a^re fpdter erfc^ien, enthalt einige

3ugaben unb fteben »ortrefftidje. Dtffcrtationen über firc^lic^e ©egenfidnbe. $n
Seutfc^fanb b>t eine neue Stuögobe biefeS trefflichen SßerfeS »eranftaltet Sof- 30na$
bitter, Söln 1829, 1 23b. 8. Die 3ugaben unb Dotationen, welche gleichfalls

einen 23anb füllen, ebirte 3ob\ 2Btt$. 3of. 33raun, Söln a. 9ty. 1838. Einige

kleinere 2Berfe, welche ^elliccia nacfy (Srfc^einung be$ genannten Serfeg b>rau$»

gab, fönnen tjier füglicf) umgangen werben.

9$eIüffoit = $onratiter, ^5aul, geboren ju 23ejier3 im 3. 1624 au$ einer

jtreng^rotefkntifdjen ^amilie. Waty bem Sßorgange feiner 23orfat}ren wallte er bie

jurißifcfje £aufbat}n. @r lief ftc$ in gart'S nieber. Sine öon i^m »erfaßte ©cfjrift

über bie föniglidje Stcabemie ber SSiffenfc^aften »erfdjaffte i^m bie Sluejetc^rtung

eineö (£fn*enmitgliebe$ , unb fpäter wirftic^en SttitgtiebeS berfelben. ^Jelliffon

taufte baS 2Imt einest fönigl ©ecrctdrS; 5 ouc
l
uet «nannte i£n ju feinem SommiS,

unb bewirkte im 3- 1660 feine Ernennung $um ©taatSratlje. Dafür rut)te auf

^elliffon bie gröpte Safi beö ^inanjwefen^. 211$ im folgenben 3a^re gouquet
in Slnffageftanb fam, feilte ^elliffon feine Ungnabe, unb fam in bie 25a)liCte.

(£r benahm ftd) aber mufier^aft gegen feinen gejtürjten ©önner. 3n\ ©efdngniffe

»erfafte er für i^n brei Denffcferiften, welche für feine 5D?eifterwerfe gelten. (Diefe

2tbt)anblungett gab DefeffarH im 3- 1805 mit jwei acabemifcb^en Sieben unb

einigen fdpwac^en profaifd)m ©Triften aU „Oeuvres choisies de Pellisson" ^erau^,

2 33be.). &$ würben bem ^3elliffon alle (Schriften unb ©d;reibmaterialien auf

23efet?l Subwigö XIV. endogen. Da fc^uf ftc^> ^elliffon, gleich bem ^uriflcn

SKofer unb bem Dichter ©djubart, neue «Schreibmaterialien, ©eine ja^lreidc)cn

greunbe retteten i^n enblicf» nac| fünf 5a^fn «"^ bem ©efdngniffe. Der König

lernte itm achten. 3m 3- 1670 würbe gjelüffon Katljolif. Der tönig gab i^im

einen ©nabengeljatt »on 6000 %t.
f
unb beauftragte iljn, eine ©efcfic^te feiner 9?e=

gierung ju fd;reiben. 23alb nad) feinem Uebertritte nab>n er bie 2Bei^e eine« <&nb*

biacottS, unb erhielt eine 5tbtei unb ^riorat, bie ib,m 14,000 2. eintrugen. @r würbe
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auä) Verwalter ber Sibteien ©t. ©ermain^beS^reä unb ©t. Denyg unb 23erwattet

einer £affe ju 33efet)rung ber Hugenotten, welche ber König auS bem britten Zweite

ber <5infünfte biefer Klöjter gefltftet t)atte. Nebenbei war er fitcrarifet) jleW t^ättg;

er ftiftete einen f>reiö »on iät)rtict)en 300 8. für baS be^e ©ebicr)t, ben bie Stcabemie

anheilen fottte; er »eranlafjte bie (Stiftung ber Slcabemie in ©oiffonS. Sr begtei»

tete ben König jtetS auf feinen KriegSjügen, um 3e"9e *>cr Saaten ju fein, bie er

fcefct)reiben fottte. G£r öerlor aber fein 2tmt aU ©efct)icr)tfct)reiber buret) ben (Einftufj

ber grau üon üKonteöpan; boc^ befal)t it)m ber König, fein Serf. unabhängig

*on ben neuen @cfct)icr)tfcr)reibern Racine unb 33oiIeau fortjufe^en (Historie de

Louis XIV, 1749. reicht bt'3 1678). ©päter begann ^ettiffon einen Kampf mit

£eibni$ über bie gtage ber religiöfen 2)ulbung, unb unterste 23offuet in

feinen trenifcr)en 23erfucr)en mit Seibnifc. $m. 3- 1786 erfcfyienen ^elfrffonä
„Reflexions sur les diflerends en mauere de religion". £)a$ Serf enthält u. a.

antworten gegen 3"^icu (f. b. 2lrt.) unb ben 33riefrcecr)fel ^ßetfiffonS mit

Seibni£. ^etliffon fhrb ben 7. gebruar 1793, fo fdmett, baf man it)m niä)t

met)r bie ©terbefacramente reiben fonnte, boä) $atte er einige £age oort)er commu-

nicirt unb an feinem Sterbetage gebeichtet. £)ie Soweit fprengte auS, er fei aU
Ungläubiger geworben. $m $. 1694 erfct)ien aU fein opus posthumum: „Trade de

^Eucharistie", üftebflbem ift er 23er faffer »ieler religiöfer unb anberer (Schriften,

^elliffierö £t)aracter würbe t>on alten in ©ct)u$ genommen, bie it)m nät)er ftan-

ben; fein Umgang war fet)r anjiet)enb. — Cf. Biographie universelle. (5nc9f(opäbte

»on örfet) unb ©ruber. [@am$.]

tyevatitet Qol Ttegcennoi), eine gnofttfcr)e ©ecte. Sir ftnben fte Ui Sie»

mens? 2tter. ©trom VII. 17 furj unter cen Jpärefteen erwähnt, bie it)ren tarnen

»om Orte (arid vov t&rtöu) t)aben foflen; nat)er ftnb fte Philos. V. p. 123 seq.

gefd)ilbert unb auS bem Philos. 1. X. n. 10 ©efagten t)at £t)eoboret (Fab. haer.

I. 17) feine üftaebriebten über biefelben gefc&öpft. 2Uö t'^rc Häupter werben 2lbe»

meS (al. 2lfembeö) ber Kar^ frier unb (lupbrateS genannt; aucr) bei DrigeneS
c, Cels. VI. 28 wirb ein Sup t)r ateö aU £et)rer ber Dpt)iten aufgeführt. 2)ie tyt*

ratifer t)ängen auet) ftct)er mit ben £)pt)iten jufammen. sJ?act) ^ippolpt, ber bie

Set)rcn biefer ©ecte befonberS auS ber ct)albaifct)en Stflrofogie herleitet, iß it)r ©Aftern

fet)r fct)wer barjuftetten ; e$ foll auet) lange 3 et* unbefannt geblieben fein. 2)er

üftame ber ©ecte wirb aber t)ier »on iteqcua C^inburct^ge^en, t)inüberfet^en) abge-

leitet, weil beren 2lnt}dnger altein gtüdlict) über ba$ SSerberben, über baö rott}e

SD?eer, t)inüberfommen foßen. 2)er Stemar fpiett in bem ©i;{teme eine grofie Dtotte;

©ott, bie Seit unb Sb.rijt'uS. Stoct) bebarf bajfelbe genauerer Unterfuct)ung.

^eregrin, ber t)eilige, ju ftoxli im Kird}en|^aat 1265 geboren, ein auSgejet'ct)«

netc^ sD?itgIieb be^ Örbenö ber ©eroiten, wirb aU ©ct)u^patron gegen Sunben,
23einfraf unb ät)nlict)e Uebel angerufen. @r befam namlid) an bem $uf ein äuferfl

fcl)merjt)aftei§ unb bösartiges ©efct)wür, weId)eS it)m baS gleifct) bi$ auf baS Sein

fraf unb nact) Srflarung ber Sterjte bie 2lbnat)me beS gufeö nott)wenbig mact}te.

3m Vertrauen auf ©ott froct) er, fo gut eS ging, in ber 9?act)t »or bem jur Ope=
ration befh'mmten 2:age »or ein it)m tt)eureö Sruciftrbilb , Utek t)ier mit »ielem

(Sifer, unb fat) ftd) nact) einem fanften ©ct)Iafe oottfommen geseilt. Sirflict) fanbett

am anbern £age bie 2lerjte ben %a$ »otffommen geseilt. @r ftarb 1345 in einem

Sitter »on 80 3at)ren. — ©. bie SBoUanbiften &um 30. Stpril.

^Jcrertuö C^cre^ra), SBenebict, 3 ef«^f geboren ju Valencia in ©paniert

1535, »erlegte ftd) befonberö auf baS ©tubium ber t)t ©d)rift, wirfte ati s
D?if-

ftonar beS DrbenS auf ©icilien unb in Italien, teerte in 9iom bie ^tjetorif unb
bie Stt)eoIogie, unb ftarb attba am 6. üJttarj 1610 im SUter »on 75 3^ren. 3)?att

beft^t oon if)m fd)a^enSwertt)e, burcr) patriflifd)e @elet)rfamfeit unb bogmatifcr)e Er-
örterungen au$gejeict)nete Sommentare. j)at)in gehören: Commentarii et Dis-
putationes in Genesin, Rom. 1589— 1597, IV. fol. Colon. Agripp. 1595.
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1601. 1606 fol. Venct. 1607. Colon. Agripp. 1685. II. 4. Commentarii in

Exodum, Rom. 1589. 4. Venet. 1607. 4. Commentarii in Pentateuchum,
Mog. 1612 fol. Colon. 1619 fol. Commentarii in Danielem, Rom. 1586.

Lugd. 1558. 1591. Antv. 1594. 8. Commentarii in Epist. ad Romanos
et Apocalypsin, Lugd. 1607. 4. Colon. 1620 fol. Selectae Disputat. in

Joannem, Lugd. 1608. 1610. II. 4. Ingoist, 1601—1610. V. 4. 2luf?etbem »er-

öffentliche er anbete ©djriften: Adversus fallaces et superstitiosas artes,

id est, de Magia, de observatione somniorum, de Divinatione Astro-
logica libri tres, Ingoist. 1591. 8. De cornmunibus omnium rerum natu-
ralium principiis et affectionibus libri quindecim, Lugd. 1588. Colon. 1603.
1609. 8. £anbfctyrifttid) bjntertief et: Lucubrationes in Evangelia, de ava-
ritia, in decalogum, in libros physicorum et metaphysicorum, de
anima, de Trinitate, de creatione, de angelis, de incamatione, ratio-
nem brevem studendi, institutionem logicam u. a. 2tud) erfreuen feine

Opp. omnia, Colon. 1622. 1685. II. fol. St ift »on feinem SSettet, bem portugie-

ftfc^en ^efuilen 33enebict ^eret>ra, ber ju 33orben 1605 geboten, ju Soimbra
unb (£oora ftobirte, t)tet naä)mafS bie ipumaniora, ^ifofcpbie unb Geologie teerte,

unb ju Sifiabon um 1680 jtarb, mty ju unterfcbeiben. — 93gf. Fabric. Hist. Bibl.

I. 265. 3öct)er, ©etetjrtenlericon. Richard Simon, Histoire er. du vieux test.

p. 423. ©räf e, 2iterdrgefc|ic6te III. 1, 832.

9$ere$, Antonius, ein fpanifdjet £t>eolog au$ ©. Domingo be ©ifoS, trat in

feiner SBatetßabt in ben 33enebictinetotben, befleibete in i$nt meutere 2Iemter, leitete

einige Safyre bie ©tubien am <B. 23incentiue~fHft ju ©alamänea, unb würbe @ene=
ralpräfect feines DrbenS für ©panien. (£r befleibete bann naty einanber ben bifctyöf*

liefen <5tui)l ju Urgel in Katalonien, ju 3*erba unb ju £erragona. ©eine ange=

gtiffene ©efunbbeit unb bie Siebe jur ipeimatt) beftimmte ibn, bie SSetfe^ung auf

ben ©tuljl ju Stoila &u beanttagen. (5t erwartete ju 9ttabtib bie päpjtlid)en 33e»

pätigungöbriefe, alö it}n ber £ob ereilte (am 1. 5D?ai 1637 in feinem 78. £eben£*

jaf>re. «Seine ©djriften fmb: Commentar. in Regulam S. Benedicti, 2 tom. Lugd.

1624. 4. Colon. 1625. 8. Barcelon. 1632. Laurea Salmantina s. certamina scholas-

tica et expositiva pro acquirenda laurea Salmanünae Academiae sive magisterii gradu

et pileo eius insigni. Salmant. 1604 fol. Authentica fides Pauli super I et II Corinth.

controversiis catholicis agitatam pariterque discussam. Barcinon. 1604. Lugd. 1626.
4. Authentica fides quatuor Evangelistarum contra Haereticos omnes. Lugd. 1624
fol. 1626. 4. Authentica fides Matthaei. Lugd. 1626. 4. Barcinon. 1632. Authen-

tica fides Actuum Apostolorum et Epistolae ad Romanos. Lugd. 1625. 211$ ©ene*
ralpräfect feines DrbensJ »eröffentlidjte er folgenbe ©Triften b>mifetifcb>tt 3nb>ft$:

Apuntamicntos de todos los sermones Dominicales desde primero de Diziembre, y de

Aduiento hasta prineipio de Quaresma. Medinae Campi 1603. 4. Apuntiamentos

Quadragesimales, III tom. Barcinon. 1608. 4. Pinciae 1610. 4. «Snblid; »eröffent=

litye er feinen Pentateuchus fidei s. Volumina quinque de ecclesia, de conciliis, de

scriptura sacra, de traditionibus sacris, de summo Pontifice. SDcabrib 1620 fol. —
SSgl. Roccaberti Bibl. max. Pontificia, tom. IV. 669, tt>o a\xö) bet Pentateuchus

fidei abgebrueft tfl. 3öcb>r, ©dementer. III. 1384. Stoterntunb, gortfe^ung u.

Sufäfce V. 1889.

tyeviectibüität fceö G'fmftetttbum*. Die Sttöglidtfeit unb bie 2Birfficfe>it

einer göttlichen Offenbarung »orauSgefefct (f. bie 21. Offenbarung unb Vernunft),
leuchtet unmittelbat ein, bafj eine 33er»oflfommnung berfelben bur$ ben menfdpfi*
#en ©eift, fei eö burdj QErtoeiterung, fei eS burefc Säuterung iljreS Spaltes, aU mit
bem ^Begriffe ber Offenbarung in äßiberfpruct) jte^enb fd)le$t£itt unjutdfftg ober »ielmeljr

unmöglich ijt. Slnbererfeitö fyat bie Offenbarung anerfanntermafüen ben 3® c^ &cr

religibfen (£r$tef>ung beS 2ttenfc$engefcibie$te$. Me Srjieljung aber muf? ftd) ju

bet gaffungsfraft unb bet geizigen 33ilbung$jtufe beS 3ögfing$ ^erablajfen unb mit
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bt'efer ffetig fortfdjreiten. SSon biefem allgemeinen ©efe^e iff auct) bie göttliche <&*

jiebunggt&ätigfeit nicfyt aufgenommen, fofern bte prootDenttettc Simturfung @ottc6

auf bte Sttenfdjen bte tn ber (Schöpfung feffgeffellte natürliche Orbnung ntdjt auft)ebt

nodj geroaltfam burcfybrictyt ,
fonbern fte oorauöfetjenb unb aufrecb/terfjaltenb auf tt)r

tt>etterbaut. 3ff bemnaci) bte Offenbarung an ftd) fcb,on eine Sperablaffung ©otteS

ju ben 2Henf$en, fo ift fte nät}erf>in um t'l)reö erheblichen 3roecfe$ reißen eine <perab=

taffung ju ber jeweiligen 23ilbung6ftufe ber 3J?enfc^^ett unb t)ält mit ber religiöfen

Sntroicflung berfelben, fte bebingenb unb förbernb, gleiten (Stritt. 2luct) bie gött*-

Itdje Offenbarung aU folc§e, unb nicb,t btofj, roa$ flc$ *>on felbft »erfreut, tt}re fub*

jectioe GErfaffung unb Zueignung »on (Seite ber 9D?enfc§t?eit, t)at bemgemcif einen %eit'

liefen Verlauf unb ftnbet in it)r eine Oon einem it}r felbjt immanenten principe, bem

göttlichen OffenbarungSlogoS getragene) Grntnu'cflung ober SSeroollfommnung <Statt.

Unb jroar iff biefe ebenfo roobj materieller, aU formeller 2lrt. $n legerer

jjpinftd^t jielt ber gortföritt ber Offenbarung barauf ai, bie ftnnlidje §ufle (3<u$<m,

33ilber u. f. tt>.), unter reeller bie göttliche SBa^r^eit bem im (Sinnlichen befangenen

Sflenfdjen, um it)m sugänglic^ unb soerfidnbltc^ ju fein, junäc^fl ftcfy anbieten muf,
tttet)r unb meb,r abjujtreifeu unb if?ren 3n$«K in immer reinerer, angemeffenerer

gorm beö 2lu$brucfö unb ©ebanfenS unb in golge t)ieoon mit größerer Klarheit,

jDeutlidjfeit unb 33efh'mmtf>eit barjulegen. $n erffer Spinftcfjt bagegen heftest it)r

gortfe^ritt in bem attmät^ligen 3uwa4>fe neuer, juoor verborgener 2Ba"t)rt)eiten.

SBeibe Momente ftnb jeboeb, nicfyt ju trennen, fonbern in Grint)eit unb SBecfyfelbejieljung

ju einanber ju faffen : bie materielle Grrtoeiteruug ber Offenbarung iff nicfyt aufer*

It'dje ipinjufügung abfolut neuer, »ort)er in feiner äÖeife oorfjanbener, fonbern, roie

fc^on angebeutet, nur Enthüllung juoor »erfüllter SBa^rt) eiten. Sie gött*

itdje 2Bab,rt)eit ndmlicty, ber ^ntyalt ber Offenbarung, ift eben al3 göttliche immerbar

ftc$ felbfl gleist), ju feiner 2>eit alfo roeber mangelhaft noeb, unooflfommen, bal)er auc§

einer Erweiterung im ftricten (Sinne beö SBorteä ebenfo roenig fäljt'g aU bebürftig.

£>ie$ trifft fct)on Ijinftc^tliclj ber natürlichen Offenbarung ©otteä in ber ÜBelt ju.

©Ott fjat in ber «Sdjöpfung unb Regierung ber SBelt feine ewige ®ottt}eit, 2J?ad)t

ttnb 2Beiöt)eit, mit einem SBorte fein ganjeö SÖSefen, fomeit e$ in bem ©efctyaffenen,

Crnblic^en ftcb, manifeftiren fann, ein für allemal geoffenbart (ogl. ^bm. 1, 20),
unb ber ^ortfe^ritt bt'efer natürlichen Offenbarung berutjt ntt^t barauf, baf im 93er*

laufe ber £eü ganj neue, juoor fc^lec^t^in »erborgene, in bem göttlichen Slnftc^ fo

ju fagen »erfc^loffene ©eiten feineö SBefenS in ber 2Belt jur Srfc^einung famen,

öielmet)r barauf, bafi ber menfc^lidje ©eifl flufenmeife fortfe^reitenb baö ganje gött-

liche SGBefen, roie eö in ber 2Belt ftdj manifeftirt, in ber iotalitdt feiner 2tto=

mente ju erfaffen fu<$t. Ste^nlic^, miewot;! nic^t ganj ebenfo, »erfjdft eö ftc^ ^in*

ft$tlic§ ber übernatürlichen Offenbarung. 2)ie göttliche 233a^rt)eit, meiere in it)r

funbgett}an roirb, ift it}rem fubjlanji eilen Snfyalte nacb, unmanbelbar unb un-

öeranberlic^, ein ein^eitlict) in ftdt) gefc^loffeneö ©anje, roelc^e^ eine 23ermef>rung

ebenfo roenig ertragt aU eine SSerminberung, unb ec3 roürbe nict)t fc^wer galten ben

^ac^weiö $u führen, baf feb^on in ber Uroffenbarung, fo roie fte gefctyidjtlic^ oorltegt,

bte ganje Offenbarungöroat}rt)eit roefentlidj entfalten ift. £>er gortfe^ritt ber

Offenbarung iß bat)er auc^ Ijier, an fiel) betrachtet, hin eigentlich materieller,

fonbern ffreng genommen ein bloft formeller.. X)k (£rfct)einung (ba$ f^dnomen)
einer materiellen gortentroieflung entfielt aber ba^er, bap ba$ ^rineip be^ gort*

tfc^ritteö, roelc^eö Ui ber natürlichen Offenbarung ein fubjeetioeä, ber erfennenbe

j©ei|t beö SWenföen ift, ^ier ein obiectioeö, ber göttliche Sogoö ndmlic^ unb befüt)alb

jber gortfeb/ritt felbff ^ier ein roaljrtyaft objeetioer, bort nur ein fubjeetioer
,

^ier

ein in ber Offenbarung felbfl, bort blo|3 im ©eijle beö SWenfc^en ftet) üoKjietjenber

Ifl. 2(uf i^ren fubftanjieKen ^aU angefe^en ifl alfo bie göttliche Offenbarung

•fi^on uranfanglic^ ganj unb »oKfommen, fo baf ber ber £eit nac^ le^te Offenba*
icung^gldubige quantitatio nic^t mec}r 3Gßa^rl}eit noeb, au^t) eine geldutertere SBal}r^ett
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beft§t als ber erfte. £)eßungea$tet ftnbet, nadj Maßgabe beS ^ortfdjritteS ber get-

fh'gen Entwicklung unb ber rettgtöfen 33ebürfntffe bcr SJcenfcbJjeit, eine objeettoe
gortbilbung ber Offenbarung Statt, inbem bie fubjtanjielle göttliche 30ßaf)rf>eit ftdj

meijr unb mef)r nad), ibjren einjelnen Momenten erplicirt unb fo nadj unb nad)

2Ba§rtjetten an ben £ag treten läßt, welche, obmoljl in ifjr fdjon urfprünglic§ einge-

fctjloffen, boeb, infofern als neue, als et'n uurHtcfjer 3»wad)S erfdjeinen, inwiefern bte

auf ftdj felbft gejtettte ober fogar auf bte bereits oorlSanbene Offenba-
rung fid> flüijenbe menfcljlidje SSernunft Weber auf analptifcfyem noä) auf
fyntb,etilem SSJege ju it)nen £ätte gelangen fönnen. 23om enbltdjen, empirifdjen

©eftdjtSpunfte auS muß fomit atterbingS audj eine materielle ^erfectibifität ber Of-
fenbarung behauptet werben: bie fpätere Offenbarung tffc im 23erf)ältniffe ju bet

früheren m'cb,t bloß in formeller, fonbern aud) in materieller ipinftc^t eine wirflid)

fortgefdjrtttene, ootlfommenere , nid;t jebodj weit fte einen wefentüd; anberen ^nfjalt

jjätte, fonbern weit fte benfelben ^nfjalt in einer »olleren Entfaltung, einer reiferen

SluSgeftattung barbietet. — iptemit Rängen jwei weitere wichtige 33efrimmungen auf

baS engfte jufammen ober ftnb öiclmetjr in bem ©efagten fd;on enthalten: einmal,

baß bie Offenbarung nidjt burd; Spinjufügen oon außen Ijer, nid;t burd) -^u^tapoftttort

neuen 3nJMteS, fonbern burd; innere Eoolution in $raft eines immanenten

^rinctpeS fortfetyreitet ,
fobann baß biefe Evolution wie alle Entwidmung »on innen

b,erauS in ber gorm eines bialectifdjen ^3roceffeS »erläuft, wobei bie »oran-

gef>enbe Offenbarung je oon ber nad;folgenben aufgehoben, b. %. tyeiU negirt, über-

fd;rttten, tt)eilS bewahrt unb aufgenommen, mit einem SÖorte auf eine Ijöfjere (Stufe

gehoben wirb. 9)can würbe ftd; nämlicb,, was baS leijtere betrifft, feb> irren , wenn
man baS SSertjältniß ber einjelnen OffenbarungSftufen ju einanber als ein auSfd;ließ=

lidj afftrmatioeS begreifen wollte. ES fteHt ftd) baffelbe oieimet}r jugleid) als ein

negattoeS bar, ntdjt jwar infofern, als ob bie fortgefdjrtttene Offenbarung bie frü-

here als eine unwahre ober nur Ijalb wa^re, mit -Srrtfjum oermtfd)te negirte unb

erft nad; »olljogener SluSfdjeibung beS Unwahren, unter tt)eilweifer Sluf^ebung ifjreS

3nt)alteS alfo, in ftd; aufnähme, din foldjer burd; ©egenfäfce ober m'elmetyr burd;

SGBiöerfprüc^e ftd; t>inburd;bewegenber gortfdjritt, voie tyn bie ©talectif ber £egel'-

fdjen «Schule poftulirt (ogt. StlUx in ben Tübinger £t>eotog. 3af>rbüd;ern, ^^r-
gang 1842, S3b. 1. ©. 31), ftnbet nicb,t einmal in einet normalen menfc^li^ett

Entwicklung, gefdjweige benn in ber Entfaltung ber göttlichen Offenbarung <&tAtt
f

bie als folcb,e überall nur lautere, untrügliche unb barum ewige SÖab.rb.eit enthalten

fann. 9Zegatto ijt baS in $rage jteb.enbe Sßer^äitniß otelme^r bloß infofern, als bie

me^r untergeorbneten Momente Cbie ber noc^ ungeübten ^ajfungSfraft beS ÜJcenfcb/en

nä^er liegenben, leichter jugänglicfen religiöfen Sa^rb.eiten unb eben fold)e SWotioe

religibfen SpanbelnS), Welche auf ber ©tufe ber anfangenben Offenbarung oorjugS-

wetfe b>roorgeb>ben unb in ben 3Sorbergrunb gebellt werben, wä^renb bie ^ö^eren

meljr ober weniger bunfel bloß angebeutet ftnb, oon ber fortgefc^rittenen Offenbarung

als auSfdjließltdje negirt unb bureb, bie ^oberen Momente ergänzt, bejie^ungSweife

berichtigt unb in biefe umgebilbet werben. Die 9)cöglic§feit biefeS im bloß uneigent-

Itc^en ©inne negatioen, im ©runbe burc^auS poftttoen unb affirmatioen Serb.altenS

ber einjelnen OjfenbarungSftufen ju einanber ijt barin begrünbet, baß feine unter-

georbnete Stufe ber Offenbarung gegen eine SÖetterentwtcflung fity abfperrenb als

le^te unb abföließenbe fxfy geltenb mac^t — nur menfdjfictjer Unoerjlanb tann fotdje

©eltung i^r beilegen —
,

fonbern baß jebe (Stufe für bie nacfyfolgenbe babureb^ ftc§

offen tjält, baß fte tl)eilS auSbrücftieb, auf eine fünftige Ergänjung unb SSerooUfomm-

nung i^rer felbfl im Slßgemeinen hinweist, t^etlS biefe felbjl fc^on anbeutet unb in

fta) präformirt, i^rem lebenbigen ^eime nadj in ftu) trägt. (So ift, um biefeS 33er-

^ältntß burc§ ein concreteS S5eifpiel ju erläutern, ber Monotheismus ber alttefta-

mentlic^en Offenbarung in ber 5trinitätSleb,re ber neutefiamentltc^en aufgehoben in

bem oben bemerften £)oppelftnne beS SÖorteS: er ijl Uwafyxt, fofern bie din^eit
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©otteö audj »om neuen £eftatnente in ber beftimmteften Seife »orauSgefefct wirb;

er iß negirt, fofern er aU auöfctytiefjlic^e, lefcte SBa^r^eit ber ©otteöibee geltenb

gemacht werben wollte, ba oielmefjr ber £rinitätf3glaube bie eigentliche unb le§te

3Ba$r§eit be$ üftonotf)ei£mu$ ift. Allein in biefer abftracten, ercluftoen 5 a
ff
un 3

tritt um? ber QftonottyeiSmuS in ben altteftamentlicljen Offenbarunggurfunben wenig»

ftenö nirgenbS entgegen, oielmel^r laffen bie Meinte unb Anfä^e ber c^rtfiltc^en Zxi*

nitäteletjre o$ne Sftülje in benfeiten (iä) aufjeigen, wie benn fetjon an ftcb, betrautet

ber waijre 9)conott)ei$mu$ bie lebenbige, aud ftcb l?erau$ftrebenbe 2Bur$el ber trini»

iarifcfyen ©otteöibee ift. £)er ftarrc jübifc^e 9ttonot()ei$mu$ , bie ?et}re oon einem

einperfönlic^en ©otte, bie confequent gebaut in Att}eic3mug ober ^antt)ei3mu3 ftdj

auflöet, ijt ein ^robuet be<3 fpäteren, corrupten Subentljumg, welches bie im alten

£eftamente felbft enthaltenen £inweifungen auf eine jufünftige ooHfommene ©otte$=

Offenbarung nidjt beacb,tenb ober mifjbeutenb ben $aben ber Offenbarung eigenmäet}-

tig abgeriffen unb bamit aueb, ben ©c&lüffel jum richtigen SBerftänbniffe ber eigenen

Offenbarung »erloren $at. ©o erweiälict) in altem Uebrigen. 2luö beut ©efagten

aber ge^t flar ^eroor, baf unb inwiefern eine objeetioe SSerooflfommnung ber gött*

liefen Offenbarung möglid) unb wirflidj ift, otjne bafj babureb, i^re wefentlidje ÜEBatjr»

$eit auf irgenb einem ©tabium iljrer (Entwicklung no$ auefy i(>re ©uffteienj für bie

jeweiligen religiöfen S3ebürfmffe ber ÜJcenfcb^eit im geringften gefäfjrbet würbe. —
2Bir gcljen einen ©cfyrttt weiter. Sie üftotljwenbigfeit einer objeetioen Seiterbtlbung

ber Offenbarung b^aben wir in it)rem 2>xoede, göttliche Srjie^ung be3 in aflmabjtger

SSerooUfommnung begriffenen ^Jcenf^engefcfylectyteö ju fein, begrünbet gefunben. -Jcun

ift aber bie Sntwicflung ber ^Jcenfdjfceit eine ftetig fortfd)reitenbe, niemals fftüe

ßeljenbe unb infofern alfo relatio unenblicfye (ber 23orauc3fe§ung einer fcbjedjtweg ins?

Unenbüc^e getyenben ^3erfectibilität ber ÜJcenfcf^eit ftef)t bie ben (Jinjelnen tok ber

©attung wefentlidje dnblicfyfeit unb SBefcfjränft^eit wiberfprecfyenb entgegen, oergl.

£egel, 2ogif I. ©. 137). @S fann baljer fc^einen, aU ob audj eine bamit gleiten

©etyritt ^altenbe $>erfectibilität ber Offenbarung, ein objeetioer gortfcfyritt berfelben

in bem oben entwickelten «Sinne, welker erfit mit ber dntwicflung be$ ©efcfylecbJeiS

felbft, b. i. mit bem Abfcbjuffe ber Seltgefcbjc^te jum ©tillftanbe fäme, poftulirt

Werben muffe. 33ei ndt}erer ^Betrachtung jeboc^ fieUt ftdj biefj aU blofjer ©c^ein

$erau$. ©c^on bie gewöhnliche Srjie^ung, fowofjl aU t^eoretifc^e SBele^rung rok

aU praetif^e S3ilbung, wenn wir ftc alö eine gelungene oorauöfe^en, erreicht ju

irgenb einer Seit einmal i^ren £md unb bamit i(?r @nbe. @ö tritt bief in bem
Slugenblicfe ein, wo ber 3'öüiinQ ju jener inteHectuellen unb ftttlic^en Steife gelangt

ift, bie man gemeinhin mit bem SluSbrucfe ber geiftigen 2)?ünbigfeit bejeic^net. %Rit

biefem Augenblicke tritt bie £f>dtigfeit bec3 (Srjie^erö jurücf, nict)t aU ob fte nun

»öKig aufhörte, benn fte wd§rt ja in it)rer SÜ3irffam!eit fort unb ift infofern bem
3öglinge immerbar gegenwärtig; fte tritt jurücf, inwiefern fte biefem nicb,t£3 wefent=

Iic^> ÜKeueS meb,r ju bieten w)ä) auä) bie ooUfommene Aneignung unb aUfeitige Au£5-

fü^rung beö SWitget^eilten an feiner (Btatt ju übernehmen oermag. ©e^en wir nun,

Woju wir ooHfommen berechtigt ftnb, aufy bie göttliche Srjie^ung be« SPcenfc^enge-

fc&lec&JeS als? eine burc^auö gelungene »oraug, fo muf bie 3)?enfc^^eit ju irgenb einem

befiimntten 3eitPunctß <»n jenem ©tabium religiöfer (Sntwicllung anlangen, wo fte

bie göttliche äÖafjrljeit nieb^t me^r blof fo ju fagen fragmentarifc^ unb in ftnnlicfyer

SBer^üHung, fonbern unoer^üflt unb in iljrer öan5en 3«^e aufjune^men fäbjg ge-

worben ift unb ifjr biefelbe ba^er mitgeteilt werben lann unb muf. &$ wirb mit

anbern Sorten ein 3eitOunct, „bie §üHe ber 3eiten" nennt e£3 bie b^l. ©cb^rift (@p^.
1, 10; ©al. 4, 4) eintreten muffen, wo bie göttliche dh-jietjung iljren 3md, bie

2Jtenfcj>^eit ju religiöfer 9)cünbigfeit ju führen, »oßftdnbig erreicht, wo ba^er bie

Offenbarung ju i&rer SSoHenbung unb ibrem Slbfc^luffe unb bamit bie abfolutc
JReligion jum SSorfc^eine fommt, bie aU folcfie einer weiteren objeetioen SSerooll*

fommnung Weber fd^ig noc^ bebürftig ift. Sir rnü^m biefj oon unferem ©tanb«
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puncte auS um fo juoerftc^tlidjer behaupten, je weniger man felbfi »on rattonaliftt-

fc^er (Seite Slnjtanb nimmt, mit auSbrücflidjer 33e$te|ung auf bie »ortiegenbe 5ra8e
bie Üflöglic^feit einjuräumen, baff in irgenb einem 3eitpuncte ber Entwicflung ber

SNenfcb^eit ein gef<$ic§ttid>eö ^rincip auftrete, baS als baS beftimmenbe t^reö ganjett

übrigen Verlaufes ausreiße. Unb biefeS ^rincip, räumt man weiterhin ein, werbe ni$t

einmal notljwenbig erft gegen baS Enbe ber 2Beltgefc$ic$te auftreten muffen; wie »iel»

me$r bem Einjelttett bei naturgemäßer Entwicflung fein geijtigeS SebenSprincip bie att=

gemeine ^orm feinet Ef>aracterS ftcb, »erljättnißmäßig früfje feftfefce , wie aueb, fonft in

ber ©eföüfte jeber ©efkltung beS 23ewußtfeinS um fo längere Dauer sujufommen

pflege, je tieferen SebenSgeljalt fte ju entwicfeln Ijat, fo laffe ftdj aueb, für ein ben

ganjen ferneren Efjarafter ber (Defekte beftimmenbeS ^Jrincip feine aflju fpäte

Erfctyeinung erwarten C3 c I X c r a. a. O. (S. 50). Wlit ber angenommenen SBoXX-

enbung ber Offenbarung ift inbeß feineSwegS jeglictjer ^ortfcfjritt ftfeirt; »ielmeb>

tft bem fubfectiöen gortföritte in Aneignung unb geiziger Durchdringung beS

»Ott ©ott WlitQereilten »on (Seite beS Sttenfctyen, gerabe in ber abfoluten S3oöfom=

mentjeit ber Religion eitterfeitS ber mäc^tigfte einfloß gegeben, anbererfeitS ein um
fo weiterer, \a maljrfjaft unbegrenjter (Spielraum eröffnet, als lein einjelner 2ftenfdj

noeb, bie gefammte Sttenfcb^eit, toie toeit fte aueb, tu i(jrer religiöfen Entwicflung

»oranfetyreiten mag, ben unenblicfyen ^nfjalt ber abfoluten üfteligion, fei eS in t£eo*

retifdjer, fei eS in practifetyer Jpinftc^t, jemals erfdjöpfen wirb, Die abfolute Satjr-

fieit, unb fte altein, erträgt einen unenbtidjen ftortfcbjitt. Dodj eben ber 23egriff

einer abfoluten 2ßabjrb>it, einer abfolut »otffommenen Offenbarung ift eS, woran

ber Nationalismus am meijten ftcb, flößt. Stile oernünftigen ettbti^en SÖefen, wirb

»Ott biefer <&eite b>r bewerft, ftnb einer unenbti^en SBerooöfommnung fäbj'g; fetbjl

bie ©ottfjeit fönne batjer fernem Sttenfdjen eine abfolut »oltfommene ober aueb, nur

über baS 3Äaß feiner jeweiligen Empfänglich feit f>mauSgeljettbe Erfenntniß mitreiten,

fte müßte benn entweber einen enbticfyen ©eift in einen unenblic^ett umfd&affen, ober

t£tt an weiterer 33erooflfommnung mit ©ewalt Xj»tnb»ern. (Sine ju irgenb einer Seit

mitgeteilte Erfenntniß föntte ba^er nid>t abfolut »oflfommen fein (ß£t ug wfy ^el»

Ier a. a. O. <S. 21. unb (Strauß, <$rtfll. ©taubenStebjre I. <S. 261). Diefer

ganje Einwurf, fo fdjeinbar er au$ fein mag, beruht inbeß auf einem bloßen SDttß»

»erffänbniffe ober auf einer 2tmpfjibotie. 33erftel>t man nämlid> unter abfolut »ott=

fommener Erfenntniß, biefeS SGßort im formalen (Sinne nefjmenb, bie Erfemttniß ber

2Bab>b>it in ber abfoluten §orm, alfo ctrt SCßtffen beS SWettfctyen oott ©ott, wie eS

©Ott »ott ft<$ fetber $at, ober baS mit bem göttlichen SBefen ibentifcb;e SBijfen

©otteS, fo fantt allerbingS gerabe auf bem t^eiflifc^ert (Stanbpuncte nichts gewiflfet

fein, als baß eine fo befdjafene Erfenntniß bem menfc^lic^en, ettblic^ett ©eifle „o^tte

Umfcb^afuttg feiner 9?atur" nimmermehr jufommen fann, aueb, abgefe^ett »on ber

„SBefcbjränft^eit ber Spraye, att bie yet>e ©ebattfert=Erjeugung C««b 3)?itt^eilung)

gebunben i|l". Damit bie göttliche 2Öab>b>it für uttS fei, muß fte unS ttt ben
gormett uufereS DenfettS (SßewußtfeinS) gegeben werben. 2)ie göttliche Offen-

barung barf ba^er, will fte i§r £iel nieb^t ganj »erfeb^ten, bie natürtic^ett formen

unfereS ErlfennettS nicb.t burc^brec^ett unb burdjbric^t fte auc^ in SBirflic^feit nietyt,

fonbern fe^t fte »ietme^r »orauS unb ge^t in fie ein, fo baß tjiernacb, ber Unter-

fc^ieb jwifc^ett unferer natürlichen unb unferer geoffenbarten Erfenntniß nicb,t bie

^atur unb baS SQSefett unfereS ErfennenS als folgen, fonbern nur bett Umfang fo».

Wie bie innere ®larj>eit beffetben betrifft. SSon einer abfoluten Erfenntniß, welche

bie Offenbarung bem ^enfe^ett »ermittelt, fantt bemnacb, bloß mit Stücfftctyt auf

i^ren Snfyalt bie Nebe fein, fofern fte nämtieb^ abfolute, b. i. »olle unb lautere,

fomit f$le#tbjtt imperfectibte 2Ba(jrb>it enthält. ES formte X;ter nur noc$

baS IBebenfen etttfie^ett, ob bur$ bie enblicb^e gorm, welche bie allgemeine gort»

ber menfc^lic^ett Erfenntniß ift, unb itt bie aueb^ bie OffenbarungSwa^r|eit felbft auf

ber (Stufe tyrer SBoHenbung ftc^ fleibet, bie fc^Iecb,t^inige SSollfommen^eit t^reS 3»*
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$atte$, b. i. eben i$re atfotutc 2Ba$r$eit titelt not^wenbig gefätjrbet werbe. 2)oc$

biefeö SBebenfen b,at bloß bort einen ©inn unb eine fctyeinbare SBerec^ttgung
r
wo

wegen ber (Jnblicfyfeit (natürlichen 23e fcfyränft^eit) atteö tnenfcfylictyen (Jrfennenö bte

Uftögtictyfeit einer wahren (Jrfenntnif überhaupt bejweifett ober in 2lbrebe gejleKt

wirb, b. $. auf bem ©tanbpunete beö confeqifenten ©cepttciämuS. Jpiemit galten

wir ben obigen Einwurf für erlebigt. 3nbefj wenn aueb, eingeräumt werben muf,

baf? bie Snbticbjeit ber (£rfenntm'f?form bte SBaljrljeit unb Sßoflfommenb^eit beö Er*

fenntnifnntyalteä nietyt notf>wenbig beeinträchtige, fo fctyeint bodj an bie »oflenbete

Offenbarung minbeftenä bie Stnforberung gejleKt Werben ju muffen, baft fte, um
tyrer »oßfommenen 2Ba^rt)ett in nichts ju »ergeben, ifjren Srtyalt wenigftenö in ber

^öcb/ften gorm ber menfcfylictjen Erfenntnijj, in ber bemfelben aflerbingö angemeffenjten

gorm be$ fpeculatioen SBegriffeS nämfidj, jur £)arffet(ung bringe. SBerbjette e$ ft$

tjiemit in ber Z^at fo, bann fretlidt) wäre bie Offenbarungöwabjrljeit entweber nur

äufterft Sßenigen jugängtieb,, ober e$ müfjte burdj ein unbegreifliche^ SBunber bie

gefammte 2ttenfd$eit mit einem -Xtfate auf jene ©tufe be$ 33ewufitfein$ gehoben

unb bamit altem geifh'gen §ortfcb,ritte mit einem ©cfytage ein £iel gefegt werben.

Slttetu in ber üSirfltdjfeit »erhält eö ftctj anberS. £)ie §orm beS gemeinen, empirifetyen

33ewufjtfein$, bie $orm ber 23orffettung unb beg reflectirenben DenfenS nämtieb,, tu

Wetter befanntltcb, aueb, bie abfolute Offenbarung ib,ren ^n^alt für % 11 e bartegt

unb barlegen rnufü, bamit fte ©emeingut 2ltter werbe, oerfümmert biefen feine$weg$

noeb, beeinträchtigt fte notfjwenbig feine SBabjrtyeit. £)iefü Wäre nur bann ber $aU
f

Wenn entweber bem gemeinen 33ewuf$tfein überhaupt feine ober, xok bie neuere

„fpecutatioe" ^ilofoptyie behauptet, nur eine b,atbe, getrübte äSa^rfjeit jufäme, ober

aber, wenn jene niederen ©tufen ber Srfenntntf} ftc^ in ftcb, felbft »erfefh'gen , al$

bie tjöcfyften unb testen ftcb, gettenb machen unb fo ib,rem Slbfcfjtuffe in ber b^ffett

^orm be$ fpecutatioen (Srfennenä ftcb, gänjticfj »erfc^tiepen wollten. 2lffein jenes tjl

eine unerwiefene nicfyt btofü, fonbern aueb, eine unerweiäbare 93orauSfe$ung, »on ber

öielme^r ba$ ©egent^eit unfcfywer ftcb, nacb,weifen läfit; lefctereö aber finbet fo wenig

<Btatt, bafi ba$ gemeine 33ewuptfein, wenn e$ nidjt ein in ftdj fetbjl unwa^reö unb

franfljafteg iß, bem angegebenen ftovtfäxitte ft$ »ietme^r offen erhält, ja fetbfi

fc^on in gewiffer Sßeife auf i^n eingebt unb fo fein eigenes (Sorrectio in fld) felbjl

trägt (bie weitere Sluöfüb.rung unb tiefere SBegrünbung biefeS ©a^eö f. bei Äu^u,
fatljot. Sogmatif. Einleitung § 5. ©. 45 ff.). 3fl biep richtig, fo ift auc^ in ber

abfohlten Religion, unbefc^abet i^rer wefenttidjen SÖa^r^eit, bem menfe^-

lic^en ©eijle bie SD^ogticb/feit eineö unaufb.örticb/en gortfctyreitenS in ber Srfenntni^
biefer Sa^r^eit oon ber nieberften ©tufe beö SBewufÜtfeinS burc^ atte SWittelglieber

^inburc^ bi$ jur b.öc^ften gegeben; ber objeetioe 3 n ^ a ^t ber Srfenntnip, bie füb*

^an^iette göttliche Sßab.rb.eit, hUiit auf aUtn ©tufen biefetbe, mit (1$ ibentifdje, nur

bie §orm ber Srfenntnif wirb je eine anbere, entwiefeitere , umfaffenbere, ftarere,

bem (Srfenntnifiobjecte fetbfl angemeffenere. 2)ap biefer (formelle) gortfdjritt mit

ber anberweitigen inteflectueflen unb fttttic^en Sntwidetung ber 5Wenfc^^eit im eng-

|

ften 3uf«mmen!Jange Pe^ c
r

fott b.ier entfernt nietyt in 2lbrebe geftettt werben; aber

eben fo wenig fann nacb, altem S5iS§erigen mit ©runb nodj behauptet werben, baf

i bie refatioe ^angelb.aftigfeit unb Unoonfommen^eit ber menfctjficljen 33itbungöp-

Iflänbe not^wenbig eine SSerfümmerung unb SSerbunMung ber geoffenbarten 2Öat>r»

^eit mit ftcb, fübjre, e« fei benn, man täugnebie Offenbarung aU unmittelbare yjlit*

I Teilung ©otteS an bie Sflenfdjen gcrabeju unb flette auiib, bie geoffenbarte Religion

I mit alten anberen ©paaren rein menfe^tieb/er Jperoorbringung auf »öttig gleite Öinie.

|2ttit biefer Stnfc^auungöweife »om Urfprunge atter Religion ^aben wir unS bjer

fnic^t weiter au^einanberjufe^en. — Sie Denfbarfeit eines jeittic^en Slbfc^tuffeö ber

.göttlichen Offenbarung unb ^iemit bie QÄögticbJeit einer abfoluten Religion als er-

jwiefen »orauögefe^t, täft bie 2Öir Hieb, teit biefer Religion auf feinem anbern aU
bem empirifäen, gefc^ic^tlic^en SBege fic^ nac^weifen. d$ mufi unterfuc^t werben,
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ot) trgenb eine bjjtorifcfje Religion, bcrcn DffenbarungScb,araf ter fejtjteljt,

als bi'e oollfommene OMtgion ftd; anfünbige, welche feinen objeetioen jortfcfyritt

über ftdj fjinauS me§r in StuSftd;* jtetlt. 9Jcit biefem Slnfprudje, jugleicl) als wirf*

licfye ©otteSoffenbarung ftc^ beglaubigen^ tritt nun anerkanntermaßen baS (ütljrijten*

itjum auf. 2Ödl>renb noeb, bie Religion beS 21. £. auSbrücflicb, über ftdj feiber

bjnauSweiSt, ijt baS Q^riftent^um naef) feinem bejtimmten Selbjtjeugniffe unb im

Iebenbigen 23ewuJ3tfein feiner 33efenner, als 2e£re n>ie als SpeilSanjklt , nidjt blofj

bie »otlfommenfte unter aßen gefcfyicljtlicfj Ijeroorgetretenen NeligionSformen (in wet=

$er @tgenfd)aft eS anjuerfennen aurf; ber Nationalismus feinen Slnftanb nimmt),

fonbern bie abfolut oollfommene Religion, bie Religion fdtfedjtweg. Diefe

eminente ober »ielmeljr einjige (Stellung ber cfyrifUic^en Religion grünbet jttf; nicfyt

fo fajt barauf, bafü fte alle religiöfe 2Ba b>b,eit beS 3«bentl)umS unb mir bürfen wof)l

aud; bjnjufeljen: beS £>eibent£umS in ftd; aufgenommen fiat, unb ftdj fo als Je£teS

3iel unb natürlicher 2lbfd;Iujj ber religiöfen (Jntwicfelung ber gefammten üordjrift=

liefen SBelt bar.jlellt; ba tnelmetjr ju fagen ijt, bajj afle SBa^r^eit unb alles $eil

in ber »ord;rijHid;en 3 e# nur 2l"3flujj beS CElmjtettt^umS, ber ewigen Religion,

nur fo ju fagen baS SJcorgenrott) ber aufge^enben ©onne ijt Qoq\. §o§. 1, 9.

£ebr. 9, 12. <£p$ef- 3, 9. Dffb. 13, 8; 1, 8. 2 ^3etr. 1, 19). 3£re nid;t Mop
grabuelle, fonbern fpeciftfd;e (5rt>abenljeit felbjt über bie geoffenbarte Religion beS

alten 23unbeS ifi fcielmeljr barin begrünbet, baf, wdljrenb jene auf ber Dffenba*
rung beS göttlichen SogoS burdj enblid;e Organe , bie d;rijtlid;e Religion auf ber

SJcenfdjwerbung unb perföntidjen (£rfd;einung beS SogoS ©oiteS be*

rubj C3^. 1, 14. £ebr. 1,1—3. @al. 4, 3—4. @p£. 1, 10). £af bie Religion,

bie ber menfdjgeworbene SogoS jtiftet, ben Gtljarafter nidjt blojü relatioer, fonbern

abfoluter SBollfommen fjeit tragt, ijt ein in ftd; felbft eoibenter ©a#. 3ft ndm*

lidj itjrer realen <&eite nad; bie Religion Einigung, bejiefmngSweife 2Bieberoer«

einigung beS SDcenfcfyen mit ©Ott, fo ijt in ber ^erfon beS (Stifters ber d^rijHicb/ett

Religion biefe Einigung im meta^^ftfe^en mie im moralifc^en ©inne öerwirflieb/t

unb bamit ben 3)?enfc^en nit|t blop baS »ofifommenjte SSorbilb eines gottgeeinten

SebenS Qtf. 13, 15. 1 $etr. 2, 21), fonbern jugleic^ bie reale 2??ögtid)feit ge-

boten, bureb, (iintxitt in bie SebenSgemeinfc^aft mit bem ©ottmenfcfjen baS burc^ ik

©ünbe jerriffene S3anb ber (£inf>eit mit ©ott lieber anjufnüpfen Ogl. 2 (&ox. 5, 18 jf.)

unb aud) i^rerfeitS 2tnt^cil an bem göttlichen Seben ju getoinnen Ogl- $0$. 17,

21. 23.
<£ty

1, 10. mm. 8, 29. 2 <$ etr. 1, 4). Unb ijt bie Religion nad; i^rer

tbeetten <&eite S3ele^rung ober Offenbarung über ©ott unb fein 23erl)dltnijj jur

SQSelt unb jum SPcenfc^en, fo leuchtet unmittelbar ein, baj? ©erjenige, toeld;er »on

(5t»igfeit t>er Ui ©ott war unb ©ott geflaut $at (.&$. 6, 46; 1, 18; 5, 19; 7, 16.

Wlatfy. 11,27. Suc. 10,-22), in bem alle gülle ber ®vtfyeit toefentlid) too^net

CSoI. 2, 9), ja ber ©ott felbjl ijt (3o|>. 1, 1), bejfen ©otteSbewuftfein baljer mit

bem ©elbjtbewuptfein jufammenfdUt, bie abfolute religiöfe SBaJjrtycit ge-

bracht ^at, bie eben als foldje jugleid; ©eijt unb Seben Q^. 6, 64), ©erecbjigfeit,

Heiligung unb ©rlöfung ijt (1 £or. 1, 30. »gl. Stf. 8, 32; 17, 3), bof folglich

feine @rfd;einung bie SSoHenbung unb bamit baS @nbe ber Offenbarungen ©otteS

an bie SSJcenfctjen bejeid;net (ipebr. 1, 1—2). GbjrijtuS felbjt $at bief auSbrücflidj

erfldrt, inbem er jtd; baS Zifyt ber 2Belt Q$tf. 8, 12; 9, 5; 12, 46), ben Seg,

bie Sa^r^eit unb baS Seben (3clj. 14, 6), ben alleinigen ©runb unb bie Duelle

alles mabjrljaftet, feiigen SebenS C3^. 4, 14; 6, 35; 15, 1—6) nennt unb bie

Unioerfalitdt unb Unöergdnglicijeit feiner Religion, i^re ©r^aben^eit über alle natio*

nale unb jeitiie^e 33efd;rdnftyeit mit ««ad;brucf betont C^att^. 28, 19 f.; 24, 35.

SOcarc. 16, 15; 13, 31. 3o^. 4, 20 ff.). 2Son berfelben lieberjeugung waren aud;

bie Styoftel befeelt, wenn fte erfldren, ba^ in feinem Slnberen §>eil , ba fein anberer

ÜKame ben 9)cenfd;en gegeben, in bem {\e fönnten felig werben Öltygefrf;. 4, 12),

baf S^rijtuS ber ©runb, aufer bem fein anberer fann gelegt werben Cl &wr. 3, 11),
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bafj atteß Sacbjtjjum ber ©laubigen nur cut 2Öad;fett in ber 2We$ übertreffenbcn

Srfenntniß 3 efa S^njlt, in ber Aneignung beä in @§rifto ©egebenen, nie unb

nimmer ober tin ipinauk?geb>n über @b>tfhtä felbff tffc (EpM- 4, 13; 1, 17 ff.;

3, 18 ff. $&«. 3, 8. 2 fetr. 3, 18. »gl. 1 £or. 3, 1 ff.
£ebr. 5, 11 ff.). 9iur

im öierten Soangelium fd;eint allcrbingS ber £>err felbff eine wefentfid;e Srgdnjung

feiner 2eb>e in 21uöft$t ju fteüen, inbem er ben Slpojteln ben §1. ©eift nid;t bloß

als ben göttlichen 23eijtanb üerljeift, ber »on itjm jeugen QtaQrcvQijoetiStfy. 15, 26)

unb fte an %üe$, toa$ er ifmen gefagt, erinnern werbe (p7to[tv?]aet)i fonbern aud;

aU ben göttlichen Se^rmeifter, ber fte 2lße$ lehren (didctgei rtüica c. 14, 26) unb

biejenigen weiteren 2Iuffd;lüffe ifmen geben werbe, für welche fte (£b>iftu$ Wdb>enb

feines 2Banbcl3 auf Erben nod; nidjt reif gefunden fyatte (er* noXka e'x<o llyeiv

vfUVj äk?J ou övvaaüs ßa(fta$siv aQVi' oeuv de elO-ii ixeivog, ro Ttrevftcc

tife ctJLrföeiccg, odqyqost vfiäg eig tcuGliv t^v ali^'J-eiuv. c. 16, 12— 13.

23gl. aud) Concil. Trident. Sess. IV. (leeret, de canon. Script., wo, freiließ junacr)fl

bloß mit 3?ücfftd;t auf bie münbltd;e Ueberlieferung, »on bem burd; (Jtjriftuö ben

Slpofteln mitgeteilten SBorte ©otteö bie i^nen »om £1. ©eifte eingegebene göttliche

Satjrljeit unterfcb,ieben wirb). Durd; bie angeführten 2luebrücfe wirb, man fann e$

nid;t laugnen, ber ©ebanfe an „neue, befonbere Offenbarungen", an ein „£inju-

fügen weiterer 2Öab>f)eiten ju ber (Summe ber von Gfjriftuö mitgeteilten" i^ellet
a. a. D. ©. 5), furj an eine materielle Erweiterung unb objeetioe 23erüotlfomm=

nung ber Offenbarung in Eb>ijtu3 burd; ben f>l. ©eijt jiemlid; nahegelegt, \vk benn

aud; angefe^ene fat^ottfe^e Eregeten, unter anbem Sftalbonat (Comment. ad Joh.

16, 12 sq.) feinen 2tnftanb genommen $aben, bie obige 2Serf)ei§ung Script' in biefem

©inne 5U beuten. Sftad; unferem Dafürhalten mit Unrecht. Denn baöon gar nid)t

Weiter ju reben, bafj, wofern bie gebadete Function bem §1. ©eifte jugefdjrieben

wirb, bamit baö burdjgdngige ©runbüer^dltnif beffelben ju E&riftuS, bemgemäfü

Eb>iflu$ atteö £eil, fotglid; aud; alle <peit$W£t?rl)eit für bie @efammtb>it be«

ßrünbet, ber $1. ©eift bagegen baffelbe nur an bie Einjelnen »ermittelt, umgeffofien

ober wenigjtenS an einem ^unete oerrücft wirb, fo erfdjeint jene 2lnna£me felbfl

eregetifd; nid;t wo§l faltbar. Raffen wir bie angejogene jpauptftelfe, worin ffdj

d^rtftu^ über bie fünftige 2eb>tbdttgfeit beö ^aracleten au^fprid;t Cstf. 16, 12 ff),

fd;drfer ins Sluge, fo ift offenbar in ben Sorten, baf ber bl. ©eifl bie 2tpojtel in

alle 2Bab>b>it „einführen" werbe, jttttfd;weigenb »orau3gefe£t, voa$ S^rifluö furj

ju»or au^brücflid; erflart fyattz Qc. 15, 15: „2lße$, waö i^ »on meinem SSater

gehört $aU, ^>abe id; cud; funbget^an"), baf ftd; bie 2lpojtel in bem 93eft§e ber

»ollen — fubfianjietten — SBa^r^eit bereite beftnben. 33ringen wir £iemit bie WtU
tere (Srfldrung Sfjrijti in SSerbinbung, ber jufolgc ber §1. ©eiff nid;t a\i$ ftd; felbft

reben, fonbern »on bem ©einigen nehmen unb e^ ben Slpoffeln »erfünten, b. i. au$

bem ißeft^e S^rifti ba^jenige fdpöpfen werbe, tt>a$ er i^nen mitteilen wirb (J8. 13.

14. 15), fo bürfte boeb^ wo^l fiar fein, bafj S^riftu^ aud; nad; feinem Eingänge
©runb unb Duelle aller §eil3wab>b>it ju fein nidjt aufhört, baf folglid; ber 21uf=

trag beö % ©eijteö nid;t ba^in ge^en fann, bie ©laubigen über ba$ »on S^rijlu^

©egebene $inau3=, fonbern nur ba§in, fte in baffelbe weiter „einjufüljren" (odtjyetvss

ben SSeg Weifen, gübjrer fein), b. i. beffen »olleö SSerffdnbnif i^nen ju er-

fd;lie^en. $n ber %$at berichten aud; bie apoftolifd;en ©d;riften nidjtö »on neuen

bogmatifd;en Offenbarungen burd; ben ^1. ©eiff, fonbern bloß s>on näheren 2lnwei=

fungen beffelben jum 3^ecfe richtiger Slnwenbung ber ?e£re S^rifli auf fpecieüe

ftdlte C»flt. Slpgefd;. 10, 11 ff; 15, 28. 1 dor. 7, 25—40). Meß jufammenge-

nommen bejiebj ftd; ba$ 3>cagiftertum beö $1. ©eifeeä Weber auf eine wefentlidje

Erweiterung, nod; »iel weniger auf eine Sßerdnberung unb ^Berichtigung ber Offen*

baruug in d^riffo, fonbern befd;rdnft ftd; (ton ber 3teoelation jufünftiger Ereigniffe,

ügl. 3^- 16, 13. abgefetjen) barauf, bie »om ©o^ne ©otte^ oerfünbete 2Ba§r^eit

iljeilS in ifrer ^ein^eit unb SSollffanbigfeit ju erhalten, t^eil^ i^ren
äirdjetttoifen. S.*8. 61



950 ^erfecttbüttät be$ S^rtjlentpum«.

wahren ©tun unb ifjr allfeitigeS 23erftänbnif? ben ©laubigen ju »er-
mitteln, ©afj nnb wiefern ba$ Sediere atterbingsS eine formale SBeiterbttbung

ber 2et)re Sfjrifti inöotoirt, wirb weiter unten gejeigt werben. SBoftte man inbef

bie 9)cbgticb>it ber Mtbeifung »on materiell neuen Sßa&rljeitett burd) ben bj- ©eifl

an bie % po fiel mti) einräumen, fo muff t$ immerhin aU ein entfcbjebener Sflipgriff

betrautet werben, wenn einzelne Geologen biefe Sflbgtidjfeit fetbfi über ben Kret'3

ber Stpoftet bjnauS auf bie Kirche alter fotgenben fetten glauben erftreefen ju bürfen.

Sftur eine oöttige 23erfennung ber ganj eigentümlichen Stellung, welche bie 21poftet

tn ber neutejtamentlic^en JpeitSöconomie einnehmen, fann $u biefer 21nnat}me fuhren.

£>ie Slpoftet flehen närali^ aflerbingS nidjt aufjert)atb ber Kircb>, noch in jeber Spin-

fta)t über ib>, fonbern innerhalb berfelben aU tyv erfleh ©lieb unb infoweit auf

gleicher Sinie mit alten fpäteren t)bc$ftcn Stepräfcntanten ber 2et)rfirdje. Mein eUn
aU ba$ erfie ©lieb ber Kircb> ftnb fte jugleic^ ba$ urfprünglia)e ober atigemeine

©lieb berfelben, ber ©runb ober baS gunbament, auf wela)ein bie ganje Kirche

aufgebaut ift unb über wefd)e$ fte ni$t t)inau3gerücft werben fann, otme in i(;rem

SBeftanbe gefätjrbet ju werben. ©teicb>ie baljer bie Kircjje anerfanntermafjen ba$

©anje ber 8et)re (£t>rifti nict)t, wie bie Stpoftel, burd) unmittelbare 2ttt'ttt}ei(ung ober

Offenbarung fei e$ (£t}tifti, fei e$ be$ ^1. ©eijteS, fonbern a.ü$ ber $ani> ber
Sipo fiel auf bem natürlichen Sege ber (fcb>ifttict}en unb münblicb>rt) Ueberlieferung

empfangt, fo tonnen bie 2tpoftet nur unter ber 2$orau$fe$ung, baß biefeS it}r 23er*

t)dltnif jur ftirct)e ein burcfygängigeS, baf? bie Kirche aller Reiten für alle

ijpett$wat;rt)eit an fte aU bie urfprüngtietjen Depofttäre berfelben angewiefen ift, in

ber »ollen 33ebeutung be3 Sorten ba$ ^unbament fta) nennen, welches bie ganje

Kirct)e tragt unb mit it)rem GEcfjteine (£b,riftuc3 »erbinbet (Spt). 2, 10). <piemit

ftimmt audj baS Sribentinum überein, wenn e$ (a. a. O.) ba$ oon ben Stpoftetn

»erfünbigte (£eangetium alö fons omnis et saluJaris ventalis et morum disoiplinae

erfldrt, fowie bie conftante ^rart'S.ber Kirche, welche »on neuen ber ©efammtfirc^c

geworbenen Offenbarungen nic^tö Weif? unb bem, waS ftet) aU folebe je unb je ein-

führen wollte, it}re 2tnerfennung ftetö verweigert, befonbere ober fogen. prioate

Offenbarungen aber, welche einjelnen i£rer au$gejei$netfren ©lieber $u 5Et)eil ge=

worben, wo^l t)ie unb ba aU glaubwürbig Öde huinana beftätigt, niemals aber bie

§lufnat)me berfelben in t'^r ©laubenSföfkm gemattet fat. Wlit ooßem föecbje;

benn ifl ber Kirche $wn St)riftu3 feine flarc unb beftimmte 23ert)eißung weiterer

Offenbarungen gegeben worben, läfjt ftc^ oielmec)r ber faft eoibente SBeroet'3 beö

©egentt)eil^ führen, fo gebricht e^ an einem fixeren objeetioen Kriterium in Beur-
teilung s?on bergleicb^en al^ neu ftcf) anfünbigenben Offenbarungen, fofern aüerbingS

t|rc etwaige ^ic^tübereinftimmung mit ber Offenbarung in £t)rifto ©runb genug

ift, fte fofort al£ nict)t göttliche ju oerwerfen, bagegeu tbre blo^e Uebereinftimmung

ober i^r 9W$twiberfpru$ mit biefer noc^ feine^wegö bjnreic^t, um fte al^ göttliche
2Öat)rt)eit 3U legitimiren. ©anj richtig ift batjer ber »on S3ellarmin aufgehellte

©runbfa^: Nihil est de fide, nisi quod Deus per Apostolos aut Proplietas revelavit,

aut quod evidenter inde deducitur. Non enim novis revelaüonibus nunc regilurEccle-

sia, sed in iis permanet, quae tradiderunt hi, qui ministri fuerunt sermonis, et

propterea dicitur Ecclesia aedificata supra fundamenlum Apostoloium et Prophelarum
(Disput, de Verb. Dei. 1. IV. c. 9). 2Biewot)l bat)er nic^t angenommen werben fann,

ba^ in bem Somplere ber Offenbarunggwabjrfjeiten , welche St)riftu^ ben Slpofteln

übergeben ^at, ber Kreis berjenigen (Jrfenntniffe, welche möglic^erweife auf bem
SÖege göttlicher Offenbarung ben 2ttenfct)en jufommen fönnen, abfolut gefcb.loffen

fei Ogl- 2 Sor. 12, 1 ff.), fo fann eö ni$t$bejtoweniger nac^ allem 33i^erigen
feinem gegrünbeten Steifet unterliegen, baf in ber Offenbarung bur<$ £t)rifrusi, fo

wie biefelbe unter bem 35eiftanbe be$ t}f. ©eifteö oon ben 2(pofteln burc^ maublic^eö
unb fdt)riftlic^eö SBort überliefert worben unb »on ber Kirche, „ber ©dulc unb

©runbfefte ber Sa^r^eit" Cl Zim. 3, 15), Uwtfxt, entwicfelt unb erftärt wirb,
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atie religiöfe ober £eil£3«2Öab>b>it erfööpft unb befcbloffen ift. 3*9*"$^ Unter-

fangen, ben 3n$alt ber dn-ifllic&en Religion burdj neue, auä oorgeblic&er SReoelatiou

geköpfte 23efn'mmungen 51t bereichern ober gar $u berichtigen, »te bieß bte Mon*
tam'fkn, Manicb^äer, eine 9?eib> oon 2ffterm9fh'fertt unb ©ectireru im Mittelalter,

u. a. Slmalricb, oon 33ena, bte ^raticeßen, bte fogen. Stpoftolifer, in ber neueren

ßeit bte ©webenborgianer, ^roingianer, Mormonen, bte allerneueftenS auftaudjenben

fogen. ©pirttualifku u. 21. oerfucfyt b>ben, ifi beßt)alb entweber aU fdjwärmerifc^e

©elbjitdufdjung ober aU facrifegifdjer 23etrug ju betrauten unb oljne SÖeitereS ju=

rücf^uweifen (»gl. ©al. 1, 8). Slbjiraet auSgebrücft: 2)ie cb>ifilict)e Df-fettba-

rungsSwaljrljeit iji einer objeetioen ober materialen, b. i. einer i£r

SSefen ober iljren wefenttidjen Snfyalt betreffenben ißeroollf omm»
nung, fei e$ burdj (Erweiterung, fei e$ burdjL Säuterung beffelben,
eben fo wenig fätjig als bebürftig, fie tfi in biefer £infic$t nidjt per-

f ectibel, fonbern perfect. ©egen tiefen £auptfa§, beffen pofitioe 33egrünbung

tm 33orangeb>nben »erfuc^t werben ifi, ergeben ftdj nun aber nietyt unwichtige 33e-

benfen, bte wir nicfjt ganj unberücfftcfytigt taffen bürfen, obwohl fte i§re Söfung im
SWgemeinen fd>on in bem früher 33emerfteu gefunben Ijaben. 2ludj ber fogen. JKa»

ÜonalidmuS ndmlidj, wenigfienS foweit er nod) auf bem S3oben beö ©upranaturalt'S»

mn$ ftel)t, beabftcfytigt angeblid) fein Jpinau£gel?en über ba$ SBefentlidje ber
£el?re (St)rifii, behauptet aber ni$t3beftoweniger bte ^Berechtigung bed menf<$lidjen

©eifieä ju einer objeetioen üBeiterbilbung be$ b^iftorifdjen (empirifdjen) GfTriften*

t^umS. ©er lc$te ©runb, worauf biefe Seljauptung ft<$ !*«§*, bte angenommene
Unmöglidjfeit, baß bte göttliche äßab>b>it ju irgenb einer bejtimmten Seit ganj rem
unb oolljidnbig erfaßt werben fönne, ift bereits oben gewürbigt worben. 3m engfien

3ufamment)ange bamit flefjt ober ifi oiclmebjr nur beffen concrete 5afTunS bte weitere

SBeljauptung, baß ber ^nb^ft ber öe^re Sf)riftt fc§on in feinem Uebergange auf biß

näcbfien ©Ritter Sljrifii, nodj meb> aber in ber buref) biefe »ermittelten Mitteilung

beffelbcn an Slnbere, Wegen ber Sftotfjwenbigfeit , ber (relatio niebrigen) SBtfbungS»

fiufe berfelben unb it)rer fonfiigen geizigen ^nbioibualitdt angepaßt ju Werben,

überhaupt wegen ber 33ebingtb>it unb Stb^ängtgfeit be$ religiöfen SßiffenS oon bem
anberweitigen, weltlichen Sßiffen, in feiner 9?einf>eit unb 33ollfiänbigfeit ^abe getrübt

unb »erfümmert werben muffen. Sie Antwort hierauf ifi ntc^t fcb,wer. SÖdre bad

©^riftent^um wk bte fogen. 9?aturreligion bloßed ^Jrobuct ber menfölidjen 2Ser=

nunftt^dtigfett, bann aüerbingd wäre eS in ben dntwicflungdgang ber SSernunft unb

ber allgemeinen geizigen 93ilb«ng mitoerflocb^ten nic^t bloß naefy ^orm, fonbern naty

2Öefen unb 3«^alt. SSirb bagegen anerfannt, baß ba$ St)rijientb^um in feinem ttr*

fprunge ©otteSoffenbarung unb jwar biefe in tt)rer SSottenbung iji, fo muß audj

eingeräumt werben, baß ber geoffenbarte Snfyait unb feine Satjrfjcit oon bem Maße
beö anberweitigen, nt'c^t religiöfen Sßijfend beS Menfc^en unabhängig iji, bab^er au$
»on ber UnooHfommen^eit bed ledern nic^t nott}wenbig affteirt wirb. QkS fanu

fbad nt'c^treligiofe, empirifc^e ober pln'fofop^ifdje Siffen nic^t bloß mangelhafte,

I fonbern felb^ irrige 3Sor|ieKungen unb begriffe enthalten unb enthält fte au^>;

aUein bamit ^at bad religiöfe C^rtftli^e) Siffen, alö welc^ed einem ganj anberen
©ebtete angehört, nicb;tö ju fRaffen unb wirb babureb^ in feiner 2Bab>t?eit nieb^t

ßefd^rbet, cd wäre benn, baß jened unwahre SBiffen, anftatt, tok eö fein fott unb

:
bte Statur ber ©ac|e ed mit ftd? bringt, an ber geoffenbarten SPßatjrtjeit, biefer (Jen«

tralfonne, bte über alle ®ehiek ber ^rfenntniß if?r Sic^t ergießt, flc^ ju orientiren

unb fte alö le^te$ Kriterium feiner felbfi anjuerfennen, »ielme^r ben SBetfuc^ machte,

päd religiöfe 93ewußtfein ju ftcb, ^erabjujie^en unb ftcb] bienfibar ju machen unb ba=

hüxfy feinen SnfyaU trübte unb fdlfcb^te. Daß bieß in ber Stb^at nic^t feiten gefc^e^en,

[bewetc-t bte lange Sfoifje oon fogen. Jlparctifern, bie feb^on an ber SBiege bed St)riflen=

I tb>m$ anfangenb, ftcb^ bureb^ feine ganje ©efeb^iebte b^erabjieb^ t ; baß wir bagegen oon

<5titt ber 2lpoßel C«nb ber nacb^folgenben Strebe) nickte? bergleic^en ju beforgett

61*
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b>ben, bafür bürgt un$ bie bejtimmte 2?erb>ißung (Sfm'jti (3ob\ 14, 26. »gl. Ü)?attb\

16, 18), baoon nid?t ju reben, baß man bod) »obl aßen ©runb $at, bem göttlichen

Sfleijter btc gäbWgfeit $ujufdt)reiben, feinen ©Rufern bie ganje, ungefdjmälerte unb

unoermifdjte 2Batyrb>it beijubringen. <pätte fernerhin @t)rtftu$ ben 3nf>alt feiner

göttlichen Scb>e ben Stpofletn in ber gorm beö fpeculatioen 33egriff3 unb «SpßemS

übergeben, fo möchte man aßerbingö oerfuä)t fein, an ber ÜHöglic&feit einer treuen

Sluffaffung unb 2Biebergabe beffelben »on <&eite ber lederen ju jtoeifeln; aUein

aßer ©runb ju folgern 3roeifel faßt bur$ bie £t}atfact)e weg, baß ber £err in

feinen Unterweifungen ft4> fletä ber einfachen, anft^auh'c^flen, auct).bem nict)t wiffen*

fc&aftlid; gebilbeten 33emußtfein burdjauS angepaßten ^ornt unb 9)?ett)obe bebient

^at. 31* ja ba$ überhaupt baö 2Bab>jeicb>tt @t)rijti unb feines 2Berfe$ — bie güße

ber ®ott^ett unter ber ©ejklt menfd?li$er ^iebrigfeit. Die 21 rt unb Söeife

betreffenb, in welcher bie ST^cflret unb erften Wiener be$ SSorteö bie in (£t)rifto

(feiner 2eb>e unb feiner ganzen Q£rfd;einung) offenbar geworbene abfolute 2Ba$rt)eit

ftä) jum SBettmßtfein unb jur Darfteßung gebracht b>ben, fann freiließ nict)t in 2lb-

rebe gejogen »erben , baß biefelbe , ib>em eigenen unb ifjrer geitQenoffen fonfligem

33ilbungSgrabe entfprec&enb, bie relatio unooßfommenße Formation beS c§rijllic§ett

33ettmßtfein$ unb beßb>lb einer fortfcbjeitenfcen Sßerooßfommnung fäbj'g ifi, nuettob^

t£r anbererfeitö eben alö ber erften unb urfprünglic&en Formation bie 33ebeu»

tung jufommt, bie bfeibenbe SÄorm aßer folgenben Srpofttionen ju fein. 2Ba$

bagegen ben 3*ib>lt ib>er Darfleßungen ber geoffenbarten 2Bab>j)eit anbelangt,

fo $at man, ttn'e ft<$ gejeigt, feinen jureidjenben ©runb, bie Steinzeit unb SSoßßän*

bigfeit beffelben in 3tt>eifel ju jie|en, too^l aber aßen ©runb jum ©egent^eile:

(Scheinbar gefc$ic§ttid)er Statur, in SOBa^r^ett aber einem ganj anberen SlnfcfyauungsS*

fretfc entnommen ift enbli# bie ipauptflüfce, bie ber ^Rationalismus feiner ^erfecti*

bilitätSttyeorie ju geben fuc^t, mit ber 23eljauptung nämlid;, bie Stpoftef ober »ielmeb>

— benn bie Unterfcb>ibung, melcfe man in biefer Siic&tung $tt>ifd)ett ber 2eb>e Sbrijit

unb ber ber 2lpofieI f>ie unb ba $at machen moßen, ertoieS ftet) Ui näherer S3etra4*

tung als oößig unhaltbar, als bloße Aktion — fcb>n (£b>iftuS felber b>be, um feinet

Religion leichteren unb fetyneßeren Eingang ju j?erf$affen, in it}rem Vortrage ftc!t) bem
bamaligen 3eit= unb SSoIföbewuftfein accommobirt(f. b. %. 2lccommobationI.
80 ff.) unb fo biefelbe mit manchen heterogenen Elementen, namentlich ber jubifct)en

ÜBolfSreligion, mit „jübifct)en2Sorurt^eilen",tt)iemanftc^ au^brücft, jtarf oerfe^t. ipie=

nac^ »dre jnnföen ber Se^re felbft unb ber 2e|>rart, jvoifc^en it}rer äußeren §olie unb

i^rem inneren 2Befen wot)l ju unterfeb^eiben; nur baö innere üBefen, ber eigentliche Kern

ber Sebje S^rijli wäre bleibenb unb unoeränberlic$, bie äußere (Jinfleibung bagegen, al$

ettoa$ bloß Cocale^ unb £emporeße$, bem 2Bec|fel unterworfen unb eben barin beflünbe

bie religiöfe Aufgabe ber fpäteren 3ät
f
mittelfi em$ fritifc^en @ct)eibung^proceffe$

ba^ S3Ieibenbe oom SSergänglic^en, baö 2BefentIt'4>e oom Unn?efentlic^en unb gremb-

artigen auSjufonbern unb baburcit) bie Religion (grifft in i^rer ganjen 9Jein^eit unb

3Bal>rb>it |)erjujteßen. §>iemit ^aben ttir ben eigentlichen ©runbgebanfen , ba^

fJrincip beö oulgären SRationali^mu^ berührt. Daran nun, baß dt)riftu$ ^ienac^ bie

göttliche Sa^r^eit burc^ S3eimifc§ung irriger SBorfteßungen gefliffentlic^ ent^eßt,

festere iamit aU göttliche Offenbarungen flißfc^weigenb fanetionirt, baburet) aber

ben Sfteä ber Offenbarung gerabeju oereitelt ^aben müßte, baran flößt man ft#

auf biefem ©tanbpunete nicb,t im ©eringfeen, »eil man bie jule^t berührte Son-

fequen3, fo fe^r fte auf ber ^anb liegt, nict)t fie^t, erjlereö aber al^ erlaubte päba*

gogifc^e ^Jractif rechtfertigen ober toenigftenS entfc^ulbigen ju fönnen meint. ftxaQtn

»ir aber nacl) bem principe ober bem oberen ©runbfafce, nac^i 'welchem bie be^

merfte ©ict)tung unb 2lu^fc^eibung ooßjogen werben foße, fo erhalten »ir bie auf

biefem ©tanbpunete aßein mögliche Antwort, baß bie Vernunft, unb jtoar bie

inbioibueße SSernunft, als bie eigentliche Dueße unb $ö$j*e 9torm aßer pofttioen,

alfo auet) ber ^rifilic^en Religion, aUm maßgebenb babei fein fönne, baß fomit aße
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33eflimmungen ber c^rifllic^en Religion, Welche über bte einfachen 93ernunftwab>$eiten

:

@ott, gretyett unb tlnflerblict}feit bjnau«geljett unb ben alleinigen unb legten 3wecf

aller Religion, bte 2ttoralitdt („moralifdje 2lu«befferung") ber 9)?enfct)en, ni$t un-

mittelbar förbern , al« unnüfce« ober fctydblicfe« 23eiwerf fofort muffen befeitigt wer-

ben. Sitte« $iflorifc$e unb ®ogmatifct)e am @t)riflentt)um , in«befonbere alle fogen.

©e^eimnifjlehren , Sllle« wa$ Qtyrtflu« felbfl gerabe al« ba« 2Befentlict)e feiner Re-
ligion aufgehellt $at, furj alle« fpeeiftfet) Gtt)rifllic§e am Efjriflentfjume »erfdttt biefem

©ctyicffale, unb wenn aucl) einjelne Vertreter ber rationaliflifcb^n Rüstung »or biefem

Sleufjerflen jurücfgefreut unb auf falbem SBege flehen geblieben ftnb, bte unerbitt-

liche donfequenj i^re« ^rineip« brdngt unauftaltfam babjn. £>te völlige Erentera-

tion unb Entleerung ber <$rifllic$en Religion, bie £erabfe$ung berfelben ju einem

b>t)len ©fernen ber fogen. SJernunftreligion , biefe« tobten Slbflractum« ber pofttiöen

Religion, ifl ba« Ergebnif, bie Saugnung ber ©ottyeit iljre« ©tifter« unb aller

übernatürlichen Offenbarung überhaupt ba« Enbe ber »ulgdr rationaliflifct)en ^5er-

fectibilität«tf)eorie. Einer »eiteren Stritif berfelben lönnen mir un« Ijienadj fügli<$

entrat^en. SSon jenem Enbpuncte gebj ber fpeculatioe Rationali«mu« ber @ Del-
ling =£>egel'f$en ©<$ule al« feiner 58orau«fe$ung au«, ergebt ftd) jeboef) über ben

befcfyrdnften ©tanbpunet feine« SSorgdnger« baburet) , baß er bie bürren Slbftraction«-

begriffe , in welche biefer ben unenblict)en 3n$alt be« c$rifllict)en 33e»u$tfein« tin-

jufangen »erfuetyt fyatte, fallen laffenb im Eljriflentljume bie Offenbarung ber abfo-

luten $bee unb bie ©runbbeflintmnngen ber ctyrifllicjjett Religion al« bie ©liebe-

rungen biefer 3;bee nacbjuweifen, ben Utiterfc^teb beiber aber, be« religiöfen unb

be« fpeculatben 23ewufjtfein«, blofi auf (Seite ber ^orm (— bj'er bie ^orm be« fpe-

culatioen 23egriff«, bort bie ber SSorfleflung unb be« reflectirenben SSerflanbe«, jjier

„bie Sprache ber ©ötter," bort „bie Sprache ber übertdgigen 2Äenfc$en,
a

bjer wie

bort aber berfelbe ©e^alt — ^egel, Encöclopdb. SSorrebe. 2. Slufl. @. 18) jtt

fd)ieben bejtrebt ifl. fyat man ft<$ ja üon biefer (Bäte b>r fogar $u ber Slnerfennt-

nifj »erflehen »ollen, bafj in Eljriflu«, unb $war in i£m allein unb fonfl in feinem

anberen ÜJ?enfc$en , bie abfolute 3t>et (b. i ba« abfolute 2Befen felbfl) auf inbiöi-

buette SÖeife jur ^Realität gelangt, in tym al« punctuelle« £)afein auf abfolute SBeife

ftcb, gefegt fyabe (»gl. Rofenfranj, Encöclop. ber tb>ol. SBtjfenfdj. @. 37 ff.).

Slttein fo leidt)t e« ijt, bie Unöertrdglid^feit biefer Eonceffton an ba« Et)riflent$um

mit ben ^rineipien be« ©öfleme« barjutt)un, fo leicht unb noct) leict)ter $dlt e«,

ba bie confequenten Sln^dnger ber „fpeculatiöen ^tjilofopbje" beffen felbfl fein fyttyt

mel)r ^aben , ben Radjwei« ju führen , bafü bie behauptete Uebereinftimmung jmifct)ett

biefer unb bem St)rtflentt)ume eine rein ittuforifcb> ifi unb bafi man, mie Einer ber-

felben fagt , auf biefem ©tanbpunete mo|)l noc^> ©rünbe , aber feinen ©runb me^r
$aU, fic^ einen (£t)riflett ju nennen QStxaxxfy , @lauben«leb>e II. @. 175). SSic

man aber aueb,' im Uebrigen »on bem SGßert^e biefer ^(jilofopbje urteilen mag, ba3

mup if>r al« bleibenbe« unb nicb.t ju unterfc^d^enbe« SSerbienft angerechnet werben,

bajj fte bem fofetten Rationali«mu« ber früheren £ät bie tdufc|>enbe 2)?a«fe abge-

riffen, an fiel) feiber aber ben anfc^auliclen 33ewei« geliefert Ijat, bafl r
wenn einmal

eine töiective ^erfectibilitdt be« Et}rifientfium« angenommen wirb, „biefi confe-

(juenter SGBetfc nur unter ber 2Sorau«fe^ung gefc^e^en fann, baf bie c^riftlic^e Reli-

gion nicfyt al« geoffenbart im ©inne be« ©upranaturali«mu« betrachtet werbe"

(Beller, a. a. O. ©. 42). — 2Bemt wir bjerauf gep^t bie 3Äögli^feit einer

objeetioen unb materialen Sßer»ottfommnung be« ££riflentt)um« bem Rationali«mu«

gegenüber fc^lec^tweg in Slbrebe fletten, fo ftnb wir boeb, feine«weg« gemeint, bte

3uldfftgfeit unb 9^otl)wenbigfeit einer fubjectiöen unb formalen SBeiterbil*

bung beffelben mit bem proteftantifetyen 3"ötionali«mu« ju beftreiten. Et)arafteri-

ftrt ftcb, bie eben gebaute Richtung im ©cb^oofe be« $»rotefranti«ntu« bur^t) ba« ebenfo

feltfame al« fruc^tlofe 35emül)en, bie großartige gefcb,ic|)tlic^e Entwicflung be« E^ri-

fientbum« , bie felbfl feinen ©egnern 23ewunberung abnötigt , wieber aufjuwicfeln,
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ba« Styn'ftottyum ber ©egenwart auf feine erjlen Anfange, ben oietäjligen, weithin

febattenben 23aum (»gl 9Äarc. 4, 30—32) auf feinen unfe^einkren Keim jurücf*

jubringen
; fo b«t bagegen ber tat§otici«mu« naä) bent SSorgange ber <5<$rift, welche

bie ©laubigen wieberljott ermahnt, in ber QWenntnif? ber tjeifbringenben Sßafjrbcit

me^r unb meljr ju warfen , bis jte jum geizigen Sßottalter in Gbrijlo herangereift

((£pij. 4, 13. (£ol. 1, 10. 2 $5etr. 3, 18), unb oon ber nötigen (£mftcbt geleitet,

baf} eine unenbfidje (Sntwicflungöfäljigfeit bie innere 23ebingung be« gortbcjlanbe«

unb ber* Ausbreitung be« ß^riflentfmm« über alle 93 öfter unb bureb alle 3e »ten ifl,

bie Berechtigung eine« jletigen $ortf$ritte« innerhalb be« (££rijlentl>mn8

f elbfl »Ott je^er anerfannt unb au«gefprocben unb einen fotct;en auf jebe 2Beife ge=

forbert. £>a« ©efe$ biefe« gortfdjritte« f>at febon 93incentiu« »on Serinum flar

unb treffenb bejeidmet, Wenn er jwifcfyen bem profectus religionis unb ber permuta-

tio febarf unterfdjeibenb
,

jenen forbert , biefe »erwirft. Nullusne ergo in ecclesia

Christi profectus? wirft 93incentiu« jtä; ein, naebbem er ba« apojlolifcfje Deposi-

tum oustodi Cl Slittt. 6, 20) erflärt, unb gibt barauf bie Antwort: Habeatur plane,

et maximus. Nam quis ille est tarn invidus hominibus, tarn exosus Deo, qui illud

prohibere conetur? Sed ita tarnen, ut vere profectus sit ille fidei, non peimutatio.

Siqüidem ad profectum pertinet, ut in semetipsam unaquaeque res amplificetur, ad

permutationem vero, ut aliquid ex alio in aliud transvertalur. Crescat igüur oportet,

fcfyfiefjt er, et multum vehementerque proficiat tarn singulorum, quam omnium, tarn

unius hominis, quam totius ecclesiae, aetatum ac saeculorum gradibus, intelligentia,

scientia, sapientia; sed in suo dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem

sensu, eademque sententia (Commonit. c. 28. cfr. c. 27. 29. 30). hierin ftnb aud)

fetyon bie beiben SSejietjungen ober 9iicbtungen, nactj welchen bin ein gortfebritt

innerhalb be« Gtbriftentb/Ume« flattftnben fann unb fott, mit jiemlictjer 23eflimmtbeit

angebeutet. ©e§en mir biefen ^Sunct jum ©cbluffe noeb, furj auöeinanber. Die un-

enblic^e ipöfje unb Stiefe ber c^rifllidjen Dffenbarungöwatjrbeit einerfeit« (p^t 3tom.

11, 33), anbrerfeit« bie in aßen (Sphären be« geizigen Ceben« cor fieb getjenbe

Entwidmung ber 2flenfd$eit ermöglicht unb forbert ein biefer Snttoicflung correfpon=

birenbe« gortfetyreiten in ber Srfaffung, geifligen ©urebbringung unb allfertigen 2ltt-

Wenbung, mit einem Sorte in ber Erfenntnift ber religiöfen Sabrbeit. Mit
biefem fubjeetioen gortfc&ritte aber gebt eine formelle äÖciterbitbung be« (£fjrijlen=

tf>um« felbjl ipanb in £anb unb läft fldj baöon fcblectyterbing« niebt trennen, £)iefe

befielt jundebft barin , bafi ber fubftantiefle Snbatt be« ebrifttieben 33ewufstfein« in

einer ber jeweiligen 93ifbung6jlufe unb ben practifetyen 93ebürfnijfen ber Qftenfcbljeit

tnef>r entfpredjenben ober ben fd;drfer ausgeprägten ©egenfd^en (einer uncbrifUidjen

SBiffenföaft ober ^dretifdjen Aufteilung) gegenüber mebr jutreffenben, marfirtereit,

überhaupt atfo in einer fdjdrferen, abdquateren gorm ber SSorftellung unb
bee Auöfcrucfe« ftdj erponirt. ipienttt aber fte^t augenfcb^inlicf; eine Sntmicftunj

be« ^n^fllteö fetbjt, bie Entfaltung beffetben oon innen b,erauo »ieberum

in unjertrennlicber SSerbinbung, in einem feften Saufalneru«. <öie »otijie^t ftc^

barin, baf in gofge eine« jtetigen, gefe^mdfigen gortfdjreiten« oom Abfiracten jum
©oncretett, oom Slflgemeinen jum 33efonbern unb Sinjelnen, oou bem SBebingenben

ju bem S3ebingten ober aueb umgefe^rt, bie ©taubenefubftanj fo ju fagen in glufi

gefegt, bie in i^r noeb oerfebtoffenen Momente beftimmter unb erfcfeöpfenber ^erau«-

gejteftt unb febdrfer gegen einanber abgegrenzt werben. 2)tefe ganjc innerhalb be«

©tauben« fetbft »or jtc^ geb.enbe Sntroictiung , ber aftmd^ligen Au«bi(bung be«

menfcblicben Drgani«mu« oergteiebbar CVincent. Lerin. a. a. £>.), ift e«, wai man
mit bem allgemeinen AuSbrucfe be« bogmengefcbicbtlicfyett ^>roctffe« ju bejeiebnett

pflegt, ©eine Anfange finb beutlicb wabrnebmbar febon in ben apojtotifcbcn 33rt'e«

fen. T>it 2Beiterfübrung beffetben ifl ber Kircbe , welcber dbrijlu« ju eben biefettt"

3wecfe ben SSeiflanb be« % ©eifte« oerbeifjen, bejiebungöweife ben mit ber Leitung

ber i^irebe betrauten Ibcb/flen Organen berfelben übertragen, wobei e« jeboeb bett
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einjelnen ©fiebern ber 8ird;e unbenommen Weiht, fct6ft über bie fircpcr/e, immer

Mop empirifd)e unb jeitgcmdfje ©eftaltung be$ djriftticljen SkwufjtfeinS bjnauöfc$rei-

tenb, icbod? auf ©runb berfctben t^rerfct't^ eine ffreng wiffenfdjaftlidje £)ar*

ffettung bcffctben ju »erfudjen. SBd^renb aber biefe leiteten DarfteÜungen immer

nur einen fub/eettoen 2Bertt) traben, einen objeetioen aber nur infoweit, aU fte it)re

burdjgdngige Ucbereinftimmung mit bem fircfylic^en 23ewufj tfein bar$utt)un im ©tanbe

flnb (in »eifern galle fte bann aber auet) nicfyt geringen Einfluß auf bie Entwich

iuttg bcö toteren auSjuübeu vermögen; mir erinnern an einen Ijt. Sluguffin, einen

tjl. Stboma? »on 2lquin u. 21.); fo beanfprucljen bagegen bie unter ber Dbt)ut

be$ t)l. ©eiffeä ju ©tanbe gefommenen f 1 r c^ 1 1 d; e n Erpofttionen bcö ©laubenSinljalteö,

als Sluebrucf beö cfriftlicfyen ©efammtbewuf tfein«? , eine objecti»e ©eltuug ober bie

SBebeutung
, für alle ©lieber ber Kirdje maßgebenb ju fein. 2Bdt)renb fte bief aber

wieberum nur für itjre Seit ftnb unb n>a$ bie §orm ber SSorfteKung unb beS 2lu$«

bruefö betrifft, alfo in bloß formeller Jptnftd;t »on nac^folgenben fircfjlidjen £)ar=

jteKungen übertroffen, refp. anttquirt werben tonnen (»gl. SÄöljler, ©»mbolif.

4. Stuft. ©. 373 ff), fo fommt bagegen, roie fd)on oben bemerft, ben 2)arftet»

Jungen ber Slpoffel, als ber unmittelbaren unb perfönltdj infpirirten Organe bet

d;rtftlicb,en Offenbarung , obwohl ffe rein formell betrachtet bie unöotlfornmenffen,

»eil bie noef) am wenigffen entwickelten ftnb, bie auSfctjtießlictje ©ebeutung $u,

Duelle unb bleibenbe üftorm aller folgenben ju fein, unb wirb eben $ieburcl)

bie wefentlid;e ^^erttttät be3 c^rif^Itd^en 33ewuß tfeinS in allen <&ta=

bien feiner formellen ^ortbilbung mit bem urd;rift ticken 93ewußtfein
feffgeljalten unb gewdtjrleiffet. — Literatur: aufer ben bereits angejoge*

nen Schriften: ©emier, 23emcr*ungen $u KiobelS 2l6l)anbtung »on ber Eingebung

ber Schrift, 1783 unb anberwdrtS ; Cef fing, Erjiet)ung beS ^enfcr)engefd>lect)tS

;

Seiler, bie Religion ber 33oÜfommenern, 1792; Krug, 23riefe über bie ^erfeett*

UUtät ber geoffenbarten Religion, $ena 1795; Stmmon, bie ^ortbitbung be$

Et)riftentb>mS jur äBeltreligtou. 23b. 1—4. Zei^a- 1833. äatyoliföe: „©ereilt

e$ bem Katt)oIiciemu$ jum Vorwurfe , baß er an ber in ber neueren Seit fo twet)

gepriefenen ^erfectibilitdt beS Et)riftentt)um$ feinen Slnitjeil nehmen Witt?" Sine

2tbt)anblung »on g. 3. ©eber. Solu 1824; Heber bie ^erfeetibititdt beS £att)ofi=

ct'SmuS. ©trcitfct)riften jroeier fatl)ot. Geologen. Seipj. 1845; 2)re9, Slpotogetif.

95b. 2. ©. 199 ff.; befonberö Ku^n, fat^ol. Sogmatif, Einleitung ©. 99—118.
[^i^felber.]

^erfptt, Robert, 3 e fuit. 3ur £cit aU jebem 3efuiten ^a^ «Betreten beS

engltfcb^en 23oben$ unter Xobeöjtrafe »erboten war, trat ^3erfon, »on ©omerfet in

Qfnglanb gebürtig, ^u 9iom in bie ©efettfe^aft 3^fu (im ^. 1575) unb erhielt »om
Orbene'gcneral 2tqua»i»a bie Erlaubnis mit feinem Drben$= unb Sanbe^genoffen

Sampian in fein 25aterlanb einjubringen unb ba bie getreuen 2tnt;änger ber alten

SDcutterh'r^e ju ffarfen unb bie ÜBerirrten in ben @d;oop beö ©laubenö jurüdju-

führen. %l$ Dfftciere unb ipanbeleleute »erfteibet gelang eö ben ^efuiten , baö

Snfelreid; ju betreten unb 3a^e lang , balö fo balb anberS »erborgen ba$ SSerf

i^rer SWifjton mit glücklichem Erfolge 31t betreiben. 23alb in einem 2)ad;fiübd;ett

»erborgen fd;rieb f»erfon grünblid;e Eontrooersfcr)riften gegen bie Slnglicaner, balb

reifte er »on (Schloß ju ©d;lop fatl;olifct) geftnnter Ebelleute, »erfammelte ft^nett

bie treugcbliebenen ßatt;olifen au6 ber tlmgegenb
,
fpenbete iljmen bie t;l. ©acramente

unb roie bie fbnigli(i;en £>dfd;er feine ©pur witterten, war er fcfyon wieber anberö-

Wot)m »erfd;wunben unb tl;dtig , balb t)ielt er Eouferenjen mit ben in Englanb jurücf=

gebliebenen unb ebenfalls »erffeeften fat§olifd;en 2Beltprieftern. ©0 lebte unb wirfte

fjcrfou n\it feinem ©enoffen Sampian unb einigen anbern Drbengbrübern me^»

rere $a§ve in ©ropbritannicn unb führte in biefer £eit eine fe^r große Stnjal;!

Snglanber itt ben Äreiö ber fird;tic{;en Einheit jurücf. Enblict) nad) »ielem ©puren
unb §e^en gelang e$ ber englifdpen ^olijei burö) SSerratt) ftd; beS P. Sampian ju
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bemächtigen unb i§n ju martern, unb aud; 95er fon mufjte baS ^fb räume«, ©er-

feite war jebod; aud; aufjerf>alb GEngtanb immer für (Jngtanb t^ätig, tt)eil$ baburd;,

bafj er mit £ilfe beS Königs Wlipp II. in (Spanten unb in Steutf^Ianb engtifd;e

©eminarien grünbete, reelle jur Aufgabe Ratten, tatentüofle junge GEngtänber ju

fat^olifdjen ^5rieftern I>eran$uMben, um biefetben aU ©enbmänner jur ^Jftanjung

ber fatf)olifd;en 8e$w wieber nad; bem Snfelrcid; ju fenben
, tyet'16 babureb , bafj er

eine Menge religiöfer ©Triften »erfaßte unb mit biefen au$ ber ftexne Snglanb

überfd;wemmte. — ^Jerfon genof? bie Sichtung tönig 93$ilipp$ II. im $otjen

©rabe; biefer Monard; meßte it)n ^Japfl & lernend VIII. aU Sarbinat »orfcbjagen,

allein ber bemütbj'ge $e\ait bat unter ordnen, biefeS Sßortjaben aufzugeben. 2)er«

felbe ftaTb ju ^om im 3- 1610 unb mürbe im engtifdjen Qiotfegütm feierttd; bei*

gefegt. 33on feinen jabjreidjen SBerfen führen mir ^ier nur bie »or$üglid;erett an:

Epistola de persecutione Anglicana; Responsio ad Edictum Reginae Angliae; de

Causa adventus sui in Messern Anglicanam; directorium hominis Christiani (fein

ipauptwerf aud; unter bem £itet Resolutiones befannt) ; de tribus Angliae conver-

sionibus; Apologia; de disputationibus publicis; contra calendarium Foxianum; con-

tra librum Hastingi; contra libros Charki et Hanmeri; contra Coquum; contra Brar-

loum etc.

^eter t>pn 2lnMo (Stnbeto, Slnbtow , Slnbtau). (Sr flammte au$ einem

alten abeligen @efd;ted;t , welches urfprüngtict) in 9iom fefitjaft, fpäter bei ben Un=

rul)en in S^ien auSwanberte unb ftd; im CStfafj nieberliefj, mo e$ ftd; baS ©d;lofj

Slnblau erbaute. -üBcber baö Safyt feiner ©eburt nodj ba$ feines StobeS ift genau

befannt. ©eine ©tubien machte er in ^Jaoia , wo er ftd) »orjugSweife mit 2lbfd;rif»

ten römifdjer Tutoren befct)äftigte. $n ber jweiten ipätfte beS 15. 3a$*f>unbertS

mar er £)octor unb ^Jrofeffor beS canonifd;en Stents in 33afet, 33icefan$ter ber Uni«

»erfttät, ^ropft ju Sauterbad; unb £)omi)err ju Qtolmar. ^m 3- 1475 mirb er als

(Senior ber Surijtenfacwttät ermahnt. 2116 ©d;riftjMer ift er befonberS befannt

geworben burd; fein um baS 3- 1460 getriebenes 2Berf de imperio Germanico-

Romano üb. IL, weldjeS als ber erfte SBerfud; einer ££eorie beS teutfd;en ©taatS*

red;tS gilt. 2)ie Duellen , aus benen er fd;öpfte ,
finb bie 33t'bel , bie @efe$büd;er

beS römifct)=iujtinianifd;en 3fted;tS , baS canonifd;e dlefyt mit ben baju gehörige»

©loffen unb bie golöeue 33ufle SartS IV. 2luSjüge Ui ^ütter, Literatur beö

teut[d;en ©taatSrecb,t$ I. 77—88. 5P?e^rere jurijtifd;e Üflanufcripte »on i^m ftnben

fid; in ber 33ibliot£ef ju S3afel, aud; eine teutfd; gefd;riebene S^ronif auf 9 gotio*

feiten bi$ jum 3- 1400. — 2BaS fein teutfd>e$ ©taat6rect)t betrifft, fo bürfen mir

erflenS nietet erwarten, bafü er in ber 2)arjleKuug beffelben ^iftorifd; »erfahre unb

ber atfmdbjigen (Sntwicflung beffelben an ber ipanb ber ©efd;ict)te <B(^xitt für ©ct)ritt

nad;ge^e. 2)iefe 5D?et^obe ber ©arfteflung ift bem Mittelalter überhaupt fremb, unb

i^re erften fd;mad;en Steinte entftanben erfi gerabe in ber 3e,tf d$ Stnblo lebte.

(Jbenfo wenig ift eS jweitenS in ber S?inbb,eit ber ^iftorifd;en Strittf ju »erwunbern,

baf er bie gefd;ict)tlid;ett Svxfyiimn beS Mittelalters t(»eilt, j. S3. bie donflan»

tin'fct)e ©d;enfungSurfunbe für ää)t ^dlt. Sitte biefe bjftorifdjen unb fritifd;ett $Ta>

gen ftnb nod; »on untergeorbneter 33ebeutung, wo eS fld) nur um bie 3*> ee ^anbelt,

welche burd; baS ^apjttt)um unb Kaifertt)um reprdfentirt wirb, unb biefe 3^cc »n

einer 3c »t tlcfcn SSerfaHö , wo nid;t nur baS Söanb jwifd;en Raifer unb ^apft im-

mer me^r ftcb loderte, fonbern aud; bie päpfHid;e n>ie bie faiferlid;e ©ewalt immer

meb> an Slnfe^n, ©influp unb 2futt)orität einbüßte, feine 3e^Öenüffen Weber tnö

33ewuftfein ju rufen unb neu ju beleben, baS ift bie Aufgabe, welct)e Stnblo in

feinem 33ud;e ju löfen £atte. $n ber Hauptfrage nact) bem 33er$ättnifjt beS KaiferS

jum ^apfte fte^t er ganj auf bem trabittonetten 23oben ber frühem fird;lid;en <Btaat$*

ibee. Unmittelbar »on @ott flammt nur bie ©ewalt beS ^3apfteS. Slud; bie ©e-
walt beS S?aiferS leitet er »on ©ott ab. 2)a eS aber fefcerifd; fei, jwei ^rineipien

unb ebenfo jwei gleite ©teüoertreter ©otteS auf @rben ju fe^en, fo orbnet er bie
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®ctoait be$ Kaiferö bem ^apße tnfotfett unter, bafj er fte nic$t unmittelbar »Ott

©Ott empfängt, fonbern t>on beffen eigentlichem ftdjtbaren ©tefloertreter, bem ^apfte.

Der ^apft tfl e$, welker baö sket^) r>on bent (Jinen auf ben SSnbern überträgt ; et

falbt, genehmigt, frönt ben Kaifer, unb in fällen brtngenber ÜKotlj entfefct er tyn

audj. ©o ift jwar ber Kaifer bem ^apjte untergeorbnet, ober er tfl ber drftc nadj

ibjn, unb alle übrigen weltlichen gürten ftnb feiner £)berl)errfc§aft unterworfen. —
(5$ fam nun aber nicfyt blof barauf an , biefe ©runbfäfce »on neuem au$jufprec$en

;

»iel |>öb>r ift bie 2lrt unb SBeife ifjrer S3egrünbung anjufc^Iagen , um ib>en bei ben

3eitgenoffen bie verlorene Sichtung wieber ju »erraffen. 3n ocm fjerrfdjenben £eit*

bewufjtfein Ratten fie feinen feflcn §>alt mebjr; fdjon lenfte bie ©efcbjctjte in anbere

23a§nen ein unb legte ben ©runb ju einer ganj neuen politifetyen Orbnung in

Suropa toie in Steutfdjlanb. Durd) bie 9?eftfeen5 ber ^äpfte ju Slöignon, ba$ päpfl-

fic&e ©cb^ma unb ben gänjlidjen SSerfatt ber Kirdjenjucfyt War ba$ bem ^5apfitf>uttt

Wk bem Kaifertb>m gleich gefährliche ÜJcationalitätSprincip jur ftegreicfjen <perrfcb,aft

gefommen. §n £eutfd;fanb inSbefonbere Ijatte bie Sluftöfung be$ SReicfyeS mit bem
öer^ängntpüoüen Kampfe ber 2anbeöb>t)cit gegen Kaifert^um unb Steicb^freifjeit be-

gonnen (»fit befonterS ^ilippö, Kird)enred;t , 3. 33b. 1. 2lbtb\ @. 318—334).
2Ber in biefe ©trömung ber ^nt erfolgreich eingreifen unb ben brotjenben SRain ber

befte^enben Orbnung abwenben wollte, mufjte im ©tanbe fein, burd; bie Wlatyt

feines ©eijteS unb bie Ueberlegcnfjeit feiner S3ilbung auf bie jerjtörenben SQcäc^te

einjuwirfen
, fte auf bie alten 23a$nen jurücfjulenfen unb wieber um ba$ mittelalter*

lic^c ©taatSiteal ju fammeln. @r mufjte ben bunfeln Drang ber £eit »erjte^en unb

nacfyjuweifen befähigt fein, baf? baö met?r »on ferne geahnte, aU flar angebaute
3»'el be$ ©trebeng , richtig begriffen , bodj nur bie trabitioneüe ©taatSibee fein fönne.

greilidj, blatte 2Inblo biefeö SBerftänbm'f} ber 2>eit befeffen , fo würbe er e$ ntc^t

fo unbebingt auf eine ^ejtauration unhaltbarer 3ujta'nbe abgefe^en $aben. (£r würbe

erfannt b>ben, baf an ber ©teile be$ Kat'fert^umS ein ©Aftern einjelner felbftftän»

biger Staaten ftc^ auSjubilben im 23egriffe fte§e, unb bafj ber ^apfl ju biefen in

ein anbereä politifcljeö SBerljältnifj trete, als e$ früher ber %aU war. Slber gefegt

aud;, er fei bennod; ber Ueber^eugung gewefen, für bie alte Orbnung ber Dinge

in bie ©d;ranfen treten ju muffen ,
/ebenfalls würbe bie 23egrünbung feiner 2tnftd)»

ren eine anbere unb tiefere gewefen fein, alä er fte wirflid) geliefert f>at, unb au$

ber Stiefe ber 3^itbewegung geköpft, auc|> einen SGßieber^aU in ben ^»erjen ber

3eitgenoffen gefunben b^aben. Stilein biefe tief«re 23egrünbung fe^lt i§m. Witt ber

trabitionellen 2lnftcb^t $at er ftdj aueb^ bie trabitioneüe S3egrünbung angeeignet, nieb^t

a^nenb, baf jwar aueb^ auf biefem ©ebtete ewige ©runbfäfce unb unoeränberlicb^e

formen gelten , bafj aber bie c^rijllic^e ©taat^ibee nieb^t blof an eine ^orm ber (5r»

(Meinung gebunben ijt, fonbern baf fte ben ^eicfyttjum ib^reS CebenS in einem ebenfo

grofjen Steic^t^um »on formen »erwirflicb^t unb , wo bie alten formen jerbroeb^en,

in neuen gönnen oerjüngte ©ejlalt gewinnt. 2ßie mangelhaft ifl feine 33egrünbung

beö teutfe^en Kaifertb,umö , wenn er e$ aU unmittelbare gortfe^ung be6 römifetyen

Kaifert^umö UUatyet, unb barau«, weil biefeg »on S^rijtuö gebilligt fei, ben

©c&lufj madb^t, baf audj jenes auf göttlicher (Sinfe^ung beruhe; ober, wenn er in

S3erlegenb>it, bie felbfifiänbige ©teKung ber Könige üon granfreieb), ©panien unb

Snglanb mit ber ^bee beö Kaifert^umö jufammenjureimen, bie Sluöftuc^t macb^t, »Ott

©efefceSwegen feien fte jwar bem Kaifer unterworfen, aber fte fönnten entfc$ulbigt

werben, weil ifjnen ber ©eb^orfam nic^t abgeforbert würbe; übrigen^ »erjiä^re bie

angenommene ©elbflflänbigfeit m'c^t , benn ba$ jeülic^e ©cb^wert, welches ein ein-

jigeö fei, laffe ftcb, ebenfo wenig jerbrec^en unb feilen, toie baö geijtlic^e, weil e$

fonfl fein ©c^wert meb> fein würbe! (X 8.) fatyer, aU biefe (5taat$ibte noeb^ in

ben Jperjen ber 23ölfer unb dürften lebte unb noeb, bie frifc&e , überjeugenbe Kraft

unmittelbarer ®exoiföeit an ftcb^ trug, mochte eine, berartige S3eweiöfü^rung leicht

genügen; je§t aber, wo biefe 3bee i^>ren ^auUx »erloren fyattt, fonnte fte ben ent*
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fct)wunbenen ©lauben ttfc^t »on neuem wecfen unb nact)battig tegctflern. Sftidjt bloß

bie ©acb>, weldje 2lnbto vertritt, fonbern aucb feine 2Biffenfcr;aft gebort einer ab*

flerbenben 3ett an. 23 u ft Cgret'6. 3eitfe$. IV. 23b. ©. 413—4173 $at ganj Redjt,

„bafi er mit ber »ollften ©laubenSwiftigfeit bod) nur einen erfdjütterten ©lauten an

baS 2Berf mitbringt." ©o wirb eö immer fein, wenn 2Biffenfcr)aft unb ?eben au$=

cinanber fallen unb entgegengefefcte 23atmen gef?en. — 2Inblo'ö 2Öerf würbe juerjt

au3 einer 23a6ler ipanbfcbjrift b>rau£gegeben wn Sftarquarb greljer ju ©traf»
bürg 1603 unb 1612. 4.; fpdter erfd)ien eö ju Nürnberg 1657. 4. unter bem
5£itet: Repraesentatio reipublicae Germanicae sive tractatus varii de S. R. G. J. re-

gimine, Regis et Augusti creaüone, inauguralione , adminisfratione, officio et, potes-

tate Electorum aliisque Imperii partibus, juribus, ritibus et ceremoniis libri duo.

[Spagemann.]

*$etru§ öptt ÜUcantava , ber |>eilige. ES wirb »on glaubraürbigen

©djriftjtcttern erjagt, baß ber $t. ftranj »on Stffifi einft im ©eficbje bie 23er»

breitung feinet £>rbenö über bie ganje Erbe geflaut , aber äugleid) ben mit biefer

23erbreitung über afle Sanber unb Reiten faft notl>wenbig jufammentyängenbcn 3erfaß
ber urfprünglicb>n ffrengen Sufyt fd;merjli^ bemerft fyale. 2113 er ftcb, wegen biefeS

^Juncteö in flehentlichem ®cfote an ben £errn wanbte, würbe ibjn ber £roft ber

23erf>eifhtng , bafü bie göttliche 23orfeb/ang ju jeber Seit in biefem SDrben fettige

3Jidnncr als Reformatoren ber £>rbenS$uct;t erwecfen werbe. 3U tiefen gehört in

erjter dleifye ber |>I. ^3etruö »on2llcantara, unb e$ fann bj'er no$ tjeroorge»

b>ben werben, bajü feine bie fjbcbfte (Strenge ber urfprüngficb>n ÖrbenSregel be$

$1. granciScuö erfirebenbe Reformation mit ber wunberbav großen güfle fettiger

©trebfamfeit in ber fpanifä)en Nation unb mit beu gotteöläfterlidpen ®ä)mäljungen

ber teutfdjen Reformation über ben 23erfafl afleS cb>ijtlicb>n SebeuS im ©djoofje ber

römiftf)en tirc&e ber Seit nad; jufammenfättt. — Er wollte bewirfen, bajj bie jwei

©runbjüge beö EtjarafterS be$ t?l. §ranj, bie ^eilige %xm\xt^ unb 23u|e, in ben

©öbjten beS DrbenöjttfterS erneuert Werben; xoie feb> er ju biefem Verlangen unb

©treben bie Berechtigung in fid) trug, gibt fein ganjesS Seben funb, baS mit alt'

feiner 2tnfd>auung unb feinen Stenbenjen gerabe um bie öoßfommenfle £>arjteflung

ber b, eiligen Slrmutr; unb 23ufe ftct; concentrirte, fo baß bie Eanonifationöbulle fagen

fonnte, er fei propter admirabilem poenüentiam mulfaque miracula in ben Katalog

ber ^eiligen eingejeidjnet worben. — 2>er \\. Petrus? würbe im 3- 1499 ju 211=

cantara O'n Ejtremabura) »on abetia/n Eltern geboren, ftubirte in feiner SSaterjtabt

^itofob^ie unb in ©alamanca baö canonifc§e Re<|t. $n feinem 16. ^a^re ent»

fc^ieb er ftcb^ für feinen Sebenäbefuf unb wallte ben granci3caner=!Drben. ©leid; im
Stooiciat, baö er im Kloftcr be Sftanrarreteg auf bem ©cbirge jwifc^en Saftilien

unb Portugal befianb, begann er bie 2l6tbbtung in auferorbentlic^fjer 2Bei[e ju üben,

fo baf er j. 23. lange feine Umgebung gar nü$t aufbaute, feine iDrben^brüber nur

ber ©timme nacb^ rannte , 2;age lang gar feine SKatyrung ju fiel) nat;m , ben ©c^laf

auf bie aUerlür^efte ^rt'fi befc^rdnfte u. bgl. m. ©ct)on im 3- 1519, ba er faum

fein 20. 3ab> erreicht fyatte , warb er tüdjtig erfunben, Slofteroorfte^er ju werben

unb §war in einem ßlofter Qu 23abajo5), baö eben erfi Qehmxt worben war, alfo

jur erfien Einrichtung mel;r aU gewöhnliche Einfielt u. bgl. erforberte. $m $. 1524
fonnte er bem ©erlangen feiner Drbenöbrüber

,
fiel; bie fjl. Seiten geben ju taffeit.

nid)t me^r wiberfte^en, unb er würbe ^riejter. hierauf »erwaltete er ba$ s$rebigta

amt mit auf?erorbentli<$em Erfolge, würbe ju oerfo)iebeneu Remtern beö Drbenö
»erwenbet, unb in fernem gropen ^erjen wuc^ö bie ^eilige (Dlutb jur 2lrmut^ unb

23ufie immer me^r. ^x ju genügen $Me er fiel; bie Erlaubnijjj erwirft, ici bem
Softer jum ^l. Dnup^riuö in Sapa M ©oriana, baö in fd)auerfid>fter ©egenb
lag, a\$ Einftebler ju leben. §xn 0- 1538 war bie £eit gefommen, mit feiner Re*
formation ju beginnen. Er wur.be in biefem 3af>re jum ©eneratobern ber ^rooinj

jum §1. ©abriel C^ber Ejtremabura) erwd^lt. 3um 2)anfe bafür, baf feine Dr=
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benäbrüber feinen inftdnbigen 23itten , ifjn ju »erfcfjonen, wiberftanben , legte er ifmen

feine 9?eform»orf$Iäge »or, benen anfangt Sinige wiberftreben wollten, bie aber

nacb, feiner gldnjenben Rechtfertigung alle einftimmig anf bem Kapitel ju ^facentia

im 3. 1540 angenommen unb aläbalb inS ?eben eingeführt würben. 2Bir führen

fte nidjt namentlich an, weil ber ^eilige nic$t bei ifmen flehen blieb unb an bem

unten an$ufüf>renben 23eif»iel feiner eigenen (Strenge bte feiner Kongregation er»

meffen werben fann. 2113 1541 bie £eit feines ^roüincialateS um War, ging er

nafy Sliffabon, wo im bloßer »on <Bta. Wlaxia ju SIrabiba Qnifyt xoeit »on ber 9flün=

bung beö £ajo) ber f atcr Martin ebenfalls bie urf»rüngli$e Regel be$ DrbenS

innrer »otten ©trenge ^erjuftetlen im 23egriffe war. 216er 1554 war fein ^lan

jur »otten Reife gebieten unb er wottte nun feine Kongregation grünben, bie nodj

»iel firenger fein fottte, alö bie ^Jrooinj jum % ©abriel unb bie Kujbbie in

2lrabit>a. Kr erbat ft$ in Rom unb erhielt »on 3uUn$ III. bie Krtaubniß ju

beginnen , unb nun baute er an einer Stirdjc Ui Kanria ^xoei 3^en. Sie feinige

war »ier gufj lang, brei breit unb ni$t fo fjoeb,, bajü er aufregt fielen fonnte.

©cb>n 1555 fonnte baö erfte Klojter gebaut werben. K$ tft gewijü überpfftg,

bie ©treng^eiten beg ^eiligen unb bie einjelnen ^unete feiner Siegel an$ufüb>en , ba

2ltte$ ermeffen werben fann auö bem 23aue biefeS erften KlojterS, beffen feilen niä)t

menf^lic^en SBo^uungcn, fonbern ©rabern glichen. 2)a3 ganje SUojtergebäube war

jweiunbjwan^ig §ujü lang unb acfyt breit. 3n fc »Ker 3efle fonnte ber Zeitige nic^t

flehen unb ntet^t liegen , entrceber mufüte er ftd; fnieenb ober gebeugt galten, llnb

biefe jtrenge Kongregation »erbreitete ftdj fo rafety, bajü fte fc^on 1561 jur eige*

nen ^»rooinj erhoben werben fonnte. 25a$ gefei^ab, in berfelben Seit, in welcher

ljunberte »on meineibigen Ottönc^en unb Tonnen in £eutf<$fanb i^ren Kloftern ent=

(»rangen. — Run, naetybem in ben (Urunb unb 23oben beS eigenen Drbene eine

frif^c £riebfraft gepftanjt worben war, erfüllte ber ipeilige noc$ ben 33eruf, ber

$(. %$ eref ia in ber Erneuerung be$ KarmeliterorbenS b,t'lfreü$ an bie ipanb ju

gelten
, fo bajü er in ber Kanonifationöbutte t'^re ©tü£e lei ber Deformation

ber Karmeliter genannt wirb. Sann jtarb er am 18. Dctober 1562 in bem S?lo»

jterStrenaS, unb würbe 1622 bureb, ©regor XV. feiig unb 1669 bureb, Kfe*

men3 IX. ^eilig gefprodjen. — Kö werben i&,m %xoei ©Triften jugefdjrieben , eine

über bie ^Betrachtung, unb eine anbere über ben ©eelenfrieben. 2)ie erjlere fdjeint

ftdper »on i^m, aber woljf nur ein Stttöjug ber gleidtfautenben ©d;rift »on Subwig
»on ©ranaba ju fein, ©ie jweite wirb iljm nur »on 23utler, %eUn ber 33äter

u. f. w., jugefc^rieben. Da aber 23 ut ler feine S3cweife beibringt unb aUt älteren

©cb,riftßetter , alfo 5. 33. weber SÖabbing, Scriptores Ordinis Minorum, nod; bie

gortfe^er ber 2Babbing' fc^en Slnnalen, 5o^«nn be öuea unb ^ ^fep^ 50? aria
be Stncona, noo; bie Bibliotheca Hispanica, no<$ irgenb einer feiner früheren 33io»

graben %er Krwd^nung t§un, fo fann bie 23utler'fcb> S3e§au»tung »orber^anb

auf ftd; felojt berufen. — Acta Sanctorum Octobris tom. VIII. p. 623—809. An-
nales Minorum conünuati a P. F. J. de Luca, tom. XVIII. SBgl. £el»ot, ®efrf;id)te

ber Drben. [£ol$wartb\

]

^etruö t>»it Suremburrt, ber feiige, Karbinal. bitten hinein in bie

trübe ^cit beö baböjonifdjen Krilö , wo bem 3D?oorgrunbe beö 3I»ignon'fd;ett Kirnen»

regiraentä fo »iele böfc Dünfle entfliegen unb f)äfjlid;e ©ift»flanjen baö reine 2tn»

geftebt ber £ird;e $u »erwüflen fd;ienen
, b^an5

tc bie göttliche SSorfe^ung biefe gld'n*

jenbe 331üt§e j[ugenbltd;er ^)eiligfeit. K^ mag bem firö)lid;-ern|ten ©inue auf ben

crjien Stnblicf fc^merjlic^ fein, bajü auf bie fcfjwactjen ©futtern eines Kinbeö eine

dletye »on Kanonicateu gelegt werben , bap ein nod; nid;t fünfje^nid^riger Snabe
3um SBifc^of erhoben unb wenige ^a^xe fpdter mit bem ^urpur beö SarbinalatS

ber römt'fd;en Kirche gefd;mücft wirb. 216er »ietleicb/t fottte gerabe ^etruS in fof»

d;er SSerfe^rtb^eit ber 33er^dltniffe ber Seit funbt^un , bap aud; in i^nen bie gbtt=

Iid;e 3Sorfe§ung Me$ ju i^rer 3Ser^errlid;ung leitet. — 2)er fei. ^petruö ftarb
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früf>e als 3«n9ft«3
, fct

'

tt 2eoen fantt «tfo no$ nic$t reicfc, an bemerfenSwertb>n Saa-
ten gewefen fem. t)er äußere Verlauf beffelben läßt ftc$ auf folgenbe Sftotijen ju-

fammenbrängen. ^3etruS Rammte auS beut oerüf)tnten ©efcfylecfyte ber Surem-
fcurger (?ü$elburger) unb würbe ben 20. 3«K 1369 ju Sign» in ?ot$ringen ge-

boren, ©einen SSater ©uibo, erflen ©rafen »on Stgn^ unb S^oufftaco, »erlor er

f$on mit 3 Sofyxcn in einer ©djlacfyt bei 23eSweifer (3wif($en 9?^ein unb 9flofel)

am 22. Sluguft 1371, bie Butter 2flatl>ilbiS nic$t »iel fpäter, vorauf eine Stante,

bie ©räftn »on ©t. ^ßaul unb 33erl>enberg
,
30$««n« »on Luxemburg, feine

Srjie^ung leitete. 2>ie ©tubien trieb ^etruS ju gart'S; noeb, nidjt 15 3ab,re alt

würbe er $um (Jrjbifc&of »on 9#e§ erhoben, nac^bem er, wie fdjon angebeutet,

einige danonicate bereite inne gehabt ^atk. £)aß er nodj nicfjt bie oifcföflicfye

2Beif>e erhalten fonnte , »erfleht ftd> »on felbft. 3" bemütbjgem Slufjuge , mit ent-

blößten güßen , auf einem Sfet ft#enb jog er in feine bifdwflidje ©tabt ein , unb

befugte, Sitten ein ÜebenSwürbigeS Buffer ber 33efcb,eiben£eit , mit feinem 2Beif?bi«

fc^of alSbalb bie einjelnen Crte ber Diocefe. £>er ^apft fudjte ifm an ftcb, ju

jiefjen unb »erlief if>m bie QtarbinalSwürbe , aber ber ©elige ftarb fdjon am 2. $uU
1387 ju 33ilteneu»e Ui 21»ignon. liefen engen 9<?atjmen äußerer ©efcbjcfyte erfüllt

ein großer 9Retc$t$um inneren, ^eiligen 2ebenS. ©cfyon als Jtinb Keimte er ©ott
angelicae virginitatis florem, wie ber 23oHanbift ^iniuö ftcb, fcfyön auSbrücft. SSon

feiner Demutlj, »on ber eine sD?enge einjelner 3"3C onjufü^ren wäre, war bereits

bie 9?ebe, »on feinem ©ebetSeifer jeugen bie ÜJtacbJwac^en, »on feiner ganjen ipin*

gäbe an ©ott bie fhrengen $afkn, beren 2D?ilberung ju »erlangen dienten S ftdj

»eranlaßt fa£, unb enbltcb, bie außerorbentlicfyen ©naben , bie feine reine ©eele mit

ber ©üßtgfeit ©otteS erfüllten, ©egen bie Firmen war er fo milb unb barmfjerjig,

baß er einjt nichts mefyx als einen SWing ju »ergeben fyattt, ben er freubig weg-

fetyenfte. 12 Slrme fpeifte er täglich, »on »ielen £aufenben fonnte im ©elig»

fprecl)ung$proceffe feine SCMbung gefd;e|>en. 2llS bie »on 9)?e$ i§m übelwoßten

unb fein S3ruber if>r ®ehiet »er^eerenb überjog , hat er i^n felbft um ^rieben unb

©c^onung. Üftocb, waren nacb, feinem 2:obe faum 3 Safyxe »erhoffen, fo begann be-

reits ber $5roceß. ©eine intereffanten Slctcn vok aUeS SQSeitere, was ben ©eligen

oetrift, woraus namentlidj baS ^eftament bejfelben Ijeroorjujjeoett ijt, geben bie

»oüanbiften im erfkn ^ulibanb »on @. 486—628. (£rfl im 3. 1527 würbe bie

©ebjifudjt gefüllt, wel^e fo- lange feine ©eligf»rec|)ung oege^rt trotte. Sie-

mens VII. »ollfü^rte fte in biefem 3<4xe am 9. Slpril. 21»ignon oegeb^t baS ^eft

beS ©eligen am 5. Suti, bem Segräbniftage. ^ortwä^renbe SBunber »erbreiteten

feine SSere^rung balb in weitere ©egenben. , [ipoljwart^.]

Petrus 9$af($aftiiö (naä) Slnberer ©Reibung ^afc^aliS), ber $1., aus bem
Drben ber Srlöfung ber ©efangenen, würbe ju Valencia geboren, entfcb/lof ftcb, frü^e

für ben geif^ltcb.en ©tanb unb erhielt oalb, noc^ »or feinen SBeibxn, ein Sanonicat.

Der $1. ^etruS S^olafcuS fe^rte auf feinen mannigfachen Sßanberungen , bie er

jur SoSfaufung c^rifHic^er ©efangenen auS ben Jpänben ber Mauren machte, Ui ben

frommen Sltern beS ^etruS ein unb fc|)eint baS Verlangen in ben 3««3^n8 Ö e^e8^

ju Ijaben, bemfelben Drben beijutreten. 2)ie Altern Ratten einen an ber Stirere ja

S^arbonne angeheilten ^riefler auS ber ©efangenfe^aft ber Mauren loSgelauft, bem

fte nun bie wtffenfdjaftfic^e Stlbung i^reS ©o^neS anöertrauten, unb mit bem ^etruS
in ber golge bie ^po^fc^ule ju gart'S oefuc^te. $m 3- 1251 Ijatte ber ipeilige

feinen Sntfcfylufü jur 9tetfe gebracht, in ben Orben de redemptione Captivorum ju

treten; er würbe in biefem ^ai)xc eingelleibet unb erhielt jum 2e^rmeifler ben |>eil.

^etruS SHolafcuS felbft. @r jeic^nete ftd) bur# wiffenfc^aftlic^e 33ilbung unb

^ifer ber grömmigfeit fo-auS, baf 3«^^ I-f Äönig »on 21rragonien, i^n jum (£r-

jie^er feines ©o^neS ©anetyo, ber fi4> bem geiftlic^en ©tanbe wibmete unb bem
gleiten SDrben fc^on in früher 3u3 cni) beigetreten war, ernannte. 211S ©ancb.0

1262 ben erjoif^öflic^en ©tu^l »on £»lebo oefleigen foKte, aber baS canonifc^e
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Sitter baju nod; nid)t fyatte, warb unfer ^3etru$ jum 93tfc^of »on ©ranaba, ba$

bamafä nod;, weit »on ben Mauren befefct, in partibus infidelium ftd) befanb, ge-

weift uub jur SBerwaltung 5£otebo'$ »erorbnet (f. b. %. Stotebo XI. 70). 2lber

fd?on im 3. 1275 würbe ©and;o »ou ben Mauren gelobtet, unb ^3afd;afiu$

wibmete {Id? wieber ganj feinem Drben, bcm er mehrere Elofter griinbete, burd)

wela)e er namentlich ben Qtyrijien in ©ranaba ju Spitfe fommen wollte. @r begab

ftcb aud) fclbjt nacb ©ranaba , bie ©eetforge ju üben unb Gefangene lo^jufaufen.

Unterbejfen war er 1296 jum 33ifd;of »on 3aen (Ecclesia Giennensis) erhoben

Werben, rcaS ib,n nur um fo mefyr veranlagte, für bie unter ben Mauren lebenben

(griffen ju eifern. S3et einem feiner 33efud;e in ©ranaba würbe er in ba3 @e*

fängnif? geworfen unb t>art gehalten, ©tatt »on ber Unterftü$ung , bie i^m reicfylidj

jufloß, ftcb feloft ju Reifen, lief er jte ärmeren ©efangenen jufommen, unb benutzte

bie 3eit feiuer £ a f* S tt fortwäfjrenber Sttiffton unter ©laubigen unb Ungläubigen

burd) 2Bort unb ©cibrift. 2)ie barüber erbitterten 9??auren ermorbeten t'bn am $ u$ c

beö Slftareö, aU er nad; bem bj. Dpfer bie £)anffagung »errichtete, am 6. 25ecember

1300. 2Öar er 70iäb/ rig, voü ein 23erid;t lautet, fo fallt feine ©eburt in ba$ 3 a^
1230, war er im 62. SebenSjafjre, mic ein auberer fagt, fo wäre er 1238 geboren.

QtlemenS X. bejlätigt feine -Bereitung, unb bag Martyrolog. Roman. t)at feinen

tarnen am 23. Detober unb 6. £)ecember. — SSgl. Butler, Seben ber Sßäter

XVIII. ©. 24—27, wofetoji bie weitere Literatur »erjeidjnet ift.

^Jctruö »on fyifa, ber feiige, geboren 1355 ju ^*ifa, »erlief a. 1570 feinen

SSater s]>etruö ©ambacofta, welker bie 9?e»ublif regierte, unb jog ftd) aU 23üf?er

in bie anmutige (Jinöbe »on SPfontebeüo in Umbrten jurüct 1380 baute er ba=

felbjt eine Kirche unb beherbergte Sene, bie feiner Leitung ftd) übergeben Ratten. @o
Würbe er ©tifter ber Jpieronpmiten^Sttoncbe in Italien, al$ beren SSorjte^er er 1435

ftarb. SSgl. b. 81. ipieronomitenmöncbe 33b. V. ©. 167.

^Jetruö Urfepluö, ber b,t., ber 15. £)oge »on Sßenebig, feines üftamenS II.,

Würbe geboren um ba£ 3ab,r 928. Ueber feine ^ugenbgefdjicbte ifl nicbtä befannt,

unb über bie 2Irt unb 2Beife, xok er jur $bä)ften 2Bürbe SSenebigö empor jtieg,

barüber liegen zweierlei 23erio)te cor. 9lad) bem einen, unb ifyn t^eilt aud; ^JetruS

£>amianu$ in feiner Vita Sancti Romualdi mit, wäre ^etruä UrfeoluS Ui ber

2Serfd;wörung gegen feinen Vorgänger ^3 etruö Saubianuö beteiligt gewefen.

$Ll$ man nämlid; biefen |»abe hei <&eite fd;afen wollen unb e$ nid;t gelingen ju

lönnen fd;ien, $obt ^Jetruö Urfeoluö ben SSerfcb/Wörern fein §au^ angeboten,

baf fie e^ anjünben fottten, bamit ber 95ranb ben ^alaft beö ^3. Saubianu^ er=

greifen unb biefen nötigen würbe IjerauSjufommen , wobei man ftd; feiner bemäd)*

tigen fonnte. %U freiö für fein £auö ^abe er ben Ducatus »erlangt. 31^ W*f*
SSerfton rid^tig, fo muf Urfeoluö unwürbiger ipeud;elei ^csüc^ttßt werben, ba er,

xok alle 33eria)te übereinjtimmen, ftd; be^arrlid; weigerte, bie Regierung anjutreten,

M$ man fte i^m enblid; aufjwang. ^iegegen nun nennt ba$ S^ronicon be^ 2t n-

breaö 2)anbuto lib. VIII. cap. XV i^n einen 3^ann, genere darum, fide et mori-
bus circumspectum qui a puerili aetate nil aliud quam placere Deo studens, ad

tanlae dignilatis provectum scandere contemiiebat, timens ne secularis ambilione ho-

noris propositum amitteret sanctitaüs. Tandem iraportune interpellante populo, non

humano favore, sed totius Reipublicae commodo, hujusmodi Principatus apicem acci-

pere non recusavit. 2)afj er bie 9?e»ubtif glütflid) in ber furjen 3?it feiner £err*

fdjaft »on 976—978 regiert, barüber ftimmen Sitte überein. Sr baute aus eigenen

Mitteln ben $erjogtid;en ^atajt unb bie 9)carcuöfird;e wieber auf, in welche ber bj.

Seib be3 Soangelijtcn wieber beigefefct unb ba<5 Denfmat »on ^Jetruö ^errlid; auö-

gefdpmücft wuroe. @r beftegte aucb bie ©aracenen, bie Italien angefallen Ratten,

in einer ©cefdjfadjt. 2)anbuluö fd;liept feine rufmtooÖe SSerroattung in baö 3eug=

m'fü ein: Coepit hie Dux Venetorum causas bene et utiliter traetare, censuramque
legis in omnibus studiose observare, et omnium virtutum gratia pollere. Ueber beu
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tiefem ©runb fetner 33efeb>ung ftnb bt'c 2tnf!cb>n wieber geseilt. £>afj ®uarinu#,
ber 2lbt »om Softer be$ $1. SDftdjael be Gtufano in Slquitanien, ber auf frommer

Pilgerfahrt nad) SSenebig fam, bie näcfcfre 23eranlafjung baju geboten Ijabe, ift fi$er,

ober ^ctruß £>amiani will, bem ^SetruS feien bie Stegen aufgegangen, fo=

fcalb er bie SSftac&t in 33eft$ genommen, unb fein ©ewiffen Jjaoe ibm feine 9?ulje

meljr gelaffen unb i§n für bie ftorberung be6 ©uarinu$ willig gefh'mmt, bafj er

mit bem ungerecht erworbenen Slmte jugleicb, bie 2Selt »erlaffen unb einem Slnbern

in ©el^orfam jur 33ufje ftd) unterorbnen müjfe. ttebrigenä fjatte ^etruä f^on ju-

»or, nacfobem ilmt ein ©olm geboren werben war, mit feiner ^rau bie (Sntljaltfamfeit

gelobt, fo baff e$ e^er fcbeint, ber (£ntfc$fufü , bie 2Bett ju berlaffen, fei nadj unb

nadj auS ifjm b^erauSgewadjfen , aU tym »on Stufen nafje gelegt worben. 3ubem
wirb ton ibm gerühmt, baf er ein (£rnäb>er ber Ernten, benen er ein Jpofpital ge=

baut, gewefen fei, ein 2Bieberb>rjto(er ber $ird)en, ein ©önner ber 2ftbnd}e unb

©eiftlicfyen , omnibusque benevolus, milleque libras de suis facultatibus ad Venelorum

commoda tribuit, et alias mille in pauperum alimoniara conlulit CD and. Hb. cit. cap.

XV. pars X). ÜKacfybem er 2 ^ajxe unb 20 Stage regiert $atte, »erlief er ljeimttc$

mit wenigen Eingeweihten SSenebig in feinem 50. So.fyxe unb wanbelte bie beeren

üffiege ber 2SoÜfommenf>eit unter ber Leitung beS $1. SKomualb, unb jtarb im 19.

3abre feinet fllofterlebenS am 11. 3anua* "»* oaö 3- 997. — T>a$ Chronicon

Andreac Danduli ftelje ^ti Muratori: Rcrum italicarum scriptores tom. XIF. SSgl.

Vite de' Duchi di Venezia in Murat. Rer. ital. Script, t. XXII. p. 4G4. [Spoljwartb.]

^Jcj, 25ernf>arb, 23enebictiner unb 33ibliotf?efar im bjtreic^tfc^en ftlofter Wlblt,

Würbe 1683 in bem ©täbtdjen $$$ in ü)?ieberöjtrei$ geboren. (£r ftubirte ju SBien

unb in StremS, trat 16 Sctyxt alt ju 2D?blf in ben SBenebictinerorben unb erlernte

bann bj'er bie ^Ijifofopbje, in SBien bie Geologie, ©eine Neigung wanbte ifm bor-

jugSweife ber ©efc^i^te unb Slltertbumöfunbe feineö 23aterlanbe3 ju. (£r befcbjofj

eine Slllgemeine 33ibliotIjef beö 23enebictinerorben$ ^erau^ugeben, in ibjr

fottte »Ott allen gelehrten 23enebictinern unb ifjren ©Triften üftacbjic^t gegeben wer-

ben. 3« mehreren Sftunbfcfjreiben erführe er alle DrbcnSgenoffen um ibre 33eibjlfe,

burcbfuci)te bie Abteien unb Stföjter »on ganj Deftreid?, ebenfo 1717 bie ßlbjter in

©al^burg unb 33a^ern, welches festere in Slnfe^ung be$ SBiöttyumä ^Jaffau immer in

einer näheren SSerbinbung mit Deflreicb; ge|lanben ^atte. 2luc^ würbe ibm ©elegen»

tyit, feine wiffenfc^iaftlid)e Steife auf granfreicb. auöjube^nen. T)o$ fein früher 5lob

am 27. tyläx% 1735 unterbrach bie gelehrte Arbeit, wobon mehrere haften 2)?anu=

fcripte annoc^) in Wlölt aufbewahrt werben, ©eine <pauptpublication ift ba« um-

fangreiche ©ammeiwerf: Thesaurus Anecdotorum novissimus. Aug. Vindel. 1721.

6 voll. fol. 2)aju fommt: Bibliotheca ascetica antiquo-nova. Tom. XL Ratisbonae

1723—1735. 8.; ein jwölfter 33anb würbe auö feinen fam'eren nac^ feinem Stöbe

herausgegeben. 5erner erfc^ienen: De irruptione Bavarica in Tirolim, 1703 libri III.

Triumphus caslitatis s. acta et vita venerabilis Wilburgis Virg. reclusae S. Florianens.

9ttit- SInmerfungen. Slug^burg 1715. 4. Epistolae apologeticae pro ordine S. Bene-

dicts adv. Anonymum Viennensem e Soc. Jesu. Bibliotheca Benedictino-Mauriana s.

de ortu, vitis, et scriptis patrum Benedictinorum e celeberrima congregatione S. Mauri

in Francia. Aug. Vindel. et Graec. 1716. 8. Conspectus insignis codicis diplomalico-

historico- epistolaris Udalrici Babenbergensis, fte^t in ben Acta Erudit. Ups. 1717.

p. 30. 43. Dissertatio apologetico-litteraria ad Gentilottum ab Engelsbrunn pro edi-

tione integri syntagmatis diplomatico-historico- epistolaris. Venerabilis Godefridi

See. XII abbatis Admontens. 0. S. B. in Styria. Homiliae in Dominicas et festa. En-

gelberti Opuscula philosophica. Vita et revelationes venerabilis virg. Agnetis Plan-

bessinae. Epistola de etymo nominis Habspurgici et origine domus Habsp.-Austr.

Francisci Taegii über de obsidione urbis Papiensis et de captivitate Francisci I.

Notae in anonymum Mellicensem de scriptt. eccles. edit. Fabricio Hamb. 1718

fol. (Sircularbrief wegen feiner Bibl. Benedict, »om 8. £)ec. 1715. £eutfcb> Act.
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crud. 37. £jj>eil <S. 145— 131. Sin 23rief an bie poetiföe ©efettfcbaft in Seipjt'g,

»on einigen alten ^oeten, welche in teutfd)er (Sprache etwaö gefä)rieben tjaben.

Jpijbrie ber @elal)rtb>it unferer 3eiten. Seipjtg 1721. <S. 983—1003. (Sin

(Schreiben an ©arelli wegen ber Agneö SBIanbech'n »om 4. 3uniu$ 1731.

<S. 292—29G. Epistola in qua Acta S. Trudperü martyris in Brisgovia auctore

Erganbaldo publici aeris facit. äßten 1731. 4. — 3 öd? er, ©etefjrtenler. III. 1481.

«Kotermunb, gortf. u. Srgdnj. V. 2136. [Bloß-]

9$e$, £>ieronömu$, 23ruber beS Vorgenannten, würbe 1685 ju^pö geboren.

2)en erften ©runb in ben fd)önen 2Biffenfd)aften legte er unter Anleitung beä um
bie ßatfcrgefcfjidpte wobjoerbienten ^tfttftr» P. granj 2Öagner$, unb folgte balb

bem 33eifpiele feinet altern 23ruber$ 33ern$arb, t'nbent er ba$ feierliche ©elübbe

be3 23enebictitterorbenS in bem (Stifte Wlblt ablegte. Da and; ifjn feine Neigung

auf bie ©efcbü$t3= unb A(tertt)um3funbe feineö SSaterlanbeö führte, unb er bjerin

»on gleichem Sifer mit feinem 23ruber unb DrbenSgenoffen belebt mürbe
, fo arbei-

teten fte gemeinfd)aftlid) baran, alte gefd)id)tttc$e Urfunben, Strömten unb anbere

9?ejte be$ AftertjmmS in ifjrem SSaterlanbe ju fammeln. Sr begleitete feinen ©ruber

auf ben literarifcben Reifen burd) bie Hlbjter DejtreidjS, «Salzburgs unb SBayernS.

Jpieronpmuä gab hierauf bie Scriptores rerum Austriacarum fjerauS. £)er »oft»

ftänbige Xitel lautet: Scriptores rerum Austriacarum veteres et genuini, edidit et

necessariis nolis, observationibus et animadversionibus illustravit. Tom. I. Lips. 1 720.

Tom. II. ibid. 1725. Tom. III. quo Ottocari Horneckii Chrouicon Austriacum rhyth-

micum ab excessu Friderici II Imp., id est ab anno MCCL ad annum usque MCCGIX
continetur. ac potissimum Rudolphi I. Alberti I Imperatorum Romanorum, Frederici I

Pulchri Austriaca gesta, res etiam Styriacae, Carinthiacae, Bohemicae, Hungaricae,

Bavaricae, Salisburgenses, aliorumque nationum denarrantur, nunc primum ex codd.

mss. Bibliothecae partim celeberrimi monasterii Admontensis 0. S. Benedicti in Styria

in lucem publicam vindicatum. Accedit Glossarium quo Germanicae voces obscuriores

ac obsoletae in huius auctoris opere oecurrentes explanantur. Ratisbon. 1745 fol.

Sänge »orf>er Ijatte er ftd; mit ber Aufarbeitung ber Acta s. Colomanni Scotiae regis

et martyris befdjdftigt, beffen ©rabftatte ju ISlolt t'jt. (Sie erfa)ienen Cremesiae

1713. 4. (Sein U$tt$ SBerf War bie Historia S. Leopoldi Austriae Marchionis, id

Hominis IV, cognomento Pii, DiYi patriae tutelaris, ex diplomatibus etc. adornata.

Vindobon. 1747 fol. 2)ie legten 15 Safytt feinet 2eben3 braä)te er in fh'tter <£in*

famfeit ju, ganj ben Uebungen ber Anbad)t gewibmet, nadjbem er bie U$ batjin ge»

jfübrte Auffielt über bie SBibtiot&ef ju ÜRölf feinem DrbenSbruber Martin tropf
übergeben ^atte. <St flart ju ^Rolt am 14. Od. 1762. — Seipj. ©elefjrte Anjet-

gen 1762 @. 737. (Srlang. ©ele^rte tatet«. 1762 23eitr. <S. 831. Sd>rötf$,
lUnparteiifdje ßird)engefd)id?te IV. 759. Kropfii Bibl. Mellic. Vindob. 1747. 4.

|2Reufel$ Sericon X. 349. 9?otetmunb, gort
f.

u. Stgd^. ju ^befcer V. 2137.

5ßfarrftaufen, bie alten. @g mar eine ber erften unb widptigften Aufgaben

iber 3ßifa)öfe, für ben Unterricht unb bie Srjie^ung ber ©lieber ber jungen ^irä)e ju

Iforgen, einerfeitS bamit ber (Saame beä (SoangetiumS triebt ertbbtet werbe in ben

£eit>nifd>en (Spulen, anbererfeitö , weil fte mit fcer Ausbreitung beö £f>riftentt}um$

audj für Se^rer unb ^riefter ber ©laubigen ju forgen t)atten. 3« bem 2D?aafe ba=

t)er, aU bie ^irä)e erftarfte, mehrten ftc^ bie d)ri{ilic^en Spulen, unb erweiterte ftc§

i§r SilbungSfreiS. A16 bie ^ird;e baS §eibentt}um überwunbeu, unb über bejfen

lirümmern ftc^ befefligt fyattz
,

fing bie (Sdjüte an mit ber $irä)e ftet) in baS gött-

|'iä)e ©efefaft ber Umbilbung unb ^eugejtaltung ber 5D?enfd;§eit ju tfjeiten. 2)ie

fBifc^öfe warfen t'^r Augenmerf nun jumat auf bie junge §>eerbe, einerfeitö um bte

SSldubigen tiefer einzuführen in bie 8eb>en ber Religion, anbererfeitö um ftd> SSer-

egeu^eiten Ui ber Söa^l tauglicher (Subjecte jum Äirc^enamte ju erfparen. Sie
a^men junge Seute in ^teju eingerichtete ^aufer hei tbren Kird)en, oft fogar in

£re Segnungen auf, unb forgten für beren Unterricht unb Srjic^ung. S)ie^ ftnb bie
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uralten £pt$copatfc$ulen, beren eine fdjon ber §t. Slitguftin ju Jpt'ppo erneu-

tet (Possid. in vit. Aug.), unb bereit Einrichtung bie Kirche auf mehreren ©önoben
fe$r tebfjaft befdjäftigt bat (Concil. Tolet. a. 350. c. 1). Slußerbem trugen bte

Siföbfe ben ©eijtlict)en in ben ^aroebien bringenb auf, junge Seute ju ftc& in$ SpauS

ju neunten, ftcb oätertiety mit i^rer <perjen$-- unb ©eifteSbilbung ju bcfdjäftigen, unb

ftcb in benfelben bte beremjtigen Sftacbjofger £eran$ubift>en. 2)ieß ftnb bte fogenann*

ten ^3farr- ober ^arocfjialfc^uten, ihrem Urfprunge na$ fo alt, als bte EpiS*

copalfdjuten Cef. Conc. Vasion. II. [anno 443] c. 1, Conc. Mogunt. c. 45), jwar erfl-

jwedlid) jur £eranbilbung oon Slerifern angelegt, ber 3?atur ber ©acb> nat§, ba

fte jugleid; scholae exleriores waren, niebt obne Einfluß auf bte 33ilbung be$ SSolfeg,

ba in ibnen nicb,t bloß fatec&etifc^er Unterricht, fonbern Sefen, Schreiben unb öerfdjie*

benartige Kenntnifle gelehrt würben CGonc. Aurel. c. 20 j. 2lber btefe für t'^re ^eit

fo beilfamen Slnjtalten feilten baS 8oo$ aller menf^Iid)en Einriebtungen, fte gerie*

tb>n um mancherlei Urfaä)en Witten in Skrfatt. S^urt war e$ Sari b. @r., ber, er«

griffen oon ber großen &ee fein unermeßliches 9teic^ ju einem djrifHicben (Staate

ju bitben, alle Gräfte aufbot, ba$ ©efunfene ju beben unb ba$ Erftorbene neu ju

beleben. Er errichtete ni$t nur an feinem ipofe ©cbulen, fonbern gab aueb. 23efeb,t,

baß bei ben bifc^öflicfjen ©tfcett, in ben Klojtern unb bei ben Pfarreien beftebenbe

©o)uIcn rejtaurirt, unb nacb SBebarf neue errichtet unb nacb, bem oen ibm entwor*

fenen ^lane in Slugfüfjrung gebracht würben. Sftoct) ijt bac3 ratierliche 3Jcab,nung$»

febreiben »orbanben, worin er aßen 33if$öfen unb WeHen bie 2Bicbtigfeit btefer

©acb,e unb ben bjerauä entfpringenben 9cu§en für ^ircfje unb <Btaat
r
fowie bie SKott)*

wenbigfeit ber ©Übung guter ©eijtlic^ett ernjt unb nadpbrücflid) an ba$ $erj legt.

2Iud) bie Eltern werben ermahnt, bie tinber fleißig biefen ©cbulen jujufc^icfett

(SSgl. Statut, conc. Diedenhof. (a. 805) c. 45, SBinterim, @efc§ict)te ber Eon*

ctltert S3b- II. ©. 468, Caroli M. (a. 804) Praecepta de scholis Graecis et Lat.

instiluend. in eccl. Osnabr. bei äßalter, Corp. jur. Germ.). T>ie 33ifc$öfe entfpradjen

bem Aufrufe beö ^aiferö , unb brangen in ibren 2>iöcefen auf fcbleunigjten SBottjug

ber lanbe$b>rrlid)ett SSerorbnung, bie Eonciticn biefer 3clt enthalten beßfattS bie

fhrengfeen SSerorbnungen, befonberS jeic&net ftd) bad jweite oon EbalonS Qc. 3) au8.

SBet jeber Kirche würben Rnabenfcbuten angelegt, worin aufer Sefett unb ©^reiben

bie ^falmobie unb ber Stttarbienfl gelehrt würbe (Cap. Theodulf. Aurei. (ja. 797)
c. 19. 20, Hayth. Basil. (a. 827) c. 6 u. 7, Herardi Turon. (a. 858) c. 17,

Walteri Aurel. (a. 871) c. 6), toie Sari b. @r. bief? im $5Iane fjatte (c. 5 in-

cert. anni bei SOBalt. Corp. jur. Germ. Capitul. reg. Franc, lib. VI. c. 377 sub fin. bei

Sßatter I. 1. tom. 2. p. 656). 2luc^ für bie Erjiefjung ber weiblichen 3u9en^

war geforgt, ttjeitö in grauenftöftern burc^ Tonnen, in ber Sieget jeboc^ nur für

SJeabdjen, bie bem Klofter aU Oblaten anoertraut waren (Cap. ad Salz. Ca- 804)
c. 6 bei 2B alter, Cap. Riculf Suess. Ca- 889) c. 16), t$eif$ außer benfelben

burety oon ben 33ifc|)öfen ober Pfarrern aufgejtetlte Jungfrauen ober Patronen. 3 tt

allen %äüen aber waren bie männlichen unb weiblichen ©c^ulen getrennt. £)iefe

Einrichtung blieb im 2Befentlidjeu burä) baö ganje Mittelalter, nur würbe ber 2Bir*

fung^freiö ber Sanbpfarrfc^ulen immer me^r erweitert, unb ba bie Pfarrer manc§«

mal aus 33equemlic!t)feit, me^r aber wegen Mangel an £eit, ftä) biefer ©d)uten nic^t

me^r annahmen, fefbjtftänbige ©eelforg^priejter aufgejteßt, bie unter 23eij)itfe etne$

tüchtigen Eleriferö ober ©acrijtand ben Unterricht ber ^3farrjiugenb beforgten CConc.

Rom. Ca- 853) c. 34, conc. Nanet.^Ca. 895) c. 3. CDe vita et honest. 3. 1). 3m
gleichen ©eijie waren auc^ bie Eoncilien unb ©onobalftatuten in fpäterer Seit auf

jwecfmäfiige Einrichtung ber ^Jfarrfc^uten bebaut, unb toeil nic^t bloß ber Unterricht,

fonbern auc^ c^rijllic^e Erjie^ung ju erjielen war, m nidjt attenfatt8 Drbeu wie

bie §ranci$caner unb Dominicaner jtet) berfelben annahmen, auf Slnfteffung c^ri|llid)er

„Kinbermeijter" bebadjt. $n ben größeren ©tdbten bejteflten ftc^ bie ©tabtmagi'

ftrate „©c&ulmeifter" , aueb „Rectores" genannt, bie meiftenS felbjt wieber Elerifer
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waren, unb beren SOßa^t öon bem 33ifct)ofe tcf^äh'gt werben muffe, rote fte benn audj

felbft in ©täbten unter Slufftdjt beö £)omfc$olajler£3 , ober auf bem Sanbe unter ben

Pfarrern ftanben Ogt. bie Gtonct'ljtatut. bei <par steint). %ixt bie erwac^fene 3«-

genb unb bte an 2Berftagen btenenbe dlaffe »on ©tabt= unb Sanbbewotjnern rourben

unter SDWwirfung weltlicher JDbrigfn't audj geiertagöfctyulen errietet (Harzh.

sub voce, Scliolae dominicales). £>efj ungeachtet öerloren biefe (Beulen jufammt

meljr unb meljr an intenftoer ^raft, tro$ aller 33emüt}ungen unb ben b>ilfamften

SSerorbnungen , bie feit bem jvoölften 3 a ^r^unberte ^äpjte unb 25tfc^öfe erliefen,

©ie fonnteu niebt oert)üten, bafj inSbefonbere in ©täbten ber Unterricht in Jpänbe

fcon 2)?ietljlingen, auf bem öanbe in jene oon unwijfenben Seuten fam, We£t}alb

uamentltdj ber fiircb>nraif> »on Orient baran backte, für bie (5rjieb>ng ber Gtlerifer

geeignete üßorfetjrungen ju treffen, unb ben 23ifcfyöfen bie (Errichtung oon ®naben=
feminarien an baö £er$ legte, ba bte eigentlichen ^farrfcbülen im Saufe ber $eit

jtd) immer met)r ju Scholae exteriores auSgebilbet t)atten. 3n bex neueren Seit, ba

ber ^rotefcantiämuS buret) feine Bereinigung ber geijlltc^en unb wetttt'djen Üflac^tfütte

in (St'ner ^erfon, ber be$ SanbeStjerrn , ben Regenten bie &ee abfotuter 21CU unb

Sltfeintjerrfcbaft eingebilbet l>at, unb »on bem 9?eije biefer ^(entpotenj geblenbet, alt»

mdt)lig auc^ bte ?att)ottfc§en gürften anfingen, bte ^reiljett unb ©elbftjtänbigfeit ber

Sirene mit ber ©elbjljtänbigfett unb SBürbe beö ©taateg im SQBtberfireit $u ftnben,

»urbe audj bie ©d)ule au$ it)rem feitt)erigen SSerbanbe mit ber Äirctye gertffen, unb in

einen i£r biätjer fremben 33oben »erpflanjt. ©o |>aben bermaten bie Sßolföfc^uten in

£eutfc$fanb it)ren St)arafter aU h'rc^lic^e (trjie(>unge?anftalten oerloren, unb ftnb reine

©taatSunterric§ti*anfiatten geworben, wobureb oietteic^t bie orten ftoität beg 2Btffen£,

feineSwegg aber bie religiö^etbtfctye Srjiet)ung gewonnen Ijat. — Literatur: T hö-

rn ass. de vet. et nov. eccl. diso. tom. I. lib. 3. c. 2— 6, Bened. XIV. Instit. 59 et.

de synodo dioec. tom. I. lib. V. c. 2. Srjiet}ung unb ©c$ufe im ©eijle be$ conft.

SebenS »on t. £. 8. C?öfi$, 3«b>b. :c. 1832 Januar), flirre, ©ebute unb S?auS

»on 'pufHucften. SlberfelD 1832. ©cbwarj, (SräiebungiStcfjre II. 33b. JKu^
JopfS @efc$ic$>tc bed Srjie^ungöwefenö in £)eutfcb,tanb feit @infüt)rung beö (£t)riften<=

ibumS. $ifior.--polit. SSlatter, 3ab>g. 1844, über ba$ ©ebutwefen in £eutfc$tanb,

©. 56. SSon ber 23ejiebung be$ cörijtltcben ©c^ul- unb Srjie^ungöwefend jur

Sirene, ©tubienprogramm ber' ©tubienanftalt in greiftng »on Sirector üftuflbaum,
1844/55. 2)ie @tnfüt}rung ber ^nabenfeminarien :c. »on einem fat^olifc^en Pfarrer,

©c^aff^aufen Ui ipurter 1848. [<Sberl.]

^feffevtovn , ber jübtfcbe Sonoertit ber 9?eformation$jeit unb eine 3^^f^eibe
beö ©potteS in ben bekannten Epistolae obscurorum virorum, ijl in bem Slrtifel

über ^eucftlin CS3anb IX. (Seite 235 ff.) fo erfd;6pfenb aU möglich be-

^anbelt. — (Sin anberer ^fefferforn, ©eorg S^id;ael, geboren 1646
im (£tfenac&'fcb>n kirnte treujburg, ber ©o^n eine^ ^3aftor£3 unb felber faflor im
©ot^a'f^ ett

;
l 682 ©uperintenbent unb (Jonftflortalaffeffor ju^onna C@fafentonna),

geftorben 1726, fabricirte elenbe Carmina, ßirc^enlieber u. bgl., würbe aber tro^bem

als ^3oet gefrönt, ^interlief auc§ anbereg ungereimte^ ©c^riftwerJ, namentlict) ben

„Sefuitiföer ©uefud^ruf ober 15 9JeIigiotti3fragen bei bem Abfall ber fc^webifc^en

Königin £l)rifiina" C1671) fowie „®ute ttrt|eife etlicher fapiften, (Saloiniflen,

;

dürfen unb ^e^ben über Sut^er". — 2luf einen brüten ^3fefferforn, ben 3fla*

;

gifler 3o^. Slnbreaö, förteb 3o^. ^5^ilipp bie Seic^enrebe: £reue Sebrer aU
ibrennenbe unb fd;einenbe Sinter, granff. 1749.

tyi)ilc<i$, SBifdjof uon ^muiS in ^eg^pten (je^t Damiette), SWart^rer im 2ln*

^fang beS öierten ^abrbunbertö. f bilea« war ein 9)?ann »on grofem SSermögen,

ji^atte in feiner SBaterjfobt bie ^öc^flen SBürben befleibet unb ragte ebenfo burd; pty»

[ Iofop^ifct)e 35ilbung unb (Srubition ald burd; feine grömmigfeit t)eröor CEus. H. E.

VIII. 9. Hier, de vir. M. c. 78). (Sr warb be£l ©laubeng wegen ju Slleranbr ia

entbauptet CEus. H. E. IX. 11. Hier. 1. c. Epiph. haer. 68), na$ ^illemont
Äit<5«ttteyifon. S.»5?. §2
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307, na<$ Stnbern 310, wabrfcbeinticb 311 CAcla ss. t. I. Febr. die 4 p. 459 seq.).

T)ie Steten femeö SJcartyriumö ftnben ftcb bei 9?uinart (Acta Mart. p. 494 edit.

Amstelod.). 2Bdb>enb feiner bifdpöflidjen 2lmt<5füb>ung fürtet er einen trefflichen

23ricf de laude Martyrum on feine ©emeinbe, woraus un$ <5ufebiu$ H. E. VIII. 10
(Routh, Rel. Sacr. III. 337—381) ein längeres* 23rucbjtücf mitteilt, Worin er bie

feinen ber Märtyrer unb ibre «Stanbfjaftigfeit befebreibt, bann aueb feinen eigenen

3uftanb febitbert unb feine £eerbe jur Söebarrtic'bfeit ermuntert. £)er 33rief ijt wobt

im Werfer furj »or feinem Stöbe getrieben. (£inen jweiten 23rief be$ ^iteaS
beftfcen wir no$ in einer alten, »on ©ci»io Sflaffei entbeeften unb ebtrten tatet*

nifeben Ueberfe^ung (Osserv. lett. III. p. 1— 18. Routh, Rel. Sacr. III. 381—383);
ber 23rief ijt »on »ier d'g9»tifcb>n SBifcfyöfen, Worunter tyfyileaü, unterbietet, unb

an WletetiüZf 23ifcb>f »on C^copolt^
,
gerietet, ber wegen feiner fcbiSmatifdjen

Stenbenjen brübertieb gerügt unb gewarnt wirb. £)ie Stecbtbeit be$ 23riefeS ijt aufer

3weifet unb mit altem ©runb wirb bie Slpfaffung bem ^£ilea$ beigelegt (Routh
1. c. not.). £>er 23ricf warb beim beginne be<3 meletianifcb>tt ©cbiSma im 3. 306
gefebrieben. dt befunbet b>b>n Sifer für bie Steinzeit ber firebtidjen Di$ci»Iin unb

beruft fteb. befonberö auf baS uralte 8ircbengefe£ , bafü fein 23tfc§of in ber £)iöcefe

eineS anbern weisen bürfe. — 33gt. Routh 1. c. Nobler, ^3atroI. I. ©. 678. 679.

«Plntipv IL Sluguftuö, ßönig »on granfreic^ 1179—1223, einer ber tü$=

tigjten unb in feinen »olitifcb>n 23eftrebungen jugleicb gtücfticbjten Regenten feineö

3eitalter«, geb. am 25. Slugujt 1165, war ber ©otm SubwigS VII. bereit« 1179
bielt ber SSater ben ©ob> für reif, fein Üttitregcnt ju werben unb lief iljn atö folgen

ju 3^eimS frönen; balb barauf warb er mit 3f«bella »on §ennegau »ermaßt,

mit welcher er ftcb am 29. Sittai 1180 nochmals juS^eitmS frönen lieft unb bie ifjm Sub»
. wig VIII. gebar. §>inftd;ttid) einer auöfü^rltc^en ©efe^iebte ber Regierung ^£ili»»$
»erweifen wir auf bie unten angegebenen Duetten, ^ranfreid) fottte wieber ju je*

nem ©ipfet be$ 2Infeb>n6 unb ber 9D?ad;t erhoben werben, auf welchem eö jur 3«'t

GtartS b. ©r. ftanb — fo t?iefj ba$ ausgekrochene 3beat 9Jbiti»»$. 2>ie näcbje

Stufgabe aber war, bie föniglid;e ©ewaft über bie ßronoafatten möglich ju erweis

tern, ben @inftuf auf ben freien Slbel ju »ermeljren , baS ®ebiet ber (ürngtänber auf

bem geftlanbe ju febmätern unb biefetben wo mögtid) ganj ju vertreiben. Um biefe

3wecfe ju erreichen, wählte ty^Uipp SlugujtuS aU achter 20cac$ia»ettijt »or

2flac<$ia»etti'g Seit bie burd;bacb>fren, wirffamjten bittet, bebte aber auet) »or

feiner Speimtücfe, Strgtift unb ©ewalt, cor feinem 9)Mneib jurücf, fonbern wog
fatten 33Iute$ SSerbrecben ftatt auf ber Sage beö ©ewiffen^ tebigtieb auf ber Sage
be6 23ortbeifö ab. ^ä^er ifl bier 1) unter SBerweifung auf bie Slrtifet: Kreujjüge
(VI. 33b. @. 278 ff. u. @.-S3. @. 693 ff.) unb griebrieb 23arbaroffa ju reben

»on bem untergeorbneten Stnt^eite, wetzen ^bitipp Stugufl unb Sfticbarb
2öwent)erj am britten ^reujjuge nahmen ; 2) »on ber @b>fd;eibung£3angetegenb>it

ber ^ngeburg unb 3) öon ber @leid)gü(tigfeit be^ granjofenfönigö gegen bie

fpätern ^reujjüge. — 1) 23om ^atte Serufatemö öon 1187 war SBit^etm »on
SD^ruö ber Ungtücföbote unb würbe jugteid) aU ^reujjug^brebiger befiettt. Sr
begeijterte bie ^tfltiener unb atöbann ju @ib>r$ eine ja^treiebe 2Serfammtung, wetdje

^einrieb II. unb tyb.iiipp Stugufl jufammenberufen Ratten. 33eibe Könige lagen

gerabe in J^be wegen bem üdnbtein SSerin; beiben machte Sit^etm »on Sl^ruö
ju ©i^orö in öffentlicher 9tebe unoerbtümte Vorwürfe ob i^rem fteintid)en §>aber

in folc^er Seit, beibe umarmten ftcb 2tngeftc§tg ber SSerfammtung unb nahmen ba^

Äreuj, eine Stenge ber mäcbtigften iperren mit it)nen. S5ie gürflen mit ben 23ifc$öfcrt

befebtoffen: wer bag Rreuj rittet ne^me, muffe ben jet)nten Streit feinet (Sinfommenö

unb t>om SBert^e feineö ^)au6gerdtt}eö a\$ 33eijteuer für ben Ereujjug bejahten,

ben fogen. ©atabin^3et)enten, ober ercommunicirt werben. Umfonft wehrte ftd;

ty et er »on 33toiö gegen fotebe 33e|!euerung ber ©eijtficbifeit, nur bie (Eartfjäufer,

©iflercienfer unb ber £)rben »on gonteoraub blieben »erföont. ^5^ilip» Slugujl
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»at ein trefflicher $inanjmann; fcfcon in früheren %c$Ttn %atte er ber 3ubenfd)aft

fammt unb fonberS baä 3$r»Öc Benommen unb fte at$ SBolfäauöfauger au$ bem
Sanbe ö^i^Ö*/ mancher Subenfamilie feitbem gegen Erlegung großer ©ummen wie»

berum bie Jftücffe^r gemattet. £)er eingeljenbe ©alabtngjeljenten genügte ifmt nic$t

— er lief bie ^vfoen in i^ren ©pnagogen »ertyaften unb erft wieber to$, aU bie*

felben 5000 SJcarf ©ilberä bejahten. SOBett ftcb, ferner gelegentlich beS erften unb

jweiten KreujjugeS »tele Seibeigene burdj 2Innatmte beä KreujeS frei gemacht Ratten,

traf er bie 33eflimmung : wer ob,ne ©ene|mtigung feineö Sperrn ba$ Kreuj neunte,

muffe ben ©alabinSjebenten gleichfalls entrichten. £)er Kreujjug felbft mürbe »er»

jögert, inbem ein 3«Nürfnif} jwifeben 9iic^arb, bem ©ob,n §etnrt$g, unb bem
©rafen »on £ouloufe, einem SSafatten ffyilippü, beibe Könige bie entente

cordiale »on @i£or$ fdpteunigfl »ergeffen unb fte einen neuen Krieg beginnen lief.

fyfyiiiyp mar e$, ber biefen Krieg begann unb am tjartnäcfigflen gegen atte §rie»

benSermatynungen ber S3ifc^öfe unb grofüen Sperren feine £>£ren »erjtopfte. Sr be-

gehrte, crflenö muffe Sfticfyarb fofort jum König »on Sngtanb gefrönt werben unb

jweitenö bie 211 ir, eine franjöftfcfye ^rinjeffm, meiere Sp einriß II. gefangen b,telt,

$eiratf>en. 9ticb,arb felbft fletttc ftd> j[e$t gegen feinen SBater auf bie <5eüt be$

granjofenfönigg, mit bem ©alabinSje^enten beftritt man bie Koften eineä facrilegif<$en

Kriege! £>er »ä'pftlictye Segat ercommunicirte ben SRidjarb unb breite granfreid)

mit bem unterbiet, allein ^idjarb fyättt ben Legaten beinahe ermorbet, ^b,ili»ö

Sluguft erfldrte festerem, ber ^eilige ©tubj fjabe ftd) nidjt in ©treitfjänbel ber

gürften einjumengen. ^töijlid; ftarb Speinricb, II., feinen ©öbjten ftud)enb, 9iid;arb

mar König »on (Jnglanb; er erneuerte fofort bie entente cordiale unb leitete ben

Kreujjug mit maffentyaften Srmorbungen ber ^uben ju Sonbon unb £Jorf fowie mit

graufam fhrenger Sinjieljung eines neuen ©alabinSjetjentenS ein. 2)ie SBegeifterurtg

beö SBolfeS mar grofj, fte jumeifl jwang bie gürten jur £f)at ober bod) ben ©cb>üt

berfelben ftd) anzueignen, tyfyilipp machte fein £eftament unb übergab bie SRe-

gentfcb,aft wä^renb feiner 2lbmefen$eit feiner 9)cutter Slbettjeib Ofabetla »o»

Spennegau mar fo eben geworben) unb feinem Onfel 2Bit^eIm»on Champagne,
(larbinaf^rjbifc^of »on difyeimü , einem ber eljrgeijigften unb jugleid; tüdjtigjten

Scanner biefer £eit. 2)ann trotte er bie IDriflamme in <St. X)eniö unb jog mit

feinem Speer naefe, SScjeta^, mo er mit 9ii<$arb Sömen^erj jufammentraf; beibe

fetymuren ftcb, aufö neue ewige 3 unet3"nÖ "n^ riefen ben gludj ber Kirche auf baö

Spaupt bejfen ^erab , ber folgen «Schwur breche. 2)ann fd^ifften ftcb, bie Sngtanber

ju 9)carfeitte, bie granjofen ju ©enua ein, um in 2)ceffma wieber jufammen ju

treffen. 2)em Ufurtator ^ancreb war i^re Srfc^einung nicb,tö weniger aU ange-

nehm; er argwöhnte in ^ilipp II. Stugujt einen SSerbünbeten be^ teutfdjett

Kaiferö, »on 3?ic|arb wufte er, baf berfelbe Stnfprüdje auf ©icilien mac^e. ©er
granjofenfönig war ber erfte, welcher anfam unb iancreb fuc^te i^n burc§ Unter-

Würftgfeit ju gewinnen. Kaum ^atte ber flürmifc^e 9?ic^arb gelanbet, fo mad)te

er aueb feine ^nfprüdje geltenb unb »flanjte feine gatjne auf jwei gortö auf, weldjc

SD?efftna be^errfcb.ten. f &iti&» IL erinnerte i^n, baf er ein Sßafatt granfreid)^

fei unb jwang if>n, bie gähnen ju befeitigen. Knirfc^enb unb bro^enb ge£or$te ber

$öwe — feine entente cordiale mit ber 33oa ^ilipp War für immer ju Snbe.

2:ancreb, fc^lau genug, nährte ben ©roll jwifc^en ben Königen unb ifjren Kreuz-

fahrern, neue @ibe, we!o)e fte ftcb, einige £age fpäter fcb,wuren, oerme^rten Iebiglid)

bie 3a^l i^rer SDceineibe. ^m grübjing 1191 fu^r f^iüßp Slugujl $uerft oott

3)cefftna weg unb lanbete Ui ^3tolemaiö (®aint &an b'&cre), bejfen S3elagerer

fd;on iwei »otte Stfre erfolglos ^ier lagen unb ifm- alö fetter begrüften. Witi
»erlangte ©türm, ^^ili»» Slugufl aber fyatte allerlei »olitifcb,e ©rünbe, auf
Sfticb/arb ju warten unb gab baburdj ben ©aracenen bie befte ©elegen^eit, i^re

Kräfte ju fammeln unb ben ganjen britten Kreujjug unfruchtbar ju machen. SÄic^arb
inbeffen eroberte Sopern, ein Unternehmen be$ S^rgeije^, ba$ mit bem Kreujjuge

62*
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in gar fernem 3"famitten^ange ftanb, unb feierte ferne Jpoctyjeit mit 23erengariS
r>on Stfaoarra, womit er ben König »on giranlreidj »otlenbS unserfö^nlicb, beleidigte,

©pät traf audj er »or ^JtolemaiS ein, greubenfeuer loberten ttt ber ganjen Umgegenb
auf, audt) fehlte baS augenfällige 5raternt'flren ber beiben Könige nidjt. £)ocb; unmit»

telbar barauf forberte ^t)ilit>p bie Jpätfte »on Söpcrn, weil laut bem Vertrage

Don SSejctap bte ipätfte aöeS eroberten SanbeS t'f>m gebühre. (5r befaf roett weniger

9)?annfc|aft unb ©elb atö fem SSafaff Sftidjarb; btefer lief eS t£n füllen unb Raufte

SBelet'btgung auf S3eleibigung. 2)ie SBelagerungSarbeiten gingen »or ftdj; feiten

tampften 5™«5t>fen unb (Jnglä'nber gemeinfam, bodj nadj jebem ©efedjte waren
üfteefereien jwif<$en beiben an ber £ageSorbnung. 25er Utyexlifye ©treit, ob (£on*

rab oon lÖfontferrat ober 23eit oon Sufignan König beS erjt noä) ju er-

obernben 3 erufafem werten foflte, gab ©elegentyeit, bte (Siferfuc^t unb geinbfcb>ft

JRict)arbS unb ^ijilippS in fetten flammen ju jeigen; eS genügte, baf jener jtdj

für Sonrab entfdjieb, um biefen für ben SSeit Partei nehmen ju laffen unb grim=

mig ftanben bie Steutfdjen, granjofen, ©enuefen unb bie Tempelritter ben QEngtänbern,

^ifanern unb §>of)n'talitera gegenüber, bis (Jon r ab »on SCftontferr at ben ©djau-
ph§ folgen UnoerftanbeS- als ber SBerjränbigjte »erlief unb ©alabin mit bem
(Jntfa^eer feine Singriffe begann. Waty belbenmüt^iger ©egenweljr ftel ^tolemaiS

am 13. Suli 1191 in bie £>änbe ber d^rijlen; bie ausführliche ®efct)ic§te ber 23e=

lagerung unb QEinna^me biefeS §öcb,fl mistigen ^5la$eS böte auffaflenb »iele S3er=

gleicJjungSpuncte mit ber 33elagcrungögefct)icf>te »on ©ebafropol. — 25af ber ©eifl ber

Kreuzfahrer bereite ntc^t mel>r ber alte fei, erweist ftd) auc$ barin, baf nur ein

einjtger (£t>ronijt oon einer einjigen munberbaren Srfdjeinung im cb,rißlict)ett Sager

berietet unb noc$ meb> barin, baf ©atabin unb bie Konige »on granfreidj unb
(£nglanb ftet) nity nur gegenfeitige 33eweife ritterlicher Jpöflidjfeit, fonbern baf ftdt)

bie abenbtdnbifc^en unb faracenifct)en bitter wät)renb ber Belagerung metjr als ein=

mal ^ejte gaben — weniger ber einigenbe ©laube als bie Siferfuct)t ber üftationali*

taten fpornte ju Saaten Ijelbenmütyiger £apferfeit, ber fertige Krieg trug »orljerr=

ft$enb ben Sbarafter eines (Eroberungskrieges. Die SJlnfunft »on 300 Suftoirnen im
Sager ber Krieger Gtt)rifh' mar nidjt geeignet, bie ©aracenen hierüber eines 33effern

ju belehren, ^^ilipp Slugujl wie föic&arb roaren balb nac^ i^rer Slnfunft er=

Iranft; erjterer genaö balb unb benüfcte ^ic^arbö Kranf^ieit, um ju$ Ui ben

Kreuäfa^rern burdj ?eutfeligfeit unb ^apferfeit poputdr ju machen, beibe nahmen
jeboc^ 2lntfjeit am ©türm. 9?ac^ ber Sinnaljme aber roarb bie ganje grofje Kriegt*

teute feineSmegS ben Kreu3fab>ern überlaffen, »on benen »iele alle Drangfale einer

«te^r als jroeijdljrigen Belagerung mitgemacht, fonbern bie faum feit brei Monaten
im Ijl. Sanb anmefenben Könige »on granfreidj unb Snglanb feilten ftc^ barein.

2)ie 2eutfc|en namentlich gingen ^ier, wie feitbem oielmal, leer aus, gleich © filier S

^oeten hei ber SSertljeilung ber Srbe; als Seopotb uon DeJ^reic^, oon bem felber

bie granjofen rühmen, baf er SBunber ber 2:apferfeit ooHbrac^t, fein ©anner auf

einem Sturme ber eroberten ©tabt aufßecfte, lief Söroen^erj bajfetoe ^erabreifen

unb in ben ©raben werfen. Seopolb beruhigte flug feine ergrimmten £eutfdjeu

unb fann auf fpätere unb fixere 9iacl)e; GTonrab oon 3J?ontf errat jog mit feinen

5truppen ab, weit er niefct in einer ©tabt fein wollte, wo ^icfjarb gewaltfam

$errfc$e, ber König oon ^ranfreict) erflärte feinen Sntfc^luf jur ^eimfe^r. Unter

ben ©rünben, welche bie granjofen für biefen (5ntfct)luf angaben, ift feiner flic^^altig,

aufer ettoa ber Mangel an 3)?annf^aft unb ©elb, jumal ber englifdt}e König lieber»

fluf baran fyatte. ©er »erfc!t)wiegene jpauptgrunb lag in bem ttmjtanbe, baf

tyfyilipp H. Slugu^ bie KriegSet}re burc^ bie ^eilna^ime an ber Eroberung

gewahrt glaubte unb Har einfa^i, er »ermöge baljeim »iel me^r ju gewinnen als in

$5aläfHna. Se^ntaüfenh 93?ann unter bem §erjog »on 23ourgogne lief er nott)*

gebrungen jurücf, Yoeil fte nic^t ^eim wollten, jog ab unter ben ©lücfwünfc^en

mancher ©egner 9?ic^arbS, unter benSSerwünfc^ungen ber Kreuzfahrer, unb fc^ifftf
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fict) ju £9™$ ein. £>aö Srfle, toa$ er im Stbenblanbe tt)at, war, bafi er bent ^apfle

in Sftom jumutljete, er möge it)tt »on ben bent in ^aläjlina jurücfgebltebenett

9ti$arb geleiteten Siben entbinben. üflatürlic^ toteö ber ^apfl biefe ftarfe 3u*

mutt)ung jurücf, allein wie wenig ftdj 95t)ilipp 2Iuguft barum fümmerte, auf

Weldj' f^dnbli^e SBeife er ben £öwent)erj um fein Königreich traute, tok er

afieS 9J?ögIü$e tt)at, um benfelben nadj ber Stücffe^r auö ^aläfh'na in ber ©efangen-

f$aft ju galten unb inbeffen feine größten (-Eroberungen machte, let)rt bie franjöftfö*

englifetye ©efdjic^te »on 1192— 1199. — 2) (Jb>fc(>eibunggangelegent}eit

ber 3"3eburg. DiefeS arme Dpfcr ber ^olitif war bie jweite ©ctywefter be$

angefe^enen DänenfönigS K n u b VI. ty % i I i p p 21 u g u fl bewarb ftet) um fte

Wäf)renb 9?i$arb$ ©efangenfe^aft im grü^iling 1193; feine ©efanbten forberten

üU ÜRorgengabe : ber Dänen 9leä)t an (Englanb, eine Kriegeflotte unb ein

ipeer auf ein 3a$x, um baä dlefy geltenb ju machen unb, att bie ©rojjen Däne.*

marfS nict)t barauf eingingen, 10,000 Sftarf. $m (Sommer bejfelben 3a£rc$

JOQ 3 n 8 c&u*Ö nacf> granfrcic§. üfteben ber geheimen ipoffnung, mit ber ftc$

f)ljilipp II. fc|meic$elte, bafj Knub VI. feine politifdjen gorberungen bo# noc£

erfüllen »erbe unb neben bem bdnif^en 2lnrect)t auf (Sngtanb, Weldje3 buret) bie

23ermät)tung minbeftenö föeinbar auf if?n überging, mochte ber Slnblicf ber frönen
unb in jeber Spinftc^t ausgezeichneten ^rinjefftn ben über 2lnwanbtungen ber

SBofluft nichts weniger aU erhabenen ^ranjofenfönig fortreiten, fo baf falte polt»

iifäe Erwägungen für einen Slugenbficf bur$ bie nat)e 2lu3ft$t auf ben fiebern 33eft$

ber bänifdjen ^3rinjef{tn in Jpintergrunb gebrdngt würben. 2lber a\i$ nur für einen

Slugenblicf; — bafür fpridjt fein auffallenbeö , auf einen innern Kampf mit ftc$

felbfi t)inbeutenbe$ S3enet)men wät)renb ber £rauungSfeierlid)feit, ferner, baf* er bt'e

laum angetraute ©emat)Iin nad) ber Jpoctyjeit ben bänifdjen ^Begleitern fogtei$ wieber

mitgeben wollte, noct) met)r bie £)&nma$t ber St)ronijten , irgenb einen faltbaren

©runb für folc^eS 5Berfat)ren aufzutreiben. 2ttan munfette oon allerlei, am meiflen

»on einem entbeeften Seibeäfe^fer ber Königin, aber gegen fefctern Umßanb fpret$ett

4Üe Documente unb SSert}anblungen, jweitenS bie £f>atfadje, bafi bie ipoffc^ranjett

kern Könige, ber it)nen eröffnete, er wolle fict) »on S^Ö^burg au$ ©rünben ber

33erwanbtf<$aft trennen, rieten, er möge juerjt efrelic^ mit it)r jufammenleben unb

ba$ ber König biefem diafyt folgte; brittenö würbe Weber »on ^5t)iiipp II. noc^ »on

fonfl jemanben ein Seibeöfe^Ier ber Königin in ber »tele 3a$re fict) tj»infc^Ieppcttben

€c)efc^eibungöfa^e auc^ nur erwät}nt. 9?oc^ 1193 »erfammelte ty t)itipp feine ipof-

iifc^öfe ju Sompiegne; biefelben entbeeften, il}r £err t)abe in llebereilung (!) eine

SSerwanbte get)eiratt)et ; eine funflreic^ beregnete Stammtafel unb furchtbare Sibe

erfaufter 3cusen befrdftigten bie^, bie SSerfammtung erflarte bie @§e für null unb
uic^tig. 3 n ßcburg wollte ni$t nac^ 2)dnemarf jurücf, man fperrte fte in ba5
entlegene ftrauenHojler 33eaurepaire

; fte flet)te ben £>t)eim i^reö ©ema^IeS, be«

Sarbinalerjbifc^of »on 3?t}eimö, um ^)ilfe an, bocit) umfon|l, benn gerabe biefer $atte

bie SSerfammlung »on Sompiegne geleitet. Dagegen trat ber 23ifdjof »on ^ournap

für bie aÄi^anbelte auf, Knub VI. fiagte in 3ftom, ^apft Söleftin III. unterfuc^te

bie <5ac$e unb erflarte bie@t}e für gültig; 1196 befahl eine minber ^öftfe^e ©^nobe
aU bie »on 1193 bem Könige, feine ©emac)litt wieber in QEfjren anjunet)mett. Da-
gegen freite ^t)üipp jum ^>ot}ne ber Kirche um ein neues 2Beib, ba« er in Xeutfc^-

lanb fuc^te; me^r att ein Korb Warb bem granjofenfönig atterbingö ju 2:^eil, alleta

Xeutfc^Ianb war mit gürflentöc^tern »on jet)er auperorbentlict) gefegnet unb no$ im
3. 1196 gab ftdj eine berfelben, 2lgnefe öon Geranien, baju t)er, ftc^ an ^nge-
iurgö fla% einjubrdngen. Der ^5ap|t warnte, fc^iefte ©efanbte, befahl Trennung,
Knub VI. erinnerte an Srcommunication unb 3 tl^rbict — umfonjl, ^l)ilipp H.
lebte mit ber 2IgneS in Ueppigfeit, wdt)renb feine rechtmäßige ©ema^ltn nur burc^

bie geheim gehaltene 33armt)erjigfeit beö fct)ulöbelabenen @rjbtfa>ofö üort 9Jt)eim5

i^ren notdürftigen Unterhalt erhielt. 2lber 1198 würbe ^nnocenj III. f apjl,
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gegen @nbe 1199 befd)fofi er, baS unterbiet über ftranfreid) ju pertjdngen, im an-
fange 1200 gefö)a£ btefeS. 9?ur ein einziger 93ifd)of, £>ugo »on 2lurerre, bot

bem 2luSfprud)e beS Kird)enoberljaupteS ftanb^aft Sbofm; jundd)fi war er ber einjtge,

melden ^>fH'ItppS II. 3But$ t>erfä)onte, fpdter folterte tyn allgemeine unb »erbtente

23eraä)tung in« ®rab. £)en granjofenföntg »erblenbete ber Jpodjmutb, unb bie für

SlgneS entjünbete ©innfid)feit. 33ifa)öfc, ©tiftb^rren, Pfarrer mürben t>on t'^ren

Kird)en, 2Bürben, ßünfünften unb aus i^rern Sigentljume maffenmeife »erjagt, »tele

flogen Pon felbfl, jjodpgeftetfte ^rdtaten mürben förpertiä) nujtyanbelt. 23aS 33oIf

bulbete atteS fd)meigenb, boä) als ^$ilipp IL, gteubjam aus Dfac^e, metl eS

niä)t für ifm ftä) erfjob, bemfelben unerhörte ©teuern auferlegte unb bte (£intret'=

bung ben o^nebj'n töbttiä) perjjafjten muä)erifä)en 3uben übergab, ba entjtanb @e*
murre, bie großen 23afatten griffen ju ben SBaffcn in ber Srmartung, bafj ber ^3apfl

feine furä)tbarfte SGßaffe, ben perföntiä)en 23ann, gegen ben SeljenSfjerrn fd}mtnge. 3n
ber eilften ©tunbe jcigte eS ftä), ^tlippS (£igennu$ fei noä) flärfer als fein Spoä)=

mutü. — er moflte mit ^nnocenj unterf>anbeln unb als biefer grofje ^apfl flatt

ber Unter^anblung einfach ©eljorfam forberte unb ftä) auä) burd) 2lgnefenS Ztyxä*

nen ntc^t rühren lief, ba untermarf er ftä). 2tgneS mufjte ftä) com §ofe entfernen,

Sngeburg fe^rte jurücf, ber König fd>mur, biefelbe als reä)tmdfjige Königin üon
granfreiä) ju betjanbetn. Kaum mar baS unterbiet aufgehoben, fo braä) ^ilipp II.

abermals feine Site, muffte aber bem ^apfte unb beffen Legaten fomie ^ngeburg
gegenüber ben ©d)ein beS SÄedjteS fo ju magren, bafj bie «Ki^anbelte nid)t

let'ä)t §tlfe ju ftnben »ermoä)te. (£{>e noä) 1200 ein (£oncit ben 23ermanbtfd;aftSgrab.

abermals unterfuä)t unb barüber entfä)ieben blatte, anerkannte ffyilipp II. fte als

feine reä)tmdfh'ge ©emabjin , boä) jeigte er berfelben flatt el)cttd)er iieit nur bittern

£afj unb bjelt fte Jortmdbjrenb tn einer 2trt ©efangenfä)aft. ^nbeffen flarb HgneS
fcon Geranien tm ©d;foffe ^oifft), ^Ijilipp II. fefcte eS burä;, bafj ^nnocenj III.

auö politifc^en 9?ütfftd)ten t'ljre jmei Überlebenben Kinber für rec^tmdpig ertldrte.

S)te fortbauernbe ftjmöbe 93e^anblung jmang ^ngeburg 1205 abermals jum
Klagen, ^nnocenj III. erfldrte, ba^ er fein 9flögIi$fteS getrau fyabc unb liep fte

tröften; ^b.ilipp II. aber flutte feine ©ä)eibungSgefuä)e niä)t meb.r auf bie angeb-

It^e SSermanbtfa;aft als auf bie SBe^auptttng , bajj SBerjauberung ilm ^inbere, fta;

feiner ©ema^Iin ju na^en. $m SSolfe mürbe bie ©efcbja)te biefer SSerjauberung fe^r

«mfiänblia; auSgefc^mücft; ber ma^re ©a^öer^alt aber lag barin, baf tyfyiUpp II.

an SGBieberöermabJung backte, ^ngeburg in einem Klofter einreiben laffen unb

*ef<jjmören moflte , mit i$r Uc @^e gar nie »ofljogen ju ^aben. 3" btx £bat lo^te

er t'^r baS eiblic^e 2Serfprecf)en ab, gegen ein 3ab,rgetb s>on 1000 ^5funb Klofievfrau

ju merben, aber ^nnDceni III. mar nidjt ber 2J?ann, um ftä; in folgen ©fingen
fangen ju laffen unb ©Reibung auSjufpreä;en. (5r erfldrte mieber^olt 1207, ba^

er Ui bem canom'fdjen 3^ea)te Wiht, übrigens burö; feinen Legaten über bie 33er»

jauberung eine UnterfuO)ung anketten laffen motte, fattS ber König biefj münfd)e.

3ttgeburg blieb anerfannte Königin, babet ber S^t^anblung ausgefegt, bie £rojl-

fcriefe beS ^apfkS an fte motten bie einjigen irbifä)en ©onnenblicfe t'^reS traurigen

(frbentoofeS bleiben bis 1213, mo naa; 20jd§riger 33erfiofung unb 17jähriger ®e»
fangenfO)aft in ^tampeS ber König ftä) mit t'^r ojme meitereS 3ut^un beS ^apfteS,

aber tjödjft ma^rfd}eint»d) aus politifd)en ©rünben perfö^nte, namenttid) meil er am
SSorabenb eines neuen ferneren Krieges flanb , beS S3eiftanbeS ber Kirö)e me^r als

je beburfte unb mufte, bap ber ^3apft in ber (5§efd;eibungSfaö)e nimmermehr nad)=

gebe. 2)ie ©utbertn überlebte tljrett ©ema^I, mela)er fte übrigens in feinem hfyttn

Bitten reia)Iiö) bebaö)te, um öiele Sa^re, unb ftarb 1236. — 3) 2IuS bem £r»

jaulten ge^t jur ©enüge ^erpor, baf ^3^ilipp U. feineSmegS ber getreue ©o|n
ber Ktrö)e gemefen, als melden i^n mand)e $)iftorifer ^infletten mottten unb baf ber

Xitel „2ltferö}rifHiä)fter König" für ifjn minbef^enS eine ebenfo fdmeibenbe Srcnie

gemefen fein mürbe, mi ein ^albeS ^a^rtaufenb fpdter für Submtg XIV. ^n ber
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SBertegenfj eit, £fjatfadjen für baö ©egentyeif beizubringen, wirb fogar ber grofe

©ieg, ben ber tönig am 14. %üni 1214 über Kaifer Dtto IV. unb beflen 23er*

bünbete erfodjt, ati ein ©teg ber tirdje tyingefteü't, eine auflebt, gegen weldbe jeben=

faH6 SBcrwabrung eingelegt werben muf, infofern ber granjofenfönig einen ©teg ber

Kirdje beabftcbtiget baben fofl. angenommen, e$ ^abe Otto IV. mit feinen ©enojfen

ben abenteuerlichen unb unausführbaren ^lan gehabt, juerft ben granjofenfönig ju

»ernteten unb bann ben ^apft , bic 23ifd)öfe unb 9flöncr)e au£ ber 2BeIt ju fdpaffen

unb nur fo t-iel ^riefter übrig ju laffen , bamit ber ©otteebienjt fortgefe^t werben

tonnte — wie würbe ftdj wob,! ^fjitipp benommen b^aben, wenn feine religiös*

firctylicr/e Slufdjauung bie berrfdjenbe beS 3eita\ter§ , bie Sftadjt beS ^apfteS objte

£alt in ben SSölfern unb mc$t ein ^nnocenj III. £>ber§irt ber tirdje gewefen Ware?
— 21m ipau^tftege ber Religion, ber bei SooineS erfochten worben fein foö, blatte

tyfyilipp nur Stntljeil, infofern er cor ber ©cbjac^t Qtomöbie fpielte, nämtid? fein

$eer anfeuerte, bie (sürcommunicirten ju vertilgen ober unterzugehen unb fcfytiefjlid)

ben roniglidjen ©egen erteilte, 9laä) bem ©iege giftete er bie %btei Nolre Dame de

la Vicloire im 33iet^um (Sentit , auf er ©elbfummen, bic er fpäter ben treuj*

fairem oermadjte , bie einjige fird)lid?e Stiftung , Welche jemals oon i|>m auSgtng,

übrigens freiließ eine beffere unb Meibenbere als bie $trim=2ftebaiu'en oon 1855.

^m ^a^re 1215 »erlangten ferner bie (Sngtdnber ben franjöftfc^en tronprinjen

Subwig Cfpäter Subwig VIII.) jum Könige; ber ^apft war jcbodj bamalS für

ben 3<>$ ann t»§ne Sanb, er brobje ben granjofen mit (ürcommunication , unb

in ber %b,at, ^itipp, biefer getreue ©obn ber Kirche, Hieb ju £aufe, ja er

conftScirte fogar bie ©üter feines? Kronprinzen, weil biefer ber (Jrcommunication

jum £ro$e als Eroberer nad; Sngtanb fub>. Slßein bie QtonftScation fteUte ftdj gar

talb als leerer ©djein £erauS, ber granjofenfonig unterjtüfcte feinen ©olm, foweit

eS anging, o^nc felbft in 33ann ju fommen, ben Sann beS $>apfleS aber freute er,

weil er feinblidpe Sftac^bara unb unjufriebene grofüe 23afatfen ju freuen unb üftotl;

$attc, feinen bewaffneten ^rte°en ttn Sanbe aufregt ju erhalten. 2luS atjntic^en

©rünben fümmerte er fid) feit ber Eroberung oon ^JtoIemaiS nur nod; um Kreuj-

jüge, als er bie 2tbwefentjeit SInberer im fernen ^aläfh'na nad; Gräften ju feinem

33ort^ei( auebeutete. (£r liep ftd; 1196 burd; bie ^reujprebiger (f- §utco »on

üfteuiü'tO ötd)t im 3)?inbeflen rühren, burä) feine ^Jolitif b^ielt er öietmeljr ben

JRid^arbSöwen^erj oon einem neuen 3«öe n^d; ^3aWflina ab, nid;t minber

^nbere, weld;e oon ifjm ju fürchten Ratten unb il>r Sigentb^um liebten. 2lCteö wa«J

er für bie Kreujjüge nod; tfjat, war, baf er 1208 auf bie 33itten ber Sb^riften in.

^aiafh'na ben 3ob,a»n oon 23rienne jum tönige oon 3erufa^w empfahl, wo»
mit 9?iemanbcn gebient war, unb feinen ©ofm wiber bie SUbigenfer fanbte, aU
btefe bereite* potitifdj »ernid;tet waren unb baä feilen »on Sanbereien anfing. —
Duellen: 2lufjer ipurterö ^nttocenj III. (1. unb 2. 23anb) unb 3ttid;aub$
Histoire des croisades (tom. II. p. 355 sq. 424 sq., III. p. 19. 87 sq. 365) folgenbe

Serfc: Filleau de la Chaise, Hist. de Philippe-Auguste. Par. 1688. Balduin,
Dissertatio de Philippis Augustis. Lips. 1698. Baudot de Juilly, Hist. de Ph.-A.

Paris 1702. 2Rargaret!ja ö. Suffan, Anecdotes de la cour de Philippe-Auguste.

Paris 1733. unb Suite des anecdotes, ibid. 1738. CauribS (gngelftoft, Philip

August, Konge i Frankrig, og Ingeborg, Prindsesse af Danemark. Kjoebenhaven 1801,

überfefct oon 3o^. Wl. @d;ul$. Kiel 1804. B.-H.-R. Capefigue, Histoire de

Philippe-Auguste, roi de France. Par. 1829. 1842. J.-B. Champagnac, Philippe-

Auguste et son siede. Paris 1847. M. Todiere, Philippe-Auguste. Tours 1853.

ferner ber Strttfel im 34. SSanbe ber Biographie universelle u. a. m. [^agele.]

tyfyilippiften] barunter oerfteb^t man bie 2(n§änger be$ ^b^ilipp SP?eland)=

t^on, jugleid; bie 2lbfd;wdd;er beö ftrengeu Sutb^ert^umS, bie jur „Union" mit ben

Sieformirten neigen;
f.

übrigen«! b. 21. 5D?eland?tb, on.

ySfyiüppuS Senittuö, ber %, aus bem ©eroitenorben Cf- b. H. X. 98),
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flammte auS ber alten fIorentimfcb>tt ^amifie ber SBeniti, lochet fein 23einame,

unb tt>urbc ju ^lorenj ben 15. Slugufl 1233 geboren, na^bem ferne Eltern lange

nadj einem Stinbe fi$ gefeint Ratten. £>er SSater bjefj 3«cobuS, bie Butter
AlbasmbiS. ^bih'ppuS machte feine pbjfofopfHfc&ett ©tubien ju gart'S, worauf
er $ier, bann in glorenj unb enblidj t'n ^3abua ftcb, ber Slrjnetmiffenft^cift roibntete,

beren £)octorat er auf ber festeren QotyfäuU ftd) errang. £eimgefeb>t galt er atten

^üngTingen als ein Sttufter ber grömmigfeit, rote er benn »on ben erjten 3;a^ren

feines 8ebenS an merfroürbige Seifyen fünftiger ipetligfeit funbgegeben Ijatte. Aber
jum SBefdjreiten ber beeren SBege war gofgenbeS bie SSeranlaffung. $n lebhafter

Sugenb fümmerte tyn rn'el baS öffentliche 2Bol)l unb er backte, fegenSreictj für ferne

Mitbürger wirfen ju fönnen. Riebet tonnte i£m baS Unfelige beS JpaberS , ber in

jener £eit in g^ibeflinifc^er unb guelftfc^er ^arteiung bte Kommunitäten 3*^'"»$
»erwüfiete, ni$t »erborgen bleiben unb eS fc^ien if)m beS Ijöc^fren ^retfeS würbig,

ben ^rieben unter ben Mitbürgern wieber ^et'mtf^) ju machen. Aber bjeju bäumte
i£m feine menf$lid>e $raft überhaupt unjulängliä). £)aS fdjmerjte ib> tief,

unb je weiter er ftdj in baS ©ewoge beS öffentlichen SebenS IjinauSbegab , bejto

fc$merjli<$er füllte er ft$ abgeflogen, unb er warb immer innerlicher. $m $. 1253
begann er bie 40tägigen Mafien mit me^r als gewöhnlicher §ärte; babei hetete et

eifrig für baS öffentliche 3Bot)t unb um bie göttliche Erleuchtung für feinen S5eruf.

3n folgern ®elete oor einem Eruciftre glaubte er etnfl bie (Stimme beS Jperrn ju

»ernennten: Vade Philippe ad montem Senarium, ibi te docebo incomprehensibilem

jueunditafem vitae aelernae. $n ber Dfleroctao am 25onnerjlag, als er wät)renb

ber bX Sfleffe, bie ber ©erm't (ber feiige) AferiuS ^alconieri celebrirte, »or

einem wunbert^dtigen SftuttergotteSbiloe im ®eiete lag , warb er »on |>immlifc§ettt

Sichte umjtrablt unb glaubte in befonberem ©eftcfyte ftd) in ben ©eroitenorben be*

rufen. Er lief} ftc^> alSbalb aufnehmen, unb n)ie eifrig er bie 3ftegel befolgte, ma$
barauS erfetyloffen werben, baf? er, ber ftd) nur als Saienbruber b>tte aufnehmen

laffen, jur Ueberna^me ber 1)1. 2Beit}en genötigt unb in furjer §rift »on (Stufe jtt

©tufe bis jum Iwcbflen Amte beS SDrbenS »on feinen bewunbernben Sttitbrübertt

emporgehoben würbe. AIS ©eneraloberer beS jungen Drbenc? erweiterte er beffen

inneren fdan burc^ neue ©efefce, rettete it}n im 3. 1276 »om Untergang, nac^bem

^nnocen 5 V. i§n aufgeben wollte, aber fdjnell barüber hingestorben war, unb be=

förberte mit Eifer unb Umfielt bie Ausbreitung nac|» atlen ^Ric^tungen. ©laubwür»
bigen 33eric^ten jufolge flieg unter feiner Leitung bie 3a^ ber DrbenSbrüber in

Statten, ^ranfreic^ unb ^eutfc^Ianb auf 10,000, wobei bie S5rüber unb ©djwejtertt

beö brüten Orbenö, bie 9ttantel!aten, nic^t gerechnet ftnb. 3U ^ efer merfwürbigen

Ausbreitung trug ber 9?u£m ^^iliöpö als eines ^eiligen unb bie aus ber ^>eilig-

feit fliepenbe Anjie^ungSfraft fe^r oiel bei. 2Son anbern innern ©rünben, bereit

Erörterung nic&t bieder gehört, abgefeb>n, ift als auferer ^ier ber papftlictye 3»tbult

noc|> anjufü^ren, wonac^ allen ercommunicirten Anhängern griebric^S II. bie

SCßieberaufnaljme in bie Sh'rc$engemeinf4>aft »er^eipeu würbe, wenn fte bem ©eröiten-

orben ftc^ anfc^Iiefen würben. Auf biefeS trat eine Stenge »on Abeligen in ben

erjten ober wenigflenS in ben britten brben ber (Seroiten ein. 2)aS Anfe^en beö

$1. ^5^iIiöüuS flieg fo ^oc^, bap man auf i£n nac^ bem 2:obe ElemenS IV.
j

1268, in biefer met)r als je fc^mierigen Seit, bie Augen richtete; aber faum fyattt

er öon bem 23orb>ben ber Earbinäle Äunbe erhalten, fo fiolj er unb »erbarg ftc$,

bis bie ©efa^r, auf ben t>t. ©tu^l erhoben ju werben, glücflid> befeitigt war. 25aS»

felbe tt}at er, als glorenj it)n ju feinem 33ifc^ofe ausrufen wollte. SSott 1272 M&
1274 unternahm er als IDrbenSoorjte^er unb apoftolifcb>r ^rebiger eine grope

SD?tffton burety ^ranfretc^ unb 2:eutfc^lanb. Er prebigte mit ber größten %tatyt m
IDberteutfc^lanb, jog nac^ ©ac^fen unb 2Be|tpt}alen ^inab, Um in ber ^riefen ®eUet
bis Ernten unb lief? felbjt ^5olcn unb ^annonien nic^t unberührt. SD?it groper Zieht

na£m i^n SÄubolp^, ber ©raf oon ^abSburg, auf, ber mit feiner ©ema^Iin ba^
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Kfeib fet'ncö britten Drbenö ftdj atibac^tig geben lieft. $aum in bie £>etmat§ jurücf*

gefegt, eilte er auf baS jtoeite altgemeine Koncil oon Spon, unb fpradj »arm unb

tt>irfte eifrig für bte Union ber ©rieben unb ben ^rieben unter ben cb>ifUtd)ett

gürflen. §ür ben Rieben eiferte er Jiö an feinen Stob, mie er in ben 3ünglingS-

jähren fdjon felmlic^ft gewünföt l?atte. Kine Steige italienifdjer ©täbte £at i£m ben

9lu$m beS cbjijllicfyen griebenöjlifterS bewahrt, ^m Sinter 128U rnufte er auf baS

bringenbe Verlangen beS §1. SBaterS unb beS KaiferS ÜKuboIplj jum jroeiten Sttale

nacb, Steutfdjlanb gef>en, bamit er für ben Kaifer unb bte ©a$e ber Drbnung rotrfe.

25aö öfireicfyif^e Kaifer^auS tjat bem ©eroitenorben aflejeit ein banfbareS <perj

bewahrt. 2(m 22. 21uguft 1285 fforb ber Jpeitige in feinem 52. Sebew?jat>re.

(SlemenS X. fefcte i£n im 3- 1671 unter bte 3af>i ber ^eiligen, aber bte SBuffe

erfd>ien erft unter 33enebict XIII. im $. 1724. ©ein gejl faßt auf ben 23.

Stugufl. 23gt. Acta Sanctorum Augusti tom. V. p. 655— 719. [£>oIjtt)artb\]

sßbUi? , SBtf^of »on Karpafta auf Kapern. SSon if>m erjagt bte wenig juoer«

läfftge 23iograpbj'e beS £1. KpipfjaniuS, bte ber äg^ptifctye 23ifd;of ^ol^biuS
»erfaßte, golgenbeS. £)ie ©cbjoejier ber Kaifer 2lrcabiuS unb £onoriu$ fertigte

Ui fa)roerer ilranffjeit, an ber fte in 9iom barnieberlag, eine ©efanbtfdbaft nacfc

Kapern ai>, ben $1. Kpipb>niuS ju tyt ju b>Ien. ^n ber ©efanfctfc|>aft befanb

fid) ber £iacon ^3^iIo. ^n tt?ei§te Kpipt^aniuS auf $ö£ere Eingebung jum
SBtf<^of ber ©labt Karpafta auf K9pern. 3U8^'^ übertrug er i£m für bte 3ett

feiner 2lbn>efenb>it bte Leitung feinet 33ict^umö Konftantia (©alamt'S) nebft ber

33oltmac$r, wenn e$ notb>enbig wäre, Kferifer ju weisen. Polyb. Vita S. Epiphanii

c. 49. Epiph. Opp. II. 360. ©uibaS 0'- v.) fagt, ^l>iio Ijabe einen Kommentat
jum £ot>en Siebe cerfaft. ©cb>n lange cor ©uibäs melbet baffelbe ber 3«d^»"
fairer KoSraaS, ber auferbem Kommentare oon if>m jum Hexaemeron erwähnt,

unb auö beiben Serfen Heine Fragmente mitteilt, bte ft$ Galland, Bibl. PP. tom.

VIII. ©. 256 (»gl. tom. XI. ©. 401 fg.) fnben. tinter feinem tarnen erfd^tett

ein Kommentar jum b>b>n Siebe in ber lateinif^en Ueberfefcung beS ©teptyatt
(Salviati, gart'S 1537. 8., ber bann in bte ^arifer, Kölner unbSponer Bibliotheca

Patrum überging. Severe enthalt iljn tom. V. ©. 662 fg. £>odb. ift biefeS 2Öerf

offenbar interpolirt unb feineStoegS eine Uebertragung beS reinen Wertes. 33ruib>

ftütfe beS ^^ilonif(|en Kommentar« jum ^o^en Siebe ftnben ft<^ au<^ in bem Kom-
mentare in Cantica Canticorum, bte unter bem tarnen be$ Kufeb. SKeurftuö
Lugd. Batav. 1617 4. (Meursii, Opp. tom. VIII. ©. 129 fg.) »eröffentli^te.

Fabric. Bibl. Gr. £arleöföe SUtSg. VIII. 660. Kin gragment ^^ilo'ö ju Wlatfy.

5, 13. »eröffentü^te aix$ ber 3Wajarinif^en 33tbliot^ef Kombefi« in ber Bibl.

concionatoria. 3lu^ roirb ^3^ilo citirt in ber Catena Patrum jum ^pentateu^, über-

fefct »on granciöcuö ßep^^ruö, @. 77. 82. 83. 2)er grie^ifc^e Stert beö

Kommentars jum ^o|en Siebe mit beigefügter lateinifc^er Ueberfe^ung rourbe heraus-
gegeben »on $fli$. Sing. ©iacomelfuS, 9iom 1772, mit einer auSfü^rlt^ett

fjräfatio, bie ft^ au^ mit ber $rage nat^ ber 2lec&tf>eit unb ben oor^anbenen Ko-
btceS befaft.

s^l)tli)vntrt6, SDialog. >DiefeS 33ü^Iein fyatte lange £eit ^inburc^ eine ge-

»ijfe S3erübmt^eit , roeil man eS für ein Serf beS brannten ^eibnifc^en ©pötter«

Sucian »on ©amofata ^ielt. Slllein na^bem föon im »origen ^a^unbert ®eS-
ner in einer befonbern ©<$rift (Gesner, de aetate et auctore dialogi Lucianei, qui

Philopatris inscribitur disp. ed. 3. GoetUag. 1741, aucb abgebrucft in ber 9?ei§'f(^e«

SluSg. ber ffierfe Suc ia n S t. III. p. 708 sqq.) bargetban, ba^ ber ^^ilopatrt'S Su*
cianS SBerf nic^t fein fonne, ^at neuerbingS S^iebu^r in einer befonberen %b*
l^anblung beroiefen, büß beffen abfaffungSjeit in bie 3a£re 968 ober 969, furj üot

bem Stöbe beS ^aiferS SWicep^oruS ^J^ocaS, falle. SDie S3eweife liegen im
Dialoge felbfl, reeller SInfpielungen auf Kriege jenes taiferö enthält (f- b. Slb^anb-

lung im XI. Söanbe ber ^iebu^r'fc^en Ausgabe ber Styjantiner, mo auc^ ber Dialog
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felbfl aufgenommen ifl). 90?tt biefem 3tefuttate flimmt im Sefentti^cn attet) ber

berühmte ^tjtlofog £afe überein (f. Notices et extraits des manuscrits de la biblio-

theque du roi t. IX, wo er beffen 2tbfaffung im Stllgemeinen ing Mittelalter »erlegt).

Sftodj befremblicfyer alg bie ^äufäung über bie ^erfott bei? SBerfafferg mufj übrigeng

bie über Qwed unb 3ül)alt beg S^ucijeg erfreuten. £>er ©talog ijl näralid; fo weit

entfernt, eine ^olemif gegen bag (£t)riflentt)um JU führen, baf er et)er noc§ für

eine ^olemif gegen bag £eibentt)um gehalten »erben fönnte. 2)ie Untcrrebung

nämti$ jwifdjen ben beiben greunben, ben ^jJerfonen beg ©ialogg, »on benen ber

eine £rie»t;o, ein Gtt)rijl, ber anbere S? r i t i a ö
f

ein <peibe, »erläuft in Shirjem

folgenbermafjen : Krttiag fommt njie rafenb aug einer G^riflenoerfammlung, ber

er aug Neugier angewohnt, unb will nun feinem ^reunbe, wag er bort Ungeheuer«

Tictyeg gehört unb gefeljen, berieten. (£r beginnt mit einem @c$wure hei Jupiter.

SDrte»t)o ergreift bie (Gelegenheit, ifjn über bie ©cfyänblicbjeiten biefeg oberflen ber

©ötter ju belehren, »Ott ba fommt matt auf Slpotto unb fo »erben ber SReifye nafy

btefe ©ötter bur^genommen. 21m @$luffe lef)rt £rie»l)o ben breieinigen ©ott.

@o enbet ber erjle 2^eil. ^m jmeiten UfäveiU ßrttiag, wag er gefeiten, aber

auf fo abenteuerliche SBeife, baf man ftetjt, er b,at Sdted mifj»erjlanben. Publice)

wirb bag ©efprdct) burdj einen ©ritten unterbrochen, welcher Erieggneuigfeiten bringt.

25aö ©anje ijl eine jener »ielen üftadja|imuttgen Suctang, welche bamalg l)du^g

alg @d?ülübungett »erfudjt mürben. <B. tf>eolog. £luartalfdjrift 1845. @. 325. 26.

tybilofoplyie. (5nc»clo»äbie ber »t)ilofo»l>ifd)en Siffenfctyaften.

©er 2Irtifel ^Jbjlofofcbje itt bem ^irct)ett=Serifon b,at 33erftänbigung ttt betreff ber

^pt)ilofo»bje überhaupt bejwecft unb einen 33egrt'ff »ott bt'efer 2Biffenfct)aft im $tttge=

meinen, junäc^fl an ftd), bann aber auä) mit S3erücfftc^tigung ber ©eftfyidjte, ju

geben gefud)t; in bag (Etnjelne aber ifl er nict)t eingegangen, fyat nict)t 2lufjät}lung

unb ©lieberung ber einzelnen £t)eife ober £)t'gci»lineu gewährt, meiere jufammen

bte eine SStffenfc^aft augmat^en, bie mir ^f)ilofo»t)ie nennen. Diejü folt bjer nun

nachgetragen merben. Daraus folgt nun unfere Aufgabe, eine Snc^clopäbie ber »bjlo«

fo»f>ifd>en 2Biffenfc§aften ober £)igci»linen ju geben. 2116 v£nc»clo»dbie ndmlict) ent*

Weber einer 2Bi|fenfct)aft ober gleichnamiger Sßiffenfc^aften bejeic^net man bte 3U=

fammenfteHung fämmtlictyer Steile einer SÖiffenfdjaft inwiefern btefe Streife auet)

alö folc^e ben Sl)arafter »on Sßiffenfc^aften t)abett, eigene 2Biftenfc§aften ftnb ober

alg folcfye beljanbett merben fönnen. £>a nun Se^tereg »on ben ijpau»ttt)eifett ber

^bjlofopb,te , wie ^aturp^ilofo^ie , 2lntl}ro»ologie , ^ec^tö^ilofoö^ie, it)eologie jc.

o|ine 3we*M ßW, f° f«nn föglt^ »on enc^clopäbifdjer 2)arftellung ber |31}ilofo»^te

ober »on ©ncsjclo&äbie ber »^tTofo»l)ifc^en 2Öiffenfct)aftett bie JÄebe fein. (Solche

©arfteltung aber fann jmeifac^ geftaltet fein. Sntmeber tft fte einfach 3u fammcn*

Rettung ber einjelnen ©iSciplinen , welche bie £t)eile ber @tnen ^l}ilofo»|n'e ftnb,

mobet eö ftd) nebft SSoUftdnbtgfeit »orjugöweife um Ueberfiit)tlic|feit ^anbelt, bie am
fcequemften buret) al»l)abetifct)e Drbnung ermtrft mirb. (Sine fogeflaltete QEnc^cloöäbte

ifl bann weiter nickte? aU ein SÖörterbucit) ber »t}ilofo»^ifct)en Söijfenfdjaften ober

audt) ber »$ilofo»l)if^en ^Begriffe, mie 5. 23. baS befannte »on ^rug C^lög. ^>anb=

wörterb. b. »^ilof. SOßiffenfc^). jc. 5 23be. Set>j. 1827 ff.) unb baö etvoa$ ältere »on

Sofftuö (Wem ^ttofo^tf^e« allgemeine^ 9?eal=Serifon. 4 93be. Erfurt 1803 U$
1806). Ober aber bie einjelnen »Ijitofoolnföen £>t'3ci»linett merben föjtematifc^

jufammen= b. Ij. aU organifc|e ©lieber eineö einheitlichen ©anjen barge^eßt, mag

nichts anbereg ifl, alg miffenfd)aftlict)e Sntmicfelung beg 33egriffeg ber ^t}tlofo»^ie

unb fofort foecietle Erörterung ber einjelnen 33eflimmungen, bie ftc| t}tebei ljeraug=

fletten, ober 23et)anblung ber einjelnen ®ehiete, bie ftc^ babei ber ^Betrachtung an°

bieten. Eine fo geflaltete (5nct;cIo»äbie ber »^ilofo»l)ifc^en Siffenfc^aften tjl alfo

in 2Öat}r^eit niö)tg anbereg alg ein umfaffenbeg (unb meb> ober weniger erfc^öofen«

beg) ©ojtem ber ^5t}ilofo»^ie. ©ie^ ifl eg nun, mag wir tjier ju geben t)aben;

felbfl»erjlänblict) nur in ben äuferflen Umriffen. Um aber unferer Stufgabe auci)



nur einigermafien ju entfpredjen , »erben wir unferer eigenen 2tnf<$auung Einige«

au« ber @efd}id?te ber $J>itofop$te »oranjufcfjicren traben. 3« bejlimmter ©lieberung,

niedrere jwar jufammcngel>örenbe, ober gefonberte £)i«ciplincn umfaffenb, erlernt

bie SBijfenföaft ber ^bjtofopb> jum erflen Male bei ty lato. ^piato $at juerjt

al« Steile ber ^ilofoptne ober al« p$itofopt?tfct;e £)i«ciplt'nen au«gebitbet, wa« bte

Sitten Dialectif, ^ftf unb St&t'f genannt f?aben. £)ie ©talecttf be« ^fato unb

bann ber Sitten überhaupt ift nid;t« anbere« al« ba«, wa« wir b>utjutage Srfennt-

nifleljre nennen, Erörterung be« Erfcnntnifjproceffe« aU folgen, ^Beantwortung ber

grage, worin ba« Erfennen überhaupt beftetje unb wie man erfennen muffe, um
ni$t bfof? Meinungen ober SBorfteHungen, fonbern wirftic^e Erfenntnif , b. lj. eine

(Srfenntnip ju f>aben, mit ber ftcb, bie @ewifjb>it »erbinbet, bafj bie com ©cijte ge=

bilbeten unb feftgcfjaltencn ©ebanfen, 33egriffe ober SSorftetlungen ber Sirfticfyfeit

al« fo!d;er entfprccfyen ober getreue SlbbilDer ber 2Birfli^feit feien. ^yftf nannte

man bie p$itofopf)ifd;e Srfenntnifj ber einfach feienben SBirlficfyfeit, ©ottc« unb ber

Sßelt, (5tt>if aber bie Srfenntnifj ber oon bem Menfdjen gefegten ober ju feienben

SBirflidjf'eit be« ©taate«, ber ©efetlfcb>ft, ber ftttli^en SBBerfe. £)iefe ©lieberung

ber ^itofoptjie fdjeint ganj richtig, ber äBirffid^eit angemeffen ju fein; wer erften«

©ott unb bie 2Belt, ©ott enttoeber al« ©vunb ober al« 2Befen ober al« 23ilbner

ober al« ©cfyopfer ber ÜÖelt, bie 2Belt entweber alö Erlernung ober aU (Srjeugnif

ober at$ äßerf ©otte«, unb jweiten« bie Spanblungen unb SBerfe be« Menfcfyen

erfannt §at, ber b,at nicfyt nur alle« Denfbare
,
fonbern b>t e« aueb, genau al« ba«,

roaö e« in SQ3al>rb>it ijt, unb genau in ber Drbnung erfannt, in ber e« t-orljanben

ift; unb Ijat er überbiej} britten« allen biefen Erfenntnijfen Srfenntnip be« Erfennen«

al« folcfyer oorau^gefd>icft, fo fe^lt feiner 2Biffenf$aft nichts oon bem, wat ber

^3§ilofop^ie al« ber ©runbwiffenfctyaft wefentlicb, ijt. £>arum ijt ftc audj, nadjbem

fe burd? Slriftotele« me§r au«gebitbet, einerfeit« burd; genauere 23ejtimmungen

feftgefteltt, anbererfeit« U§ in ba« Sinjelne burcfygefübjt war, nidjt nur im Sitter«

t^ume unb im Mittelalter, fonbern ber £>auptfad;e nad) »ielfad; bii auf ben heutigen

£ag beibehalten worben. Dabei ijt bie Drbnung ber <paupttt>eile immer biefelbe

gewefen; an erfter ©teile jte^t bte 2)ialectif, barauf folgt bie ^9ftf, ben ©d;luf

madjt bie ®tb]il 2)ie ©lieberung ber einzelnen 23ejiimmungen bagegen einer jeben

btefer Di^ciplinen fann ftd; oerfdjieben gejtatten unb ^at ftd) bn ben einjelnen ^3§i=

Iofop^en fet>r oerfd;ieben gejtaltet. Tiabzi ijt jebodj »on 93ebeutung nur bie Söer»

fd;ieben^eit ber in ber ^>^9Jtf beobachteten Örbnung. Sntweber ge^t man mit

"^lato oon oben, ober mit SlriftoteleS oon unten au$; entweber fucb,t man juerjl

©ott, unb bann »on ©ott auö bie SSelt biiS ju bem jute^t ©eworbenen herunter ju

er!ennen, ober man ergreift unb begreift biefeö Sediere juerjl unb jteigt bann oon

ba aufwärt«, b]bb]er unb $öf)er, bi§ man jute^t bei bem juerjt unb fcfyted;tf)in

©eienben, bei ©ott anlangt — oöog cctco tcov ccQyßv unb odog im tag ccQyäg,

toie eS Sir ifto tele« nennt. 3n)ör ift tn SOßa^r^ett ftet« mef>r ober weniger ba«

eine mit bem anbern 33erfab>en ju »ereinigen. Dennocb, aber fann ba« eine ober

ba$ anbere me^r ober weniger entfdjieben oor^errfc^en Cwie bei ^3lato unb Slrijto=

tele«), unb biefj gibt bann bei möglicb>rweife ganj gleichem ^n1)alt jwei unter*

fc^iebene ©ejlalten be« ©pjtem« ber ^5bjlofopl>ie. 2Bie bereit« erwähnt: bie

vorgeführte ©lieberung ber ^^ilofop^ie ift nii;t nur im Slltert^um, fonbern aud>

fpäter, jundd;{l burd; ba« ganje Mittelalter herunter beibehalten worben. @ie ijt

aber in ber ©eftalt beibehalten worben, bie fte bei Strijto tele« gehabt fyat. Darau«
erflärt jtcb^ bie Slenberung, welche bie Benennung ber einjetnen J)i«ciplinen me^rfarf;

erfahren £at. 2Ba« im Slttgemeinen bei ben Sitten Diatectif genannt war, t)ief

fpäter Sogif, t^eil« Öogi! allein, t^eil« ?ogif unb T)ialectit (formale unb angewanbte

Sogif), wnb jwar barum, weil Slriftotele« »on einer logifd;en 2öiffenfd;aft ge=

fproc^en unb toeil ba« , wa« er berfelben al« (Sigenttmmlicb, feit beigelegt, öorjug«=

Weife C»tid;t au« ferlieflid;) auf bie (£rtenntnifjle$re ya$t
f
bie unter bem allgemeinen



976 ^büofopbte.

Tanten Diatectif »erflanben würbe unb bie er ttt jenen ©cb>iften au^gefcitbet $at,

bie ba$ fogen. Drganon bilben, »orjugäroeife in ben Stnatytica unb ben Sopica.

©obann $at ba$ ©cbicffal, baä bte Slrif^otelift^ctt ©Triften gehabt, Sünlaß gege-

ben, einen Stb>it ber alten ftyfit, ja jutefct biefe ganje ^^ftf, foroeit fte pbjlofo-

pbifcb> Erfenntniß i{r, ÜÄetapjpftf ju nennen, ^ragh'^e ^tyftf $at e«, tote bereit«

erwähnt, mit jroet ©egenftänben ju tb>n: mit ©Ott unb mit ber 2Bclt; unb an bet

SBelt mieberum ift mebrereö ju unterfcb,eiben : junäcfjjt ein ^nnereö unb ein 2leußere$,

Sßefen unb Erf<$einung , ©rttnb unb 33egrünbeteS , (in Etneö unb SSieleö (Wofern
nid?t alles jenes mit ©ott ibentiftcirt, b. Ij. für ©Ott gehalten wirb), fobann im
Etnjetncn bte meb>fa$en SBirfticb, feiten, in benen baö (Sine ©anje, wa$ bte eilten

at$ Statur bezeichneten, jur Erfclbeinung fommt, nämlicb. junäcbjt bie SRatur im
engeren ©inn unb ba wieber erftenö bie anorganifcfyen unb jweitenS bie organift^ett

©ebifbe, ^flanjen unb Siliere, unb jule|t ber Sftenfcb. Ueber äffe btefe äBirfltct}-

feiten nun, fowie auet) über bie üftatur im ©anjen, 1)<xt Slrijtoteleö Erörterungen

angeheilt, biefen aber bann julefct anbere folgen laffen, bie e$ nur mit ben legten

©rünben ober tlrfacben, mit ©ott ju tfmn Ratten. 3ene bezeichnete er im Einjelnen

nacb, ben ©egenftänben, bie fte gerabe betyanbelten, roie de coelo, de animalibus, de

anima etc., im SlQgemeinen aber aU Sftaturroiffenföaften, cpvoiy.d sc. nQoßlrftiata
ober ßiß?Ju, biefe aber aU SBiffenfcbaft »on ©Ott ober ©runbwiffenfebaft, erfte

^fnlofopbje , deoloyia, tcqwti] rpikoaocpia. 33ei ber (Sammlung unb Drbnung
ber Slrtftotelifcfyett ©Triften nun, bie befannttieb. längere $eit bjnburct) »erloren

gewefen unb Ui ber enblidjen Siufftnbung übet jugeric^tet roaren, rourben juerfl bie

logifcfjen, bann bie pfj&ftfcben ©Triften jufammengeflettt, unb biefen fobann ließ matt

jene Stbfjanblungen folgen, welcbe bie öon SlriftotelcS fogen. erfte ^tjitofopbje

enthalten, unb beßtjalb rourben biefe al$ rec /usza ra mvaota b. 1>. als ©Triften

bejeic^net, welche ber Drbnung nadE> auf bie pb,pfiffen folgen. Darauö bilbete ft#

balb bie ©erooljnb>it, fte mit einem SBorte Üfletapfjpftf ju nennen Q.ista<pvamä sc.

ßißHa ober f.iexaq)uoixi] sc. ertiörr^irj). Qamit aber roar unausbleiblich gegeben,

baß gorfebungen über ©ott unb bie legten ©rünbe ber Dinge überhaupt 2Jcetap$9ftJ

genannt unb fobann bem /nercc bie 33ebeutung »on jenfeitS, trans gegeben würbe,

fo baß bann 2)?etapt)9ftf überhaupt fo oiel mar, als bie fpäter fogen. £ranäfcenben-

talwiffenfdjaft. SGBann unb burd) roen folcb> Umwanblung beS ©practygebrauc&S jlatfc»

gefunben, laßt ftc^ nt'<$t angeben. Sa^rfc^einlic^ aber fallt fte in baS 13. $cfyt*

^unbert unb |>at i^ren ©runb barin, baß bie bamaligen ^3t)tlofop^en Ober Geologen)

^etö juerjt bie 90?etap$9Jtf Cncbfl ben übrigen ©Triften) beS Strijtotele« com-

mentirten, bann aber aud) felb|lfidnbige Erörterungen über bie barin bejubelten

£)bjecte führten unb bann biefe ebenfo roie jene SWetap^ftf nannten. 3«« 3- 1210

nannte eine ^arifer ©^nobe, meiere einige ©cl)riften be« Slrtfto teleö »erbot, bte

9Jceta t^öftf bejfelben ntc^t SDxeta^öftf, fonbern libri de prima philosophia, jum Un-

terfebieb »on ben libri de naturali philosophia, iei $o1). Dung ©cotug aber, alft)

ju Anfang beö 14. 3a^r^nbertö, begegnet uns ber heutige ©»ract)gebraucb bereit*

att etm$ außer $rage @teb>nbe$. ^nbejfen ift biefer ©prac^gebrauet) au$ ^eute

noc^ ntc^t burebauö fefl bejlimmt. 2Btr werben barauf jurücffommen. — Eine anber-

roeitige Slenberung in ber ^Benennung ber einjelnen p^ilofop^ifc^en Diöciplinen ^at

Slripoteleö babureb veranlaßt, baß er nic^t feiten eine if>eoretifct)e, eine practifeb^e

unb roobl auc^ noc^ eine poetifebe SBijfenfcbaft unterfebeibet Cf- 3^llerö @efcb\ b.

griecb;. ^ilof. IL 392 ff.). D§ne barüber »öllig einig ju fein, roelcbe ber wltn

Slrtftoteltfc^en Slb^anblungen ber einen unb ber anbern biefer Kategorien unter-

juorbnen feien, ^at man bie Einteilung ber ^»^ilofopbie in t^eoretifc^e unb prac-

ttfe^e oielfad; beibehalten unb im allgemeinen alö tb>oretifcb> jene 2)i«ciplinett

bejeic^net, Welche bie Erfenntniß t^eilö aU folc^e, tfjeilS cilö Erfenntniß ber einfach

feunben objecti»en SGßtrflt'c^fett bebanbeln, cU practifc^e aber jene, beren ©egenflanb

ba$ menfcb.Iicb.e ^anbeln i% alfo Etbjf, ^olitif unb roaö ^teju gehört. Der ©tanb
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ber <5aä)t wirb unS üofffommen Hat oor bie Slugen treten, wenn wir bie ©i^eme

erjtenä irgenb eines ^bj'lofopl?en auS ber Uebergangtfjeit jwifdjen bem Mittelalter

unb GartefiuS, nnb jwet'tenS beseitigen ^fjitofopben »orfü&ren, ber bt'e burdj

<£artefiu« reformirte ^ilofopbje juerjl in ein folgerechtes ©pjkrn gebraut $at,

beä gr. S^r. SOBolf. %ät bt'e erflc ©teile wählen nur Sampan eil a (geb. 1568,

gefl. 1639). Dem Sampanella conflruirt ft$ bt'e ^bilofopbje folgenbermafjen.

©ie ifl tyeiU National» tyeiU SfJealpbjlofopfcie. £>ie SKationafp&JlofopbJe umfaßt

1) bt'e twrbereitenben ober inftrumentalen Stffenfdjaften: ©rammatif, X)ia(ectif,

fRfotovit, foetit unb «piftoriograplne, unb 2) bt'e üttetap&t)ftf, bercn ©egcnjknb baö

Slllgemeine an ben £)ingen, ©runb unb SBefen unb ©ott ijt, foweit er burcb, bie

SSernunft allein erfannt werben fann. 2)ie 9iealptjilofop&Je ifl 1) ^ilofopbje ber

Statur unb 2) ^t'lofopbj'e ber ©itten t&fyit, Deconomif unb ^olitifj. Solf
t&eitt bt'e ^(jilofopijie tn tljeoretifdje unb practtfdje. 2>\i ber tf)eorett'fdjen gehören

1) bie Dntologie (^rfenntnifj be$ ©einS aU folgen unb ber aflgemeinjten 23cfttnt=

«tungen be3 ©einS — Materie unb §orm)/ 2) D *e ^fydjotogie, 3) bt'e Koömologt'e

tmb 4) bt'e Geologie — ot'er DiSciplinen, btc jufammen bt'e (jt'ne SBt'ffenfc^aft ber

2ttetapf>9ftf ausmalen. Die practifäe ^ifofopbje umfafjt 1) bt'e Stbjf, 2) bte

folitil unb 3) baä 9?atar= unb SBöllerre^t. Sflan ftetjt, e$ mattet bei beifcen ^i*
lofopljen biefelbe ©runbanf^auung unb jmar eine Slnfc^auung , bie unmittelbar auf

bie 2tnf$auung ber Sllten, beftimmter auf bie Slriftotelifdje ©fieberung ber ^ilo»

fopbj'e jurütfwet'St. 3n S°*8C ccr Sfoöolution, meldte bt'e ^ilofopfcje burdj kant
erfahren, f>at bie Sncpclopdbie in weiten Greifen unb für längere ^eit eine bur$=

gret'fenbe SSeränberung erlitten. 23ei ^ant felbft §at ftcb, bt'e ^f)ilofop&Je ju einer

Krittl ber menfälidjen SBernunft, ber tf^eoretifdjen unb ber practt'fcfyen, geftaltet;

übrigens meinte er, biefe Krt'tif foHte eine »orübergeb,enbe Arbeit fein; na$ SBotU

fcringung berfelben würbe baS bisherige ^ilofopbjren bei unoeränbertem Sterne,
nur in ber burdj bie Äritif begrünbeten 33efc&,rdnfung, fortgefe^t werben, allein bt'e

©a<$e fam anberS. Kants nä'c&fte S^a^folger Ijaben nityt nur (Jrnft mit bejfen

Sorte gemalt, bafü ft# tjinfort nt'cb.t meljr unfere Srfenntnifj nadj ben @egenjtän=

ben, üielmeljr umgefe^rt bie ©egenjlänbe ftdj na^ unferer Srfenntnip rieten muffen,

fonbern ^aben bajfelbe auc^, wa$ ^ant unterlajfen fyattt, ^u begrünben gefugt, unb

3War ^aben fte eö ganj ri^tig auf bie 2lnnal>me gegrünbet, bap ber menfd^lic^e

©eift ©runb unb SJefen ber Seit fei, bafj ber fogen. ©ott nit^t^ anbere^, alö ba$

tewegenbe unb geftaltenbe ^5rincip ber SÖelt fei, unb biefeö in bem menf^lic^en

©eijle feine »otlfommenße ©ejtalt errei^t fyabe. ^)iena(| war nun bie ^ilofopbje

bie SJijfenf^aft, wel^e eben biep jum SBewufütfein bringe unb ben fo jur äBelt fity

entwicfelnben ©ott ober öielme^r ©ottmenf^en in biefem feinem (Sntwidlung^gange

ttnb in ben einzelnen Momenten unb ©efialten erfenne, bur$ welche ^inburc^ er

Riebet ju ge^en ^abe; \>a$ ©Aftern ber ^bjlofopbje aber ober bie Qtnc^clopäbie ge=

faltete ft<^ ^iernacb, ju einem ©^flem »on (Jrfenntnifmomenten , welche genau ben

^ntwicflungömomenten ©otte^ entfpredjen. S^a^bem biefe SEßeltanf^auung Ui
gierte unb ©Delling in jiemli^ djaotifäer ©ejlalt aufgetreten, $at fte enblidj

bur^ ipegel »oße 35ejlimmt^eit unb Ätarljeit empfangen; unb Ui ipegel umfaft
nun bie Snci^clopdbie ber pbjlofop$if$en Sßijfenf^aften ^ö(§jl einfa^ Sogif , 9?atur=

p^ilofop^ie unb ^^ilofop^ie be$ ©eijte« — bie ?ogif als ©rrenntnif ©otteö an ft(^

b. ^. beS ©ebanfenS aU folgen, wie er eben erfl ©ebanfe, weiter noc^ nichts, noc^

ni$t äßelt tfi; bie 9?aturp^ilofop^ie aU Srfenntnif be« aufer ft(^ gefommenen
©otteS, b. %. beö ©ebanfenS, ber SRatur ober Seit geworben unb eben barum nun
ni$t meb> alö ©ebanfe, fonbern als baö Cfrcili^ mit i^m ibentifc^e) Slnbere feiner

felbfl ijl; bie ^ifofopbje beS ©eijleö enblt'^ als (£rfenntm'fj beö ju ftt^ jurütfge=

fommenen ober mit ft^ wieber üereimgten ©otteö, b. %. be$ ©ebanfenö , ber alö

ba$ Slnbere beö ©ebanfenö ftc^ alö tbentifa) mit bem ©ebanfen als folgen toti%

b. i. be$ menf^lt'4>en ©eifteS, benn in biefem 1)aUn wir ben fo ju ftc^ jurücfgefe^r«
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ten ©ort ju erbticfen. (EinjelneS au$ biefer 2Beltanfcb>uung beizubringen ifl nt<{;t

nötbjg; bte »orgelegten ©runbgebanfen geben eine tjintänglicb befiimmte 23orfleüunQ

»on bem ©anjen, foroie fte aueb genügen, um bie Ueberjeugung ju begrünben, baj?

fotdje 2Bettanfcb>uung , mürbe fte allgemein, titelt »erfeb>n fönnte, Religion unb
<&itilityeit ju jerflbren uttb bte gefeKfcbaftli<$e, flaatlicb> rote fircf;licb> £>rbnung aufjulö-

fen. ©ie ijl in ber %$at allgemein geroorben unb ifl aueb je^t no# in roeiten Greifen

b^errfc&enb ; bte folgen t>ie»on ftnb allgemein. Tiabei ober b,at e$ aKerbingS immer
noc^Sinjelne gegeben, bie ftcb greitjeit unb ©elbfljlänbigfeit ju beroab>en roufjten; unb
biefe £aben bann baS hergebrachte ©Aftern ber ^fjilofopbje beibehalten, ©o j. 23.

®. S. ©ctjul^e, bem ftc^ bie ^ilofopbje folgenbermafen gliebert: 1) ?ogt'f unb tyfy*
c^clogie aU SBor'bereituttgöroiffenfc^aften, 2) tb>oretifcb> ^ifofopbje = SRetap^jir",

3) praettföe ^itofot^ie = ÜHoral, 4) Slef^etif, 5) ©efätebte ber ^iiofopfjie; wo-
bei freilief) ju bemerfen, bafi ©ctyulje ben (£intf;eilung$grunb nicf;t »on ber objee-

tioen 2Birfli$feit, fonbern »om ©ubjeete §erne$me, inbem er bie »ier juerfi genann-

ten Steile ber ff>ilofopf)ie anfleht aU Sluöbilbung 1) be$ inteflectuetfen, 2) beS reit-

giöfen, 3) be$ moralifdjen unb 4) beö äfl^etifc^en ©efü^leö. 2te$nltd) 3- % §>e*s

bart, ber jeboeb bie angenommene 2lnfd;auuttg auf ganj eigentümliche äßeife be«

grünbet. £>ie ^t?iIofor>bje überhaupt, fagt er, ifl Bearbeitung ber Begriffe. £>iefe

Begripbearbeitung aber ifl breifacb, : 1) einfach (Jrf'lärung unb 23erbeutlicb>ng.

2)iefe feijlet bie Üogif (Begriff, Urteil, ©djlufö- 2) Beränberung bureb (£r-

gänjung, entfpredjenb ber Söirfltcfjfeit , in ber fiel; bie Begriffe mobifteirt »orftnben.

£)iefe Z^ätitfeit ijl nichts anbereö aU (Jrfenntnij? ber objeetioen -IBirfliebfeit, unb

biefe ifl bie Sföetapb^ftf , meiere ^fpcb^ologie, Staturp^ilofopfn'e ober GtoSmologie unb

£b>ologie umfafj t. 3) Bejietmng ber Begriffe auf unfer @efül;l — ©^mpatljie unb

2Intipatl;ie. £>iefj leiftet bie 2iejlb>tir', meiere aber nicfyt blofj 2Biffenfdi>aft be$ ©Rotten

ifl, fonbern alte practifd;en £>i3ctptinen (@tf>if, ^olitif je.) in ftc$ fafjt. Sintere

gültigen jroar gleichfalls ni<$t bem ipeget' fetjen 2ttb>t'3mu$, können aber bemiodj

ber $egel'fd;en (Snc^ctopäbie niebt Io$ »erben, ©o (£. S
P$. gifetyer, ber foeben

ben legten Banb einer Sncipclopäbie herausgegeben C5r<*nff. a. 9Ä. unb Erlangen

1855) unb bem bie ^ifofo^ie Sogif, ^aturp^ilofopt^ie unb ^bjiofopbje beö ©ei*

fie« ifl — Sogif alö SDBiffenfcJpaft ber reinen 2Ba$rf?eit ober ber ^bee beö SBtffenS,

Dtatur^ilofo^ie aU SBtffenfc^aft ber^bee beS SebenS, unb f^ilofo^ie beö @ei|leö

aU 2Btffenfc^aft ber 3bee beö fubjeetioen, be« obiectioen uttb beö abfoluten ©eifle«

C^lnt^ropologie , (ifyit unb ^eligion^p^ilofo^ie ober Geologie). 2)ie »ulgäre

©c^ul^ilofop^ie- ifl im Sefentlictjen ju ber Solf'fcb^cn ©lieberung unb Bejeicb/»

nung jurücfgefe^rt, roa« ftcj) barauö erflärt, ba^ ftcf; bie ©acfje in biefer gaffung

bem „gefunben SSerflanbe" fo nab]e legt uttb einleuc^tenb mac|t, ba^ if>m nic^t ein-

faUen fann, bie Stidjtigfeit ber ©lieberung aueb^ nur einer 5raÖc gefc^wetge benu

einem 3»cifcl ju unterfleßen. ©o ^at 3- Becf in feinem vielgebrauchten Se^rbucb^ ber

^ilofop^ie folgenbe ©lieberung gegeben: I. £f>eoretif<$e ^^ilofop^ie alö Beant-

roortung ber grage „SSJaS?" 2)iefe tf;eoretifc|e ^ilofopbje ifl 1) gormalp^ilofo^ie

CSogif) unb 2) 2fletap{?9ftr' , unb biefe roieberum a) ^beal^ilofo^ie CDntologie

unb Kritif be« menfeb,liefen (Jrfenntnipoermögenö) unb IT) 9?eal^ilofo^ie C'Pf^o-
logie, 9caturp£ilofopt;ie ober (Joömologie unb 9?eligionö^ilofop^ie ober £b>ologie).

II. fJracttfc^e ^ilofo^ie als Beantwortung ber grage „SBoju?" Diefe ijl 1) föcdjtS-

^ilofo»l;ie, 2) 5D?oral^ilofo^ie unb 3) Kunflpbjlofo^ie C^rfenntnif beö dtefytext,

beS ©uten unb beS ©djönen). — (Sine roefentlicb^e Slenberung in biefer ©lieberung

b>ben aueb^ bie fatb>Iifdjen 2;§eologen nieb^t eingeführt, welche neuerbingö ©^fleme

ber ^^ilofo^ie. bearbeitet Ijaben. Deutinger (©^nblinien einer pofttt'oen ^Jf;ilo-

fo^ic 9tegenöb. 1843—1855) lajjt baö gefammte ©pjlem umfaffen 1) eine |5ro-

päbeutif, 2) objeetioe f^ilofop^ie, 3) ®ef^id;te ber f»{;ifofot>bje. 2)ie ^ropdbeutif

roieberum umfaßt a) ©ittlettung, b) (Snc^clopdbie unb c) 2ttetb>boIogie ; bie objee-

tix>e ^bjlofot.f;ie aber a) S'Jatur^ilofo^ie, b) Anthropologie unb c) 9leligionS^ilo-
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fopb>. Unter tiefen DiSciplinen tfi bte Anthropologie bie reü$£altigfte
; fte umfafüt

a) ^fv^ologie, ß) fubjectioe fbj'lofopbj'e , nämlidj Sogif, Aeftfcetif unb (£tbjf,

y) ^aturre^t. SBerner (©runblinien ber ^ilofopbje. 9?egenSb. 1855— au«

ber ©üntb, er'fdjen ©$ule) läfjt baS ©anje auS bret £>aupttf?eilen befielen : 2fte»

iapb>ftf, ^bjlofopbje beS SebenS unb ^ilofop&ie ber ©efcbj^te. I. Die 2fleta=

p£9ftf ober bte ^ilofopbje im (Clement beS reinen ©ebanfenS, audj tJjeoretifc^e

^bilofopbje, 9Realp§ilofoj4te, (Srfenntnifj beffen, roaS ©ott gefegt $at u. f. »., um-

faßt 1) bte fpeculative GtoSmologie C^fy3>ologte,^&öftf unb Anthropologie), 2) bte

fpeculative Geologie unb 3) bte (JoSmotbeologie C^rfenntnifj ber vorjeitlic&en ^bee,

ber jeitlic^en ©$öpfung unb beS überjeitlidjen 3roecfeS ber Seit). II. Die f&Jlo*

fopbje beS SebenS, 3bealpt>ilofopb> , (hfenntnifj beffen, roaS ber 3)cenfdj ju feiert

$at u. f. ro., umfaßt 1) bte fpeculative (gtyir", 2) bte 9totgionSpt>ilofopfjt'e unb 3) bie

ftunftp^ilofopbje. III. Die ^bjlofopbje ber ©efcfyic&te erfennt baS Dbjective unb

baS ©ubjective in t'^rem 3u faroroenroirlen (roelc^eS eben in ber ©efdjic&te vorliegt)

unb tann fo als ©tpntfjefe ber beiben erjten Steile gelten , bte ftcb, ju einanber roie

Sb.efe unb Antitfjefe »erhalten. — 3 tt a^n bisher vorgeführten ©vftemen ift ber

©lieberungS* ober öintfjeitungSgrunb ifjeilS von bem Dbject, t^etlS von bem ©üb=
ject, t^eilS von beiben jugleicb, hergenommen. Von bem Dbjecte auSge^enb be»

fommt man als ©lieber beS pfjilofopbjfdjen ©vflemS Stfjeologie unb GtoSmologie

C^vftl, Antb/copologie u.
f.

ro.); von bem ©ubjecte aber auSgetjenb t^eoretifc&e

unb practifdje ^ilofoplu'e u. f. ro. Die neueflen Bearbeiter eines p^tlofoptjiföen

©vfkmS nun, ©rettlj unb Ulber Opanbbudb, ber ^tn'lofopljie für bie ©c^ule unb

baS Seben. greib. 1853 ff.) Ijaben btefen SintljcilungSgrunb verworfen, um von ber

S^atfacfye auS$ugeb,en , baf? ftdj unfere (£rfenntnif3 auf boppelte äßeife bilbet , burcb,

AnalpftS unb bur$ ©s^ntyeftS. Von btefer £f>atfa$e auögeljenb unterfctjeiben fte

eine analt)tif^e unb eine f^nt^etift^e ^ilofopbj'e unb Ijaben bamit jroei £t>eile beS

pbjlofoptytfc^en @9flemS , benen ftcty inbeffen als britter unb lefcter bie SieligionSpbj»

Iofopbje anlieft. Vit analvtifcfje ^bjtofopb^ie , von unten nadj oben fleigenb , um-

faft Anthropologie, Sogif unb Dialectif. 3n ber Anthropologie roirb baS ©ubject,

in ber Sogil bte §orm, in ber Dialecttf bte Saljrtjeit ber Srlenntnif? (burd) 35e»

jie^ung ber ^orm auf ben Snfycdf) erfannt, roelcb, le^tere (Srfenntni^ jule^t auf ber

3bee beS Abfoluten beruht. T)k f^nt^etif^e ^J^ilofop^ie fobann, bie als bie eigent-

liche f§ilofop^ie $u gelten ^at, roa^renb bie anafytifc^e me^r nur Vorbereitung ober

©runblage ifl, umfaft von ©ott auSge^enb als Zweite 1) bie Sftetapljvftf (2:§eo-

logie, ^beologie unb GtoSmologie), 2) t>it practif^e ^bjlofop^ie C^t^if unb 3»"bt'Ö,

unb 3) bie Sleftfjetif. Vit 9JeligionSp^ilofop^ie enbli«^, bie baS ©anje abf^lieft,

$at eS mit ber ^ücfbejie^ung ber von ©ott gef^affenen SBelt auf ©ott ju t^un. —
3^euerbt'ngS b,at ein Mitarbeiter ber ^iflor. polit. 231dtter bie 9?ot^rocnbigleit einer

burcfygreifenben Reform ber ^3§ilofop^ie barjut^un gefugt , einer Reform , bie barin

befielen müpte, bap man mc^t me^r roie bisher von ber präfenten SBirflic^feit ober

von bem ©elbftberouf tfein
,

fonbern von bem ©otteeberoujjtfein ausgebe, roeil nur

von ©ott aus roab,re Srlenntni^ ber Dinge ju erjielen fei, unb ba^ mithin an bie.

©pt'fce ber p^)ilofop^if4>en DiSciplinen bie 2:^eologie ober 9ieligionSp^ilofop^ie ju

fielen fomme. Sine biefem ©runbgebanfen entfprec^enbe ©lieberung ber p^ilo*

fopb/ifc&en SOSiffenfc^aften aber ^at ber Sßerfaffer nit^t gegeben. Der Unterjeic^nete

ift ber Anficht, ba^ er feiner Aufgabe beffer burc^ Vorlegung feiner eigenen An=

f^auung , als burdj eine Kritif ber vorgeführten Anfc^auungen Anberer entfprec^e.

Riebet' nun von bem auSge^enb , roaS er in bem Art. ^§ilofop$ie im Sirc^enlerifou

niebergelegt , fann er ftcb, furj folgcnbermafen faffen. 2Benn tk ^3^ilofopb,ie baS

ift, als »aS ber erroa^nte Artifel fte barfteKt, fo ift offenbar i§re erfte Aufgabe,

SSerfldnbigung über baS Srfennen als folc^eS ju gero obren ober Srfenntnipt^eorie

ju fein. Steinen wir biefe DiSciplin Sogif, fo roäre alfo bie 2ogif bie erfle pb^ilo-

fop^ifcb.e DiSciplin. ipierauf folgt bie Srfenntnip beS ©eienben. DaS ©eienbe
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aber tfl jweierlet: ©ott unb bie Seit — ©ott alß ber fc^Tec^t^tit ©eienbe unb alß

©Töpfer, bie SGßctt alß ©eworbeneß , beftimmter alß ©eföaffeneß. Wlitfyin ift bie

ftyilofopt)ie als ^ealwifffnfctyaft, Stt)eologie unb Qtoßmologte. Die 5BcU fobann be*

ftet)t auß brei Steilen: Statur, tylenfä unb ©eift; mithin umfafjt bte (joßmotogie

brei Dißciplinen: ^Jt}»ftf, Anthropologie unb ^Jneumatologie. Um ober baß nötige

SBerftänbnijj ju erjielen, t)aben wir etn?aö in baß GEinjelne einjugeb>n. Die Slogif

alfo ift ganj allgemein SSerftänbigung über baß Gürfennen alß folcfyeß , mithin (£r=

fenntnift&eorie. Erfennen überhaupt nun Ijeijjt ein ©eienbeß in ben benfenben ©eift

bjnein nehmen ober mit bemfelben vereinigen, unb @rfcnntnifj t'ft afßbann oor^anben,

Wenn irgenb eine SBirfltcfyfeit mit bem benfenben ©eifte fo »ereinigt ift, bajü fte

gleicfyfam einen 23ejtanbt^eil bejfelben bilbet. 2Baß ober fo mit bem ©eifte »er»

einigt ift, ift natürlich t\i$t baß ©eienbe alß foldjeß, ftnb »telmef;r bie ©ebanfen,

bie »erwirflicfyt eben jeneß ©eienbe ober jene 2Birfiicf;feit ftnb , unb wobureb, bie

^Bereinigung alß foldje bewirft wirb, ift baß Denfen, ein geiftiger ^rocef? »ermit»

telft bejfen ein ©eienbeß gleich fom in ©ebanfen »erwanbelt, in jene ©ebanfen auf»

gelöft wirb , bie in if>m realiftrt ober bie reoltftrt eben biefeß ©eienbe ftnb. 2flitf)itt

|ot eß bie Sogtf olß Srfenntnifjtfjeorie mit bem Denfen ju tb,un, wof>er eß, nebenbei

bemerft, fommt, bafj man fte alß Denffet)re ju bejeietynen pflegt. Daß ©eienbe

ober, weldpeß fo ben benfenben ©eift ergreifen fann, um eß in ©ebanfen aufjulöfen

unb ju erfennen , ijt erftenß er felbft unb jweitenß baß »on i£m Untergebene.

Wlifyin gibt eß jwei Denfprocejfe : ber eine t>ofljieb,t ftcb, an unb in bem ©eifte

felbft, ber anbere an ©eienbem, ba$ »om ©eifte untergeben ift, unb als fo Un-

terf^iebeneß ifjm gegenüber ftebj. Dort ergreift ber ©eift ftcb, felbft , um fub, , b.ier

ober ein aufer i&m Siegenbeß, um biefeß in ©ebanfen aufjulofen unb mit ftcb, ju

»ereinigen. Dort erfctyeint olfo ber Denfprocejj olß unoermittelteß Denfen; bjer

bagegen fteflt er ftc&, alß metyrfacb, »ermittelt bar, alß »ermittelt bureb, bie ©t'nneß=

Werfjeuge , welche bem ©eijt baß Safein unb bie 23efct)affent)eit ber förperlidjen

£)bj[ecte ju erfennen geben (©eb,en
,

^5ören jc), »ermitteft bur^ 3eW8ntife / wel^e

bem ©eifte Kenntm'fj »on ©ingen unb Sreigniffen geben, bie jeitlic^ ober röttmlidj

entfernt »on i^m liegen (©battben), unb »ermittelt bur^ Unterricht ©eitenß fofe^er

SDTenfc^en, bie eine ju erfennenbe SBirflieb, feit bereitß erfannt ober eine ju ermerbenbe

2Bafyrf>eit bereitß ermorben ^aben C23ertrauen). 2)oß unoermittelte 2)enfen ijt rei»

»eß Denfen , weil ftcb, in ib,m ein 21ct »oßjieb,t , ber nur baß ift , »aß mir eigenß

25enfen nennen ; baß »ermittelte bagegen infofern unreineß £>enfen , alß eß ein ge=

tttifcb,ter 2tct ijt, ein getnifcfjter 2lct barum, weil jtcb, in it)m mit bem £)enfen tt)eiiß

onbere geijtige ^Bewegungen xoie SBoHen unb ^ü^len , tt}ei!ß forperlicb,e ^Bewegungen

CS5ewegungen ber klugen, Dt}ren jc.) »erbunben |>aben. 2Baß nun alfo buref) ben

^Jrocef beß reinen £)enfenß erfannt wirb, ijl ber benfenbe ©eijt fefbjt, wdf>renb ber

fjrocef beß »ermittelten Denfenß @rfenntnif ber »om ©eijte untergebenen unb

getrennten Sirflicfyfeit bebingt. Demgemäß umfaft bie Sogif jwei 2:b,eile. Der
erjle b,ot baß reine ober unoermittelte, ber %n)äte baß »ermittelte Denfen jum ®e«

genfianb; bort wirb ber ^5rocef ber ©elbjterfenntnif
,

$ier bie Srfenntnif beß Db=
jeetioen (beß »om benfenben ©eifte untergebenen ©eienben) erfannt ober jum

33erftänbnifj gebracht. ^eber biefer jwei Steile ^at brei Sapttel ju umfaffen. Daß
erfte $at ben Denfprocefj in feiner @rfcb,einung ju erfennen unb barjufteßen b. ^.

fo ju erfennen unb barjufteften , tok er ftcb, in ben brei bieten beß SBegreifenß, Ur*

t^eilenß unb ©cb,liepenß »oKüieb^t; baß jweite $at it)n in feinen Elementen ju erfen-

nen b. b,. ju erfennen, mie bie jwei gactoren beß Srfennenß, nämlicb, ber benfenbe

©eift alß folc^er ober w. b. i. baß Denfen alß folcb,eß unb bie j-u erfennenbe SBirf»

Iicb,feit 3ufammenwirfen; baß britte enblidt) $at ben gerabe t)ie»on abhängigen ^araf»
ter ber gebilbeten @rfenntnif b. %. biej} ju erfennen, ob unb wie einer (Srfenntnift

2Bab,rb,eit unb ©ewif? t)eit jufommen unb toie ftet) biefe beiben ju einanber »erhalten.

— ipat nun ober fo bie Sogif SSerftänbigung über baß Erfennen alß folcb,eß gewährt



unb bamtt baS nou)wenbigc ftunbament für atleS wirffidje drfennett gefegt, fo tjaf

nun (£rfcnntnif beS SBirffic§feienben al6 folgen ju folgen. ^)tcbct ifl, fofern biefcS

»on bem benfenben ©eifle untergeben
,

fogenannteS Wctytidj ifl, »er allem ber

immerhin mögliche Bweifel an bem Dafein ju überwinben. Dann aber entfielt bte

^rage, in melier Drbnung bte beiben »orfiegenben 3Birflid)fciten , ©ott unb SBelt,

ju erfennen feien , in welcher Drbnung atfo bte £fjeoIogie unb bte GtoSmologie ju

flehen $aben. (Sollte unb fbnnte rem fpnt^etifcf) erfannt werben, fo fjä'tten wir

juerfl ©ott, unb bann »on ©Ott aus bte SBelt ju erfennen, unb jjätte atfo bte

$f>eologie »oranjuge^en. Stttetn reine (SptljeftS tfl unS, rote ber 2lrt. $$iIofop$te

bargetfjan, ntd>t moglidj; f9nt(j>etifdjeS Erfennen ifl für unS SDfenfdjen bur# »orauS=

getjenbeS anal9tifdjeS bebingt. TO^tn Ijaben wir , will nt'c^t trgenb eine »orltegenbe

m'cl>tp£ilofopljifc$e (Jrfenntnif? olme weiteres als SSorlage genommen unb baran bte

p$tfofop$tf<$c gefnüpft werben, »on ber SBelt auSjuge^en, um burety bte SBelt ju

©ott aufjuftetgen unb bann In'nwieberum »on ©ott auS bte SBelt ju betrauten unb

ju begreifen. Demnacfy t>at bte GtoSmologie ber Geologie »oranjugetjen unb ifl mit*

\in jene bte jweite ipauptbiSciplin in bem <S9flem ber ^ilofoptue. — 3)ie gefammte

SoSmofogie aber wirb junäd)fl ganj im Slttgemetnen als -JRetaptjtiftf erfreuten. Da
nämlid) bte SBelt fowo^l im ©anjen als im Stnjelnen ein ©eworbeneS ift, jebeS

©eworbene aber ben ©runb feinet (SeinS nic&t in ftc§ felbfl, fonbern in einem

2lnbern $at unb mithin jweierlei tfl, erflenS baS waS eS an ftcfj felbfl unb jweitenS

baS waS eS in feinem ©runbe tfl, unb ba bte ^ilofor^ie überaß nicfyt blofi QErfle*

reS, fonbern jugleicfy audj SefctereS, \a jenes in biefem ju erfennen §at unb wirfltclj

erfennt : fo ifl baS pl>ilofot>tH'fcf?e Srfennen ber SBelt nt'c^t blofi pl^ftfdj fonbern auefy,

ja »orjugSweife , metar^ftfd) , unb mifyin rotrb bte QfoSmologie füglicfy -üftetapl^fii!

(nadj bem einmal geltenben (Sprachgebrauch) genannt. SBir fbnnen unS ntc^t »er*

fagen, tjt'eju nebenbei bte Slnmerfung ju machen, bafj eS nad) bem foeben S3etge-

brac^ten erflenS ein 3)ci£»erflänbnifj beS SüuSbrucfS 90?etapl>9ftf roäre, roenn man
meinte, bte ^ttofop^ie $abc eS nic^t auc^ mit ber concreten erfc^einenben SBirflic^»

feit ju tfmn , unb jrcettenS »erfe^irt unb irrefü^renb , »on 9)?eta^9ftf ju fprec^en,

roenn e$ ftc^ um Srfenntntf ©otteö Ijanbeft. 2)te SBelt aber, roomit eö nac^ bem SSor-

getragenen bte ftyuofop^te an jroeiter ©tette ju t^un $<xt, fleßt ftc^ bar at$ ein^

|>eitltc|e SBirflic^feit inwiefern f!e bte (5ine ©efammt^eit afieö unmittelbar Dafeien^

ben, befltmmter atteS ©eworbenen ober ©efc^affenen ifl, ntcfjt aber aU einfache

SBirfu'c^feit inwiefern fte mehrere unterfc^iebene SBtrfltc^feiten aU Zweite umfaft

ober in ftd) »ereinigt. 2Hit§in fann unb mufü bte SBelt auf breifac^e SBeife erfannt

roerben. Srflenö ifl fte als einheitliche SBirflic^feit inö 21uge ju faffen unb bte ^rage

ju beantworten, xoaS, wit unb wojjer bte SBelt aU folc^e fei; jweitenS ftnb bie

untergebenen ^eile ber SBelt in ifjrer Sigent^ümlic^feit unb in i^rem gegenfeitigen

SSer^ältnifi ju einanber ju erfennen; unb enbltcty brüten« ift ju fe$en wie ftc^ ba«

SBefen ber Sitten SBelt in ben erwähnten feilen unb ebenfo tok ftdj baö Sigen^

t^ümltc^e ber einjelnen ^eile in bem ©anjen aufrage. Demgemäß jerfdüt bie

(Jo^mofogie ober 3Jceta^9ftf in brei Steife. 2)er erfle fann allgemeine, ber jweite

»ereinjelte, ber britte abfc^liefenbe üDcetat-^ftf genannt werben. Die Srfenntnif,

bie ber erfle Stfjeil gewährt, QErfenntnif? ber SBelt überhaupt nac^ ©runb unb SBe*

fen, erfc^eint a!6 23egrif ; bie ber jweite gewahrt, al« Urteil in wiefern in ben

kt>eil=(£rfenntntffett , bie iljm jufaüen , ber 33egriff beö erflen ^et'teö att jerlegt ober

jert^eift erfc^eint; in bem britten enblic^ fommt ba« ©anje jum 2ibf#Iufj , inbem
^ier au$ ben £(>eilerfenntniffen beS jweiten S^eileS ber einheitliche 33egriff beS

erflen nic^t fowo^l wieber ^ergefleüt als »ielmc^r »oKenbet , in beflimmte unb fixere

(Jrfenntnif umgebilbet wirb. 2)er erfle 2:^eil fommt nun $ier nic^t weiter in 23e-

trac^>t. Dagegen ^aben wir ben jweiten wenigflenS in ben Umriffen »orjulegen.

Die Steile ber SBelt, bereit Srfenntnifj biefem jweiten ^eile jufaHt, ftnb bie Sftatur,

ber SWenfc^ unb ber reine ©et'fl. Xk ütiatur unb ber SWenfc^ geben ftdj als ba«

Äit^enltiÜon. S.^S. Q3
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feieub unmittelbar, aU fubftanjietf untergeben aber fo offenbar unb fo beftimmt
5u ernennen, baf? ein 3wcifel baran nur 23orurt(>eit unb Stebenintereffe jum ©runbe
|afce« fami , in 2Ba$r$ett alfo ftcb nidjt begrünben fd|t. 2luS bem Dafet'n ber 9k*
tur unb bes? 3)tenfcf>en aber ftnb wir nic$t nur berechtigt, fonbern genötigt, auf ba$

Dafein reiner ©eifter ju fetytiefen. ©o umfafit alfo ber $roeitt Ttyeit ber 3)?eta^9-

fif brei 2lbfcb>itte: Erfenntnifj ber Statur, Erfenntnif* beS SDtertfdjen unb Srfenntnip

bei? ©eifteS — 9taturpt)iIofo»$ie ($$9fjO/ 2tntf>ropotogie unb ^neumatologie. 3ebcr
biefer brei ZfyiU jerfätft roieberum in 3 2lbfdjnitte. 2tn ber Statur £aben roir

1) baS ©anje, bie Statur al$ fotcb>, 2) bie untergebenen Steile (a. ba$ £Ie=

mentarifcb> unb 2tnorgam'fcb>, b. bie fflauen, c. ba$ £b>r) unb 3) bief ju er-

nennen roie ba$ Sefen unb bie ©runbform ber Vitien Statur in ben untergebenen
Statten ausgeprägt fei unb umgcfeb>t auc$ baS Eigentjmmlicbe biefer ££eite fcb>n

in ber ©runbform ber Statur ju £age trete. Ser bie Statur auf biefe Seife er-

fennt, ber fyat fte »oltftänbig unb roab>b>ft erfannt unb roeifj mit <5icb>rb>it ju

fagen roaö fte fei. Sotten roir jfteitenS ben 2Dtcttfcb>tt ebenfo oottflänbig unb roafrr-

tyaft ernennen, fo muffen roir erlernten 1) ben Sftenfctjett atS ^nbiotbuum ober aU
©ubj'ect, 2) ben SDtenfctyen in feinen Serien ober bie Sirttic&feiten , roetdje Serfc
beS SDtenfctyen ftnb unb mithin biefen offenbaren, unb enblict) 33 bie ©cfammttjeit

ber 9Dtenfd>en unb ber menfe^tic^en Serfe, bie SJtenfctjtjeit roie fte uns in ber Seft-

gefetzte entgegen tritt. Demgemäß umfaft bie 2lntb>opologie 1} bie 2lntf>ropoto=

gie int engern ©ittne (rootjt auefy ^f^otogie genannt), roetdjc ben SWcnfc^en ju er*

rennen $at, roie er Statur unb ©eift in ftd) oercinigenb erifh'rt; 2) eine Steige oon

St'ffenfcfyaften entfpredjenb ben Serfen, in betten ftd) ber SJtenfcfy offenbart ober bie

ba$ Sefen beö SDtenfc^en offenbaren. Diefe Serfe ftnb breiertei: erflenS Serfe,

bie ben SDtenfdjen »or^errfc^enb aU Statur ju erfennen geben. £>ief? ftnb bie Ver-

richtungen, bie bie Ermattung ber ^nbioibuen unb beS @ef($tedjte$ bejtoecfen. Sift

man befh'mmte 33ejeü$nungen fjaben
, fo fann man biejienige &bjfofofcbjfc$e £>i(ki-

»titt, bie ftdj mit ben erwähnten Verrichtungen bef<$äftigt, ^ttftotogie nennen. Die

jrocite klaffe ber menfdjlidjen Serfe ftnb jene, bie ben SDtenfcfyen jugteidj unb gleich

mdfjig aU Statur unb atS ©eift ju erfennen geben, tiefer ftnb eö aber brei:

1) 2anbtt>irtf>fct)aft, ipanbwerf unb Spanbet, 2) %ami\ie, ©efettfeb^aft unb &taat,

3) bie hierauf bejügttctjen ßenntniffe unb gertigfeiten. j)ie p^itofo^ifct;en 2)iSci=

ptinen , beren ©egenftanb biefe jweite Staffe menfe^tic^er Serfe ijt, umfaffen baö roeite

(Gebiet ber fogen. practifdjen ^itofo^ie: ©ittentctjre, 9te4)tSte^re unb ©taat^=

te^re. Die britte Stoffe menfebtieb^er Serte eublid) finb jene , bie ben SDtenfdjen

»orb^errfc^enb, auf ^b(|fter ©tufe beinahe au^fc^tieptic^ aU ©eift ju erlennen geben.

Diefe Scrfe ftnb bie Siffenfdjaft , bie Kunfl unb bie 3tetigion. ^iemt't ftnb ber

spbjtofopbje Dbjecte gegeben , burdj beren Erörterung fte Siffenfcb^aft^te^re , tunft-

14rc Ckefttytit) unb 3teIigionSte£re roirb. Slöeö biefeS nun aber, ber 5Dtenf<^ fammt

feinen Serfen, unb jroar beflimmter bie ©efamnttfjeit ber SDtenfc^en unb ber menfc^=

ticken Serfe, liegt in ber Seftgefctjictyte jur 2tnfcb]auung oor; bie 2Bettgefd>i$te fteflt

un« ben SDtenfdjett att fote^en, ben ganjen Sftenfctjen ober aueb^ ben 3)tenf^en in

»otter Dbjiectiüität »or bie Stugen; unb mithin mu^, roer ben 9)?enfdjen roa^r^aft

erfennen roift, bur$an$ bie Settgef^icb^te ernennen; in biefer Srfenntnifj er^ em«

pfängt bie ©rfenntnift beö SDtenfc^en ben nötigen Stbfcb^tuf. Demgemäf bitbet

3) ^^itofop^ie ber ©efc^ic^tc ben testen ober abfc|tiefenben S^ieit ber 2lntljropologie.

Spat nun aber bie Stnttjropotogie beroiefen , baf ber SDtenfcb; Statur unb ©eifi in ft$

»ereinige, bie Statur^itofo^ie aber fcb>n »orb^er barget^an, bafi ber eine biefer

33eftanbib>ife , baf bie Statur aueb^ für ftctj atiein erifiire , fo fonnen roir bem ©cb^tuf

nieb^t ausweichen, baf aueb ber anberc, baf} aueb^ ber ©eijl für ftcb attein befte^e.

Dber taffen roir bie 3ti$tigfeit biefeö ©cb^tuffeS ba^ingeflettt
,

jebenfaßS fonnen roir,

nadjbem unö einmal in ben 9Jcenfcb>n ©eifter begegnet finb , niebt um^in eine Er-

örterung über bie ©eifter aU fotetje ober bie reinen ©eifter anjujtetten. ttnb fo
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fäliefjt ber jweife £ljeil ber Odontologie ober sD?eta»f)öftf mit einer f neuntatologie.

Die ftoeumatologie aber wirb breierlei ju beljanbeln fjaben : 1) baSDafein, 2) Se-
fen unb 23efä)affenbeit unb 3) bie (Stellung ber reinen ©eißer in bem Unioerfum.

3ft nun aber auf bie angegebene Seife bie Seit erftenS im ©anjen unb zweitens

in ifjren Steifen erfannt, fo ijl nun enblicb ba$ Dritte, bafj bie Ergebniffe biefer

beiben Steile jufammenge^alten »erben, unb bieß bilbet bann ben britten unb ab*

fcb/lief?enben £$eil ber 9??etap$öftf. Sag $ier junä<$ft erfannt wirb ijl, baf in ben

Eigentfjümlidjfeiten ber einjefnen Steife ber Seit nur SJttobiftcationen be3 Einen

SefenS ber Seit ju erblicfen feien, ©erabe biefeS aber, bajj baS Eine Sefen bet

Seit ft$ mefjrfadj unb gerabe fo mobificirt , tok eS in ben brei Steilen ber Seit

»orliegt, gewahrt erfl »ofifommene unb oöffig bejlimmte Erfenntnif beS SefenS ber

Seit unb füljrt bejlimmter ju ber le$tli$ atleS cntfc^eibenben Einfügt , baf ber

©runb ber Seit ni<$t in fonbern aufjer ber Seit liege unb nichts anbereS fein

fönne als ein Seltgebanfe. Sin Seltgebanfe aber ijl aU ©cbanfe ober als 3bee

^robuct eines ©eifleö, einer ^erfönlicfyfeit. Damit Ijaben mir bie 3bee ®otte$.

©o ffließt alfo bie 2fletaplj>9ftf als pljilofop£ifc§e EoSmologie bamit, bajj fte unS

in bem 2lugenblicf, wo fte bie Erfenntnij? ber Seit oottenbet, auf ©ott als (schöpfet

biefer Seit hinweist, ipiemit ftnb mir bei bem britten unb abf$liej?enben Zweite

ber ^f>ilofop$ie angekommen, oei ber Geologie. — Die Geologie nun »irb bret

Slbfdmitte umfaffen. Der erjle, unmittelbar an baS 33i3§erige anfnüpfenb, be^anbeft

bie Erfennbarfeit unb Erfenntnif? ©otteö. E$ fann unb foft fjier nictyt tiefer in bicfen

^3unct eingegangen werben, üftur baS Sine fei fur$ bemerft, baf oon ©ort als Er«

fenntnifgegenjlanb not^wenbig im Sefentlictyen bajfelbe gelte, als oon jebem Erfenntnif-

gegenjlanb, bajj alfo waljre Erfenntniß ©otteö unerläßlich göttliche Offenbarung

b. |>. biejj oorauöfe^e , baf ©ott ftd) nic^t nur mittelbar (burä) tie @$öpfung) fon*

bem aucfy unmittelbar ju erfennen gebe, üftac§ folc^er SBerjlänbigung über bie Er*

fenntnijü ©otte^ §at fofort ber jweite Slbfc^nitt baö Sefen ©otteö ju erörtern ober

bie $rage ju beantworten , wa$ unb wie ©ott an ftc|> fei, ber britte aber ©ott als

©d)6pfer ju begreifen. 9<?ac^ ber 33emerfung , bie wir furj juoor über bie (Srfenn-

barfeit ©otteö gemacht
,

^aben fidj biefe Erörterungen an ber. £anb ber unmittel=-

baren Offenbarung ©otteS ju ooüjie^en, faKö folc^e ftattgefunben — eine %xa$e
r

welche bie ©efc^idjte unb nur bie ©ef^icjjte beantwortet. — !$n bem 2lugenblicfe

aber, ba ©ott aU ©ctyöpfer erfannt ijl, ^at bie Bewegung beö »^ilofo^irenben

©eifteS, bie »on unten nact) oben gefiiegen, nic^t nur ben £ö$epunct erreicht, fon-^

bem bereits uragewenbet, um nun oon oben nacty unten ^u geljen. ^e^t erjl bc=>

ginnt ooflforamen font§etifü)e Srfenntnif . 5ßon ©ott auS wirb ber göttliche SBelt-

gebanfe , »on biefem auS bie eriftente 2Belt begriffen unb jwar fo begriffen , baf bie

nun gewonnene (jrfenntnif als burdjauS befriebigenb gelten muf. (5S wirb ndmlidj

nun ber ©runb ni$t nur beö SÖefenS fonbern aucfy ber ©ej^altung- ber SBelt im
Sinjelnen erfannt, wh im SSor^erge^enben bie SBelt als folc^e jeneö tok biefe ju

erfennen gegeben Cf. b. 21. 2Belt XI. 856 ff.). 9te$bem wir ^iemit am ©c^luffe

angefommen ftnb , mögen bie o^ilofop^ifc^en Diöciplinen furj überft<$tfid> genannt

werben , bie flc$ nac^ oorjle^enber Sntwicflung ju einem ©ojlem oereinigen. I. Die
Üogif als Srfenntnifle^re. 1) DaS reine Denfen ober ber frocefj ber ©elbfler-

fenntnif. a) Daö reine Denfen in ber Srfo^einung (begreifen, Urteilen, ©^liefen);

b) baö reine Denfen in feinen Elementen Ö8er$ältnijj jmifc^en bem ©eifl als ben=-

fenbem unb bem ©eifi alö gebautem) ; c) E^arafter ber ©elbjterfenntnif (JBafyx*

tyit unb ®evo\fytit Oerfelben). 2) DaS »ermittelte Denfen ober ber frocef ber

Erfenntnifi eineö ^ic^tic^. a) t)k Erfc^einung ; b) bie Elemente biefeS ^rocejfeö;

c) S^arafter ber fo gcbilbeten Erfenntnifj. II. T)k 9)?etao^o{tf ober o^ilofoo^tfc^e

Eoömologie. 1) X)k allgemeine SWetapljöftf , Erfenntniß ber SBelt im ©anjen
CSEßefen unb ©runb wk bie Seit aU erifiente fte ju erfennen gibt). 2) SSerein»

jelte 3)?etap^o|tf ober Erfenntnif ber Seit in i^ren 2:^eilen. a) 9taturp$ilofopljie.

63*
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rO ®fe ©runbform ber 9htur, /?) bt'e £J>ct'Ie ber Statur, ;0 bt'e ©runbform t'n beu

Reifen ausgeprägt. Sefen ber 9catur. b) 2Intl)ro»oIogie. <0 Srfeimtmf} bc$

9)?enfdjen att 3nbi»ibuttm (Anthropologie im engern ©inn), /?) @rfenntni£ be$

9D?cnfcben t'n feinen Serfen : erftenö ^^fiologie, jweitenä »ractifäe ^t'Iofo»|)t'e

(Stytf, Suribif, ^Jotitif), brütend ©eijfetytylofo^te (©cientiftf, »eftyettf , 9?eli*

gton$»I>t'Iofo»f>t'e). jO Srfenntntf beö SWenf^en t'n ber Seltgefcbicbte — ftytto«

fopfn'e ber ©efcbt'cb>. c) £>t'e ^neumatologie (£)afein , Sefen unb foSmifdje ©tet*

Tung ber ©eifler). 3) 2Ibf$ticjjenbe Wtttptyftt — SSoKenbung ber Selterfenntnifj

burd> ^Bereinigung ber t'nt 33ortjergeljenben gewonnenen jmctfac^en (üErfenntm'fi. III. £)ie

Geologie. 1) Die Srfenntnif ©otte<3; 2) ©ott an ftcb; 3) ©ott oW @$ö»fer.

©cböpfung ttnb Kreatur. — Senn aufgefallen ift, baf? t'n »orftefjenbem ©djema bt'e

©efcf)i$te ber ^üofop^te feinen ^3ta^ gefunben bat, fo fei bewerft, bafi fte nadj

ber 3foftc$t be$ Unterjei^neten afterbingä bt'e tteitauö wicfjtigfte »fjilofopbtföe T)i$*

ct'plin fei, bafü aber ct'nerfeitS ^enntnif? berfelben allem eigenen ^iiofopiH'ren aU
notljwenbige 23ebingung »orauöge^e unb anberfeitö fte alö eigene 2)iSci»Iitt t'^re

©tefle t'n ber ^|>i(ofo»ln'e ber ©efdjidjte b. b. in ber 2Biffenf<$aft tjabe, welcbe (St*

fenntnif ber Seltgeföidjte gewahrt. [^D?atteö.]

%\l)Uumcna , bt'e $1, ober ^t'Iomena, auetj ^tlomena, gehört ju jenen

unjä^Iigen % -Jttartiprern, welche t'n ber fytye ber Verfolgung eilig beigefefct, ber

ganjen 2BeIt unbefannt blieben , wä^renb fie i^rer ©t'ege t'nt £>immef ftcb erfreuten.

15 ^a^untexte neteb t'^rent £ob fofltc j'ebocf) ^tjil unten a naety beut unerforfcb*

ticken göttlichen ^atfjfcbluffe jum Jpeile Vieler aueb »or ber Seit »ert?errlic$t wer*

ben. 21m 2. SD?ai 1802 fanb man ibren Tanten unb i^re bX Ueberreße, befte|>enb

t'n Slfc^e unb einigen ©ebeinen, in ber ßatacombe bcr b\\. ^riöcilta an ber ©alari*

fcjjen ©träfe. 2luf beut »on (Jrbe gebrannten ©rabfleine fknb bt'e Snfdjrift : „Filo-

mena, pax tibi! Amen" unb im ©rabe felbft befanben ftcb auf er ber Sitte, bem

©t'nnbilb ber 3uM 8f™ufcf;aft, bt'e 3 et <$en t'^reö ^art^riumö: baä 33Iutgefäf, bt'e

^alme, ein 2Infer, eine ©eifel unb brei Pfeile. (Sogar i^re ?ebenggef$ictyte foß

brei »erfc^iebenen , »on einanber weit entfernten unb bt'e t'n if;rem ©rabe aufgefun-

benen Seifyen gar nic^t fennenben ^3erfoncn — einem jungen Künftler, einem eifri-

gen ^riefter unb einer frommen üftonne — geoffenbart toorbett fein. j)t'efer Dffen-

barung gemäfj Rammte ^i^ilumena oon einem griectyifcben dürften ab, mar bt'e

^ruebt ber 33cfef;rung unb be^ ©ebcteS t'^rer (Jltem unb erregte, in ü)rem 13. ?e-

bene;af;re nactj 9?om gebracht, bermafen baö 2Bobfgefaflen unb bie Hebt beö Rai*

ferö ©ioclettan, baf er fte jur @^e begehrte, u^oju fte aber roeber burc^ baß

3ureben t'^rer Altern, noc^ bie ©etymeidjeleien unb S)ro^ungen beö ^aiferö bewogen

werben fonnte, ba fte fdwu 2 Srfxe früher bem £crm t'^re ^ungfraufc^aft »erlobt

Htte. Die tu furchtbare 9?acbeglut umgefc^Iagene »erfebmd^te Hebe beö Kaiferß

»erurt^eiite nun ^fjilumena ju einem qualootten 3D?art»rtob. Sflafy 33tägiger

^inferferung mürbe fte auf ben &ob gegeifelt, mit einem Sinter am ^)alfe t'n bt'e

£iber gefiürjt, bureb bt'e ©trafen 3?omö gefc^Ie»»t, ju mteber^oltenmalen mit ^3fei=

len bur«|bo|rt unb au$ jeber biefer harter bureb göttliche ipilfe errettet, enblic^ —
ben 10. Sluguft, 3 Ufjr S'cacbmittagö — bureb Snt|iau»tung mit i^rem bimmlifcben

Bräutigam »ereinigt. Heber ben SÖertfj biefer Offenbarung ifl jeboeb noc^) fein

firc^Iic^er SluSförucb erfolgt. — 3m $. 1805 mürben bt'e Ueberre^e ber $1. tyb.i=

lumena bureb einen frommen ^rt'eßer, granj bi Sucia, t'n einer Urne nacb sJcea»ef,

unb einige 3et't barauf nac§ feinem ©eburtßorte, bem 20 Steifen »on Neapel ent=

fernten, in ber ^5rooinj Sterra bi Saooro gelegenen glecfen 2ttugnano übertragen,

wo fte am 10. Hugufl anlangten. 2)ie t'n SWugnano alfobalb ftcb ereignenben %ab,U

reiben unb auffaflenben Sunber — beren einige bereite in Neapel gefcfyatjen —
»erbretteten in Kurjem ben 3?uf unb bt'e SSere^rung ber $1. ^5 £ilumena über ganj

Italien unb aße ©egenben ber Seit. 2lu$ aufer^alb Italien wirb feit bem 4. 2)e=

cennium biefeS 3«^^««bert$ t'^r S5ilb in ben Streben aufgefiedt unb in £rt'um»$*



jügen herumgetragen , werben ib> Stapelten unb 23ruberfci)aften errietet :c, j. 23.

ju Sport, 23orbeaur, tym'S, «ietreö im 23i$tt)um 2lrraS u. f. w. Ueberafl erhielt

fle ben <£t)rentitel : n 2Bunbertt)äterin be$ 19. 3a$rt;unbert$." ©regor XVI. l)ot

unter bem 30. Januar 1837 auf 2Infu$eu mehrerer 23if$bfe eine SD?effe unb 2og-

jeiten jur S^re ber ^eiligen bewilligt unb ben 11. Slugufl ju itjrem gefttag be*

ßimmt. — 23gl. ©infcel, 23ereb>ung ber $1. gilomena, 2ttün#en 1844; ©ton,

Satjrg. III. 129. IV. 140. VI. 53 u. 101 u. a. 3eitfdjriften. — <£$ gibt nodj eine

anbere t)l. $$tlumena 3w*8frfttt / welche ju <st. ©eoerin (nadj> ©trabo unb

^)Iiniu$ Septenipeda) in ber 2Inconitam'fd;en 9)?arf oereljrt wirb, feitbem im

§. 1527 it)re oom baftgen 33ifd)of/ bem $1. ©eoerin, jur 3ett 5totiIa^ bafelbft

»ergrabenen ©ebeine burct) ben (£arbinal SInton betonte wieber aufgefunben

würben. 2)a$ Martyrol. rom. erwähnt it)rer unter bem 5. Qttli. 23gl. 23ofl. t. II.

Julii, f. 229 seq. [©rof&eutföi.]
S)M accit ja , 33i$t$um im 5perjogtt)um ^arrna 0]5lacentia

,
ju unterfdjeiben oon

bem 33i$tl)um ^lacenjia in ©panien). 2>ie ©tabt, am @inftuffe ber £rebia in ben

tyo, t)at fei)r ft^bne ^t'r^en. Die (£atf>ebrale jur Himmelfahrt tfl mit einem fct)bnen

Sturme gefömücft. Die Kirche be3 t)l. ©irtuS gilt als bie fabnfte in ber ©tabt.

©djon oor 150 3a$mt, »or 100 $a1)xm unb b>ute wieber wirb bie 23eoölferung

ber ©tabt auf 28,000 ©eelen angegeben ; bie 3«^ ber Pfarreien ber ©tabt, früher

auf 12, im ©anjen mit 38 Kirnen, wirb t)cute auf 33 Pfarreien in ber ©tabt an=

gegeben Cfo Ui ©erriftoli, <Btati^lit 3talten6). Die Dtöcefe jaulte im 3- 1833

362 Pfarreien mit Sinfcbluf berer in ber ©tabt (Sari »om $1. 211 oi 3 t)at nur

50 Pfarreien, im 18. 3at)rt)unbert bejtanben nur 46) mit 1160 95rieftern. Sflan

jät)lte im oorigen 3a^rt)unt)ert 4 Slbteien, 6 23ettelflöfter , 10 grauenflbjter, unter

jenen waren ^efuiten unb ©omaöd)er; eö gab außer ber ©tabt 4 Abteien, wooon

bie prächtig jte t>tc oon Solombo, oom Drben be$ t)t. 23ernt)arb, war. 9?od> je$t

jäljlt ba$ 33iötf>um 10 Sotlegiatfirdjen, wooon 6 in ber ©tabt, barunter bie be-

rühmte beö t)l. Antonius. ipeutjutage ftet)en ^riefler ber Üfttffton bem bekannten

SoUcgio 2Uberoni oor. gerner beftet)en Urfulinerinnen, 33enebictinertnnen , ftapu*

einer, Steformaten in ber ©tabt unb Diöcefe. Die JUbjter im Sperjogttjum sParma
würben nad) bem 5- 1814 wieber t)ergejteflt , unb jwar Üflannäflöjter 14 mit 411,

grauenHöjter 7 mit 245 ^nbioibuen. X)k ©eelenjaljl be$ 23ü5tt)um$ betrug 1832

133, 1836 134, 1840 wieber 132,000 ©eelen, wot)l in golge ber Spolera; fte

wirb t)eute faum auf 140,000 ©eelen geftiegen fein. Daö 23iötb>m ^piacenja leitet

feinen Urfprung erjt auf ba$ 3- 322 unb ben t)l. ©irtuö jurücf, gewetzt oon

^»apji ©oloefter I. Der fy. ©abin, aU jweiter 5Bif4>of genannt, wohnte bem
Sonett oon 381 ju Slquileja an; ber 1}I. SImbrofiuö legte it)m feine ©ct)riften jur

denfur oor Ct 420). Der % SD^auru^ regierte oon 420 ti$ 449. Der (4J
\)\. Florian ftarb fdjon 451. Der 27. 23iföof, ?«»t C870—889) baute eine

neue £att)ebrate ju (5t)ren beö % Sujtin. 23ou bem 33. 33ifct)ofe ^3i)iliagat ijt

bei „©regor V. ^5apft" bie 9?ebe. Der t)I. ^Bonitiuö (1059) jpUrbe oon ben

©c^iömatifern graufam ermorbet, oon ben 2Int)ängern be^ ©egenpapfteS dabotau^
oon ^3arma unb £einrict)$ IV. Unter SSinbiciu^ würbe im 3. 1095 bie fogen.

gaftenfonobe ju ^iacenja bur^ ^3apfl ttrban II. gehalten. 200 SBif^öfe mit 4000
Gterifem fanben |t(^ ein; bie 35ert)anbtungen fanben im freien gelbe <Btaü; eö i)an=

belte jtdj u. a. um ba$ 3w|i«nbefommen beö erjten Kreusjuge^. $m 3- H32 i)ielt

^3apfl Snnocenj II. eine ©onobe gegen ben ©egenpapfl Slnaclet, ber i)ier ercom*

municirt würbe, fowie jur Reform ber ©itten. 2luf beö $1. 33 er ni^arbö unb be^

C44.) 23ifc^ofö ^arbouin 23etreiben würbe im 3. 1135 ba$ erwähnte ßlofier So»
lombo gebaut, beffen erfterSlbt ^arbouin^ 3?ac^foIger würbe, aber na$ 8 3at)rett

reftgnirte. ©anet gulco C1210— 1217) würbe na^ ^aoia (f. b. 8t.) tranöferirt.

®>enfo (69) 2Bilt)elm oon (Jentuaria 1383—1386. ^3eter ^i;ilargi, na^-
^er ^apft Slleranber V., war burt^ be$ £erjog$ 3«^«n« ©aleajjo SSiöconti
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»on SÄaffanb SSerWenbung 23ifdjof »on ^iacettja Cl386—1388), naä)ljer »Ott S3i=-

cenja unb Ro»ara, enblidjj ©rjbtfc^of t>on 2)?ailanb. 33ranba Sajttglioni »ott

3Railanb, 1404 33if$of von ^iacettja, Sarbinal bur$ Sotjann XXIII., wohnte bett

Soncilten »Ott fifa unb Sonftattj an , wo man ferne @elel>rfamfeit bewunberte ; er

reftgnirte 1411 auf fJiacenja. 2)er (77.) ©iföof gabriciu« SÄarlianu«
(1476—1508) war ein wa^rtjaft guter Spirte. Sr reformirte feinen Sleru« unb
|ielt 10 ©»nobett. ^o^ann 23ernljarbitt (Scott, Statiner, Srjbiföof »Ott

£rani unb (£arbinal 1555, erhielt awt) burd) tyaul IV. ba« 33i«tt)um ^iacenja

(1559). dx würbe ©rofinquifttor burdj $iu« V. unb ftarb 1568. ^Saul 33ural
»Ott Slrejjo, Statiner, im 3. 1570 burc$ ben $1. fapfi fiu« V. S3tf<^of »Ott

^iacenja, erhielt balb barauf »ott bemfelben ben Sarbinal«§ut. ©regor XIII.

iran«ferirte ifm auf ba« Sr5bi«tt)um Neapel, wo er im 3. 1578 im ©eruct)e ber

Speiligfeit fkrb. ffyilipp ©ega (1578—1596), gewölmlic§ ber (£arbinal »on

^iacenja genannt , t)ielt eine ©önobe jur Reform feine« @leru«. dt war al« Segat

unb 23if$of au«geseid?net. Sotjann 2ittati (1620—1627) eiferte ü)m itt allem

©uten naclt). 2lleranber ©ca»»i regierte feine Kirche t)eilig »ott 1627— 1654.

3|»m folgte Sofept) 3««bemaria. Q£r Ijielt bie $ir$en$ua;t in feiner ©iöcefe

aufregt, trbßete bie Stritten unb erfüllte alle ^flic&ten eine« guten §irten (f 1681).

^m folgte ber (90.) »ifdjof ©eorg 23arni, weiter im 3. 1731, 81 3at>re

alt, jtarb, geliebt unb betrauert »Ott feiner ipeerbe. (£« folgte ©eorg 3<* nbe=

maria, tran«ferirt »ott 23orgo ©an j)onnino ben 17. £>ecember 1731, ^5 et er

Gfriftiani, feit 10. 2l»rif 1747, 211er anb er ^ifani, f«'t 2. 3uni 1766, enb*

lictj ber Safftnettfer ©regor Surati. 2e#terer lebte ttoety 1805. (£r tjat jum
9?ad?folger ben £rn. SBeaumont, einen gewiegten üftapoleott'fct)ett Jpofbifctyof.

Sari ©cribatti Roffi, feit 1817, Subwig ©att»itale, tran«ferirt »on 23orgo

©an £>onnino ben 21. 9?o»ember 1836, Slnton Ranjo, feit 2. 2lpri( 1849,

führen bie Reihenfolge ber 33if<$öfe tt$ jur ©egenwart. — Cf. Ughelli, Italia

sacra, t. II. p. 194. Memorie storiche di Piacenza, Paggiali, 12 33be. M$ 1731,
^5iacenja 1766. Serristori, sfatistica dell' Italia, II. Ed. Firenze 1842. Monumenta
historica ad provinc. Parmensem et Placentinam pertinentia. Vol. I. Parmae 1855

(erft angefangen). [©am«.]

^itttytuS, 33ifct}of »Ott ©noffta auf ber 3n\e\ Sreta, fircp'cljer ©c(>riftfcetler

be« jweiten 3^r^unbert«, erwähnt bei Eus. H. E. IV. 21. Hier, de vir. illuslr.

c. 28. £erfelbe flanb mit 2)ionofiu«, 23ifcfjof »on £orint|>, in Sorref»onbcnj

unb au« einem an tiefen gerichteten 33rief l)at un« Sufebiu« (H. E. IV. 23) ein

gragmettt aufbewahrt — ba« Sinjige, xoa$ wir ttoct) »on it)m beft^ett. liefern ju-

folge erfd)eint ^in»tu« al« fel)r eifrig bemüt}t, feine beerbe jur cl)riftli(t)ett SSott^

fommentjeit anzuleiten, befonber« aber jur ^eufct)^eit. £>iottö« »Ott Sorintl) mat)nte

it)n befjt)alb , er möge ben SBrübertt itt SBetreff ber teuf4>t}eit feine ju fc^were Saft

auflegen
,
fonbern bie menfc§lid)e ©ct)wac^l)eit be« 3Solfe« berücfftc^tigen. SSiele oer=>

fteijen l}ier unter „23rübern" tadelyoi) blofj bie ©eijtlict)ett unb bejiet)enba« ©auje

auf ben (Iblibat be« Sleru«, jeboct), tok un« fc|eint, o^ne allen ©runb. Denn

1) „33rüber" würben bamal« alle Triften genannt, fo »on J)iott9« felbfl im 23riefe

att fja^ ©oter (Eus. 1. c). 2) 2)ie nollol ftnb überall ba« Sßoll, bie 2ftettge;

2)

i

Ott»« rebet aber »Ott ber doüevela twv Ttolhov. 3) 2)ie Antwort be« ty in»»

tu« beflätigt e«. 2)entt ittbem ^5 itt »tu« bie Sorgfalt feilte« ^reuttbe« belobt,

bemerft er it}m , matt foKc bem SSolfe bereit« eine fejtere ©peife (^>ebr. 5, 12. 13.

14) barreietjen unb e« jur 2Soßfommenl}eit anleiten, bamit e« nict)t bittget)altett burd)

bie 5D?itdt) fanfter Reben %ti ber S?inberjuct)t alt werbe. S)a« ©anje bejiet}t ftc^ auf

tov vre auxcö Xctöi', e« ifl alfo »om 23olfe, nity »Ott bett ©eifilictyett bie Rebe.

3Babrfct)einli(^ ijl e«, ba^ e« ftcl) nic^t um @t}eIoftgfeit überhaupt, fonbern um Snt-

^altung »on ber jweiten (£t)e gel)attbelt t}at. Diottö« feitterfeit« fc^eint befürchtet

ju ^abett, e« mochte fein 2lmt«bruber eine ben attontanifeen unb Snfratiten analoge
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©ittenflrenge in ferner Sird?e einführen. (SufebiuS faßt »Ott bem ©riefe bc$

ty in 9 tu 3, bafj barauS feine 9?ect)tgfdubigfeit
,

feine ©orgfatt für baß ipett feiner

Untergebenen
, feine 23erebtfamfeit unb feine Srfaljrenbeit in göttlichen Dingen flar

errette.

s}Mvfmtfl, dljrenretd) (Ernricus) , nict)t (£rnfl, tt>ie Utjrtg tyn irrig

nennt, ein au$ge$eicb>eter Gtanonifl beß 17. 3ab>l;unbert$ , war geboren ju ©igert

in Magern 1606 auö einem »ornefjmen alten ©efdjfccbte, baö nafy feinem Eintritte

in ben 3efuitenorben mit t$m ausgeflogen ift. (Sr ftubirte bie pbjlofopfjifdjen unb

SRecb^wiffenfdjaften mit fo gfdnjeubem Erfolge, bafj feine £eb>er, mit $ütffTd;t auf

feine S^tigfett in biefen ftäfyexn unb feine »ornefjme 2lbfunft fagten, eS werbe

bem teutfdjen dleify buret) <2t;renreid)g Sin tritt in ben 3efuitenorben ein 9teicf;ö*

fanjler entjogen. 3n feinem 28. 3<$xt trat er in biefen Örben ein unb f;at barnaä)

eine lange dletyt $>a$xe aU öffentlicher $lel)rer in t>erfcf)iebenen wiffenfdjaftlidjett

ftddjern gewirft. SSier Sa^re bocirte er ^tlofopbje
,

jtr-ei 3<*b>e polemifdje, öt'cr

3ab>e 2Jcoraltb>ofogie
,
jwölf 3ab>e baö canonifdje 3ied>t ju Ailingen, eben fo t>iäe

bie tyl. ©cfrift unb begleitete jef;n ^abxe bjnburdj mit grofem @ifer baß ^ßrebigtamt

ju @id;fldbt. Sr ftarb 1679. Srfl gegen (Jnbe feineö Cebenö gab er fein grofjcS

canoniflifdjeä SBerf Ijerauö in fünf ^oliobänben unter bem Stiel: Juris canon. me-
thodus nova CtlYe:) Jus canon. in V libros Decret. distribut. nova methodo expli-

calum etc. £)a$ ganje SÖerl ifl erfcfjienen ju Ailingen »on 1674— 1678. fH**
Ijing folgt in feinem 2Berfe, wie bur<$geb>nb3 bie alten Sanonijten, ber (£üttf)eilung

ber £>ecretalen, §at jebem Sudje bcrfelbeu einen eigenen 33anb gewibmet; jeboct) ifl

er barin oon ben Vorgängern abgewichen , ba§ er innerhalb eines jeben 33u$eö fiel;

niä)t an bie Reihenfolge ber £itel gehalten, fonbern biefelben in einem mef>r fadj*

liefen 3ufowmen^ange jur 2)arfleHung gebracht l?at ; unb hierin liegt audj baö üfteue

in ber 2ftetb>be, baß er in bem £itel feinet! äßerfeä anbeutet. — 9?a$ ^irtjingS
£obe gab ein anberer &\üit (er l)at ftd> ni$t genannt) ein Giompenbium jenes

2Berfe$ t>erau3 , aU ein jpanbbud; für bie ©tubirenben beö canonifc^en Stentes,

unter bem S^itel : Facilis et suocineta SS. Canonum doctrina etc., baö juerfl 1690
in 4. ju Ailingen unb bann in einer edit. emendaüor. 1695 bafelbfl erfdpienen ifl.

3öct)er (in feinem ©efeljrtenlerifon) gibt nodj eine anbere ©djrift »on ^irtjing,

an, bie aber wenig verbreitet ju fein fdjeint, ndmli$ eine Apologie beß ^aiferß,

ber fatt)olifcb>n dürften unb »erfcl;iebener religiofer iDrben wiber ben Regenßburget

©uperintenbenten.

^iöcator (gifc^er). liefen tarnen führten mehrere ©eleb>te. ^ißcator,
ip ermann ober (5n geler, war 23enebictiner ju ©t. $acob in üHainj, er fdjrieb

an ©arbillo einen 23rief: De initio urbis Moguntinae. — ^?ißcator, ^^ann,
reformirter ^t^eolog, ift geboren ju ©tra^burg 1546, am 27. Sttdrj, flubirte an-

fangt in feiner 23aterflafet
,

^t'clt ftc^ naef^er fünf 3a^re in Tübingen auf , unb
würbe 1571 wieber nac§ ©traf bürg berufen, um an beß greifen unb tranken 2ttar-

$aä) ©teile t^eologif^e SSorlefungen ju galten. Sr tt)at biep anfangs mit großem

33eifaH, fing aber an, ungefeb^eut bie reformirte £eb>e feinen 3"^brern »orjutragen,

wep^alb er jur Rec^enf^aft gejogen unb enblict) ber Sat^eber ib^m »erwtefen würbe.

Qür begab ftc| bierauf nadj ^erborn , unb lehrte bjer unter großem 3"^"f ber re-

formbegierigen 3«9f«b tnele 3^re lang als ^rofeffor. (Sr f^rieb Kommentare über

alte S3üa)er ber jl @c|rift, unb auperbem nocit) »tele anbere SBerfe unb 21bl)anb=

Jungen, bie auSfübjrtict} in 3cblerß Uni».=?erif. unb Ui 3bcl)er aufgejagt finb.

©eine t;eroorragenbfle Arbeit ift x>k au$ bem ©runbterte überfe|te 33ibel mit einer

Soncorbanj, 21nmerfungen unb Seljren, bie er auö jcbem Sapitel gejogen. — ^Jiß-

cator, $0$., war ^rof. ber Geologie am ©»mnaflum ju ©iegen, in ber @raf-
f^aft 3^affau; er fd)rieb Coramentarü methodici in nov. Test., unb flarb ju ©trafj*

turg 1646. — ^ißcator, ^eter, lutt)erif^er ^eolog
,

geboren ju ^>anau am
7. 5tpril 1571, jlubirte ju ©^leufingen , Wittenberg unb 3ena, war guter Dn'en-
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ialiji unb eine 3ett lang s]5rofeffor ber $ebräif$en ©prac&e ju $ena , aU tcelfyet er

audj ben 2)octorgrab na|>m. (Sr ftarb 1611 am 10. Jänner, ©eine 2Berfe ftnb

aufflefü^rt bei 3ebfer unb 3od)er.

ySi)ü&&>opi>ia , ein neu entbetfteS gnofitfe^eö SBerf
,

herausgegeben mit bem
Stitei: Pislis-Sophia. Opus gnosticum Valentino adjudicatum e Cod. M. S. Coplico

Loudinensi descripsit et latine verüt M. G. Schwartze, edidit J. H. Petermann, Bero-

lini 1852. 2)aö 23uo) enthält »erfdjiebene Sttittfjeilungen beg aufer ftanbenen (£$ri-

fht$ Cber nad; ber 2luferftef>ung noa) eflf 3ab,xe mit feinen 3ünöertt »erlebt fcafcen

fofQ in gorm oon ©efprädjen unb Belehrungen an feine jünger unb an 2Äaria
über bie jo^exe ©eifiermelt unb feine ©enbung , unb ift im älteren fa^ibifdpen Tiia*

lecte getrieben, audj für foptifd>e ©prad;forfdmng fe$r mistig. 23on SSalen=

tinuS rü^rt baffetbe nidjt Ijer, fonbern ^öo)ft mafjrföeinlidj »on einem fpätern

$Dpi)ittn, wieaud) Leiermann angenommen b,at. tteberfjaupt Jjat baö ©9flem ber

Dp^iten eine viel bebeutenbere Sluöbilbung erfahren, aU man gemeinhin angenom*

men b,at. £>a$ 23ud) bietet bei feiner fdjmerfäfligen, m9fteriö$ überfc&menglidjen

SJarfteflung viel ^ntereffanteö bar. 2)arin erhalten befonberS bie Slpoftct ^fjilip-

pu$, Stomas unb
l

$lattb,aü$ bie ©ematt, ^>efa Zeiten unb Saaten aufju=

jetdjnen (p. 47—49); auf ein (Eoangehüm £t)omä berufen ftdj aud) bie Seiten
fetjr gerne (Philos. V. p. 101) unb baä ^ilippug = Qbangelium fofl »on ©nojte

jern überhaupt fe^r gebraust Würben fein CEpiph. haer. 26, 13).

ybiftoviue, ^oanneö, geboren ju üftibba in Reffen 1544 (wofelbjt fein

33ater ^o^anne^ ^ifloriuS »orerft 3Äaftt)eferritter
t
bann Sum ^Protejtanti$mu$

überge^enb erfter ©uperintenbent mar), »erlegte ftd) anfänglich auf bie 2lr$neiwiffen=

fa)aft, unb nafjm in biefer ben ©octorgrab
,

fpäter mürbe er ^urift unb eifriger

Sln^änger ber reformirten Sonfeffton, ju beren Stnnajmte er auä) ben SDtfarfgrafeu

(Srnft griebrieb »ou 23aben=2)urlad; berebete, unb it>m 1583 baö ©9mnaftum
ju £>urlad; einrichten Ijalf. Wifyt lange barauf trat er jur fatfwlifdjen Religion

über, begab fid> nad; ipodjberg, mo er in be$ Sttarfgrafen 3«cob 25ienße att

beffen Seibarjt trat, uub i^tt unb feinen ipofprebiger 3<>^ann 3e Rentner jum

Uetcrtrttt ra bie fat^olifo)e Kirdje bewog, nad;bem er 1589 mit mehreren prote*

fiantifetyen Geologen einen 9teligion$biäput gehalten b,atte. $m 3- *590 fyielt er

mit bem ©trafburger Geologen SoljanneS sPappu$ ein 9Wigion$gefpräd), na^m

hierauf ben tfyeologifcfycn ©octorgrab unb begab fid> naß) Sonjknj, wo er Kaifcr

^ubolp^ö 3tatf) unb 33eid;toater mürbe, unb jugleid; ein (Janonicat ju Sonflanj

unb bie ^ropflei an ber £)omfrrd)e ju 33re«Iau erhielt. 2)er %U »on gulba er-

nannte if?n ju feinem $>au^rälaten. ^Jijloriuö jkrb ju gutba 1608, er fmtter*

lief auper oerfd;iebenen ©treitfd;riften : De vera curandae peslis ratione; metyr

äßert^ aU feine übrigen ©djriften ^aben bie brei25änbe: De scriptorib. rerum Genn.

Francof. fol., neu aufgelegt 1726 ju S'iegen^burg.

9$itl>0tt CPithoeus) %xant unb ^3eter, 3roitfing$brüber
,

geboren am 1. 9^0-

»eraber 1539 ju ^to^e^; granj mürbe Kanjler bei5 s]3artament^ ju ^ariä unb

einer ber gele^rteften Scanner feiner 3^it- @r fanb ba$ 3>Janufcri)3t ber gabeln beö

^3t?äbruö auf, unb überlief eö feinem 33ruber, ber e^ aud) ebirte. Sluferbem ar^

leitete er gemeinfd)aftlid) mit feinem 23ruber an ber Verausgabe oerfd;iebener 2Serfe

unb namentlich beö Corpus juris canonici. (£r mar in ber ^J^ilologie unb in ber @c=

fd)id;te gleid; fe^r erfahren, mef^alb i^n auefy § einriß IV. ju oielcn wifyiQen

2)ienflen oermenbete. §ranj ftarb am 26. ^«"Wfl^ 1621, eben mit ber $erau$=

$abe beä ^tlariuS »on ^oitierS befc^äftigt. — $5eter tyitfyöüS ^örte ju
v
Pari$ ben XournebuS in ben Humanioribus, atebann fdjiefte i^n fein SSater, fclfcft

ein au$gejeid;neter JRe^funbiger, nac^ 23ourgeö, um fi$ bafelbfi unter Suiaciuö
in ber ^uriSprubenj au^jubilben. (5r folgte biefem feinem Se^rer nad) SSafcnce,

unb machte ftc§> feinen Unterricht fo fe^r ju ^cu^en, baf er fc^on im 21. Stfxe fei*

neg 2tlter« aU ^arlament^aboocat aufgenommen mürbe. S3alb barauf mürbe er bera
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©eneralprocurator aU StmtöQe^tlfc beigegeben, unb enbüd) fet6fl t>on £ einrict) III.

jum ©eneralprocurator ber 3#»8^wwcr ernannt, bie berfelbe in ©uienne errietet

t)atte. ^itljou aber legte plö$Iidj feine Remter nieber, um nur ben ©tubien ju

leben. 2)er reformirten Sonfeffton jugetfjan , trat er nact) ber ^arifer 231utt)oct)jeit

jur fatt)olifd)en Äirdje über. 3ur 3fü ber Siguc tt)at er fein Sflöglid^eS Jpein=

ridj IV. jum Stucftritt in btc tatl)olifcb> Äirct)e, unb bie ^arifer ju bewegen bem
Könige bie £t)ore it)rer ©tabt ju öffnen. üftad&bem bieß gelungen, orbnete er in

21bwefent)eit ber ^arlamentörätfje innerhalb 8 £agen mit feinem greunbe Anton
£09 fei bie öffentlichen Angelegenheiten, worauf er wieber in baö ^rioatleben jurücf*

trat. A13 1596 ju ^ariö eine ^Seft ausgebrochen, begab er ftet) naefy Sfogent^fur*

©eine, wo er an feinem ©eburttffefte jtarb. s])itt)ou, gleict) bewanbert in ber

@efct)icbte, in ber Archäologie, mie in ber 9?e<$t$wiffenfct}aft unb ^t}ilofopbje, würbe

wegen feiner »ielcn ©ct)riften ber franjöfifcb,e 3$arro genannt; er fyattt tejta*

mentarifdj oerorbnet, baß feine vortreffliche 33ibIiot§ef entweber beifammen bleiben,

ober boety an Sine ^erfon möchte »erlauft werben , allein e$ gefctyal) baS ©egen*

tl)cil. — 2Sgl. Perault: Les hommes illustres qui ont parus en France; Du Pin

Bibl. script. eccles. tom. XVI. Die Angabe ber (Schriften in ^bcfjerg ©eleljrten*

Serifon.

SJHtiöttemit — $att)olifc$er SSerein. — Sntftet)ung uub ©efct)id)te,

£)a$ 34r 1848 braute ber fatt)olifc(>en tirdje in £eutfdjlanb eine große Hoffnung
unb eine große @efab>: bie Hoffnung, it)re rechtmäßige ©elbfljtänbigfeit uub §rei--

b>it wieber ju erlangen; bie ©efat)r, oon ben entfeffelten revolutionären unb fpeciftfä)

religion3= unb urcl)enfeinbiict)en ©ewalten »erfolgt unb oiel(eict)t nodj meb> aU U3*
b>r gefnec&tet ju werben. (B war baljer nichts natürlicher, alö baß entfä)iebene,

ibrer ^ircb> mit £reue unb %itbc ergebene ßatbolifen fowol)! jur Srringung jener

greifet, al$ jur Abwenbung biefer ©efatjren fiel) vereinigten. ®ewät)rte ja jene

3eit bie »olle grei^eit jur Stiftung von Vereinen, unb war ein allgemeiner £>rang

jur Affociation erwacht. ©0 entjlanben 00m 2ttärj 1848 an in ben meiften tcutfc§en

Sänbern unb £>iöcefen tatt)olifcb> Vereine mit bem boppelten 3wecl ber Erlangung

ber fird?lict)en ©elbßftanbigreit unb ftveifyeit unb ber görberung unb Pflege fatt}o=

lifct)en SebenS unb ratb>lifd)er ^ntereffen. 33ei bem balb nacf$er gefeierten 2)om=

baufejt ju Solu fanben ftc^ nidjt Wenige SJh'tglieber fatf)olifct)er Vereine jufammen
unb würbe $ier ber 33efct)Iuß gefaßt,, im Dctober eine allgemeine SSerfammlung

fämmtlic§er fatfjolifcfjer Vereine in -ättainj ju galten. 2)iefe ©tabt würbe t&ciitf

wegen ib>er bequemen Sage, tyeiU beßljalb gewählt, weil l)ier unter bem fräftoium

beö ©omeapitularö 5- 21- Senn ig ber erfte fatt^olifc^e herein unter bem üftamen

^3iuöoerein entftanben war. 2)er SSorftanb beö ÜÄainjer 2SereineS erlief bemnact)

eine Aufforberung ju biefer 33erfammlung, unb biefelbe würbe über alle Erwartung
ja^lreic^ befugt. S3ereitö waren faft alle Steile Seutfc^lanbö bur<§ Abgeorbnete

reprafentirt. Sinen noef» beeren ©lanj empfing bie 3Serfammlung burc^ bie Anwes

fenbeit einer großen 21njat)l ber bebeutenbfien 3?2itglieber ber fogen. fatl)olifct)en

Partei im ^ranffurter Parlament. 2)iefe erfie ©eneraloerfammlung »on 3)?ainj

wirb immer ia ber ©efd)ic^te beS fatt}olifcl)en Seutfc^lanbS aU ein wichtiges unb

erfreuliche^ Sreigniß Mxafytet werben muffen. Unauöfprecflic^ trojtreidj unb er^e-

benb war biefe Sßerfammlung mitkn in einer £ät, wo immer met)r ber Abgrunb

ber Sleöolution unb einer neuen antic^rifllicl)en Barbarei ftcb^ eröffnete, Wenige

2Boct)en nacb^bem bie Srmorbung oon Aueröwalb unb Sict)now^f9 in granlfurt

ftattgefunben. £>a$ SSorwort ju ben SSer^anblungen biefer erjtett @eneral»erfamm=

lung fc£ilbert tiefen St)arafter ber SSerfammlung mit ben SBorten: „&$ war biefe

SBerfammlung wie ein großem ©orad)enfejt, in welchem ber ©eijt, bie $raft unb bie

Siebt beö Kat^oliciSmuS fid) offenbarte. Unvorbereitet fpracb>n Äße, wk ber ©eift

fie trieb, unoorbereitet im gewöhnlichen ©inne, aber in einem §öt)eren ©inne wo^l

»or- unb jubereitet. Alle, bie ba fprac^en, waren ia Scanner ber innigften fatt}o*
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tifctjen Ueberjeugung; bt'e Sadje, »on ber fte rcbetcn
r

roar ja ber ©egenfhnb alt'

tb>e« Denfen«, it>re« SBolten« unb Streben«, if>rer «Sorgen unb Hoffnungen, bie

afferljöctjfte unb b>ifigf*e Stngelegenljeit t^re^ Seben«— Unb r>or roetcb>r 23erfamm-
lung tebeten fte? 2lu« allen feilen be« teutfdjen 23atertanbe« Ratten bie ©enoffen

biefer felben Sinen teuren Ueberjeugung ft$ Bereinigt; ba mußte ja ©eift an ©eift

ftd) entjünben, §erj an $erj erglühen. Sic roaren umgeben oon einem fattyotifdjen

33offe, ba« fte »erfknb, ba« fte trug unb ftöfcte. Unb rote lange tjatren rotr Katljo-

lifeu nacfy etnem folgen £ag un« gefeint! (£« roar bie erfle große SSeretntgung

fatljolifcljer £eutfcf>en — ja ba« ganje fatf>olifclje £eutft$lanb roar im ©eift unb

SBefen tjier »erfammeft. SBtö^er roaren mir oielfadj jerftreut, oereinjelt . . . angefeinbet,

beengt — nun aber roaren rotr tjier ein« unb einig ; unb frei unb freubig , roie nictjt

feit Sttenfc^engebcnfen, tagten roir in unferer eigenen Sacjje — tin. geiftige« ^Jarla-

ment be« fat^olifc^en 2Solfe« " Diefe (Säuberung gibt bie Stimmung biefer

SSerfammlung treu roieber. $ofrat£ unb ^rofeffor 33 uß au« greiburg i. 33. roar ber

^rdftbent biefer 23erfammlung unb er roar ganj ber 9ttann baju in jenen Stagen

einer fo begeiferten SSerfammlung »orjufietjen. Da« £auptgefc§äft biefer erften 33er«

fammlung roar bie Slbfaffung »on (Statuten, Sie foUten alle fatl>olifcb>n 23ereine

in £eutfcfylanb ju einer großen 2lffociation oereinigen unter bem gemeinfamen tarnen

:

tatljolifcljer 23erein Steutfcfytanb«. Derfelbe fottte periobifctye allgemeine
23er fammlun gen galten, beren Ort unb Seit burdj bie je »ort)erget?enbe ®enerat=

fcerfammlung ju beftimmen. Die Leitung be« ©efammtoerein« foöte burdj ben auf

jeber ©eneratoerfammlung al« 23orort ju bejeidjnenben Sittseloerein beforgt roerben.

3n ben allgemeinen SSerein foßten alle fatf^olifcfyen ^articularoereine eintreten tonnen,

meiere mit bem ©eifl: unb ber Senbenj biefer Statuten übereinftimmten. Ü)?itglieb

ber ÖEinjeloereine fann jeber unbeft^oltene Katljolif roerben. 211« 3wecfe be« 23erein«

rourben bejeictmct: 1) Qfrringung unb 2Bat)rung ber rechtmäßigen ^rei^eit ber fat^o=

lifdjen Kirche, fo roie ber lat^olifc^en Srjt'e^ung unb Schule; 2) bie geiftige unb

ftttlidje 33ilbung be« 23olfe$ im ©elfte ber fatyoKföen $ircb>; 3) Sinberung ber

focialen Uebel befonber« burct) Pflege ber djrißlicfjen Rarität. Slußerbem rourbe

e« nodj> att eine befonbere Aufgabe beS Vereine« auögefproc^en , bafür einjutreten,

baß fat|>olifc^e Stiftungen für ftirclje, ©c^ule unb SBollt^dtigfeit i^rem 3roccte nic^t

entjogen. roerben, fo roie baö 9?ec^t ber freien 21ffociation gegen Eingriffe unb 23er-

le^ungen 5U roa^ren. 3»r Srreic^ung feiner 3t»ecfe fottte ber 23erein ftc§ aller

gefe^Iic^en Mittel bebienen, namentlich be« freien SSerfammlung«« unb 23erein<3=

rechte«, beö ^3etition«rec^te« unb be« 9?ec^teö ber freien 3^ebe unb ber freien ^rejfe;

roie er aucfj burc^ SSerbreitung guter Schriften unb 33üc^er ber g einigen, unb

burc^ 3lu«übung unb gorberung alter SBerle ber c^ri^lic^en sJ?dc^<lenIiebe ber leib=

liefen D'lot^ be« SSolfe« ju fieuern ftc^ bemühen fott. @ublic|> beftimmen bie Sta-

tuten bie äußeren 33ejieljungen be« SSereine« roörtlic^ in folgenber 2Beife: Sein

SSer^dltniß 1) jur ^irc^e: „Der 23erein ift ein fat^olifc^er; barin iß bie

Stellung beffelben jum Oberhaupt ber Kirche, jum ©pifcopat unb jur gefammten

©eifllic^feit au$gefjm>cb>n.
a

2) 3ur @taat«geroalt: „Die fatb>lif<$e Kirche ifl

berufen, bie 23blfer aller <5taatm ju umfaffen unb »ertragt ftcl) mit aßen <Staat$*

formen. £)al)er roirb ber SSerein al« folc^er gegen feine bie §reit>eit, ba« ^Äec^t unb

bie ©ittlicfyfeit gerodb^rleiftenbe unb burc^ geregte Mittel feb^üftenbe Staatöform eine

feinblictje Stellung einnehmen." 3) 3U etnberen 3f{eligion«gefellfc^aften:

„Der SSerein erlldrt, baß er, fooiel an i^m ift, ben ^rieben be« 3^ec^te« anberen

Sonfefftonen gegenüber roa^ren roerbe. (£r roirb in feiner SOßeife ben 9?e$ten ber-

felben ju natje treten unb nur ju Slbroeljr unb Sc^u^ ftc^ ergeben, roo bie fat^oltfc^e

Kirche unb ifnre 3)?itgliebcr alt folc^e angegriffen roerben." 4) 3«* ganjen fat^o-

lifcjjen 2Belt: „Der SSerein fü^lt ftc^ al« ©lieb be« gefammten Körper« ber

Kirche unb empftnbet bie greube unb ben Sctmterj jebe« anberen ©liebe«, dv roirb

beßf»alb bei großen, bie Kirche unb t'^rc anliegen ergreifenben Sreigniffen, in welkem
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5t^ei( ber QErbe fte flattftnben, ferne ©9mpatl;ien an ben £ag legen «nb bie geregte

©ac^e mtt Sftatl; »nb £l>at in brübertietyer ?tet>e unterfingen." ÜHod) würbe auf

btefer erflen 23erfammtung befct;toffen, baß atte Socalpereine am $;efte 2flariä »otn

©iege eine gottegbienfttietye Jahresfeier begeben unb aKe SSereinSmitgtieber täglich

ein SSaterunfer unb 2loe Ataxia für ben herein unb feine 3wecfe beten fetten, ^n
©emäßt;eit btefer Statuten begann biefe erfle ©eneraloerfammlung aud> fofort ju

tyanbeln. ©ie erlief por eitlem ein ©freiten an ben $1. SSater tyiu$ IX., worin

fte bie ©runbfäfce be3 Sßereinö bem Oberhaupt ber ftixä)? barlegt unb um beffen

(Genehmigung unb ©egen bittet. Unter Slnberem f>eißt c^S in biefem ©djreiben:

„93or Siöem wünfd;en mir, man möge bei ber 33eurtb>itung unfereg SScreineö ben

®eft$t$punct fef^alten, baß wir burctyauS unb in fetner SBeife unö in bie 9Jegie=

rung ber Kirdje unbefugt einmifc^en motten. 3)en ©efefcen ber Hirc^e ju getjorcfyen,

bie gefe^lid) in ber $ir<$e befteljenbe Drbnung im 33efef>ten unb @eljorä)en gewiffen*

£aft ju beobachten, unö ber Stut(;orität unb ben rechtmäßigen 23efugniffen unferer

Pfarrer, unferer 23if$öfe fowie beS päpftlicfyen ©tubleg pflichtgemäß ju unterwerfen

— bieß t'fi unfer fefter Sitte, welchen wir feierlich augfpred)en. ($ben fo wenig

tjaben wir im ©inne, unö in bie 'potitif einjubrängen auf eine SOßeife , woburety ju

ber je$t fö)on befletjenben Uneinigfeit ©toff ju neuem Jpaber gegeben würbe." £>ie=

felben ©runbfä$e fpradj ber herein in einem an fämmtlic$e (£rjbifct;öfe unb 33ifd)öfe

£eutfd;lanbg gerichteten ©^reiben aug: „2Öir werben unö lei alten unferen S3e-

flrebungen ftetö burd; ben ©eifi unb bie befretjenben Jnflitutionen ber Jh'rcf;c aU
gebunben betrauten 2Bir folgen ferner nur bem ©ränge einer fietät , weldje

unfere iperjen tief unb tebenbig erfüllt, wenn wir t;ier erffären, baß wir un$ nie

Werben beifommen taffen, unfere S^ätigfeit auf ©egenftänbe aufjubelten, welche

bem Serwaltunggfreiä ber 23ifcfwfe unb firdjticfjen SBe^örbert vorbehalten ftnb. $m
©egentt;eite, überzeugt, rok wir ftnb, baß bie §rei£;eit ber fatb>lifct;en Kirche ju

einem wefenttidjen Steile in ber ungetjinberten freien Ausübung ber ben 33ifct}öfen

juftef>enben canom'fdjen $lmt$a,ett>cüt befielt, welcher SlmtSgewalt ftdj bann felbft bie

©laubigen in bem freiwilligen ©efjorfam if;rer Ueberjeugung unterorbnen , werben

wir es? ftet$ aU eine porjügliclje Aufgabe unfereö SSereineö betrachten, baß wir un$

um bie Dberljirten unferer tiretye freubig unb pertrauengpotl fdjaaren unb iljr ge=

tjeiligteS Stnfeljen mit bem ganjen uns? pertietjenen Sttaße pon Straft unb Einfluß jur

©eltung bringen. Denn wir get;en pon ber Ueberjeugung au$, baß nur ba bie

ßirdje ift, wo bie 23ifct;öfe ftnb, in it;rer ^Bereinigung mit bem gemeinfamen £>6er=

Raupte ber Gnjriftenfjeit; baß fomit audt) nur ba pon fird;tict)er §retf>eit ober »on

fatl;oltfct;en Vereinen bie 3^ebe fein fann, wo ba^ 2lnfef;en beö (Spifcopateö in unge=

minberter Sfjre unb 2Sotlfomment;eit befielt." — Kurj »orl;er t;atte ber bamalige

<Jarbinat=$ürfi*(£rjbifcb>f pon ©atjburg mit feinen ©ujfraganen bie ©runbfd^e ber

firc^lic^en ©elbflftänbigteit au^gefproc^en unb bie 9tec^te ber Kirche bem Staate

gegenüber pinbicirt. 2)er SSerein richtete an ifjn ein 2)antfct;reiben. Seßgleic^en ein

©^reiben ber ^eitna^me an ben auS feiner 2)iöcefe Pertrtebenen S3ifd;of Pon

Üuremburg. 2)aö Sic|tigfie, wag auf btefer erften ©eneratoerfammtung jur 28ab>
rung ber tirc^tic^en Dtec^te gefct;at), war eine 3«f^ifift refp. froteft an ba$ Parlament
ju ^ranffurt gegen bie bie gret^ett ber Kirche gefäl;rbenben 23eflimmungen ber fogen.

©runbredjte, unb SBitte um etjrlidje unb potle ©ewä^rung ber ber tatb>lifci?eu

^ireb^e jufommenben rechtlichen greifjeit. SSorjüglicb^ bura) Anregung unb 2Sermitt=

lung beö fatt;olifct;en SBereineö ging bamatö jene unermeßliche Ü)?enge Pon Petitionen

in gleichem ©inne an ba$ Parlament, ©iefe ber Sßett unerwartete 50?antfeftatton

beö fat^olifc^en 33ewußtfeinS in bamattger £eit $at wefenttiel; baju beigetragen, ben

tRefyten ber tatb>tifd;en ^tre^e im teutfe^en Parlament eine 2tncrtennung ju per-

fcb>ffen, bie Pon großer SBebeutung war. 2)enn obwohl baö Parlament felbfi mit

feiner ganjen auf gictionen beruf^enben ®twatt fpurlog Perfd;wunben ifl, fo ftnb

boc$ jene wahren unb äcb^t conferpatipen ©runbfä^e, namentlich bejügtic^ ber reeft-
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Kicken ©elbfljHnbigfeit ber Stirere mächtig inS £eben eingebrungen unb Jadeit metjr

ober »em'ger in ber ©efefcgebung ber gröfüten teutfetyen ©taoten ftdj ©eltung oer-

fc^afft. 2ln baS teutfetye fatfjolifdje Sßolr
1

nutete gleichfalls bie erfte ©eneral-

oerfammlung eine SKnfpradje, worin fte baffere jum treuen 2lnfcb,luf? an feine

äirdje, bie ©rünberin unb Retterin feiner ©eftttung unb all' feines SGßobJeS, unb

gum ^miritt in bie Sßereine aufforbert. Snblicb, richtete fte ©^reiben an ben SBor-

ßanb beS fat^oltfc^en SBereinS für religiöfe greifet'* in ^ari$ unb ben ctynlic&eu

•herein beS £1. 5tlwmaS oon Santerbur^ in Sonbon. SQBaö bie £§dtigfeit ber erffen

©eueraloerfammlung bejüglicb, beS inneren fatfjolifdjcn SebenS betrifft, fo würbe auf

berfelben ganj wrjügli^ bie Pflege ber c^riftlicljen äöobjtljdtigfeit bureb,

£3incentiuS = unb äb,ntic^e SSereine unb buref) bie wohltätigen Örben
angeregt. iDurcb, bie Üftactyt ber djriftlidjen Ziele baS moralifdje unb feciale Slenb

ber ©egenmart ju Reiten, baS fei bie grofje ber ®ircb,e beftimmte Aufgabe unb ber

ib,r oorbel?altene £riumpj>, bie ftxetyeit ber Kirche felbjt aber Söebingung ber Sr*

reidjung biefeS £weäe$. T)ie Pflege ber ^»rtfllt^en (üfyaxittö muffe Hauptaufgabe

beS SSereineS fein. — SS ift S^atfac&e, baf? oon ba an uub tyauptfdc^lidj bureb, birecte

^Benutzungen ober bureb, inbirecte Anregung ber fatfwlifdjen Sßereine, bie fafi auf

jeber ©eneraloerfammlung neu empfohlenen £SincentiuS =
, Slifabetjj» unb

d^nUc^e 33 ereine unb baran ftcb, reib,enb, 2Bot>ltl)dtigfeitSanfiaItett mannigfaltiger

Strt ftc^ mit grofjer ©cfynelligfett über ganj ^eutfdjlanb »erbreitet b,aben. 2)ie

ndcfyfte ©eneraloerfammlung mürbe f4>ow im Wlai 1849 in SO re öl au gehalten,

wo ein überaus blüb,enber Sßerein, unter ber Leitung beS um bie SBereinSfadje ^öc^fi

oerbieuten £icentiaten 28 id bejtebj, mie überhaupt ©trieften »tele unb blütjenbe

SSereine ^eroorbracb/te. SS mar gerabe in ber £eit, wo allenthalben , am ÜKieber*

rb,ein, in ber ^Pfalj, in DreSben bie Slufßdnbe ausgebrochen — unb ben £ag oorb,er,

e|e bie Sßerfammlung beginnen foule, war in 23reSlau felbjt ein Slufftanb blutig

unterbrüdt unb ber 23elagerungS$uflanb über bie ©tabt »erlangt werben. SWein fo

ftarJ war bereits bie Ueberjeugung , baf? ber fat^olifdje Sierein , weit entfernt bie

gefährlichen Seibenfc^aften ber bamaligen £eit aufzuregen unb ju förbern ober felbft

irgenb welche ftaatSgefd^rlic^e £enbenjen ju Ijaben, oielme^r nur baju beitragen

fonne, t^rtftlt'c^e unb bürgerliche (Bitte im 93olf ju befeju'gen unb ju Warfen, bafj bie

tonigl. preufi. 23eb,örben, beS SBelagerungSjuftanbeS ungeachtet, bie SBerfammlung ge*

ftatieten unb biefelbe unter ber £l)eilnabjne oon oielen £aufenben in ber erljebenbflen

Seife, d^nlicb, toie in 3??ainj, unter bem ^3rdftbium eines alten Sßerfectjterö beS

guten ^ec^teS ber ^irc^ie in Xeutfc^lanb, beS ScgationSrat^eS 3Äorij Sieber auS

Bamberg in D^affau, abgehalten würbe. 2luf biefer Sßerfammtung konnten jwei

(Schreiben beS ^)apfteS, baS eine d. d. ®aiita, »om 10. gebruar 1849, an ben ba»

maligen Sßiet^umSoerwefer oon SWainj, baS anbere d. d. ®aüta, oom 27. üDcarj, an

ben frdftbenten ber SDcainjer ©eneraloerfammlung , mitgeteilt werben, worin ber

$1. SBater bem SBereine unb feinen SSejlrebungen feine SBiüigung unb feinen ©egen

erteilt. 3n bem lederen ©^reiben ieifyt eS unter Slnberem: „211S wir Kenntnijj

nahmen oon ben ©efinnungen ber ©eneraloerfammlung ber fattjolifdjen Sßereine

Seutfc&lanbS, welken nac^ ©einer SSerft^erung nichts fo fe^r am ^>erjen liegt, atö

unter ber t)b§ut beS ^l. ©tu^leS bie ©ac^e ber $1. Religion unb i^re 9?ec|te mit

greimut^ ju fcb,ü^en unb ju oerfeeb/ten, fo bnnten wir nicfyt um^in, auS @urem £ifer

unb (Jurer Sorgfalt Sroft ju fc^öofen unb @uer 2111er SÖemü^ungen ju biefem ^>err»

liefen Smde lobenb anjuerfennen. Doc^ möget 3§v in biefer duferjt gefa^roolleu

3eit oor Slöem bafür ©orge tragen, baf? tyv bie 9ticb,tfc^nur, welche $x felbjl in

dnxem ©^reiben mit fo trefflichen SBorten bejeic^net, um ieben ^reiS fejt^altet,

ndmlicb, bafl 3$x jeben SBerbac^t politifc&ett Treibens mit Slbfc^eu abweifenb , bureb,

Sure SBeffrebungen an ben Sag leget, wie (Jure ftrömmigleit unb Sure ©orgfalt

oefdjaffen fei unb oon welchem Sifer $$x erglühet jur Erlangung unb jum ©4>u^

ber grei^eit ber Kirche " Sine jweite fircbji^e Slnerfennung oon bem ^ö^^e»
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fco pateS burd; baö Sd)reiben »om 14. 9<(0»embcr 1848 ju £l?eil geworben;

wofür bie SBreSlauer ©eneraloerfammlung in einer befonbern Slbreffe i^ren Qant
mit ber Verftdjerung auSfprad;, bafi bt'e »on ben 33ifdjöfen aufgehellten ©runbfd^e

jtetS SWorm für bie Vereine fein würben. 2Iuferbem würben in 33reälau nochmals

burd; einen SBefdjluf? ber ©eneraloerfammlung äffe po!itifd;en SCenbenjen mibe»

bt'ngt unb aufö flrengfle »on ber äBirffamfeit ber fattjolifctyen Vereine auägefdjloffen,

unb bie $t. Butter ©otteS fbrmlid; jur f atronin beö Vereines erwägt. $m
IDctober 1849 würbe bie br irre ©eneraloerfammlung in 9?egenSburg unter

$al>lreid;er £ijeilnal)me namentlich aud; aus bem benachbarten Defhreid; unb freier

5tfjeilna$me beS ljod;w. 23ifcf?of3 »on SRegenSburg abgehalten. ^räfibent war ©raf
$ofep$ ». Stoiber g. 2)urd; ifm würbe auf biefer ©eneraloerfammlung ber in*

jwifd;en fo fegenSreid; geworbene 33onifaciuS»erein für bie ftrc^>Itcr)c 9#iffton

in £eutfd;lanb inö Seben gerufen. Slfffeitige ^ürforge für bie ^ugenb, namentlid)

bie jtubirenbe, ferner für bie £anbwerf$leljrlinge, bie Srridjtung »on Spar= unb

§i(f$caffen würbe ben Vincen$= unb übrigen Vereinen empfohlen; an bie 33ifd;ofe

^reufenS unb Deftreid;$ Danfabreffen für baS, tt>a$ fte für bie ^Befreiung ber

Sird)e getljan, erlaffen u. f. w. SSefen unb £enbenj beS Vereines fanb in einem

befonberen Programm nod; fdjärfere 2luSfpradje, fo toit in einer affgemein burd;

ben £>rucf »erbreiteten 9tebe Fölling erS über bie fird;lid;e greiljeit. £>ie »ierte

©eneraloerfammlung ju Sinj, im £erbft 1850, würbe mit befonberer S3egeijterung

abgehalten: benn eS war bie erjte in Deftreidj, jwifdjen welchem unb bem übrigen

£eutfd;lanb leiber früher ein fo geringer Verfeljr beftanben. Slnregenb wirfte fte

weit tyin auf SleruS unb Volf in iDeftreid;, »on ben unterjten bis in bie |>öd;ftett

Greife. 2)aS ^rdftbium führte grei^err ». 2tnblaw. £>er 33onifaciuS»erein würbe

beftm'tio conftttuirt, bie Srridjtung eines fatljolifd;en ftunftoereineS jur Pflege

ber fird)lid;en Kunft »orbercitet. Die fünfte ©eneraloerfammlung würbe unter bem
^räftfcium beS ®et|. 9ftatt>S bitter ». <p artmann auS 2tnj im $erbft 1851 wieber

in -IJcainj gehalten, unb war befonberS fruchtbar an practifdjen Sftefultaten. £)er

»on Kolping in Söln geftiftete, fo unenblid) wichtige ©efellenoerein war bt'S=

$er nidjt weit über baS Sereid; feiner erften Stiftung $inauS »erbreitet ober aud;

nur befannt geworben. Stuf biefer Verfammlung erfd;ien $olping, fein 2Bort

würbe »on Scannern auS äffen teutfdjen Sdnbern »ernommen, ber ®efeffen»erein

würbe oon ber ©eneral»erfammlung bringenb empfohlen, unb »on ba an begann

feine affgemeine Verbreitung über £eutfd;lanb unb über beffen ©renken Jjinaug.

2)ie furo religiofe Seben ber 3u9 cnb überaus fegenöreid;en 9?carianifd;en ©o-
balitdten würben gleichfalls empfohlen; bie Angelegenheiten ber SlageS »reffe,
Xoie früher, bef»rod;en, bie ©rünbung beS ^unftoereinö weiter geförbert, bie ©tif«

tung literarifdjer SSereine unter ber jtubirenben fat^olifdpen 3«3 enb angeregt,

enblid; bie Unterftüpng ber teutfd;en 9)ciffion in gart'S »eranlaft. 9cid;t

blof ber 23ifd>of »on 9)cains, fonbern am @c$luffe aud) ber (Jarbinal-Srjbifcbof

»on (Bin wohnten biefer SSerfammlung Ui. Unter einer affgemeinen Xfjeil-

naljme beS fat^olifd;en 2Öefi»^alenS war im (September 1852 in fünfter bie

fechte ©eneraloerfammlung, bie ber f>od)W. 33ifd;of »on 9)?ünfler felbft mit einer

9Rebe eröffnete. Qkx würbe, nad; SSorgdngen auf früheren Serfammlungcn,
bie ©rünbung einer fat^olifd^en Unioerfitdt in S^eutfd;lanb angeregt, bie

Stiftung einer literarif djen Slcabemie ber fatfjolifdjen ©ele^rten aber

eingeleitet. 2)ie Stiftung ber lefctem fam im folgenben Safyxe 1853 auf ber

fiebenten ©eneraloerfammlung in SBien wirllid; ju Stanbe. (5ö traten

y.ine grofe 3<x$l fat^olifd;er ©ele^rten in SSerbinbung unb bie jüngfl inö Seben

ijctretene in 3Bien erfd;einenbe $at$olifd;e Siteratur*3 e ^«ttg war bie ndd;fte

$rud;t i^reö äiBirfenS. Slud; bie Ueberjeugung ber SQ8id;tigfeit refp. ^ot^wenbigfeit
>er Stiftung einer fatfjolifdjen Unioerfttdt würbe aufS 9*ceue auögefprod;ett. ferner
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Umleitungen ju Maßregeln für bie 33efriebigung ber religiöfen 33ebürfniffe ber SfuS-

wanberer befdjtojfen. 33erfcb>bene Umjiänbe »etlichen biefer 33erfammlung einen be-

fonbern ©lanj. ©ie würbe in bem otogen ©aale ber faiferlidjen 93urg abgehalten,

ben ber ßaifer felbfi ba$u bewilligt blatte, ©ie würbe beehrt bureb, f>öcb,ß bebeut»

fame ?{nfvradjen beS avoftolif^en |5ronuntiuS (Jarbinals 33iale ^rela,
unb beS gürft = (5r$bifc|of$ von 3GB ien, buref; bie 2lnwefenljeit einer großen 3af>l

frälaten, namentlich, aueb, aus Ungarn, ben ^rimaS von ©ran an ber ©vi$e. £>ie

2tnwefenl>eit fo vieler Ungarn aber bewirke, baß baS 33ercinSleben , wie bereite

früher unter bie ftavifelje 33evölferung, aueb. tnebjr na$ Ungarn ftcb, verbreitete

unb baS fatfwlifc&e Ungarn mit bent fatl>oIifc§en £eutfdjlanb in nähere 33erüf>rung

trat. $m 3«^e 1854 foflte bie ©eneralverfammlung in Gtöln fein. Mein bie

fönigt. ^reuftf^e Regierung legte ans unbekannten ©rünben ber Haftung ber 33er»

fammlung gerabe in biefer ©tabt ipinbernijfe entgegen, fo baf fte für biefeS

3aljr unterbleiben mußte. 211S offtetetter ©runb würbe geltenb gewagt, baß ber

33erein ein ££eil eines auswärtigen 33ereineö fei, welker Umftanb nacb, bem vreußi*

fcfyen 33ereinSgefe§ bie (£rt|>eilung ber Srlaubuiß bem freien Srmeffen ber ^olijei»

beerbe anheimgibt, ©o viel über bie bisherige ©efdjictyte beS 33ereinö in feinen

©eneralüerfammlungen. 2BaS bie ©efcbjctyte ber ^3articularoereine betrifft, fo

würben beren, vom 3- 1848 an, »tele gegrünbet, unter verriebenen tarnen unb

mit verriebenem Erfolge; in ber Allgemeinheit unb mit ber allgemeinen 33et§et»

ligung beö gefammten fatljolifdjen 33olfeS, )x>k man auf ber erften ©eneralverfamm»

lung ju üttainj eS gebaut, atlerbingS nicfyt, w>ci$ ftcb, jum £ljeif auS bem 23erlauf

ber afigemeinen SBeltereigniffe, jum Zfeil aus Mangel an @ifer unb mannigfaltigen

inneren unb äußeren Jpinberniffen erflärt. 25o$ gibt e$ fÄncn wichtigeren Zfyeil

£eutfcl)lanbS , wo ni$t 33ereine unb jum ££eil recfyt jabjreic&e unb blüb>nbe ftdj

bilbeten. Stuf ber le|ten ©eneralverfammlung in SBien waren 33erein3abgeorbnete

auS ben ©töcefen Siugöburg, 93amberg, 33reSlau, 33riren, 33rünn, GTöln, djanab,

(£rlau, greiburgi. 93., gulba, ©ran, ©roßwarbein, Ütalocja, Kafdjau, Seoben, Limburg

a. b. Salm, Su.remburg, Sinj, 2)?ainj, Sftüncljett^reijwg, fünfter, ÖSnabrücf, fa*
berborn, ^rag, 9?egenSburg, ^ottenburg, ©atjburg, ©eefau, ©pe^er, ©tufjlmeißen*

bürg, £arnow, £rier, SBien, Sürjburg, 3 lP$ erf^ienen. 3« mannen ©egenben,

wo Anfangs viele 93ereine entftanben, jtnb biefelben aftmäbjig wieber eingefcfjlafen,

in anberen §aben fte ftcb, aueb, noeb, in ber neueren £eit weiter verbreitet. ©cb,wierig

war eö bie SSereine in Stf^ätigfeit ju erhalten in ju fieinen Drten , wo bie Kräfte ju

gering waren, um bie 33ereinSoerfammlungen gehörig ju beleben. 3« größeren

©labten war bief leichter unb Ui nicb,t großer 3Jcu£e war eö möglich bem Vereine

unb feinen 33erfammlungen fort unb fort eine jabjreidje £ljeilnaljme ju erhalten,

j. 33. in 33reölau, SDtainj, Sinj u. f. w. , namentlich aueb, in 2Bien, wo ber unter

bem tarnen ©everinuSoerein befte^enbe fat^olifcb^e 33erein feljr fegenSrcicb^ wirft,

^amentlicb, in ©Rieften unb SBeftp^alen ^at baö 33ereinSleben auc^ in Heineren

©tdbten ftd) tüchtig erwiefen. ©elbfi mitten im vorljerrfctyenb vrotejiantifcb.en Sorben

ftnb fräftige Vereine entftanben
,
jumal in Sanjig , auef; in 33erlin. S^adf; ben bi$*

|er furj angebeuteten ^atfac^en laßt ftc§ ein fixeres Urteil über Sefen, üBirf»

fam feit unb Sert^ ber fatlwfifdjen 33ereine fallen. I. SJBaS i§r 3Befen betrifft,

fo ift eS vor Slöem 1) äc^t fatljolifcb,. 2)ie bem 33ereine in bem reiben Wlaafyt

ju X^eil geworbene 2lnerfennung unb 33iHigung von ©eiten be$ Dber^auvteS ber

Kirche, von ©eiten ber 33ifcb/ öfe, bie £ljeilnaf;me fo vieler ber fircb.licb/ften Scanner

auö bem ^riejter- unb Saienjtanbe ift bafür 93ürgfct;aft. SlUein eben biefe 2tnerfen=

nung, welche bem Vereine ju Sb^eil geworben, ift aueb, ein vollgültiges 3mqm$ ba*

für, baß ber Sierein 2) für bie Kirche wichtig unb nü^licf; ift : benn wäre baS

nic^t ber galt, fo wäre i$m folcb,e StuSjeic^nung von ©eiten ber Präger ber fireb,»

liefen 2tut^orität nic^t ju Zfyeil geworben; 3) ergibt fiel; barauS, baß bcrfelbe frei

iß von fdjlimmen, gefährlichen ober auc^ nur bebenflic^en fowo^l firef^



9Ku«üevetm 995

ficb>n at« politifdjen (dementen unb £enbenjen. ißott erfteren wdre er nidjt

frei ju fpredjen , wenn er irgenbwie in innere fircfyfic^e 2lngetegenb>iten , bie jur

domt-etenj be« Kirdjenregimente« gehören, ft$ einmiete. Mein basor f>at er ntc^t

bloß grunbfd$li$, fonbern audj in ber ^rari« mit ber größten Strenge unb bem

ftc^erften £acte ficb, fern gehalten unb ft$ fat« auf jene« ©ettet ber £t)dtigfeit be*

fetyranft, Welct)e im fircpdjen unb religiöfen Men bem Saien angewiefen ifl. $ft

ja au$ ber Verein wefentli$ ein Verein »on unb für 8aien, obwohl felbftoer-

ftdublid? au$ eine große 3flenge Sterifer tym angehören. Sa« aber bie fyolitit

betrifft, fo $at er feinen G^arafter al« rein religiöfer unb firdjtictyer Verein in ber

größten (Sc&drfe au«get-rdgt unb alle politifc^en 33eflrebungen au«gefcb>ffen. Ob»
wo£l in einer politifdj fo aufgeregten £eit entftanben unb obwot)t Verfügungen nalje

tagen, b>t er »on jebem gebjtritt ft$ freigehalten, unb gerabe bie Politiken @ef4-
ren jener £>eit Mb oie fo raf$ einanber folgenben Verdnberungen in ben politifctyen

3u|länbe.n mußten itjn nur noeb, met)r »on ber 9fotb>enbigfeit belehren, hierin ganj

ba« Verfahren ber Rtr$e felbfi nacj>$ual>men, welche innerhalb ber ©renjen, welche

ba« göttliche ©efe$ gejogen ^at, jeber obrigfeitlicljen ©ewalt, al« »on ©Ott fom-

menb , Styre unb ©e^orfajn leiten feljrt. Söenn ber Verein in ber 3ei* feine« Snt=

flehen« bie bamat« allgemein »erfünbeten unb jugeftanbenen 9Jec^te ber freien 9?ebe,

treffe unb 2tffociation inebefonbere geltenb machte unb benu^te, fo »erftanb ftd)

biefe« eben fo »on felbfi unb ift eben fo redjtlidj unb fttttid) woljtbegrünbet , at« e«

ift, baß er naef; Verdnberung ber politifdjen 3uftänbe ben nunmehr wieber in ©et*

tung getretenen ©efefcen ©etwrfam teiftet unb fo 5. 33. na<f> ben befteljenben Ver=

cinggefefcen ft$ rietet. SBenn batjer in ben urfprünglieb>n (Statuten ftet) etvoa€

ftnben fottte, wa«, wenn au<$ nur einen formellen 2Biberfpru<§ mit jenen ©efefcen

enthalt, fo ftnb bie (Statuten bemgemdß ju mobifteiren. IL 2Sa« bie Sirffamfeit
be« Verein« betrifft, unb jwar baSjenige iundcfyft, wa« er bereit« wirflidj geteilt

$at, fann nicfyt »erfannt roerben, baß felbft, wenn er eine »orübergetjenbe gefdjicb>

tic^e (£rfc&>inung gewefen rodre, er in ber für bie Kirche fo mistigen ^eriobe ber

jüugften £eit ein mefentli^er Factor gemefen ift. Sa« bie fird>li<§e greifet'

t

betrifft, fo $at ftc^ ber Verein 3mar feiner dußerti^ befonber« tjeroortretenben 2lctio=

nen ju rühmen; attein e« ift nit^t ju berechnen, roie »iel er in feinen s]3articular=

nnb ©eneraloerfammlungen baju beigetragen $at , ri^tige ©runbfd^e über t>k tirdje

unb i^r Verfjältniß jur roeltli^en ©emalt ju »erbreiten, Vorurteile ju ^erjtreuen,

ben $Rüfy ber ©uten ju jtdrfen, ©leicjjgültige anzuregen, ba« Slnfe^en ber Kirche

unb Religion 5U ^eben. Unb ba« gilt nüfyt bloß oon ber fir^lic^en ftxetyeit, fonbern

I
in jeber Vejiefjung. 3n bem offenen unb freubigen S3efenntniffe ber fatjjofifdjen

Uebcrjeugung liegt eine moralifdje 5D?a^t, bie Ui ber fafl allgemein ^errf4)enb ge-

worbenen ^eig^eit unb Unentfcb^ieben^eit in fir^li^en Dingen im fat^olifc^en Sleutfc^^

lanb gänjlidj barniebergelegen. Die Verfammlungen , befonber« bie ©eneratoer*

fammlungen ber fat^olifcb^en Vereine , waren unb ftnb öffentliche üttanifeftationen

fat^olifc^er ©eftnnung, beren 2Bertf> man nieb^t unterfc^d^en barf. ©0 oft eine @e*
neraloerfammlung in einer ©tabt gehalten mürbe, mar e« nicfyt bloß für biefe ©tabt,

fonbern für einen weiten Umfrei« eine große Sr^ebung be« fat§olif(|ett S3ewußtfein«,

SWdnner au« aßen Sanbern, au« allen ©tdnben, $um S^eil »on ^eröorragenber

©teßung
, fei e« in ber bürgerlichen ©efettfe^aft

, fei e« in ber @eleb>tenwelt
,

ju

feb>n, toie fie mit fpingebung unb Vegeifierung ber fat^olifc^en Äirc^e 3*ugniß ab*

>gen; au« i^rem Sttunbe über bie ^ö^en ^ntereffen ber Religion unb ibre (Seg-

nungen reben ju ^ören, ift jebe«mal unenblic^ fruchtbar für S^aufenbe. <£>t'er liegt

eine 2Birffamfeit, bie ben äußeren «Sinnen unb einer bloßen 3ab>nredjnung ftcf; ent=

\k$t, bie aber gerabe jenem ®«hkU angehört, welche« eigentlich bie verborgene

©erfftdtte be« Seben« unb leben«»oßer Sntwicfelung ift. Ser fann ermeffen, in

«ie »ielen ©eelen, Seelen öon Jünglingen unb 3Ädnnern, burc^ bie Verfammlungen
?er fatb>Üfdjen Vereine bie %kU jur tircf;e, |>o^e, fruchtbare fat^olifcfe ©ebanfen
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unb ©eftttmtngen gewecft würben, tn wie manchem ?eben bie tyeiUcfyme an etnet

fatljofifc&en 33erfammlung ein wichtiger 2Benbe»unct war? 2lber aueb, unmittelbar

im »ractifdjen Sieben war, wie ftcb, fdjon au$ ber furjen ©efcbjdjte ergibt, bie Sßirffam*

feit ber Vereine groß unb fruchtbar, ja weit größer, att in ber furjen 3eit unb bei

ben immerhin geringen Gräften ju erwarten war. 2Sincenj»2Sereine, SOßotrtttjätigfeitö-

»ereine unb Stnfialten aller 21rt würben bureb, bie fatlwfifctyen SSerfammlungen ange-

regt unb verbreitet, felbft an »ielen Orten, an benen feine eigentlichen sptuSttereine

iejWtjen. £>er 33onifaciu$üerein, ber ctyrijtlicbe ftunftoeretn, bie literarifetye Stcabemie

mürben burdj ityn inS Zehen gerufen, bie ©efeflenoereine unb bie ©obalitäten mächtig

geförbert. £>iefe »erfcbjebenen SBereine entfpredjen ben wichtigsten Sebürfniffen ber

Kirche unb beö fatf>olif<$en SSolfeS in unferer Seit, auf bem ®eiiete ber 2Öo$ltyätig«

feit, be$ fircb/lictyen SebenS, ber ctyrifHicjjen 23ifbung in Kunft unb SBiffenfc^aft —
unb e$ gälte nur biefelben reetyt ju »flegen. £5er fatJjolifctje herein felbjt fonnte

unb follte fte bloß anregen unb t'^re (Sntfte^ung »ermitteln; einmal entftanben muffen

fte ein felbftftänbige$ Seben führen. 2Wein ba3 iß flar, baß fortmätjrenb allgemeinere

Bereinigungen fattyolifdjer Scanner not^wenbig ftnb, auf welken fruchtbare 3been ange»

regt unb gemeinfame SEßerfe eingeleitet werben; unb baß ojjne folä)e Berfammlungen

eine merflidje ©toefung beS faum rege geworbenen fatljoliföen Sebenö ju befürchten

wäre. III. Spiernacb, beantwortet ftety benn audj bie §rage naefy bem Sßertlje ber

fatfwlifdjen Vereine. 2Bie 2We$, wa$ je in ber Kirche naturgemäß ftdj entwickelt

unb if>ren (Segen empfangen Ijat, »on unö tw$gefc$ä£t werben muß, fo muffen eö

otyne Bweifel auefy bie fattjolifdjen Bereute, (jemals war bie ganje (£tjriftenljeit in

unjäbjtgen firdjlicb^en Korporationen unb Bereinigungen gegliebert, »on benen in ben

befte^enben S3ruberfc$aften nur nodj bürftige Ueberrefk »orf>anben waren, nacfybem

ber tief unfat^oltfdje ©eijl ber mobernen 2lufflärung tabula rasa gemacht Ijatte. 3ebe

3eit Ijat ityre eigentümlichen firdjlicben Vereine Ijeroorgebractyt; auefy baS fatfwlifctye

BereinSleben unferer £eit ift »on bemfelben ©eifte ber ^ira)e unb ben eigent^üm»

liefen 33ebürfnijfen ber ©egenwart t>er»orgerufen , unb wirb baljer aueb, in bem

9)kaße, alä ber firebüc^e ©eijt waef) bleibt unb erflarft, ft$ entwicfeln in »erfcbje»

benen formen. £)a»on wirb eö auä) abhängen, ob unb in welker 2Beife bie fatljo*

lifdjen Vereine fortbewegen werben. £)a£ Sftäc^fte, wa$ biefe Vereine ins jDafein

gerufen, war ba$ ©ebürfntß treuer ^attwtifen
, ftcb, enger aneinanber ju fcbliefen

unb über i^re fjeiligften 2lngelegenf»eiten ftcb, einanber mitjut^eilen. £)iefeg 33ebürf=-

uif fcefte^t fortwä^renb unb feine ^Wertmäßige Sßefriebigung fcb/lieft einen unenblidjen

©egen in ftcb,. $n ben Socaloereinen »erfammeln ftc^ bie 3)?itglieber wöchentlich

ober in längeren 3wifcb/enräumen. 2)abura) lernen fte einanber fennen. $n biefen

SSerfammtungen werben belebrenbe Vorträge über aÜe jene ©egenftänbe gehalten,

bie baö religibfe unb tixüjiitye ^nterejfe berühren. Eifrige ^3riefler, tüchtige fat^o=

Üft^e Saien werben baburc^ mitten ini SSolf gefleüt unb baben eine ©elegenbeit in

nnjä^ligen S3ejie^ungen , bie auf ber ^anjel, biefem bem 3Solfe fonffc einjig §ugäng=

liefen i'e^rjtu^le, nicb,t berücffic^tigt werben fonnen , belebrenb unb ftärfenb auf ib>e

yWitcb.riften einjuwirfen. §»eute Ijaben bie ^at^olifen in allen ©tänben berartige Se»

le^rungen fo notfjwenbig wie baö tägliche 33rob, gegenüber ber glutfj falfcb.er Öeb.ren

unb begriffe, bie auf taufenb Segen bureb, 9?ebe, Unterhaltung unb ^reffe »erbreitet

werben. $n bem Vereine ifl bann aua; ber Ort, wo man ftcb, gegenfeitig bef»recb,en,

wo man firc^lic^e unb gute 3wecfe gemeinfam förbern fann. Db,ne biefe Vereine

^errfc^t , wie tjettte bie SSerfaffung ber menfcblic^en ©efeKfc^aft ijt
,

jene traurige

Sfolirtyeit ber Sinjelnen, welche feit lange ba$ fatb,olifcb,e Seben im 2Solfe fo tief

^erabfommen ließ. 2Ba$ bie Socaloerfammlungen für eine ©tabt, für einen Ort

leijten, baö leiften bie ©eneraloerfammlungen für ba6 ganje fatbolifc^e Scutfc^lanb.

©elbft wenn feine Cocaloereine befiänben, wäre eä eben fo na§e liegenb, als fegend

reiä; , wenn bie bureb, firc^lic^e ©eftnnung unb (Jinftc^ten ^eroorragenberen Männer

beS weiten 23aterlanbe$ rec^t oft in großem SSerfammlungcn ftc^ »ereinigten. Die
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grüßte folcb>r SBereinigungen §aben wir aber bargelegt. ©efab> ber Abirrung auf

falfdje äöege t»cfte^t ba nidjt, wo ein SScretn, wie ber fatfjotifci&e, fo ganj ber Kirche

jt# unterorbnet unb oon beren (Seift bet)errfd)t ijt. I)te fog. Kirchentage ber

frotcfknten traben mit ben fat^oltf^en SSereinen unb ifjren ©eneraloerfammlungen

beut 2öefen na$ feine 2teb>lüb>it : benn biefe Kirchentage befdjdftigen ft# gerabe

mit ben Angelegenheiten beö Kirc&cnregimenteö , mit 23efenntniß , Dogma, ©acra=

menten, Kirctjenjudjt, welche »on ber Z^äti^Uit ber fattjolifcfen Vereine abfolut auS=

geföloffen ftnb. [£.]

^faciftuä, ber 1)1. , unb feine ©efd^rten, Sttartörer. Der rbmiföe

^Jatricier £ertutluä übergab, anbem »orneljmen gamilien 9?om$ folgenb , um ba$

3abr 522 fein bamalö etwa jtebenjdfjrigeö ©bl^ncljen ^31acibu$ bem 1)1. DrbenS*

flifter 23enebict jur Erjieljung, welche bie fünften (Erfolge an bem für bie grörn*

migfeit empfänglichen Kinbc ju £age förberte. $n bit Kmbljeit beS l?l. ^3lacibu$

gebort jene anmutige 2egenbe, welche erjagt, baß v33lacibu$ einjt in ben «See

©ubiaco gefallen unb wunberbar gerettet worben fei. Der $1. 25enebict b>tte

ndmlidj in feiner 3clle eine (Erleuchtung über ben Unfall unb rief bem §1. SftauruS:

„(Eile, mein 2?rubcr, baS Kinb ijt in ben @ee gefallen." QflauruS begehrte ben

©egen beS 1)1. 2lbteä unb ging fogleict) in ben «See, wo er baö Kinb ergriff unb

rettete. £>b ba$ . 3Serbien|t beö ©efjorfamS ben ©cfyüler auf bem SÖaffer wanbeln

ließ ober ba3 Qiehtt be$ ty. 33enebict, barüber rebeten fte bjn unb wiber, ti$

^31acibuö erlfdrte, er l?abe über feinem Raupte ben $1. 23enebict felbjt gefeljen.

^Jlacibuä folgte feinem $1. 2et)rmeißer willig auf jebem SBege be$ geift(ict)en

Sebenö, wofjin bicfer i§n führte, fo baß £ertullu3, barüber entjücft, bem $1. 23e-

nebict reiche Sdnbereien für Kloftergrünbungen anwies. §ür_ba$ tjieburdj neuge*

grünbete Kloßer Ui -Xfteffina würbe ^31acibuö aU W>t oerorbnet um ba$ 3- 541.

©cfjon nad) fünf 3a^ r^R marterten ^eibnifc^e (Seeräuber, bie in ©icilien einfielen,

ib> fammt feinen ©efdtjrten unb fktften ba$ Klofter in 23ranb 54G. lieber biefeS

5D?art^rtt)um curftren »ergebene Steten, beren Undc§tt)eit fc^on »on Sttabillon
(Annal. tom. I.) unb ben 33ollanbiften (ad V. Octobris) bargett)an würbe. T)k
nottjwenbige Literatur über biefelben $at S3utler im IX. SBanbe feinet SebenS ber

SSater unb ^eiligen »erjeic^net. 2)ad geft fdUt auf ben 11. ^uli.

tyoiret, ^eter, caloinifc^er Sl^eolog unb m^fiif^er ^»^ilofo^ , würbe am
15. 2tpril 1646 $u 9)te§ oon caloinifc^en Altern geboren. <£r begann 1659 im Sllter

öon 13 3a^cn 5" SD?e| baö Sateinifc^e ju erlernen, unb übernahm 1661 eine^>au^=

let}rerjtelle ju 23uxooille Ui Strasburg. Stnfdnglic^ platte er S3ilb^auer werben

foHen, unb machte fol^e gortfe^rttte in biefer Kunjt, baß er fpdter, nacb, mel}r benn

30 ^xtrif baö 33ilöniß ber langft oerftorbenen 33ourignon auö ber Erinnerung

anfertigen fonnte. 1664 würbe er in baö Sraömifc^e Sottegium ju S3afel aufge=

nommen, unb erlernte |»ier neben bem Sateinifc&en baö @riec^ifc|e, £ebrdifcb>, bie

^^ilofo^ie unb bie Geologie, ©eine flet« angegriffene ©efunb^eit lief it)n weniger

an bem öffentlichen Unterrichte Zfcil nehmen: um fo fleißiger befestigte er fta; mit

^rioatjtubium. $n ber ^Jbilofopbie gewann er große Vorliebe für bie (£arteftfcb>n

©Triften. Die s$e^ manlaßte tyn, im Slugujt 1667, naef) $>anauju überftebeln. $m
Slpril 1668 fam er nac^ ipeibelberg unb würbe mit gabriciuS befreunbet, ber it)n

auc^ 1669 jum ^Jrebigtamte beförberte. Dann ^eirat^ete er 1670, wirfte einige

2>tit aW ^rebiger ju Dtterberg, granfent^al unb 3flann^eim, unb empfing 1672 bie

35rebigerflet(e ju 2lnnweiler im $erjogtt}um 3weibrütfen. ^)ier war e€ , wo er ftc§

eifrig mit ber Sefung m9Jtifc§er Geologen, fauler« u. 21. befaßte, unb eine

Ieben$gefdl>rlic$e Kranfb>it eine tiefe @rfc^>ütterung in feinem Innern bewirfte. l^it

23efanntfcl?aft mit ben ©Triften ber 2lntoinette Sourignon (f- b. 21. II. 134)
brachte il)n in eine »ötlig ercentrifc^e 9?ic^tung. Er trennte fu§ oon feiner ©ema^lin,
Weil er fid) ju einem ooüfommenereu Seben berufen glaubte, »erließ fein 2lmt, jumat
ber Krieg in ber ^Jfat$ e^ it}m oerleibete, unb ging nac§ ^ollanb in ber Hoffnung,

Äuc^entcxüoB. (5.-55. 64
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btc 33ourignon bort anjutreffcn. Er fanb fte enblid; in Hamburg unb blieb bei

tyv bi$ an it>ren Sob bcn 20. Dctober 1 680. Dann lebte er ad;t $a$re in 2lmfter=

bant, unb fam 1688 nad) 9?in3berg bei Serben, wo er ben JÄefi feiner Sage ju*

braute, unb ben 21. 9>?a» 1719 fkrb. 9flan jäblt »Ott i&m mebr als 30 ©Triften,

Wo»on bei Niceron, l'histoire des hommes illustres IV. 144 fg., X. 140 fg., 3.
@. Bald;, ^tftor. unb tbeologifdje Einleitung ber föeligiongftreitigfetten aufer ber

e»angelifa;4utl>erif$en ßw$e 54. Xfyeil C3ena 1736) ©. 911 fg., Biographie uni-

verselle t. XXXV, 3öcbcr, (Setctjrtenlerifbn s. v. ^oiret, ©rdjje, 2iterdrgefcbid)te

33b. III. 2lbtb\ 3 ©. 479 reidjbaltige 23er$eidmiffe ftdj faben. SBiete betreffen be-

kannte SDfyftifer feiner unb früherer 3 e,t - Die ©Triften ber 2ln totnette 33 ou»
rtgtton £at er in 19 33dnben »eröffentlicbt unb aufer ifjrer Sebenögefd^te eine

Apologie berfelben »orau£gefd;icft. ©ein tbeologif^eö ©Aftern entwickelte er in ber

©d;rift: L'economie divine ou Systeme universel et demonstre des oeuvres et des

desseins de Dieu envers les hommes, Amsterdam 1687 fg. VII tom. 12. ©eine

pbjlofopbjfdje föicbtung iß burd;auö bie möfHföV, roie fte ftd) burd) ©tubiunt älterer

9flöjtifer unb Sefung neuerer Sfjeofopljett im ©egenfafc ju bem anfängliä) beherberg-

ten Earteftanigmu3 ^erauögebitbet. üftad) biefer ©eite belef)renb ijt feine ©dprift: De
eruditione solida, superficiaria et falsa, libri tres, Amstelod. 1692. 1694. 12. ^3oi-

ret b,at auf 3«cob 23ö^me SRüdfiifyt genommen, SJflancfyeS über bie ©djriftett ber

©uöon gefdjrieben, bie teutfdje Sbeologie unb ben Sb, oma$ »on Kempiä über=

fe§t. (Sine eigene Heine ©djrift: Lettres sur les prineipes et les caraoteres des

prineipaux auteurs mystiques et spirituels des derniers siecles gibt üftacfyricbt »Ott 370
unb cfyarafteriftrt 130 ber bebeutenberen Wlyftitev. lieber feine ^bilofopbje »ergl.

Erbmann, 93erfud) einer ©efd;td;te ber neueren ^ljilofopbje 33b. I. Slbtf). 2 ©. 217

fg. , über feine Sbeologie 2B a l d) a. a. D. — @. Gomment. de vita et scriptis

Petri Poiret, »or beffen Posthuma. Amstelod. 1721. 8. Brucker t. IV. p. 729 fg.

SKotermunb 33b. IV. (VI.) @. 486 fg. «Bernoulli, %x$. 23b. VII. ©. 86.

Bibl. Brem. Cl. III. Fase. Lp. 75 fg. rjloj?.]

^pitterS (Tictavium), 33 t'Stb, um unb ©pnoben. Die Dt'öcefe befielt au$ ben

beiben Departementen 23ienne unb Deur--©e»reö unb umfaft einen £(>eit ber »or=

maligen ^rooinj ^oitou. Die Rieten Ratten ftd) »or ber römifd;en §errfdj>aft im

Sanbe fejtgefefct, bafjer ber üftame Pictavia unb ber beS £auptft$eS Pictavium. Unter

Edfar warb bie ^rooinj 2lquitanien einoerleibt. %n ber SBölferwanberung würbe

fte burd) bie 2Bejtgotf>en genommen, U$ Ebjobewtg 509 mit ben granten jene wi

ber ©d>lad;t »on SBouille beftegte unb beren tonig Sltarid) II. eigen^änbig erlegte.

E£ lob ewig fd^enfte bie bett Reiben, 3«ben unb ^Irianern jugelwrenben Sdnbereiett

ber S?ird)e »on ^oitierö. $m achten 3«^^"^«t würben bie Sttauren, bereit Eitt»

falle in granfreid; $a$lreid)er würben, burd; bie ftarfe Jpanb Sari Sttartellö Uim
Dorfe SDftre unweit ^oitierS bergeflalt aufö ipaupt gefd^lagen, baf itjre 9)Zad;t auf

lange gebrochen warb, unb ba$ wejtlid;e Europa gegen t^re llnterbrücfung gerettet

würbe. 3m jwölften ^a^r^unbert fam ^Joitou att Englanb ttt §olge ber ^eiraty

Eleonoren^, ein für $rat\ftei<fy un^etlootlc^ Ereignif?. 9Zad; maneberlei SSed;fel*

fdHeu warb fte unter Sari V. beftnitio mit ftranfreid; »ereinigt. T>a$ 8anb fyatte in

ber ^eformation^jeit oiel ju leiben, unb in ber franjöftfctyen ^eoolution trat bie 2ltt=

^dngliü)feit ber dittwo|>ner att itjren ©lauben uttb an ba^ SperrfcbertjauS ru^moott

an ben Sag. $n ard;dologifd)er Sftucf ftebt Witt bie 3)iöcefe »iel ^ntereffe ; bruibifd)e

unb römifd)e 2)enfmdler unb alte $rifilid;e Kirdpett ftnb nod) »iele oor^anbett. 3«
ben le^teren gehören namentlid) bie 33aptifleriett »on SWontmoriHott unb ^Joitierö;

biefe ijt je$t unter bem tarnen ^o^amte^fird;e befannt ; beibe reia)ett itt bie 9ttero*

öingt'fd;e 3ät hinauf. 2)ie ©tabt ^oitierö, ungead;tet t^rer grojjett Einbuße, jct^lt

no^ bie fa)öne got^ifo)e Sat^ebrale, bie ^irä)e ber bj. Stabegunbe unb bie prächtige

romantfd;e ^ird;e unferer Sieben grau ju i^ren Denfwürbigfeiten. Die gacabe ber

le^tertt ijt wobl baS 9fJeid;jle, waö man in granfreid; »on biefer @poö)e bejt^t.
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(£i»raö $at eine ber wenigen erffromanif^en Kirc&en, bie in bie Reiten ber Sttero*

»inger retten, ©o aud) Gt^arrour, eine uralte 33enebictinerabtei, beren Kir^e bur#

bte Hugenotten jerftört warb; bte krümmer laffen auf ttwa$ ©rofjartigeS ft^liefjen.

T>a$ £briffrnt$um warb früb> in ^oitou t-erbreitet, ber fctf$df(u$e ©tubj »on ^ot-

iierä rettet in$ brttte 3<>bJ^unbert frjnauf. Deffen Skrbt war im werten Safyxiun*

bert ber bj. SpilartuS (f.
£itariu$ V. 185), ber Se^rer unb greunb be$ $1.

3fl artin u$. 3£nt tft *>a$ cr
f*
e Höfierlt^e 3nfNtot in granfreidj ju »erbanfen. (£r

grünbete eä ju Locogiacum, beut heutigen Siguge. ^n jüngfler 3 el * tejog eine

Heine Kolonie 33enebictiner btefen e|>rwürbigen £)rt, um an bie alte tteoerlieferung

anjufnüpfen unb bem gefeierten SDrben eine neue <5tätte etnjuri^ten. Die Diöcefe

ifl bem 5D?etropoIitanfprengef 23orbeaur einoertetbt, unb jdbjt friö je$t 110 33ifc$öfe.

Der jefcige 33if$ofr Subwig granj DefiberatuS ^ie, feit 1849 confecrirt,

iji gefroren 1815, unb ijt, obfc§on ber jüngfte, einer ber auSgejeic^netfkn 33tfööfe

§ranfrcic|$ unb ein grof er Kanjelrebner. Da£ Kapitel jd^It jefm Sanonifer, worun-

ter jwei bur$ ben Staat genehmigte ©enexatoteare. T)a$ (ttericalfeminar ju ^3ot=

tierö unb bie freiben fr ifctyöfliefen Sottegien ju Sflontmoriffon unb 33reffuire fielen

unter Leitung »on DiöcefangeifHicIjen. &a§ Departement SSienne %äfylt 317,000
(Jinwo^ner, unb ifl in 3 Pfarreien erfter, 35 jweiter Sfaffe, 248 ©uccurfalpfar*

reien unb 39 Kaptaneien eingeteilt, unb begreift bie fünf 23ejirfe ^ottierS, Soubun,

9flontmorttfon , Siora^, £$ateflerault. Daö Departement Deur=@eore$ $at auf

323,000 Smwo^ner 2 Pfarreien erfter, 29 jweiter klaffe, 186 ©uecurfate unb 37
SSicariate unb begreift bie 23ejirfe Üftiort, 33reffuire, ^artfjena», 9DMe. — dteli-

giöfe ©enoffenf^aften: ^riejkr ber ©efeflfcfyaft 3 cfa; ©djutbrüber »on jwei

Kongregationen; ^riefler ber Kongregation ^5icpu$, bie in ^oitierg ein (£ofleg leiten.

SCBetbtic^e: Zötytex ber 2BciS$eit für Sefjre unb Kranfenbienjt ; SReligioftnnen be$ %
£erjen$ Stfü; ber % £erjen %t\\x unb 2ftaria; £öcbter unferer Sieben grau; Klo-

sterfrauen beS ^rijHidjen SSereinS; ©djweflem ber $1. 9ttart£a; SStfttantinnen

;

©c^weflern be$ SaloarienfrergS ; Sarmelitinnen ; 9?eligioftnnen »om $efl. Kreuj;

jum guten Wirten; ber göttlidjen SBarmtjerjtgfeit; ©c^weftern jum ty. SlnbreaS; ber

Hoffnung; beö $1 SSincenj oon ^5aul; Zbfytex ber Siebe be$ %l. ^)erjen$ 3 cf"; 2Sor=

ft^töfa;weflertt. — ©^noben. Die erfie im 3. 595 CG reg. Tur. X. 16). £§ro»
bilbiö unb 33afina, Klofterfrauen ju ©. Kreuj ju ^Joitierö werben wegen ibjter

©ewaltt^dtigfeiten gegen i§re Stbtifftn ercommunicirt ; festere in tf>rc 2Bürbe wieber

etngefefct. 2) 1004, burc^ SBiltjelm V. b. ©r., ©rafen »on ^oitier^ unb iperjog

öon Slquitanien, jufammenberufen. Drei Sanone^ würben becrettrt; man fpra^ baö

Slnatb.eraa ben Rir^enrdubern, ben 2lrmenbieben, benen, weldje SIertler mif^anbelten;

im SGBiberfe^ungöfaße fotten bie ©ropen unb bie 33if<$öfe gegen fte jie^en, beren

33eft$tfr,um »er^eeren lii ju i^rer Unterwerfung. Q?$ wirb ben 35tf^6fen »erboten,

für ba$ 23uffacrament unb bie girmung ttxoaü anjune^men, unb ben s]5riefiern unb

Diaconen grauen im ipaufe ju bulben CConc. Tom. IX.). 3) 1023; ©egenfianb

War, ba$ 2tpojlolat be« ^1. WlaxtialiZ ju beftimmen. @ö fam fein Sntfc^eib ju

©tanbe. 4) 1074; bei 2lnwefen£eit be^ Sarbinallegaten ©eralb. ©egenfianb

war bie grage ber Suc^arijiie gegen Söerengar, ber feine ^xxte^n ^artnärfig be=

^auptete , unb bie ©emütfjer bergeflalt erbitterte , baß er in Cebenögefa^r geriet^.

5) 1078; unter 23orft$ be^ Sarbinallegaten ipugo oon Die, über ben ^weftitur»

flreit. Der Segat Hagt in feinem 33ertcbt an ©regor VII., ba^ Konig <p einriß I.

bem ©rafen »on s^oitierö unterfagt fyabt, baö Gtoncil in feinen ©taaten ju bulben;

bafj ber Srjbifc^of »on £our$, bie ©^anbe ber Kir^e, unb ber 23ifdjof »on 9?enne^

bie ©pnobalbifc^öfe beinahe »öttig gewonnen, unb beren 2Baffenfnecb,te mit ben SBaffen

in ber ^)anb baö doncil gejlört Ratten. 9)?an f^reibt biefer ©ynobe jc^n Sanone^
ju, worunter ber erfte ben 33ift^öfen unter (Srcommunication unb Enterbtet i^rer

Kirnen »erbietet, i^re Sinfe^ung burc^ Konige ober Saien anjune^men (Conc. T. X.).

<£inige nehmen an, baf biefe ©^nobe mit ber »on 1095 ibentifc^ fei. 6) 1100,

64*
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18. 9^oö.; burd) jwet Segaten »räftbirt; 8Q ©önobalen, worunter 3oo »on dfjar»
tre$, wollten Ui. ©ifcjwf üftorgatb »ort SÄutun würbe jur 9?üdgabe ber (Stola

unb beä Jftingeö »erurtb>itt. Da er renittrte unb bie SSerfammtung »erlief, warb er

entfefct. Die fd;werfte grage galt bte @tje jwtf^en ßönig ^3 tjiltpp unb 23 er trabe.

Ungeachtet ber 33orfteßungen »ieler SBtfti^öfc unb beö §crjogS »on 2lquitanien,

fpradpen bte Legaten ben 23ann gegen ^ilipp unb 23ertrabe au$. Das? erregte

Stumutt unb bte Legaten famen tn ©efatjr. Die Sh'rdpen würben gefd;loffen. Die
erbitterte 33 er trabe lief ju ©eng eine £|mre erbrechen, unb burd; einen i^rer Ka-
»eßane SWeffe lefen (Tone. T. X.). [SS. ©uerber.]

tyomeviuä, Julian, aus Sflauritanien gebürtig, fam nadj SlrteS, wo er eine

©djule eröffnete, unb warb friefier. ©eine 23tütb>$eit faßt um 498. (£r oerfafte

ad;t 23üd;er de anima; ©ennabiuS unb Sf^'bor öon <Bfoiüa geben ben ^ait
ber einjefnen 23ücf?er furj an, ber ftarf an bie ac$t 35ü4>er de anima r>on üfteme-

ftu$ erinnert. Sluferbem oeröffentlic^te er eine «Schrift de contemptu mundi ac

rerum transiturarum, eine anbere de vitiis et virtutibus, bann de virginibus instituen-

dis. ©ie ftnb ocrloren, man beftfct »ou i^m blofü nod; brei S3ü«^er de vita contem-

plativa ober de fulurae vitae contemplatione ober de actuali conversatione, welche

man lange irrtfjümlidj bem ^roöper oon Slquitanien jugefd;rieben $at, unter

befien äBerfen fte ft$ au$ ftnben: fte erf<$ienen unter bem tarnen beS ^roSper
in befonberem 2lbbrutfe 1487, Colon. 1536, 8., Paris. 1711, unb ftnben fic& in ber

Bibl. Max. PP. Lugd. VIII. 52 fg. unter bem tarnen beS ^omeriuö Ui Migne,
Patrolog. t. LIX. p. 415 fg. Den Prolog oeröffentlid?te, aucb unter bem tarnen beS

froSp er, b' Kleber» Spicileg. t. XIII. p. 254, neue Ausgabe III. 306. ©teßen au$

ben ©Triften beö Julian $>omeriu£ citirt Julian, @rjbifd;of oon £olebo, im
Prognosticon Bibl. Max. PP. Lugd. t. XII. p. 593, C. 597, B. 598, D. 606, H. 607,

C. E. 608, F. 609, B. H. 607, C. E. 608, F. 609, B. u. f. W. (£« bürfte berfelbe

^omeriug fein, an welken gnnobiuS epist. lib. II. 6 unb ^uriciuS epist.

lib. I. 179. II. 9 Ogl. II. 9) ©^reiben rieten unb ben lefcteren&bt nennt. äßenig»

ftenö Würbe bie £eit Timmen. — SSgl. Gennad. de viris illustr. c. 98. Isidor.

Hispal. de viris illustr. c. 25. Cyprian. vita Caesarii Arelat. Sigebert Gemblac.

c. 54. Fabricii Bibl. med. et infim. latinit. v. Julianus Pomerius. Till e—

mont, Memoires t. XVI p. 29.

sßontiftcalantt. $n £infid)t auf bie fteierlicbleit , mit weiter bie $1. Stteffe

begangen wirb, unterfd)eibet man bie jtitte 9tteffe (Missa bassa ober quotidiana),

bie oon <&tiit be<S celebrirenben ^ricfterö ob>e ©efang ftattftnbet; ba$ 2lmt CMissa

cantata), wenn ber ^riefler fingt, fonfttge befonbere §eierlid;feiten aber unterbleiben,

ba$ Spotyamt (Missa solemnis), b. $. ein 2Imt, mit welkem 'bie nad) örtlichen 23cr=

Ijältniffen unb Mitteln erfdpwinglidpen außergewöhnlichen geierlidjfeiten oerbunben

ftnb. äßirb baS Qofyamt oon einem 23ifd)ofe ober »on einem anbern firdjtidjen

Sßürbeträger, bem ber ©ebraudj ber bifcfjöfticfjen 3n f»Öm
'

cn Ö e^ttet tft
f

in biefen

Snftgnien ön Pontificalibus) celebrirt, fo nennt man e$ ^5ontificaIamt. 33on

jenen ^nfiöme«/ beren ©ebraud; ju ben (J^renred;ten beS 33ifd)ofö gehört, 1)&t alfo

baö ^fonti^calamt feinen tarnen unb fowoljl burd; fte, aU burd; einige Sttobift*

cationen be^ 9iituö jeid;net eö jtd) »or bem gewöhnlichen ipoc^amte m$. $m aß»

gemeinen bienen bie ^3ontiftcalinftgnien tok audj bie (5igent|>ümlic^feiten beö dlit\x$

baju, bte §öb>re SD?ac^t unb SBürbe be^ alfo au^gejeic^neten Selebranten gegenüber

bem gewöhnlichen ^5riefter anjujeigen, mithin bie »oßfommenere 9le»rafentation

S^rifli burdj ifin barjufteßen. SBeil unö aber bie (£rljabenb>it unb ber unenbfidje

Sßert^ beö \\. Dpferö in bem 2)?aafje einleucbten wirb, alä wir m§ bie ^öcbf^e Sfflaty

unb SJßürbe beffen, ber ba opfert unb geopfert wirb, flar unb lebenbig oergegen-

wdrtigen: fo erfc^eint baö Opfer, menfc^Iic^ ju reben, um fo foftbarer unb e£r»

Würbiger, aU bie 2lu$jeid;nung gröfer ift , tn welcber ber Dpferpriefler oor unf

pfy, — <£$ t'fi nun oon ben bifc|)öflic^ett ^nftguien unb twn bem 9?itui3 be« ^onti=
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ftcalamteö eine freiließ nur überftc&tlidje Darftetlung ju geben. 1) Die Snftgntctt

ftnb: bie ©anbatten, baS ^ectoralfreuj, bie £unicefle, bie Dalmatt'f', bie £anb*

föulje, bte 2flttra, ber 9iing nnb ber <5tab\ Daju fommt noejj baö ©remiale unb

ba$ erjbifööfltdje Pallium (über ledere« f.
b. 8. VIII. 60 ff.). 23on biefen werben

ber «Stab" unb ber Sfting , bie 9J2ttra unb bte £anbf$utje bei ber Gfonfecratton be$ 33t=

fctyofö feierlidj gefegnet unb bem SKeuconfecrirten überreicht, a) Die ©anbauen
(Sandalia et caligae, urfprüngftcb, »ergeben, btöroetlen mit etnanber öerwecb/felt),

unter wetzen b,ier bte gufübefleibung »erftanben wirb, »erftnnbilben ben trbtfdjen

SCBanbel überhaupt, bann bte apofloltföe SDttffton be$ SBtföofS ober feinen 23eruf,

ben SBölfern ba$ (Joangelt'um be$ grtebenS ju bringen inöbefonbere, wie im ©ebet

wä^renb be$ 2ln$tetjen$ angebeutet tft. (£3 lautet nämttdj: „Sefcfjutye, o <perr,

meine güfe aU Lüftung jum Soangeitum be$ griebenS unD bewahre midj unter bet

ipülle beiner 3^9^-" ©ofern bie ©anbauen eine 3^rt>e ber güße ftnb, erinnern

fte an ba$ Sott be$ ^ropijeten : „Sie fdjön ftnb auf ben 23ergen bie güfje beS

23oten unb 5"^en^öerfünber6 , ber ©ute$ melbet, ipeit öerfunbet, ber ju ©ton

fpridjt: König tft bein ©Ott." 3ef. 52, 7. 23gl. mm. 10, 15. b) DaS 23 ruft-

freuj (Crux pectoralis), ein mit Reliquien »erfe^eneö Kreuj, welches ber 23tfcb,of

5>or ber S3rufl tragt. 5 n « ocen S Dl weint (De sacro altaris mysterio I. 52), ba$

fcifc^öftic^e SBruftfreuj 'fei an bte ©teile beS golbenen ©ttrnbanbeS, auf welchem

$wei 2Borte eingegraben waren, unb weldjcä jum Ornate be$ ^>o^en^rtefterö ge=

|örte, getreten. Der 33ebeutung jenes ©tt'rnbanbeS analog würbe baS ^ectoral*

freuj ben 33tfcb,of als ben/entgen auSjeidjnen, bureb, ben bte 23erfü»^nung unb £>ei=

Itgung ber ©laubigen »ermittelt wirb, e$ wäre als ba$ ©^mbol be$ ^rtefteramteS

per eminentiam aufjufaffen. 2lu$ bem ®ebete beim Umgängen geb,t Ijeroor, bafj

ber 23ifcb/ of e$ trage jum @cb,u$ gegen bte gjet'nbe beS Jpettö unb um baS 2lnbenfeu

an ba$ Setben, wie aueb, bte ©iege ber b,t. Sttartyrer befiänbtg im ©eifte ju be*

wahren Cf- *>• St- |ectorate VIII. 262). c) Die Stunicelle unb ©almatif,

fonfl bie Ktrcfyenflet'ber be$ ©ubbtaconS unb be$ DtaconS, gehören ju ben ^ontt'ftcal»

inftgnien. SBetl ^ter bie £untcelfe unter ber 2)aimattf unb beibe unter ber ^51aneta

getragen werben, alfo m'cb/t, wie im Ornate be$ ©ubbiaconö unb £>tacon$, ba§

Dberlleib bilben, fo erftärt ftcb, t'^re 23efonber^eit nacb, ©toff unb §^rm öon felbft.

2>n ®eUten beim Slnjie^en ju ^olge »erftnnbtlbet bte ^unicelle »orjug^wetfe bie

Stnmutb,, bie Dalmattf bte ©erecb,ttgfeit
,

ganj in Uebereinfltmmung mit ben Dar=
reic^ung^formeln bei ber ©ubbiaconat$= unb 2)taconat^wet'^e. UebrigenS fc^einen

biefe beiden ©ewänber unter bie btfdjofltdjen ^uftgnten aufgenommen worben $u

fein, unb fo ber Stfdjof bie Ornamente atter Sßet^ungen ju tragen, bamtt p er=

fennen gegeben werbe, ba^ bie Ordines inSgefammt öon i^m ausgeben unb Slnbern

erteilt werben (t>gf- Duranb, Rationale III. c. 11). d) Die ^anbfc^ulje
(Chirothecae). 9)cag für bte £eit , in welcher bie ^anbfcb/U^e »on weiper Seinwanb

gefertigt fein mußten, bie Deutung beS23runo »on ©egni, wonadj fte an bie

not^wenbtge Keufcb^ett unb 3tein^eit erinnern, paffenb ober bo<$ annehmbar gewefen

fein; j[e§t genügt fte ntcb,t me^r. Slber noc^ »tel weniger fann man ftdj mit ber

armfelt'gen Slnftc^t befrtebtgen, ba^ bie (Jinfü^rung biefer ^onttftcaltnftgne burc^

ba^ 33ebürfnif oerantaf?t worben fei, bte ^)änbe im SBtnter »or Kälte, auperbem

aber »or SSerunreinigung beim fragen beg ^irtenfiabeö ju fcb,ü^en. SSie bie (£f)iro-

t^efen gegenwärtig befc^affen ftnb unb gebraucht werben, fotten fte offenbar bte ipänbe

beö SBifdjofö ntc^t allein »erfüllen
,

fonbern aud) fc^müien. Die einfache 33er^ül«

lung ber §)änbe erinnert an ben 3u
ftanb übernatürlicher SKein^eit, welcher jur wür=

feigen geier ber b,!. ©eb.etmniffe erforbert wirb; ber ©cb,mucf aber, in welchem bie

£änbc be$ 23tfc^of^ erfc^einen, weift Ijin auf bte SS ortrefflieb, feit ber Functionen, bereu

Organe fte ftnb , alfo auf bte Srb.aben^eit beS Opfert unb auf bie güüe beö ©e=
genö. Sin 331tcf in bie gormularten für bie ©egnung unb Darreichung ber bifdjöf»

* litten ^)anbfc|)u^e, fowie in ba$ ®eitt beim jebeSmaligen Slnjie^en berfelben wirb
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bie SlityiQUit ber Deutung tte^ättgctt. e) Der 3^ t n 3 nimmt unter ben bifdjöflicb>tt

Snftgnien eine ber erfien ©teilen ein unb e$ b,at ni<$t an folgen gefehlt, welche

lehrten, bie Darreichung beS Lütges unb <E>taU$ bei ber bifcTöflictjen Sonfecration

gehöre jur 9Jcaterie ber lefctern (J. Catalani, Commentaria ad pontificale Rom.

Tom. I. Tit. XIII. § 18. n. 3. Parisiis 1850). ©onjl gilt ber 9ting, weil er in f«$

befdjloffen, gteiettfam otme Anfang unb (£nbe ifl, für ein Symbol ber Sangfeit,

bann für baS ©ipmbot einer bauertjaften , ewigen Sßerbinbung, namentlich beS ®b>»
bunbeS (SOS. Sttenjel, cbn'fll. ©^mbotifll. ©. 272 ff.). Der bifcböflidje Ling
»erftnnbilbet bie Sßermälrtung beS 93ifcb>fä mit ber bX Kirdje , bie Darreichung beS

LingeS Ui ber Sonfecration bejeic^net lefctere als eine Trauung; er ifl baS 3"$ett

ber unoerbrüdrtidjen £reue, womit ber 33ifcb>f bie 33raut ©otteS befehlen fott.

2lnbere 33ebeutungen ^ei fallier (De sacris electionibus et ordinationibus P. III.

Sect. 8. cap. 9) berufen auf ber 33orauSfe$ung , bafj biefer Ling ein ©iegelring

fei, waS aber »on (££riflian SupuS, bem ermahnten SatatanuS u. 21. in 2lbrebe

gefletlt wirb Cf. b. 21. 33ifcb>fSring II. 34). f) £« £irtenflab CBaculus

pastoralis), ©pmbol beS JpirtenamteS, bem eS jufommt, bie ©laubigen jufammen»

jubelten, bie S^nben unb ©ünber jurücfjufüljren, bie ©ereä)ten ju leiten, bie

Unfügfamen ju {trafen. 33et ipugo »on ©t. SSictor (De sacramentis I. c. 4) ifl

bie 23ebeutung in folgenden Sorten auSgebrücft: „Attraho peccantes, justos rego,

pungo vagantes: Officio triplici, servio ponlifici" (f. b. ^H. SBifdjofSftab II. 34)»

g) Die SKitra, über beren 2llter unb ©eflalt bie liturgifc^en ©cbjiftfletter unb

fircbjictjen 2trcb,äologen ftcb, um fo weniger vereinbaren tonnten, je me^r ifjre Unter»

fuc^ungen an Umfang junaf>men, ifl breifac^er 2lrt, wie im Caeremoniale episcopo-

rum CLib. I. c. 17) bemerft wirb: bie erfle, pretiosa genannt, weil fte mit (£bel=

fteinen ober ©olb» unb ©überblätteren befe#t ju fein pflegt, wirb an ben beeren
gejten, unb überhaupt, wenn im Officium baS „Te Deum," in ber 2Jceffe baS

„Gloria in excelsis Deo" »orgefdjrieben ifl, gebraucht; bie jweite, auriphrygiata
genannt, b. b\ bie golbgeftiefte, o$ne ©emmen unb ©olb= ober ©überblätteren, wirb

gebraucht im 2lboent mit 2luSnat>me beS britten ©onntagS ; bann »on ©eptuagefuna

an bis jum SDcittwocb, in ber Q^arwoct)e einfcbliefjticb,, ben »ierten ^ajtenfonntag auS=

genommen; enblicb, an ben gefafteten SSigifien, an ben Duatembertagen, an ben

Sitttagen, Iti ^Bittgängen, bie ben Gtljaraftcr »on 23uf?Übungen £aben, am gefte ber

ungültigen JRinber , wenn eS nicb,t auf einen ©onntag faßt unb Ui ben SBenebic=-

tionen unb donfecrationen , bie nic^t öffentlich ftattftnben. Die britte ijt bie ein»

facb,e; it}r ©ebrauc^ ijt am S&arfreitag unb hä ben ©eelenmeffen »orgefebrieben.

— 2Bie fieb, an bie Äopf6ebecfung »orjugöweife bie 2lu^jeicb/nung ber ^erfonen unb

2temter ober Sßürben fnüpft, »on bem £ute an, ber bem röm. ©claoen iei ber

greilajfung , bem ©labiator , wenn er in ben 9?uf>eftanb fam , übergeben würbe unb

ba$ ^ennjeic^en beö freien SKömerö war, M$ jum Sorbeerfranj be^ ©iegerö, jur

ßrone beö Jtönigö unb jur Ziaxa beö ^Japfte^; fo ijt bie SWitra baö 3«'cfen ber

bifööflidjen äßürbe unb wirb in mehreren fprücfwbrttic|ett Lebensarten mit ibjr

ibentift^ genommen. 2luferbem wirb fte im DarreidjungSformular beö röm. ponti-

ficale, fowie im ®(Ut beim 2luffe$en mit einem ^)etme oerglidjen, unb eö ift an»

gebeutet, bafj fte ben S3ift|of als ben ßarf bewehrten Kämpfer gegen ben alten

geinb unb feine «Berbünbeten barjleße Cf- b. 21. Snfel V. 623). 2) Den dlitüS

beö ^Jontiftcalamteö ftnbet man im Caeremoniale episcoporum lib. II. c. VIII. au$»

füb>licb betrieben. SBir glauben feiner Sntfc^ulbigung ju bebürfen , wenn wir un$

auf eine fummarifcb> 2lngabe beffen befc^ränfen, woburc^ baö ^Jontiftcatamt bem ge»

Wö^nlicben fyvfyamte gegenüber ausgezeichnet ifl. 2Bir ^eben golgenbeö b>roor:

a) Die gröpere 3«^ ber afftjtirenben unb bienenben ^erfonen. 2lujjer bem Diacon
unb ©ubbiacon werben ein 2lrc^ibiacon unb ©ubbiacon, ein Presbyter assistens unb

WenigftenS fteben Diener untergeorbneten Langes geforbert; boeb, ftnb bie Sefiim»^
mungen hierüber nic^t fo fefi unb genau, baf auf bie Umfiänbe, auf 3«'*' »"^*
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£5rt3oer$ä(tniffe feine 9?ücfftdjt genommen wäre. Cwerfct'W fotX burefc bie Slfftficns

unb 23ebienung bem functiom'renben SBifc^of bte nötige Jpilfe geleiftet, anberfeitä

feine ©uperioritdt fowie tote (5rt)abent)eit feinet Verrichtungen funb gegeben werben.

b) 2Bdb>enb ber 33ifcb>f ftcö anfleibet unb mit ben 3"ftgnkn gef<$mücft wirb, be*

ftnbet er ftd) entweber auf bem bifööflidjen ©i$ (£bron, Cathedra) ober auf bem

galtoiftorium. Sä tfl meb> aU btope Ungenauigfeit, wenn man, wie oon 9ttar=

5 o&I unb ©djnelter (Liturgia sacra I. p. 17) unb nod> auffaflenber oon 2t tt-

breaä Füller (iexiton be$ KircbenrecblS u.
f.

w. SIrtifef galbiftorium unb

fJontificalamt) gefeiert, beibe mit einanber oermengt. 2)er ©i$ ober £t)ron

be$ 23ifc§of3 ijl in ber Siegel auf ber (Soangeltenfeite angebracht, überall ndmlt'd),

»o ber Elitär im ©runbe be$ dfjoreö »öflig, ober nafjeju an ber 2Banb |tet)t; ba$

galbiftortum t)at feinen ^fa$ auf ber (Jpiftelfeite , bem bifd;bftid)en ©i# gegenüber.

2ßenn ber 23ifd)of aufjer bem 33ejirf feiner 3wiöbiction celebrirt, fobann, roenn er

jwar in ber eigenen Kirche celebrirt, aber in ©egenwart eineä beeren firdjtidjen

SßürbetrdgerS , bem ber bifd)bflic§e ©i# ju überlajfen ifi, — enbfidj audj am (£b>r-

freitag , roie baS Seremoniale II. c. 25 oorfdjreibt , b,at er ftdj beö galtoiftoriumS ju

bebienen (f. b. 21. galbijtorium III. 686). c) 9laä) bem fogenannten ©taffei»

gebet unb ber erften Veräußerung be3 2l(tarS beQibt jtd> ber 33ifd>of ju feinem ©i$
ober jum galbijtorium unb bleibt ba bi$ unmittelbar oor ber Dblation ber ipoftie,

Wdb>enb ber Selebrant beim gewöhnlichen £ocfjamt nur unter bem „©loria" unb

„(Jrebo" auf bem galDt'jtorium ft§t. £>ur$ biefe Dt'gpofttion erinnert baS ^onti-

ftealamt an tote ältefte unb urfprünglidje ©ottegbienfrorbnung, nad) weither befannt-

lify ber eigentliche Slltarbienjt erji mit ber £>arbringung ber Dpfergaben begann,

2lße3 aber, roaS beyr legieren oorangef?t, tt)eilS außerhalb ber Kirche, tf;eil$ in ber

Kirdje außerhalb beö ^reäb^teriumS, fyeilü in btefem, bo<§ oor ober neben bem
Slftare <Btatt fyatte. d) SBenn nad) bem Soangelium geprebigt wirb, fei e$, boff

ber SBifctyof felbfl ober in feinem Tanten ein SanonicuS prebige, fo roirb nadj ber

^rebigt ber 2tblaf oerfünbet unb tote bifdjöflic&e 23encbiction nac§ bem im Sere-

moniate I. c. 25 betriebenen Sfr'tuä erteilt, ©er ©iacon ndmlid) , welker ba$

Soangelium gefungen t)at, betet baS Gfonftteor, bann oerfünbet ber ^rebiger, ober

roenn ber SBtfc^of felbfi geprebigt fyat , ber afftftirenbe ^riefier tote ^ntoulgenj, wor-

auf toer 23if$of mit entblößtem Raupte tote 2lbfoIution lieöt, unto nun mit ber Sftitra

bebeeft unb ben ipirtenftab in ber linfen ipanb t>altenb ben ©egen gibt mit ben

SSorten: „Et Benediclio Dei omnipotentis Paftris, et Fi flu, et Spiritus f Sancti

descendat super vos, et maneat semper. fv. Slmen." 28enn ber ©egnenbe einer

oon jenen Prälaten ift, benen baä ^ontifteatfreuj oorgetragen roirb, fo nat)et ftc§

uac§ ber SSerfünbigung bed 21blaffe^ ber Kaplan mit bem Hreuje unb ^dlt eö fnieenb.

Sener aber Idft ftcb, tote Wlitxa abnehmen, macb^t eine SSerneigung beö ^)aupte$

gegen toaü? Äreuj unb erteilt fo tote ©enebtetion. ©tet)t toer 2IItar fo, toa^ ftd) toer

^ifcb,of jur Srtt^eilung be$ ©egenö umtoenben muß
, fo roirb baS erfte Kreusjeic^en

gegen bie linfe ober Spijtelfeite t)in, ba^ jroeite gerabe au^ unb ba$ britte gegen

tote redete ober Soangelienfeite gemalt, fyat ber Selebrant aber gemdp ber ©tel=

Iung beö 2I(tareö baö ißolf oor ftc^>, fo roenbet er ftd> nic^t um, fonbern fegnet juerjr

uac|) ber (Joangelienfeite, bann na<$ ber Glitte unb jule^t nad^ ber Spifietfeite ^>in.

e) 211$ eine 2lu3jeid>nung beö ^ontijtcalamteS mup auc^ bie breimalige ^)anbwafd)ung

^eroorge^oben werben, ©ie ftnbet <Btatt: nacb^ ber Stntip^on jum Öffertorium, un-

mittelbar e^e er ft$ oon feinem ©i^ ober oom galbiftorium an ben 2tltar begibt; —
uad) ber 2)arbringung ber Dpfergabcn unb nacb, ber Kommunion, ©trenge genom-

men ijt nur bie juerjl bejetebnete bem ^ontifteafamt eigen; ba bie ^anbwafc^ung

nadj ber Kommunion auc^ in ber jtitten 3>ceffe bc$ SBifc^of^, baö Saoabo in jebet

3J?effe oorgefct)rieben ijl. Die ^)anbwafc^ungen oor bem 2lnjiet)en unb nacb) bem
ablegen ber b,l. Kleiber ftnb nidjtä llnterfc^eibenbe«. f) £)ie formet für bie ©c&Jufü-

tenebiction ift feinegwegö biefelbe , welche bei ber ©egnung nacb, ber frebigt ge-
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trauet wirb, wie SInbreag füllet a. a. D. irrig angibt, wo$l aber btefelbe,

welche aucf) für bie bifcböftic§e ^rioatmeffe oorgefcfyrieben ijl, unb unterfc^etbet ft$
»Ott bcr gewötmlicben priefterlicfjen «ur babur<$, bafj btc 23erftfel: „Sit nomen Do-
mini benedictum" unb „Adjutorium nosfrum in nomine Domini" mit ben entfprec$en*

ben ^tefponforien oorangej?en, unb baj? ba$ 3e,^en beä Kreujeä breimal gemalt
wirb. $>infiä)ttiä) ber Sftitra unb beS ©tabeS gilt, wa$ oben bei ber 33enebiction

na$ ber $>rebigt angeführt würbe. Der Srjtufdjof unb jeber Slnbere, bem ba$

Kreuj oorgetragen wirb, fegnet aud) bicr ojrne 3)?itra. SBurbe feine ^rebigt ge-

halten, alfo ber Stbtaf nicbt oerfünbet, fo gefdjiefjt bte SSerfünbigung je§t burdj beit

afftftirenben ^riefter. 3jl fle ju @nbe, (o legt ber 33ifcbof bie SWitra ab, unb be-

ginnt ba$ Soaugelium beö % ^oljanneS. Senn ein Legatus a latere anwefenb
ijl, fo wirb bie 33enebiction oon biefem, nictjt aber oon bem celebrirenben 33ifd;of,

felbjl wenn legerer Sarbinat Ware, erteilt. — £)aj? burdj bie feierliche Seife,

womit bie (Segnung jlattfmbet
,

fowie bur<§ bie 33erleiljung beä 2Iblajfe$ Uim
^ontiftcatamt bie bob>re geijllic^e Sßlatyt beS gunctionirenben au$ Stc^t trete , ijl

nicbj ju miffennen. [Köfftng.]

Rotten, ^o^ann, war im Anfang be$ 16. 3<*$*1>unbertg ^ropjl an ber

©tiftSfircfje ©t. ©eorg ju (£ötn. 3« ber ©efctyicbje ber biMifc^en SB iffenfduften

unb ber Orientalin en Ätiologie wirb er genannt a\$ ber Herausgeber eine.S Sl^eitö

ber dt|>iopifc&en 33ibelüberfe§ung, beö erjlen dtfnopifctjeit 33u<$e$, welches gebrueft

würbe. £>a<3 23udj erfc^ien 1513 in £>uart ju Sftom, wo ^otfen bie ätbjopifctje

©Oracle oon einigen Sfetjjiopiern erlernt fyaüe, unb enthalt bie ^fatmen fammt ben

Cantica unb bag £ob>lieb. (B Ijai fein ZitüUatt, aber bie Unter fcb>ift: Impressum

esLopusculum'hoc ingenio et impensis Joannis Potken, praepositi ecclesie Sancti

Georgii Colonien. Rome per Marcellum Silber alias Franck et finitum die ultima

Junii anno salutis MDXIII. $m 3- 1518 beforgte ^otfen ju Söln eine neue Aus-

gabe be$ ätfjiopifäen ^falterium mit beigebrueftem ^ebrdifc^en, griedjifcben unb

Jateinifctjen Sterte: Psalterium in quatuor unguis, hebraea, graeca, chaldaea (fo nennt

^otfen fonberbarer SBeife bie dtfnopifdje ©pracfye) et latina. Impressum Coloniae

1518. 2)iefe ausgaben liegen bem dt£iopifcb>u £erte be$ ^falteriumS unb be$

#ob>nliebeS in ber Sonboner ^Sotögto tte jn ©runbe. — 23gl. @. 2B. 2)ceoer, ©e*

föicbte ber ©cbrifterfldrung 35b. 1. ©. 218 ff.

s^otter, 3<>§«nn, anglicanifcber Geolog, würbe ju Sßafeftelb in ber ©raf-

fcb>ft ?)orf 1674 geboren. 3 tt ber Sugenb mao)te er namentlich im ©tubium ber

grieebifeben ©oracbe gldnjenbe gortfebritte. 1688 fam er nacb Örforb, 1694 nac^

Sincoln , erwarb bie acabemifcfyen ©rabe, unb erlangte bur$ feine Sluögaben griecb>

feber Stut^oren balb großen &uf. 1704 würbe er Kaplan beS SrjbifcbofS oon San»

terbur^, 1706 Kaplan ber Königin 2lnna. 1708 erhielt er eine t^eologifcbe ^ro=

feffur ju Drforb. Um bie nämliche 3^ »«^ er ^cm ^erjoge oon 5D?alboroug^

befreunbet, ber fein befonberer ©önner würbe. 1715 bejlieg er ben bifc^oflic^ett

©tu^l ju Drforb, o^ne inbep feine tb>ologifcb> ^5rofeffur nieberjulegen. 1737 würbe

er auf ben erjbif$öflicb>n ©tu^l ju Santcrburg befbrbert. ©ittlicb^er Srnft unb

grof e ©ele^rfamfeit jeiebneten ifm auS. 2)iefe Sigenfc^aften aber oerbunfelte fein

arijlocratifcb^er ©tolj »erbunben mit majjlofer ©trenge, worin er j. 33. feinen alte»

jlen ©otjn enterbte , weil er ftety unter feinen ©tanb oereb>li$te. ©r jlarb in feinem

^alajle ju ^lambet^ ben 21. October 1747. ©eine ©c^riften jtnb folgenbe: ^'arian-

tes ltctiones et notae ad Plutarchi librum de audiendis poetis cum interpretatione

latina Hugonis Grotii; item variantes lectiones et notae ad Basilii magni orationem

ad juvenes quomodo cum fruetu legere possint Graecorum libros. Oxford. 1693. 8.

Lycophronis Alexandra. Oxford, 1697. 1702 fol. Archaeologia Graeca or the Anti-

quities of Greece. Oxford 1698—1699. 2 33be. 8. Oiejj Sßerf erlebte mebr aU 13

Stuflagen unb würbe in$ Sateinifcbe unb inö ^eutfe^e überfe^t). A discourse of

charch governement. Oxford 1707. 8. Slm uam^aftejlen für bie tb>ofogif<$e Sitera»
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t\xt ift feine StuSgabe ber Serfe be6 (HernenS oon SHeranbrien: Clemenüs

AUwandrini opera omnia quae extant graec. et lat. Oxford. 1715. 2 33b. fol. üftac^

^5otterS £obe erfc^ten : The theological Works., conlaining Sermons, Charges,

a Discourse of church-governement and divinity leclures. Oxford 1753. 8. 3 33be.

Preces dominicales, feriales. Die Preces dominicales, fo genannt

»on ber Dominica, wo ftc gewö^nlict) gebetet »erben, ftnb jene ®ebete, welche jur

$5rim unb jum (£ompletorium nact) ben gewöhnlichen "^falmen als 3U0<*& C & ß*

fonberer 2lnbadjt gefproefen »erben, ©ie fangen an mit bem bemütt)igen Kyrie

eleison, mit Pater noster unb Credo im ©titlen; bann folgen bie SScrftfel unb 9Re»

fponforien, jutefct bie betreffenbe £)ration. Diefe Preces werben nic§t gebetet an

alten Duplicibus (Dopt-elfeften), noc§ innerhalb ber Dctat-en, ferner nic$t in ber

93igtl »on gpipb>.nie, in ber feria sexta unb in Sabbalo nact) ber Dctao »on (£t)rifH

Himmelfahrt. Slufjerbem werben fte aüeieit gebetet. Die Preces feriales ftnbett

<Statt in ben 33ufjeiten unb an ben 23uf?tagen unb gelten als ein 3euÖm fJ t
*>af &c*

folgen Slrtldffen auet) ber (Sifer im ©efcet bei ben frommen G^riften einen 3uwact)S

erhalten folt. -Üftan betet biefelben fnieenb ju ben Laudes unb ju jeber einjelneu

Hora C^^ßjetQ bei atten ^erialofftcien im 2tooent , in ber »ierjt'gtägigen ^afcenjeit,

an ben Duatembertagen unb an ben SSigilien, bie mit einem Safttage »erbunben jtnb

;

aufgenommen ijt jeboct) bie SSigil »on 2Bett}nact}ten , bie SSigil »on ^ftngften unb

bie barauf folgenben Duatembertage, weit bt'efeö bie fefiltctjjten £age ftnb. Diefe

Preces unterlaßt man gleichfalls an ben SSigilien »on (5pipt)anie unb (£t)rifti Himmel-

fahrt, inbem biefeloen feinen 5a^a 3 fyaben. Die Preces feriales beginnen mit

Kyrie eleison unb einem fittten Pater noster; eS folgen bann bei ben Laudes unb jur

SSefper in SSerftfeln unb Sfafponforien naä) einanber ®ebete für ben Stents
,
gurften

unb SSolt, befgleichen für bie ©emeinbe, für bie SSerftorbenen
, für bie abwefenben

23rüber, für 23ebrängte unb ©efangene. 5pieran fcpefjt ftd> ber Hingebung unb

3erfnirfct)ung att)menbe ^»falrn De profundis (bei ben Laudes) ober Miserere (bei

ber SBefper), mit einigen paffenben ©<§lufioerftfeln unb ber Dration beS £ageS. —
SSgt. J. Fornici, institut. Liturgie. Monasterii 1853.

^reetft, precista, tjeifüt ein Gfanbibat, melier bie bei einem <&ttfte ober bei

einer anbern geifttidjen ^frünbe erlebigte ©teile mittels ber erfreu 23itten (primarum

precum) ju erlangen fudjt.

tytepon, ein Slffyrier, war ein ©cpter 9D?arcionS. 21m Snbe beS jweiteu

3a$r§unbertS waren bie SDfarcioniten in mehrere ^ractionen jerfylittert, wooon einige

jwei Urt-rincipien annahmen, wie ^5otituS unb 33afiticuS, anbere brei (Rhodon

bei GEufeb. H. E. V. 13). 3« *>«* teueren gehörte ^3ret>on, ber neben bem guten

unb böfen ©ott nod) einen gerechten annahm. SSon it}m wirb ein £3rief an ben

Armenier 33arbefaneS erwdbnt CPhilos. 1. VIII. p. 253).

tyte%but$, Posonium. ©^noben »on 1309, 1628, 1822. Der Sarbinat

©entiliS be 3Wontefiore, Sfttnorit, »on fapft StemenS V. als Cegat nat$

Ungarn gefanbt, fydt 1309 §u ^5rePurg eine ©^nobe, in weteber neun danoneö

ertaffen würben: 1) 2Ber bie Segaten, SSicarien ober ©efanbte beS bl. ©tut)le$

irgenbwie angreift, fott im 25ann, unb alter S3eneftcien, ^3rioilegien, 2eb>ngüter

u. f. w. beraubt fein. 2) Kein Sterifer fotl einem Saien gegen Kirche unb geijttic&e

^erfonen dlatfy, Hilfe ober ©unft, öffentlich ober geheim, gewähren, unter ©träfe

beS S3anneS. 3) ÜKiemanb fotl ein firäjtic^eS 23eneftcium auS ber H<*nb eineS %aien

empfangen. 4) Die gegen bie 23eft$ergreifer »on ilirct)engütern ertajfenen SanoneS
Werben erneuert. 5) Der Sanon 47 ber Ofener ©^nobe »on 1279 wirb erneuert;

bie (Joncubinarii im GtleruS »erlieren ben »ierten £t)eit it)rer Sinfünfte. 6) SSJer

ben ^rieben in bem Königreiche frört unb Zauberei übt, fommt in ben Kirchenbann.

7) S03er ein Safyt lang ben 23ann mit »erjtocftem ©eifle tragt, beffen ©üter ftnb

bem $i$cuQ oerfatten, unb gegen it}n werbe toie gegen einen Ke$er »erfabren. 8)
Stiemanb wage eS, mit einem Ke|er, einem ^atarener, einem ©cbiSmatiter, ober
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einem anbern ©egner be$ djrifttic&en ©taubenS, befonberg ben Duttjenen, ben 23ut*

garen, ben Meiern, ben 2ittf>auern, wenn biefetben in ifjrem ^rrtljmm »erharren,

eine @b> einjuget>en ober fotc&e einjufegnen, unter ©träfe beö SBanneö. 9) 2ttfe unb

3ebe fetten bie 23efeb> be$ apoßoltfc&en ©tubjeö unb fetner Legaten annehmen unb

ibjten getjoref/en. Tom. 14. Conc. Sftacfybem ber bamatS wüttjenbe 33ürgerfrieg in

Ungarn beigelegt war, bj'ett ber (Stjbtföof £tjontaö II. oon ©ran ju UboarS eine

^rooinciatfpnobe , bie u. a. bie 23efcblüffe beS Qtoncitä »on ^refiburg aufö neue

einföärfte (.f. b. 2t. ©ran IV. 657, wo ei $ei$t: int $. 1306) Mansi, tom. 3.

suppl. 3m 3- 1629 Ijiett ber grofje (Jaroinat ^ajman^ (f. b. 2t. Dejtrei#
VII. 749, ©ran IV. 659, $ajman VIII. 260 ) in ^refburg einen fird?tic$en £on*

»ent, eine üßerfammtung ber unter feinem «Sprenget jtetyenben 33ifcb,öfe, jur 23orbe»

reitung auf baö 1629 in S^rnau jtattfmbenbe firooinciatconcit; bie SBerjjanbtungen

fanben am (Sonntag Sätare unb ben fotgenben Slagen <Btatt. & würben am 4.

Slprit 13 ^ropofttionen ober ^unete »orgetegt, unb entfprec^enbe 23efct;tüffe gefaft,

bie ftet) befonberö auf bie Diöciptin unb Jperanbitbung eine« tüchtigen (SteruS bejo*

gen; bie (Statuten oon Stprnau werben eingefdjärft, gegen Soncubinartt unb dferifer,

bie um^erfcb,weifen, fott eingefct)ritten werben; für <peranbtlbung beS jungen QUxai

fott befonbere (Sorge getragen werben. Die SBertjdltniffe be$ entfernten ©ieben=

bürgend werben als befonberö traurig bargefiettt. @3 fott in Dom ein ftetjenber

Stgent gehalten werben; ei fott für atfe Pfarreien ein Urbarium angelegt werben;

bie in SDejrreicfy begonnene Reform ber $irct)e fott auet) auf Ungarn ausgebest

Werben (cf. Sacra concilia ecclesiae romano-catholicae in regno Hungariae celebrata

aba. 1016— 1717. ed. Carolus Peterffy, s. J. Pars II. Viennae 1742. p. 230 sq.).

Die fogenanntc ungarif^e Sftationatfynobe würbe im 3- 1822, September unb £)c=

tober, in "^refjburg gehalten. Der apoftolifetje "$rima$ Slleranber Dubna^ oon

©ran, ber in bemfelben 3«l>re ben ©runbftein &u bem nun oottenbeten Dom in

©ran tegte, oerfammette bie 23ifd>öfe Ungarns um ftctj, um mit i^nen ju beraten:

1) wie man ber gefunfenen 9Äoratitdt aufhelfen, befonbere bie DiSciptin unter ber

2Bett= unb DrbenSgeifHicfyfeit unb ber ftubirenben 3«8£nb ^erftetten tonne; 2) toie

man eine gleichartige 2et)rart an ben Jpocb,fluten unb Seminarien bur#fü§ren tonne;

3) über bie gleichförmigere unb §wecfmäfj igere 33efiimmung ber bifd)öflic§en «Stühle

unb geiftlidjen ©erietyte, nebftbem über einige bamatS fjerrfctyenbe t^eologifcfje ©trei»

tigfeiten, über »eränberte ©a^ungen für bie getjttic^en Orben, über bie neue 2lug*

$abe ber 33ibetüberfe$ung oon $alb9, über bie 3ufantmelWe£un 3 *>on Neffen,

über ©tipenbien für jetm ungarifc^e B^gtinge im ^intaneum ju SBten. Durcb, QU)*

cefanfönoben, ^aflen unb ®ebete würbe bie ©ipnobe oorbereitet. 35et ber ©^nobe

erfetyienen 9 23ifcböfe, ber ^rtmaö unb ber greife (Jrjbifctjof ^tobufi^ft) oon

ßotocja Ct 1843). 3m ©anjen waren ei 82 SSdter ber ©pnobe. Die ©t;nobe

gerftet in fünf Deputationen, di würben oier attgemeine ©jungen get)atten , bie

erfle eröffnete ber ^rtmaö am 8. ©eptember burcö eine $errtid)e 9?ebe. dx fyattt

ei au^gewirft, bap fein taifertieb^er Gtommiffär anwefenb war. $n biefer ©i^ung

Würbe auet; baö in neuefter £eit neuaufgewdrmte fogenannte ungarifct)e gtuctyformntar

feiertic|) oerworfen, ba£3 angebtieb donoertiten in Ungarn unb ^eutfcb,tanb auöfpredjen

fotten gegen it)re Ottern, ©efebwifter u.
f. w. $n ber jweiten ©t$ung oom 29.

©eptember würben oier Decrete pubticirt. Strenge ättafregetn würben gegen bie

in ben Ktöftern eingeriffenen 5D?ipbrduc^e, befonberS unter ben ^5iariflen, befcb.toffen.

Den 33enebictinern unb Sijtercienfern würben neue Drbenäjtatuten gegeben. 2tm

6. Dctober, bem $:age ber britten ©i^ung, ^iett ber 33ifcb^of ^opatf^ (oon 1838
Ui 1849 ^rimaö oon Ungarn) eine treffliebe 9iebe über ben geijtigen Kampf. Wlan

b>nbelte oon ben t^eotogtfe^ett Set)rbüci[)ern ; bie ©Triften bei SBtcner (Jregeten

S- -3«^n Cf. b. 21. V. 484) würben gänjtid> auf3gefcb,toffen. Sfteue 2e|>rbüct;er fott*

ten bureb, bie brei (£r$bifcj>öfe Ungarn^ geprüft unb bejtätigt werben. 2lm 16. Dc-
t^ber würbe bie te^te ©i^ung gehalten, über bie Deformation ber ©itten. <£i
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foflten bte »erberbfidjen ©dju'ften ffrenger überwacht »erben; e$ fottc fftt

gute (ü:rjieb>r ber 3 u3enb geformt werben. (5ö würbe bte &infüb>ung ber 3 e futtcrl r

befonberö jum 3roecfe ber SRifftonen, gewünfdjt. Die 23efjörben [offen an geier-

tagen ferne 2tmtSgefcbäfte t>ornef>men (iff im 3- 1853 »on neuem für ganj Ungarn

»erorbnet roorben). ©egen öffentliche ©ünber werbe nad) ben ©efe^en »erfahren;

ben SBifcböfen werbe niebt vermehrt, gegen Söiberfpenffige ßircfyenjtrafen auSju*

f»re$en. 2leb>lidje 23efd^tüffe über bte Deformation ber SBifcbbfe, Domherren,

©eetforger, ^rofefforen je. würben »erfünbigt. 3n ber ©cblufjrebe gab ber ^rimaS

eine Ueberftcfyt ber SSerljanbtungen. (£ö folgten bte üblichen 2tcctamationen. Die

Decrete würben nacb Dom unb 2ßien jur 23eftätigung getieft. 3 tt SQßten tonnte

man aber nicht ju einem ©cbjuffe ober 23efcbtuffe fommen. Die auf bte ©önobe

gefegten grojjen Hoffnungen erfüllten ftctj nur jum Heinften £beile. Doch war, xoit

ein 33iograt>J> beö ^rimaS Dubna» fagt, biefe ©t)nobe „ein eherner Damm für

Ungarn! (Sie war e$ — jte iff eS, — fte wirb e$ fein, wenn auct> ibre Decrete

iiö tjeute nodj niebt förmlich »erfünbigt, noch faum »oftjogen ftnb. ©ebon ber Duf,

ber ibr »or^erging, bte SOBürbe, bte mit tyx einberging, ber ©eiff, ber auö if>r aus-

ging unb in alte Jh'rc§en »on Ungarn überging, ber ©otteSgeiff, ber über ibr geroefjt,

fjat bte ganje ungarifc^e Kirche wobttbätig, fegenreieb burcfybrungen." — 9?acbricbtett

unb Betrachtungen über bte ungarifebe Üftationalfpnobe »om 3a&re 1822. ©uljbad)

1824; meine Kircbengefcb. beS 19. 3a$r£. 33b. I. unb 93b. III. in «Betreff beS grin*

taneum unb bte bort citirten Duetten. [®amS.]

^rtöcaur, 1) S^M, angtt'canifdjer ©efefjrter unb SBtfc^of oon SOBorcefter,

War geboren 1578 ju ©tawforb in Deoonftjire. 9?acbbem er in (£retertjatt ju

•Drforb feine geteerten ©tubien gemacht, würbe er 1GÜ2 Üflitglieb biefeS SoftegS

ttnb 1612 beffen Dector, in Wetter ©tettung er bureb 32 3 a&re Wieb- ©päter

erhielt er auch bte Sebjrfanjet ber £f>eotogie, unb mehrmals »ermattete er baS 2tmt

eines SBicefanjterS. ©ein Sifer für ben 2lngticani$muS unb bte ro^afiftifebe ©acbe

öerbienten ibm baS $3iStfmm Sorcefter 1641, aber bte Deootution fiürjte tyn unb

^Jribeaur mufjte in 2lrmuttj fferben 1650 (ju SBrebon in ber ©raffebaft SBorcefler).

9ftan t>at »on tf>m 1) Tabulae ad grammaticam graecam introd. Oxford 1608. 2)

Tirocinium ad syllogism. contexendum etc. 3) Castigatio cujusdam circulatoris
,
qui

R. P. Andream Eudaem. Jo. Cydoniura S. J. se ipsum nominat, oppos. ipsius

calumniis in epist. Th. Casauboni ad Fronlonem Ducaeum. Oxford 1614, eine pofe=

mifebe ©ebrift gegen ein Sflirglieb ber ©efettfebaft $efa, mit ben in jener Seit ge-

wohnten bitteren SluSfdtten. 4) Viginü duae lecliones de totidem religionis capitib.

5) Fasciculus conlroversiae. 6) Conciliorum Synopsis. 7} Scholasticae theol. syn-

tagma 1651, wieber aufgelegt in 3üricb 1672. 8) Menuductio ad theol. polemicam.

— 2) ^ribeaur, ^)um»|>reö, gelehrter ipiftorifer unb 2l(tertf>umSforfcber, geb.

1648 ju "pabjtow in dornnjafft'S, ftubirte in äBeftminfter unb Dxforb, too er ftdj

juerft befannt machte turd) eine Sbition beö Florus unb in auSgejeidjneter SOBetfe

burc^> bte Srffärung ber berühmten Marmora Arundelliana s. Oxoniensia. 33atb

barauf jum Magister arlium promooirt, erhielt er 1679 bte Pfarrei ©t Clement

unb nac^ s]5ocorfe'S Xobe eine ^Berufung auf beffen ße^rfanjet (beS ^ebräifeb^en)

ju Orforb. Doc^ fyatte ftc^) ^ribeaur bereits bleibenb ju Dtorwicfy niebergetaffen,

Wo er literarifd) in oerfeb^iebenen Stngetegcn^eiten, befonberS in Sontrooerfen tyäti$

War. Sr befämpfte ben einrei^enben ^nbifferentiSmuS unb war aud) für bte jeit-

Iicb,en 3 n^reffen beS angticanifeb^en SteruS t^atig. @r ffarb atS Demant ju Sforwidj

am 1. Dooember 1724. Slufjer mehreren SontrooerSfc^riften unb ber tateinifcfjen

Ueberfe^ung jweier ^raetate beS sD?ofeS 9)?atmonibeS Cde jure pauperis et pe-

regrini apud Judaeos mit bem ^>ebr. 5tert unb üftoten) publicirte er 1) Marmora
Oxoniana ex Arundellian. Seldenian. aliisque conflata cum perp. comment. Oxon.

1676 fol. mit Differtat. 2) The true nature of importune folly diplayed in the life

of Mahomed. Lond. 1697. Steutfc^, Seipj. 1699 über ÜttabomebS Seben. 3) The old
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and new Testament connected in the history of the Jews and neighbouringh Nations

Lond. 1715. 6 33be. 8. Steutfd?, 2)re$ben 1721 2 %$U. 4. u. oft. 2lm meiflen

S3effatf erhielt, in dngtanb befonberS 4) feine ©efcfjictyte ber 3uben unb i§rer ÜKad}«

bar»ölfer, 2onb. 1715—1618 6 S3be. 8. 33?an rü£mt an biefem Serfe grofie

©elefjrfamfeit unb SÄeid^altigfeit, tabelt aber, bafü bie Slbtjanblungen fo weitfcb>eiftg,

ber ©töl fo $art, bie Slnorbnung fo confuö fei. $n ber franjöftfdpen Ueberfe^ung
be$ 28erfö tjat man bie für bie jtattjolifen beleibigenben ©teilen auSgetaffen unb

bafür mehrere 2lbfjanblungen be$ P. SEournemine beigegeben. [Werfer.]

9>rieca, jl Jungfrau unb SDcartörin, fofl nad) Einigen unter bem
Kaifer Slaubiuö L, nad) Slnberen, unb ba$ ift wab>fd>etnltd;er, unter ßaifer

Slaubtu* II. C267—270) gelitten fjaben. £>ie 23oflanbiften liefern i£re Seibenö*

acten, bie inbef? fein ju großes ©ewid;t Ijaben, jum 18. ^nuar. @cb>n in ben äU
tefien Reiten $atte biefe ^eilige einen Tempel ju 9?om.

^rtüatfcelforfle. 3 tt ben Kreis ber allgemeinen ©eelforge fallen biej[enigen

Functionen eines ©etftttdpen an einer ©emeinbe, Ui benen if>m bie ©emeinbe at$

ein ©anjeö gegenübertritt unb hti benen er bie geizigen ^utereffen für 2Ifle in

gleicher 2Beife »erfolgt; biefeS ift Ui ber ^rebigt, Kated;efe unb SBerwaltung ber

fird;Iid;en Siturgie ber %aU. £)amit fann aber bie feelforgttdje £tjdttgfeit an einer

©emeinbe nic^t befd;Ioffen fein. 3>nn eS fe^It in feiner ©emeinbe an 3«bioibuen,

ju benen baS in ber Kirche »erfünbigte ©otteSwort nidjt reicht, ober für meldte baS»

felbe nidjt »erjldnblid; unb ifiren eigentümlichen 33ert}dttniffcn unb 33ebürfniffen

wic^t genugfam angeoaft ift; befgleiten ftnb SSiele »erjunbert, bem öffentlichen ge«

met'nfamen ©otteSbtenjte anjuwotmen. £>aju fommen nod) eigentümliche ©emüti?$=

&efdjaffenb>iten, auferorbentlidje religiöfe SSernadjIdßtgung ober gefieigerte 33e=

bürfniffe oon einjelnen ©emeinbemitgliebern, ferner 5?eimfud;ungett unb roibrige

©dpiefungeu, t>on benen etnjefne ^erfonen ober gamilien betroffen werben, derartige

inbioibuefle Sebürfniffe unb religiöfe 3u
ft
anbltdjfeiten fönnen Id ber forgfdltigften

allgemeinen ©eelforge iljre gehörige 23erücfftd;tigung unb 33efriebigung titelt ftnben.

Unb boä) fjaben bie ©lieber einer fird;Itd;en ©emeinbe baS ^edjt, oon it)rem ©eel»

forger ju erwarten, bafs er aud; bie 23ebürfniffe ber einjelnen ©eelen wab>nej>me

unb pflege. Unb biefer wirb in ber Erfüllung biefer ^flic^t einen SfreiS »on Xf)ä*

tigfeiten erblicfen, welche für baS ipetl ber einjelnen ©eelen in ber Dtegel am meinen

entfdjeibenb ftnb. 2)tefe feelforglidje £ljdtigfeit aber, welche ben einjelnen ©laubigen

in feiner 33efonberb>it unb Stnjigfeit erfaßt unb mit ganj beftimmter Serücfftdptigung

feiner inbioibueflen religiöfen 23ebürfniffe unb 3«^nbe beffen ^)eil ju förbern unb

$u fiebern fud;t, nennt man ^rioatfeelforge. ©ie erfd;eint alö eine nottjwen*

bige Srgdnjung ber allgemeinen ©eelforge. 2ßa^ oon biefer oorbereitet unb me^r

ober weniger beftimmt grunbgelegt ifl, erhalt burc^i jene i^re SSofienbung unb 2luÖ=

geflattung. 2)arau$ erfldrt ftc^, baf bie prioatfeeIforglid;e 2;^dttgfeit in jebem

einjelnen ^atte einen burc^ bie ju betyanbelnbe ^«t'i^^"^^^ bebingten ganj be*

fümmten S^arafter an ftc^> tragen muß. SWan bejeid;net biefe £f>atigfeit beö ©eel-

forger^ gegenüber feiner le^ramtlicfyen unb priejleramtlic^en ^dtigfeit als ^irten=

amtliche, eine SBejeidpnung, welche öon einem 33ilbe hergenommen ijl, ba0 ^riftu^

gerne oon ftc^) brauste, unb baö für bie in ^ebe fle^enbe ^dtigfeit ganj jutreffenb

ijl. 2)aö ©ubjeet ber f rioatfeelforge ifl berfetbe duratcleru^ , bem au$ bie aflge=

meine ©eelforge obliegt, ^n erfier Sinie ift ber Pfarrer einer ©emeinbe bafür

»erantwortlid; , ba^ feine ©eele, bie jum ewigen ipeile berufen unb burd) ^3rebigt

unb ©otteöbienft in bie ^eilna^me an bemfelben eingeführt ijl, burd) irgenb einen

Umfianb an ber wirflidjen (Srreic^ung beffelben gehemmt ober »orfommenben $attt$

niä)t \pmeU barin. unterftü^t unb geförbert wirb. 2ln biefer £>irtenttjätigfeit fyabtn

aber aud; alte anbern @eißlid?en, welche neben bem Pfarrer »on bem 33ifd;ofe jur

©eelforge an einer ©emeinbe berufen ftnb, 2lntl?eit ju nehmen. £Ioftergeijilid)e ftnb

in biefem ®tUüe ber ££ätigfeit, foweit es5 ftd; mit i£rer. DrbenSreget »ertragt
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unb feine OToffifton mit SuriSbictionSre^tett be*3 Pfarrer« (f. *>• 8. ßranfen*

prooifion) ju beforgen ift, ungehemmt. 5DM 9?e#t ift in biefer 23ejief>ung

baä Vertrauen be6 ber feelforgfi$en Pflege bebürftigen 3nbioibuum$ für bie BabJ

be$ ©eelforgerg, wenn fotcb> äufjerer 23er$ältniffe falber ftattftnben fann, mafgebenb.

©egenftanb ber ^rioatfeetforge fann jebeS SSttitglieb einer cf)rifttic$ett ©emeinbe

»erben, infofern bie geifh'g religiöfe QEntwicflnng unb SSotlenbung burdj bie inbioi»

buefle Sefäaffenljeit be$ ©ubjectsS unb bur$ beffen eigentümliche SScr^ättntffe

immer mebr ober weniger bebingt ift. 3eber, ber in ber Verfolgung beö ^öc^ften

3iele6 auf irgenb einen 2lnftanb gerate, tljut gut, ft# einer prioatfeetforgtidjen

Pflege ju unterftetfen. Sine befonbere paftorelte gürforge fann rät^ticb, ober notljwenbig

erfreuten mit 3?ücfftd?t auf 21 U er unb <5ta nb. <&t gibt 2ttter$claffen unb Stänbe, bei

benen ba$ (Seelenleben ganj befonbern ©efatyren au$gefe$t ift, bie nur burety aufjer*

orbentlicb^paftorefleSorftcbJSmafjregetn abgewehrt werben fonnen. liefern 33ebürfniffe

»erbanfen j. 33. bie in gegenwärtiger 3 £ it begünftigten 3"3 c«b= unb ©efetlenbünb*

niffe if>re dntfte^ung, beren paftoretle 33ebeutung ftdjerticb. ÜKiemanb serfenneu wirb.

2)te ©tanbeSwabl fowie mannigfaltige 23orfommniffe biefeS ober jeneä ©tanbeS

macfjen ein pafiorette^ (Jinwirfen wünfdjengwertl?, wenn nidjt ber geregelte ©ang
in ber görberung be$ <Seetent)eife$ üftotb, leiben fott. (Sine weitere Stoffe berer,

Welche bie ^prioatfeelforge in Stnfpruc^ ju nehmen b,aben, ftnb fotcb>, beren geizige

SujUnbe ni$t georbnet ftnb, folcb>, bie entweber in i^rer geifh'gen Sntwidflung

mit jurücfgebtieben ober irre gegangen ftnb. £>ieb>r gehören bie Unwiffenben, bie

3rr=, lln= unb Sttbergtäubigen, bie 3weifelnben, biejenigen, welche ein irriges ober

ein la.reä ©ewiffen b>ben. (£<5 wirb Obermann leicht einfet)en, bafü ein ©eetforger

berartige ^nbioibuen nicb,t objte 2Beitere$ ft<$ felbft überfaffen fann, wenn it)m anberS

i§r 8eefent)eit nidjt gleichgültig ift. Sle^nttc^ »erhält e$ ftcb, mit ©emeinbemitglie»

bern, beren moralifcfye 3uftä"be in befonberer SSeife üftott) leiben. 3" ciner

berartigen prioatfeetforglic^en Stt)ätigfeit fonnen SSeranfaffung geben baö Sempera*

ment unb bie ©emütb^antoge eines 3nbioibuum3, ober beffen eigentjjumliefe Verhält*

niffe ober Stellung u. bgl., ferner wirfticlj »orgefommene Verfettungen ober (Scan*

bale. (Sotten beuten, welche in großer ©efafjr it)re3 ©eefenljeiteö fct)weben, ober

in ber ©efab> fc^on grofen Schaben genommen Ijaben, fann ber ©eelforger in ber

bieget nict)t burd) feine ^5rebigt ober feine anberweitige auf bie ganje ©emeinbe

gerichtete ^fjätigfeit beifommen, er muß it)nen nac^ge^en, toie ein £irte feinen ge=

fäb^rbeten ober oerlorenen Olafen, unb benfeiben mit liebcöotter ©orgfalt ben

bejtimmten 2Beg weifen, auf bem fte i^r Qeil ftdjern ober wieber ftnben fonnen.

önblicty treffen manchmal (Jinjetne ber gläubigen beerte ©c^iefungen »on öorüber-
ge^enber ober bauernber %xt, welct)e mit ifjrer iperbe jwar junäc^ft baä

Seibeöleben berühren, aber immer auet) auf baö geifiige unb religiöfe Seben beftim^

menb einwirfen unb barum in ben ^rei^ ber ^rioatfeefforge fallen. §ie^er ftnb ju

rechnen brücfenbe Strmut^, oorüberget}enbe üftat)rungSforgett , Unjufriebenb, eit mit

feinem ©tanbe unb mit feiner äufern Sage, $ranft)eiten, unerwartete Unglücfi5fätte.

3n ben genannten gälten ftnb bie ©täubigen ganj befonberS einer ^articutären feet=

forglic^en 33e^anbtung bebürftig, unb für biefelbe audt) am meiften jugängtict). j)ap

nieb^t blof Äranfenbefuc^ unb Ströftung ber ttngtücftic^en
,
fonbern audj bie 2lrmen»

furforge in ben ftreiS prioatfeetforgtict)er 2;^ätigfeit falle, wirb ÜKiemanb befireiten

wollen. 2Bir begnügen unS übrigen^, bie ^nbioiöualjuftänbe, burdj welche bie ^3ri=

öatfeelforge in Stnfpructy genommen wirb, |>ier gruppirt ju ^aben, o^ne un^ auf bie

einjetnen weiter einjulaffen. Die Mittel, welche in ber ^rioatfeetforge »orjug^weife

gur 2lnwenbung fommen, ftnb ba6 SBort ©otte^ in feiner auggebet)ntefien unb con*

creteften Slnwenbung balb jur 33ele^rung, balb jum 2;rofte, balb jur Srfc^ütterung

tt.
f. f., ferner bie (Segnungen unb ®tUte ber Kirche, um bamit bem menfc^lic^en

2^un ju Jpilfe ju fommen. Eigene geizige Hraft, gehoben burc§ religiöfe 2Beil?e,

grofe Berfatilität, bie ftc^ gtei$ in jebe Sage eine^ SnbwbuumS ^ineinjubenfen unb



1010 $ri»atfeelforge.

$ineinjufüb>n Wetf, felfeft materielle ^ilfSqueflen, feien eS eigene ober oon anberS»

wofcer »erfügbare , leifien n ber ^rioatfeelforge wichtige Dienjle. £inmtlicb; bet

Verwaltung ber ^rioatfeelforge befc&ränfen wir unS auf einige ber »tätigem aüge»
meinen Regeln. 1) £aben bie (Seelforger barüber ju wacb>n, baß benjenigen

(Seelen, welche einer befonbern gürforge bebürfen, biefelbe auc& wirflieb; ju £b>il
Werbe. ZfyeiU ©lei^gültigfeit, t^eilS 2lengjlticb>it unb ^Befangenheit Ijinbert 2Jcancb>,

eine fpecietlc feelforglicb> Pflege ju »erlangen, ijt ib>en aber um fo WiHfommener,
wenn fte juoorfommenb unb liebreich angeboten wirb. Aber felbft in ben gälten,

roo ber (Seelforger befürchten muß, abgewiefen ju werben, Ijat er feine Dienfte an»
jubieten, wenn eS ftc^ mit allem Ernjte um baS (Seelenheil eine« Anvertrauten

|anbelt, j. 33. Ui fcb>eren Erfranfungen fotcb>r, welche einer fircblicb>n Unterflüfcung

ganj befonberS bebürfen, Ui großen (Sünbern, bur$ bie Anbere geärgert ober »er»

füb>t werben. 2} $n »ielen galten brauet man beim feelforglidjen Birfen eine

j?öb>re Autorität; fte allein reicht jcbod) nidjt auS, fonbern muß ftd) mit einem

aufrichtigen (gifer »erbinben, ber ganj »on ber Ziehe ju ben unterblieben (Seelen

geleitet, feine ÜJcebenabftdjten fennt, fonbern immer unb überall mit Anwenbung ber

geeigneten Mittel unb in reiner Abfielt baS ipeil ber (Seelen fuetjt. 3) Diefer Eifer

muß fiel) gegenüber oon Sitten als ber gleite erWeifen, ©eine «Sorgfalt in auS»

fcb^lieflieber ober ganj beoorjugter SBeife Einjelnen in ber ©emeinbe, ober beflimmten

Stoffen jujuwenben , ijt nietyt bloß ungerecht, fonbern erjeugt auf (Seiten ber 33er»

nacbjäfftgten ober berer, bie ftd) bjntangefe^t glauben, Erbitterung unb SBöSwiftig»

feiten, auf (Seiten ber SBeoorjugten aber leic^tlic^ geijHic^en ipoc§mut!j unb fepara»

iijlifcb>S ©duften. Damit ifl ni$t auSgefcbloffen, baß überhaupt niemals? ben Einen

meb> Pflege unb getjHict)e Dbljat jugewenbet werben bürfe als ben Anbeut, nur fott

barüber nietjt eine rein menfc&lictje Vorliebe entf^eiben, fonbern baS 33ebürfniß unb

bie 23er£ältniffe ber 23etreffenben. 4) Die ^»rioatfeetforge forbert großen gleiß,

Wenn fte ni$t ju einem fjanbwerfSmäßigen treiben ausarten fott. 9ftan muß eigent*

lidj jebeS 3nbioibuum ftubiren, wenn i&m bie SJefjanblung ju £b>il werben fott,

Welche gerabe feinen 23ebürfniffen, feiner ©emütljSart, feinen Eigenfäaften unb

feiner eigentümlichen Sage entfprid^t. 5) üftirgenbS fommt ber ©eifiticb> mit ben

t'^m Anoertrauten in eine nähere 23erütjrung, als in feinem r>ri»atfeetforglicb>tt 2Öir»

fen. Diefe 33erüb>ung machet ib> oft mit ben Saunen, ber üblen ©emüt&Sart, $art»

$erjigfeit ber ju 33eb>ttbelnben u. bgl. befannt, wobei er nur mit ber größten ©e»
bulb auäbauern fann. lleber^aupt wirb ber (Seelforger in ben wenigften gäöen ber

©ebulb entbehren fönnen. 6) Die »ielempfo^lene ^Jajloralflug^eit fommt oorjugS*

Weife in ber ^rioatfeelforge jur Slnwenbung. Vermöge biefer Älug^eit wirb man
bei iebem einjelnen 3«bioibuum, baö ber prioatfeelforgtictyen 33e^>anblung ju unter»

ftelten tjl, bie Mittel unb if)re Verwenbung genau abwägen , um , wenn aud) nic^t

mit Sic^er^eit, fo boeb^ mit 3Ba^rfcb]einli^feit ju feinem £ieU ju gelangen. DiefeS

forbert weiter, baß man bie ^erfon, ib^re ftttlicb^=religiöfe Entwicklung, i^re ©emütf»^
ort, t'^re ©eifteSanlagen unb i§re fociale Stettung genau fennen lernt unb hei ber

23eb>nblung im Sluge behält. 33ei ^5erfonen beS anbern ©efcb^lec^tS ijt befonbere

Vorfielt not^wenbig, um ftdj nieb^t Ui ber Leitung iljrer geijtigen Angelegenheiten in

ein weltlidjeS %le% ju oerjiriefen, ober um ftdj nt'4>t einer 2;äufcb]ung auSjufefcen,

auf bie eö »on frömmelnben SeibSperfonen nic^t feiten abgefeiert ijt. (Si# gewalt»

fam unb ungejtüm aufbrängen ju wollen, würbe eben fo gegen bie $!ugb>it »er»

flößen, als eS »on geringem Eifer jeugte, wenn man überall, wo nur einige (S<$wie*

rigfeiten ober Verbrießlic^feiten ju befürchten finb, feige unb bebäcb]tlic^ jurücfbleiben

Wollte. Aufrichtiges 3ntereffe an bem £>eife ber (Seelen unb eine oernünftige lieber*

legung wirb in bem einjelnen gegebenen galle immer auf ben richtigen SSeg führen.

7) Eine Unterjtüfcung fann man in ber ^3riöatfeelforge fueb^en in ber Umgebung ber

ju be^anbelnben ^erfon. Deßgleicb^en barf wob^l aueb^ nac£ llmftänben bie Seetüre

guter fatf)olifcb>r 9?eligionSfTriften in ben Dienjt ber ^rioatfeelforge genommen
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werben, ni<$t blofü um ba$ Sefen religionöwibriger 23ü<$er unb 3c»tfc^rtftett ju »er-

beten, fonbern aucty »oftti» bie 3wdt ju förbern, bie man in reltgtöfer unb ftttlicfcer:

S3ejieljung bei einem ^nbioibuum ober bei einer ganjen klaffe »erfolgt. 8) d$
brauet faum meb> bemerft ju »erben, baf bie ^rioatfeelforge ni$t blofj ba einju»

treten Ijat, wo Leitung notb>enbig geworben ifl, fonbern bafj fte aud) eine »ro»£9-

lactifcb> £ljdtigfeit ju entfalten $at Cf- bie 2lrt. $irtenamt, Sh'r^enamt unb

©eelforger). [33enbel.]

^ritüteßtcit be$ GTleruS. ©cb>n ber erhabene 23eruf, ber bem GtleruS in

feiner t)ierardjifcf)en ©lieberung burdj göttliche unb aooftotifcfye SInorbnung aufgetra-

gen ifl Cf- b. 21. ftleruä VI. 224 f.), unb bie allgemeine Slnerfennung biefer l>ob>tt

©enbung bti aßen djriftlicb>tt gürflen unb Sßölfern ^aben bemfelben eine fo bebeu-

tenbc (Stellung auc*> in bem ®ebiett be$ (StaatSlebeng angemiefen, bafj eä nur al$

eine natürliche golge biefer Stellung unb jcneS 23erufeS JU betrauten ifl, roenn ber

SleruS »on jeb>r ntct)t nur mit ftrcblidjen "^rdrogatioen, bie tyn al3 ben fraget

göttlicher 2Mmacb>n au3jei<§nen, fonbern au$ mit bürgerlichen ^rioilegien, roelcb>

bie weltliche 2lnerfennung feiner 2Bürbe betunben foHen, beoorjugt mar. 1) 25er

geiftlicfye ©tanb, beffen ©efammtb>it bie leb>cnbe unb regierende Kirche bilbet, b,at

eben baburd) fctyon einen in ber 9?atur biefeö SBcr^ältniffeö begrünbeten fircfylidjett

SSorrang »or bem Caienflanbe, mie berfelbe ftcfy auf erlief burefy ben fortritt bei

religiöfen ^eierlictyfeiten unb s]3rocefftonen, bureb; einen ausgezeichneten flafy in ber

$ircf>e, burdj befonbere Titulaturen :c. ju erfennen gibt. 2) 3n$befonbere tritt bie

clerifale 2luSjeicb>ung in bem allgemeinen $ircbengefe£e b>r»or, weldjeS ber ^erfon

be$ ©eiftlictyen baburety eine ljöf>ere Un»erle$li$feit gibt, baf} e$ benjenigen,

ber ftd) an einem folgen t§dtlict) »ergreift, mit bem 33anne belegt Cf- b. 21. Privi-

legium canonis VIII. 782 f.). 3) &n weitereg »on ber (Staatsgewalt anerkann-

tes SSorrec^t beS SierifalftanbeS mar eb>bem ber je§t größtenteils aufgehobene ober

bo$ wefentlid) mobifteirte befonbere ©ericfytSftanb beS SieruS Cprivilegium fori),

roonadj m'djt nur alle <3treitfa$en ber ©eifrigen unter ftd), fonbern audj alle per-

forieren unb bie meiften binglidjen klagen ber Saien gegen SIerifer »or ben geift-

liefen ©engten nad) bem canonifdjen 3uf^«n5
enjuge angebracht unb entfebieben

mürben Cf- b. 21. Quoitgeric^tSftanb ber ©eiftlidjen HL 558 ff.); befjgleidjett

ni$t nur, xoie no$ je$t, bie <3tanbeS= unb 2lmtSoerge^en, fonbern auc$ bie bürger-

lichen SSerbredjen berfelben »on ben jufcdnbigen geiftttdjen Tribunalen unterfuc^t unb

beflraft mürben Cf- b. %. Sriminalgericb, t, getftticfjeS II. 914 ff.). 4) fyitfex

gehört aueb, bie 9iec^tgmo^it^at ber Somoetenj, jufolge melier in ©djulb»

Jiagen unb ©antfallen gegen ©eifiiic^e nur fo meit im SrecutionSmege emgefc^ritteu

Werben fott, ba^ if>m ber nötige ftanbe^mdpige Sebenöunter^alt belaffen bleibe

Cf. b. 21. Beneficium competentiae IL 799 f.). 5) Snblic^ erhielt ber SleruS

fdt)ort frü^jeitig unb in allmd^liger Erweiterung »erfeb^iebene Befreiungen »on

perfonlic^en Stiftungen unb binglicb^en Saften Cimmunitates). ÜRamentlicJj würbe ber-

felbe in ^ücfjtc^t auf feinen geiftlicb^en Beruf, bem er auSfctyliefjficty leben foH, »Ott

ber SSermaltung öffentlicher (Staats^ unb ©emeinbedmter, »on ber Ueberna^me »on

SSormunbfdjaften unb Suratelen, »on ShiegS- unb bergleic^en Dienflen entbunben,

ju benen fonft jeber SBürger beS ©taateS angehalten werben fonnte Ommunitas

personalis). Qn^n hm bie ^Befreiung »on auferorbentlicb^ett ©taatöauflagen

unb (Steuern C'mmunitas realis); enblicb, bie ^Befreiung »on ftxofynaxbeiten unb

gro^nfu^ren bei öffentlichen ©trafen», SBrücfen» unb Safferbauten, »on Sinquar-

tirung, SSorfoann, ^ttunttionS* unb ^rooiantlieferungen unb anberen Stiftungen

SBe^ufö ber Kriegöbebürfniffe Cimmunitas mixta). SBiele biefer ^utmunitdten wür-
ben ber ©eiftlicbjeit fc^on burc^ bie ftaifer 5t^eobofiuö CCod. Theodos. 2. 3. 11.

14—17. 24. 36. De episc. eccl. et der. XVI. 2), unb ^uftinian 0- i. 2. 6. 52.

Cod. De episc. et der. I. 3) im römifc^en Sfteiclje, fpdter bur# bie frdnfifc^en
Könige CCapp. Regg. France, lib. VII. c. 185. 290. 467) »erliefen unb burc^ bie
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fird)lid)e ©efefcgebung nod) meb> befefligt O 69. c. XII. qa. 2; c. 40. c. XVI.
qu. 1; c. 4. 7. X. De immun, eccl. III. 49; Sext. c. 1. 3. eod. III. 23; Sext. c. 4.

De censibus III. 20; Gern. c. 3. eod. III. 13. etc.), jule^t nod) »ort bem £riben«
tinifdjen (Soncil ben weltlichen 9ttad)tb>bern bringenb an6 §>erj gelegt (Conc.

Trid. Sess. XXV. c. 20. De ref.). ©egenwärtig »er»flic$ten bie meiflen ©taatSge*

fefcgebungen atte (Staatsangehörigen ^ne Sluöna^me unb ofjne ^ütfftd)t auf e$e=

malige ^Befreiungen jur S^eilnaJjme an ben orbentlidjen ©taatälaften (f. b. 2t.

abgaben I. 35). tteberatt aber unb unbebt'ngt ifl bet Qtleruö »on Uebernatjme

»on ©emeiubeämtern, SBormunbfdjaftett, »erfönlidjen Stiftungen unb ' ©ienften frei.

%\xfy »on ber Sinreifjung in ba$ £eer unb ber 9fltlitär»flicbjigfeit ftnb wenigftenS

bie Sferifer ber beeren 28eib,en unb bie CrbenSprofeffen unbebingt aufgenommen
(»gl. ^ermaneber, $irdjenre<$t 2. 2luft\ @. 257 f.). [^ermaneber.]

^Jrofeltjtett. ISlit tcqoo^Iütoi Qrcooof/.ij.t Ot'x;^, §er$ugefommene) geben

bie LXX mehrmals baS tjebräifdje b^is; fo (£rob. 12, 19. (einige Codd. fefen $ier

ysttö^a »om c^alb.
lnV*} 12, 48. 20, 10. 22, 17.

f\.
93, 6. »gl. 3ef. 54, 15.

wo übrigens ber maforeitij. Zext abwäfyt. D^ns b/eijjen aber nad; gewöJjntidjem

altteftamentlidjem (5»racf;gebraucb> biejenigen, weiche unter ben Hebräern ftdj auf-

halten, otme Hebräer ju fein, unb ba^er feinen rechtlichen 2lnf»rud) fjaben, in ^Ja=

läjttna Wonnen $u bürfen, röelc^eö ©Ott, jufolge feiner SSer&eipung (@enef. 12, 7.

17, 8) nur bem ©amen SlbraljamS unter Vermittlung be$ 3<>fua jugetfjeitt §at

unb bie fonad; als grembtinge Cö"«n*, '"D?) im $1. Sanbe erfreuten*). £)bfc$on

bie nfofaifdje ©efe^gebung einen »orbTerrfdpenb »arttcu(arijtifd;en g^arafter 1)at, unb

ängfHid) 2ltte3 fern ju galten beftrebt iff, m$ bie ^fraeliten ber ©efafjr be$ ©ö£en=
bienjteS auöfe^en, fte mit fjeibnifdjem Sefen in 23erüt?rung bringen fonnte, fo bulbet

fte gfeidjwobl ben ^ufentljalt »on üftidjt^ebräern im bi. Sanbe; bodj b>ben fte regel-

mäßig (»gl. bagegen 2 @am. 24, 16 ff.) feinen ®runbbeft£ Cerfi für bie meffta«

nifdje ^eriobe ift aud) ifmen ein folc^er in 2Iu3ftd)t geftettt, (Sjccf;. 47, 23), ftnb

blofe 33 eif äffen trnunn, unfereS (5rad)ten3 mit ö">^a f»non»m; »gl. ©enef.

23, 4. Zenit. 25, 35. 47. u. ö. bagegen 2ttid;aeli$, möf. 9iec^t. 1777. 33b. 2.

@. 322. unb 2Öiner, bibl. ^ieatferifon s. v. grembe), jumeiff leibeigen (2e»it.

25, 44. 45. 1 ftön. 9, 20. 2 ^r»n.2, 17 [16] 8, 7 ff.) unb ju niebem Dienjten

»erwenbet. 3)amit 3f**<*«l, bie ixloyi] auö ben SSblfern, feiner ^o|»cn SBürbe unb

SJeftimmung ftd) beroupt bleibe, unb würbige, welche ©nabe i^m in ber 5luöertt)d^=

lung tum Siebling be^ @n>igen ju ^eit geworben C2)eut. 7, 6 ff.), ftnb it?m bie

t3^.i burc^ö ©efefc in »iefer iptnftc^t nachgefeilt C^rob. 12, 43. 29, 33. Se»it. 22,

10. 25. 2)eut. 14, 21. 15, 2. 23, 20); jebodj fott ber 3fraelite ben grembüng

nid;t bebrängen C^rob. 22, 21), fott ilm lieben roie ftc^ felbfl (Kt»it. 19, 33. 34.

£>eut. 10, 19), if)m Stnt^eil an ben Srträgniffen be$ <5abbaty* unb 3vbe\iafyxe$

(Zenit. 25, 6), an ben ÜRa^ljeiten »om 3 e^«t wnp ^en (Jrfllingen QQeut. 14, 29.

26, 11) gewähren, unb ij>m gleid; bem SfaeWen S^ec^t f»red?en (£)n\t. 1, 16);

audE> bie Slf^lftäbte ftnb if>m geöffnet Cülum. 35, 15). Sei bem jumeiff ffijjen=

artigen Q^arafter be^ fentateuc|> ijt e^ fcb>er, ju untevfd)eiben, ob bie Unterfdpei-

bung ber '-i.t in ^ütäft ^na unb py+rj ^a, in bem Umfang unb ber %xt unb SÖeife,

»ie bie £fjaimubiften fle mad)en, auc^ fd;on bem mofaifdpen ©efe^e angehöre. Un-

jtoeifetyaft bürfte jebenfattö ba^ fein, baj^ atte gefe^lid; im Sanbe gebulbeten ü^-ia

bem ©ö^enbienfl C?c»it. 20, 2) fotoie manchem anbern fpectftfd) ^etbnifdjen (Seoit.

17, 10) entfagt ^aben mußten. ®et»if i|l ferner, baf eö fc^ort ju SWofeö Seit

befd;nittene unb unbefd;nittene gremblinge gab C^ob. 12, 43 ff.); t»af>rfd;einfid)

*) ©o lange bie Qfanaamter bie Sefi^er beö Sanbe^ waren, $ic$en bie in felbem

»emeilenben Hebräer &-& ®enef. 23, 4. 26, 3. @rob. 6, 4. $f. 105, 12; 3ebo»a, bem
etgentlitben Dbereigentbümer" beö Sanbeö gegenüber, ^ctpen fte aud) naa) ber förmlia)en

S3eft^nabme noa) D-n* Seott. 25, 23,
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waren nur bte erfteren, ati in bie ©emeinbe 3^ooa'ö aufgenommen, »erpflicbtet,

in ganj gteicber SBeife mit ben 3fr«eltten baö ^afcba in Ungefäuertem ju geniefjcn

((Jrob. 12, 19. 9?um. 9, 14), ben 6abbatb C&ob. 20, 10. 23, 12) unb bie gejl*

tage Oleoit. 16, 29) $u galten, ftcb ju luftriren ($n\L 17, 15) u.
f.

w., unb

waren nur fte berechtigt, gleid; ben Sfraeliten Opfer aller 8IrtC8eött. 17,8. 22, 18 ff.

9?um. 15, 13— 15. 25. 29. 19, 10) ju bringen unb »on ber geheiligten Opfer*

.fpeife $u genießen. Diefe befcbnittenen, jur Haltung be$ ganjen ©efefceS »erpflt'cb=

teten unb infofern 3 e^öa' anbängenben C3ef. 56, 3. m*T> bx n-b:-)

grcmbiinge ftnb wobt aucb Deut. 29, 11. 31, 12. 3ofua 8, 33. 35. gemeint.

SBenn wir bagegen »on anbern ^emblingcn tefen, »on benen fein Opfer angenom=

men werben fott (Sew't. 22, 25), bie weber ba<3 ^afcba C^eiott. 12, 43) nocb über«

baupt ©efm'tigteö (grob. 29, 33. icoit. 22, 10) geniefett bürfen, fo traben wir

jebenfaftS an unbefcbnittene ju benfen. (5$ i)at fonadj bie tljatmubifcbe Unterfcbet*

bung ber grembtinge atlerbingg im mofaifc^en @efe§ i^ren Qatt. Die »Ott ben

SKabbinett fo genannten gremblinge bee 5tt>oreö Q^'J'ä fynecbo^tfc^ für ©tabt,

2Bof>nort »gl. Deut. 14, 21. ^^»ipa^M -).-,) waren nadj> jübifcber Ueberlieferung,

um im t)t. i'anbe unter bem geheiligten 23oife wohnen ju bürfen, nur jur Haltung

ber fteben fogcnannten noacbioifcben ©ebote (baber if>r iftame Noachidae) »erpflidjtet

gewefen (f. b. 21. 3t oe VII. 624), Ratten aber aucb aller fpeciftfcben Steckte eine«

^fraeliten entbehrt. Der ^rembling
, fo tiefe ©ebote (f. Otho, lex. thalm. s. v.

Noachidae) nicbt biett, foftte getobtet werben ; im mofaifcfyen ©efe§ ju ftubiren ober

fpcctftfcr) mofaifcb^e ©ebote 5. 23. ba$ »om <Bahbat^ 5U galten, fei tljm, wollte er

tticbt ^rofelöte ber ©erecbtigfeit werben, nicb^t erlaubt gewefen (f. Maimonid. Jad

chasaka tr. D-rV -

: überf. ». ^rtbeaur 1679. 4.). Die grembtinge ber ©e=
redjtigfeit, fo genannt, weil fte burcb Haltung beS ganjen mofaifcbett ©efefceS

©erecite (8uc. 1, 6. 2, 25. 2 fetr. 2, 7) würben, mußten nacf empfangenem
Unterricht unb beftanbener Prüfung attererft ftct) befd;tteiben taffett (Srob. 12,48);
War ber ^rembting fct)on als £eibe befc^nitten gewefen (j. 23. 2teg9pter), fo würbe

er nacb ben 9t\tbbinen am ©liebe wenigftenS blutig geriet, unb fo ba$ 23unbeSbtut

erjielt. 2Bar bie 23efdmeibungSwunbe geseilt, fo folgte als jweiter Stet ber folennen

Initiation bie Saufe Crib"'-."^), welche nad; ben ^abbinen (»gl. Jebamoth fol.

46. unb Maimonid. Jad chas. tr. n«*ä *-i-cn c. 13. unb 14) fo wefentlid; ifl

aU bie 23efcbneibung ; bat)er ifjr Sanon: „circumeisus, qui non baptizatur, et bapti-

zalus, qui non circumcidilur, neuter est proselytus." Die oon einigen wenigen alten

8eb>ern gehegte 2tnftd;t, bap bie 5taufe allein ausreiche, ijt gebulbet; nict)t fo bie

be$ dtabU Sliefer, welche lehrte, bap bie 23efd;neibung allem genüge. X)k £aufe
warb mittelft Untertaucbung (nid;t blo^ 2Bafd;ung; 2Biner, Sutterbecf) in ©e-
genwart »on brei Saugen ooUjogen QoqI schulchan aruch tr. Jore deah. tteberf. »Ott

Söwe ©. 164 ff.). !ftadj empfangener 23efd;neibung unb £aufe CSraucn würben
nur getauft) ijt ber grembling 3>jitglieb be^ 23unbe$ (rJ^'nari sSä ^^, jur Spal-

tung beö ©efe^eö »erpfliebtet, aber aud) ber 23unbe^oer^ei^ungen C2lttt^eil am übis
Nzn) tl}eil^aft; fein erlangtes jus in sacra betätigte er fofort (fo lange ber£empel

flaVb) bureb Darbringung eines Opfert. SSifi befanntlicb »iel barüber ge*

ftritten worben, ob bie ^rofelotentaufe in bie 3cit »or £t)rifiu$ binaufreiebe, ob fte

mofaifeben ober noeb alteren Urfprungö fei (fo nacb Danj, Selben, Öigbtfoot
u. 21.) ober nict)t CSBcrnSborf, @cbneJenburger, be SQette^; — wir tonnen

$ier in baS dinjelne biefeS ©treiteS nid;t eingeben unb »erweifen nur auf bie

©d)riften »on Danj, „baplismus proselytorum judaicus" Jenae 1720., auety in

Meu sehen, nov. test. etc. unb »on ©etynefenburger „über baS Stlter ber jü=

bifct)en ^rofel^tentaufe" 23erlin 1828. Unter ben 3«ben ijt atigemein angenommen,
bie Saufe ber s$rofeloten fei »on ©ott fefon ben Patriarchen befohlen worben, unb

fo alt aU bie 23efd;neibung. ©ie laffen febon ben Stbra^am unb bte @ara mtt=

telfl Saufe ^3rofelöten machen, befgleid;en ben ©tmfott, Da»tb unb ©alomo;
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aucb, bem SBunbeSföfofü am ©inai fofl eine Saufe vorausgegangen fein. 2Bir finb

feineSwegS gewillt, bie rabbinifc^e 33ewei3füf)rung für baS t)olje alter ber frofelöten»

toufe in ©cfyufc ju neunten; aber e$ erfebeint uns als gewiß, baß eS fcb,on lange

»or EbjrifluS, fct)on jur 3«* SKofe'ö, aufer unb neben ber 23efcb,neibung noeb. einen

anbern folennen Act ber ^nittatfon »on ^rofelöten gegeben fyabe (aueb, be SBette
nimmt feiern für bie alte £eit eine Art »on 2uftration an; Archäologie 3. Aufl.

©. 351}; eS War — abgefe^en tön fdjon berittenen ©ojim unb ben fog. Apellae

— ein folc&er für bie grauen notljwenbig, meiere in bie ©emeinbe ber ^uben wotU
ten aufgenommen werben. 2BaS für ein Act fann nun hei ben 3«ben, reelle fo »iel

auf rcligiöfe äBafctyungen bjelten, nät)er gelegt erfreuten, als eben bie Saufe, baS

©»mbol ber gänjlicb,en Entfernung beS unreinen C?eoit. 22,25) ^eibnifc^en SBefenS?

Aucb, Ratten bie Suben ftdjerlict), fcfyon auS Dppoftiion gegen baS iimen fo fe£r »er»

$a$te Eb>iftenti>um, bie Saufe in ber 3ett nad> E^rijtuS nid)t meb,x aboptirt. Daß
^la». 3»f*P$»*S unb ^>bJlo biefer Saufe nicf)t gebenfett, Ijätte man nie als

23eweiS gegen beren SSor^anbenfein in bamaliger 2>eit anführen follen, eben fo wenig,

at$ SacituS bist. V. 5. unb Arriatt Epictet. diss. II. 9. für ein foldjeS; — »o«

ber Saufe beS 3ol>anneS fowobj als »on ber ber offener ijl bie in 9?ebe freb^ettbe

Wefentlicb^ »erfdjieben. Aucb, in ber 2>iaS»ora nahmen bie Suben ^rofefyten an auS

ben Reiben, unter benen fte lebten (3ef. 56, 3. »gl. Esecb,. 47, 23); natürlich fiel

bjer beim -^ ber 33egriff beS grembfeinS im Öanbe weg, unb befcljränfte ftcb,

ber 23egriff beS <pin$ugefommenfeinS (jtQoorfkuzos) auf Abfunft unb Religion. T)ie

h Klcinaften, SSttacebonien, ©riecb/enlattb, Italien, in ber Ettjrenaifa unb in Aeg^ptett

wotjnenben ^nben famen befanntlicb, mit bem feit Ateranber b. ©r. Jjerrfcfyenb

geworbenen ipefleniSmuS in ndc^fle geijiige 33erü^rung, wobureb, auet) eine Annäherung

ttict)t weniger Reiben an bie 3uben bewerfftelligt unb fo bem ^rofelötenwefen be«

beutenb 23orfcb,ub geleitet würbe. Abgefeb,en »Ott ben rein äußerlichen 9Jcoti»ett

(als gewerblichen 3tttereffett, Befreiung com SJctlitärbieuft, glücklicher £>eiratb, u. f. w.),

welche auf Reiben beßfaltS beffimmenb einwirfett fonnten, fo trieb fic^erltc^ bie

meiftett Reiben, welche ftdj me^r ober weniger anS ^ubent^um anfcb/loffett, ein inneres

33ebürfttiß ttacb, einer »oftti»en Religion, welct)eS im ^eibetttb^um — jumal um bie

3eit El>rifti — feitterlei S3efriebigung meljr fanb. ES iff bat)er fe^r begreiflich, baß

5. 23. in Sftom, tro§ beS ipaffeS, ben ©elefjrte unb Staatsmänner auf bie bafelbfl

anfangen Rubelt warfen CHoratii satyr. 1, 5. 100. Tacit. hist. V. 5. etc.) unb

iro£ aKer SBerfoIgungen
,
gar SSiele aus beiben ©efc^Iec^tern ftcb, bem ^ubent^um

unb nac^matS bem S^rijlent^um anfc^Ioffen. Saö baS ^3rofeiotent^um unter ben

feit S^ruS wieber in ^5alä|iina lebenben Svfoen betrifft, fo ift befannt, baß eö i^nen

fcb,on unter ber Dberfwjjeit ber Werfer, inSbefonbere aber unter ber ber ^tolemäer,

©eleuciben unb Körner gerabeju unmöglich gemacht war QQxietyifäe ©täbte, (£0=

lonien, ©ömnaften, Sweater u. f. w. in ^5aläjh'na), bem ©eift beS mofaifc^en ©e=

fe^eS gemäß nur folc&e Stic^t^ebräer unter ftcb, ju bulben, welche wenigjlenS bie

noadjifctyen ©ebote hielten. ©leic^wo^I war unter biefen ^aläfttnenfcrn ein großer

(£ifer im ^rofetötenmacb/en rege; Jpörcan jwingt bie ^bumäer, Arijiobul bie

^turäer jur Annahme ber 23ef($neibung
; felbft bie ^oeb/frommen ^tjarifäer, obgleich

fte ben ©runbfa^ b, arten: „graves sunt proselyti Israelitis sicut plaga leprae et Sca-

bies", »erlegten ftd> eifrig aufs ^rofefytenmactyen (ü)catt§. 23, 15. »gl. £>an$ Ui
3)ceufct)en @. 649—676); fte wollten wab^rfc^einlicb, ^ierburet) aU Eiferer für bie

Sljre ©otteö unb für bie balbige Erfüllung ber »ropljetifctjen SSer^eißungen 00m
Slnfcb,luß aller ©ojim an bie 3uben C3cf- 2, 2 ff. 42, 6 ff. 56, 6 ff. 3Jcic$.

4, 4 ff.) m barfietten; auc^ motten materielle 3 tttoeffCtt wü unterlaufen. SSie

wenig ftrenge ffe Wi Aufnahme »on ^5rofelöten »erfuhren, fann baö 23eifptel oon

3»ateö unb Helena »on Abtabene jeigen CJos. Antt. XX. 2, 1 sq. »gl. bagegen

bie ftrengen ^almubifcb.en SSorfc^riften Ui SPceuf^en @. 650 ff.). 9la$ aW
bem ©efagten fann ei uns nic^t wünbern, wenn wir jur £eit ber Anpflanjung unb
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StuSbreitung beS db>ifknt§umS allenthalben (2Ipgefc§. 2, 11 [10]; tiooovJ.vtoi

auf ben ganjen 23erS 10 ju bejieljen) frofetgten auS bem #eibent£um ('£/l/.r»'£s

3o$. 12, 20} begegnen, welche im 9?. Z. balb tiqog^/.vtoi (2lpgefcj). 2, 10. 6, 5.

13, 43), balb (poßoüfievoi (Sipgefö. 10, 2. 13, 16. »gl. ff. 115 [113], 11.

118, 14), balb aaß6fievoL tov üwv WwW- 13, 43. 50. 17, 4. 17. 18, 7)

genannt werben. £)b man an ben angeführten ©teilen an frofetoten beS £b>re£

ober an foletye ber ©eredjtigfeit ju benfen l>abe, läfiit ftet) nietyt befh'mmen; ftdjerliclj

waren in ber na$erilifcb>n £eit bie Unterfcbjebe $t»ifcb>n ben beiben Staffelt nic$t

me^r fo beftimmt ausgeprägt, wie früher, ©ofern man biefe Seit im 33erglei#

mit ber ^immlifdjen xcaunavoig als grembe betrachtete, nannten ftd) fdjon bie

attteftamentt. frommen y*«n »ia ff. 119, 19. unb 39, 13. »gl. £ebr. 11, 13.

2BaS enbüc^ baS frofelötenwefen ber je^igen Stöen betrifft, fo nehmen biefe nur
nocf> frofeloten ber ©ereetytigfeit an; befannt ifi, baf f dpfle unb Kaifer ©efefce

gegen bie frofefytenmadjerei ber 3uben erlajfen muften. [£b>njofer.]

^rjemiöl, griedjifcb, unirteS unb lateinifcl)eS 23iStlmm in ©alijien. Sie Kir»

d>engefd?icf)te ber heutigen Königreiche ©alijien unb Sobomerien, roie beS

@rofb>r$ogt£umS ßrafau, iji bereits in ben 2lrtifefn: f ölen VIII. 537—567.
Ruffen IX. 455—475. ßrafau VI. 254. unb Semberg VI. 435—444, ju-

fammengefjalten mit ben Ijier überall angerufenen 2)etailartifeln, in gewiffer $inft<$t

»ottfornmen erfctyöpfenb gegeben. SGBt'r oertoeifen noety inSbefonbere auf fotgenbe

©c^rift, als tyiefjer gehörig: Vitae episcoporum Premisliensium ritus latini. 2Bien

1844. unb bringen nur ©tatifh'fdjeS. — I. ®aS grie<$ifdj = unirte 23iSt$um

frjemiSl, ©amborunb ©anof, in ber grie$ifd)=unirten Kircfyenprooinj Sern«

berg 1. c. 436 ff., batirt feine Srridjtung auS bem Sdfyxt 1218 unb fübjrt in ber

Reihenfolge feiner SBifdjöfe oon bem £obe beS 33ifcb>fS SflictyaelKopü^nSfi

Cf. b. %. Semberg VI. 438), welcher im 3. 1612 flarb, bis auf ^nnocenj
(3ob>nn) Sinnicfi, melier 1691 bie Union wieber annahm, fünf fc£iSmatifcb>

unb fe<$S unirte 33if$öfe nebeneinanber auf. SS erftreeft ft$ in neun politiföen;

Greifen, ndmli$: frjemiSl, ©ambor, ©anof, RjeSjo», £öltietof ^aftelöf, £arno»,
©anbec, Söabowice unb ber ©tabt ßrafau über 806,236 ©laubige mit 762

frieftern, oon benen 725 in ber ©eelforge jteb>n, unb 22 Drbinanben. Decanate

fmb 40, je mit einer 2)ecanatSbibliot|>ef; f farreien 546; Socalfaplaneien 133;
<&cpoftturen 23. Butter- unb pialfirc^en ftnb 1280; oon ben 33eneftcien fmb 171
tanbeSfürfllicb>r, 533 prioater (SoKation. £5aS 2>omcapitel befielt auS öier frd*

taten: Slrc^ipreSboter, 2lrdjibiaconu$, ©c^ola|ticuö, SancettariuS C^^artop^lar) unb

brei ©remialborab>rren. S^renbom^errenftetten gibt eS je^n. 2)aS Kapitel $at eine

eigene 33ucb>rucferei unb S3ibIiot^ef, gro^ent^eilö Stiftungen be$ le^toerjlorbene»

SBifc^ofS Sodann ©nigurSfi; für bie SSJitttoen unb 2Baifen ber »erflorbenen

ffarrer unb Kapldne befielt ein eigenes fenftonSinjlitut. 2ln ber Domfirc|e be-

^eb>n eigene Kantoren für ben ftiguralgefang. Der DibcefancleruS wirb t^eilS int

rut^eniföen ©eneralfeminar ju Semberg C37), t^eilS im rut^enifc^en ©eminar ju

SBien (9), fytitt in Rom (3) b>rangebitbet. ^n frjemiSt fetber befreit ein Diö-

cefanfeminar QU 3öglinge) mit einem SetjrcurS für faflorat, Äatec^etif unb 2ttc«

t^obif, unb ein friefler^auS für neuorbinirte unb erjl ju orbinirenbe friejler. 38
(Sanbibaten beS geifttietjen ©tanbeS geniefen bereits in ber 7. unb 8. dlaffe be$

iDbergpmnaftumS t^eologifc^e ©tipenbien. 25er RegutarderuS (J8afiUaner~) jd^tt in

fieben ßlöftern 37 Retigiofen, welche ftc^ mit Unterricht unb ©eelforge befaffen unk

unter einem Slrc^imanbriten unb froto^egumenoS fielen. Sin grauenflojler ber

SBajtlianerinnen, mit fünf Rönnen, ^>dlt eine Ü?cdbcb>nfcb>te. — II. 2)aS lateinifc^e
SBiSrljum »on frjemiSt, in ber tateinifdjen kir4>enprooinj »on Semberg (TL
442 ff.), jd^lt 24 Decanate unb 283 ©eelforgeftationen, mit 414 »irfli# in ber

©eelforge beftnblic^en frie^ern (3a^l aller Seltgeijtlic^en 450), unb 677,257
Iateinifc^enKat^oIifett (neben 675,000 flatyolifen grie^ifc|ett RituS,5400 Wtafyrtilen

65*



1016 ^ubentianct — 95ul$ertcu

unb 78,063 3uben). @S erflrecft ftcb; über bte politifcb>n Greife oon ^emi^l,
©ambor, ©anof, ^eöjow unb 3«fte^f in einem gfdcb>nraum oon 410 Duabrat=

metlen. £)a$ 25omcapitel befielt au£ brei £>ignitdren (infulirten) : ftopjt, Demant,

©<§olafU'cu$ unb bret ©remialbomb>rren. 3ur SluSbtlbung beg (Sleruö bient ein

©emtnar mit 62 Alumnen, unb eine tb>o!ogif$e Seljranflalt. £)ie SKegulargeifHict^

feit ber 2)iöcefe , 90 ^riefter unb 24 Saienbrüber, oertb>ilt ft$ an fiebert religibfe

JDrben, rtdmli$: S^futten (2 Gioflegten), Dominicaner C4 Gtonoente), befd^te

ßarmeliten (1 Sonoent), 9Äinoriten (4 Gtonoente), 33ern|>arbiner (5 (Eonoente),

3iecoflecten C4 Gfonoente), (£apuciner (3 donoente) ; 1 Softer ber 23enebictinerinnen,

mit einer 9?cabcb>nfcf)ule, jablt 18 -Wonnen; in 2 ^nftttuten ber 23armb>rjigen ftnb

jufammen 15 ©ctywejtern. <Bie$e ben £>ibcefanf{iemati$mug beiber £5iöcefen

»om 3ab>e 1855. [£duSle.]

^u&cnttnitfl, bie Ijeiltge. Unter ben römifdjen gamilien, meiere im jweiten

3a$rb>nbert ft<$ bem djriftlicijen ©laubett juwenbeten, fcfyeint eine ber oorne^mfien

bie be$ ©enatorö ^ubenS, feiner Sttutter ^riäcilla, unb ferner £bc$ter ^Juben*

ttana unb ^3rarebi$ gewefeit ju fein, £>duftg wirb Rubens alö ein ©djüler

unb 3ögling ber $1. Styojiel ^etruS unb ^auluS angegeben, unb mirftic^ wirb im

2. 33riefe an £imotb>u$ ein ^5 üben 3 genannt; allein biefer ^ubenö fcfyeint oon

bem anbern ^ubenö, bem ÜBater ber 1)1. £b$ter ^ubentiana unb ^rarebiS
»erfetyieben ju fein. &ti S3efe^rer unb 2eb>er beS Testern ^3 üb eng ijt in ben oon

ben SBoflanbijten gelieferten bieten ber $1. ^apfl tyivi$ I. genannt, beffeu SKegie«

rungSjeit gegen bie Glitte besS jweiten 3ab>b>nbertS faßt- Wafy ^nt &töe feiner

©attin lief* er fein §au$ in eine Üixfye umtoanbeln. ©eine jwei obengenannten

£ö$ter unterrichtete er in aßen guten Serien be$ Gib>ijtentlmmg , worin ft$ tiefe

aueb, auszeichneten, unb mit 3utt>un be$ genannten ^apfte$, welcher in bem jur

Kirche umgewanbelten ipaufe au$ öfter bie §1. 2D?effe feierte, ntdjt blofü ib>e Jpauö»

unb gamiliengenojfen, fonbern au# oiele anbere Reiben jum S^rijlent^um beerten,

ttebrtgenä tfl ba$ ©terbeja^r Weber be$ $ üb eng no$ feiner #1. Zbfytn befannt.

©omo^I ^3ubentiana ttue auc^ ^Jraxebiö Ratten fc|>on in ben dltefien Seiten

^ireb^en ju 9tom. ©ie^e bie S3oßanbifien jum 19. 2D?ai, mo über bie $1. 3\xn$*

frauen ^ubentianaunb ^3raxebiö, fammt ifjrem SSater, bem ©enator Rubens,
ein gelehrter Sommentar ft(| beftnbet unb bie betreffenben Steten geliefert werben.

5Puftf)eria, ßaiferin, eine ber berüfjmteften ^eiligen ber griec^ifc^en Kirche.

$lUa f ulc^ er ia, bie altere fcoefter beö Kaifer^ Slrcabiuö, war jtoifctyen 398
btö 400 geboren. 3" früher 5«8en^ 3eiÖtc fo c,e fettenjten ©eifteögaben unb eine

tiefe grömmigfeit. 3$xe Sßeityeit erregte allgemein (Srftaunen; noeb^ nt'cfet 17 3<ib>e

alt, roarb fte oon ib>em jüngeren S3mber 3:^eobofiuö II. jur SDfrtregentin erfldrt,

ben fte oortrefflic^ leitete (Soz. H. E. IX. 1). ^ulcfyeria gelobte ewige Seuf^eit

unb oeranlafite in i^ren ©c^wejtern ben gleichen Sntfcb^luf . Unter i^rem GEinfluffe

festen ber b9jantinifcb]e ^pof fafi einem Klofter ju gleichen (So er. II. E. VII., 22);

$rer ftlugb>it unb ©otte^fureb^t feb^rieb man baS ©lücf beö 9Jeicb]eö ju, aU beffen

guter ©eniuö fte erfdu'en. SBefonberö eifrig war fte für bie 9fteiner|>altung be^

©laubenS gegen bie Se^ren beö üfteftoriuS unb Sut^cb^eö; fte erwarb ftd) grofe

SSerbienfie um bie ©mtoben oon (Jp^efuö unb S^alcebon. 3Der % S^rilluö oon

Slleranbrien fanbte i&r fein berü^mteö SGBerf de fide ad Pulcheriam ; mit ben ^dpflen,

befonberö mit Seo I., ftanb fie in Gtorrefoonbenj; biefer grofe ^apfl rü§mt in

»t'elen ^Briefen t^re Sßeifyeit unb £ugenb; er Uttet fte 449, gegen bie ilpdreftS be5

£ut9d>eö SSorfe^rungen ju treffen Oaffe, Reg. Pontif. n. 203. 204. p. 37); er

erfreut ftcf) an ber ©tdrfe unb Energie i^rcö ©lauben^ 0- n- 226. p. 339) unb

lobt tfcre S^dtigfeit für bie Unterbrücfung beö Sut^cbiani^muö (451. J. n. 237. p.

40). 3m ©anjen feb^rieb i§r Seo b. ®r. je^n noeb^ oorb>nbene 33riefe. X)ex gelehrte

S^eoboret, Sifc^of oon (EqxuS, rühmte ebenfo ib>e 2ln^dnglicb,feit an bie Äirc^e

unb reidjte i^r feine bitten ju ©unften feiner feb^wer mit ©teuern belajteten ©tabt
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cm (The od. ep. 43. Baron, a. 444). 2We 3c^Ö ett0 ffett öwjerrlt^ett i$r gefeg-

neteö Surfen. @ie traute if>ren 33ruber £!>eobofiu$ »on feiner üfteigung jut

nefJorianifctyen gartet ab unb »ertjerrlictyte ben ©feg beS wahren ©laubenS über bett

Rejtoriant'gmuS burdj eine »on i£r erbaute pracfjtöofle Kirche ber $1. Jungfrau
(Niceph. H. E. XIV. 2. Baron, a. 431). 9?ac& Serufafem fanbte fie anfetmtic^e

©ef^enfe nnb nebflbem errichtete fte »iele neue Kirnen (Baron, ad a. 439. 453).

3J?eb>mal b,atte bie fromme unb geiffreidje ty ulctyeria »on ben ^ntriguen be$ £ofe$

ju leiben; öfter würbe baö Kinoernefjmen mit i£rem 23ruber unb beffen ©ernannt

(£ubo tia gejtört. Um 446 jog fte ftd> ganj »om §>ofe jurücf; man fonnte fte

aber ni$t leicht entbehren. 9laä) bem £obe beS £$eobofiu$, 450, trat ^ulctyeria

mit 2ttarcian, ber jum Sluguftu^ erhoben würbe unb t'^re $anb erhielt, bie Re-
gierung an; fte ging aber bie (£f)e nur beS Reiches wegen ein unb mit ber 33e-

bingung, ifjr SBirgint'tätögelübbe oöttig galten su bürfen. Ractybem bie eble ßaiferm

not$ 23iele3 für bie $ir$e geleitet unb bem dutydjianiSmuö ebenfo entfdpieben ent-

gegengetreten war, wie früher bem ÜKeftorianiSmuS, ging fte am 11. (September 453
in ba$ befferc 3enfeit3 hinüber, laut betrauert »on bem 23oWe. ^xt ipeiligfetf

Warb ebenfo in ber lateinifcfyen tck in ber griectyifcfjen Kirche anerfannt; 33arcniuS
Cad a. 453) unb bie 23oflanbiflett (tom. I. Jul.) b>ben tf>r SÄnbenfen »erb>rrli$r.

£>a$ Officium biefer ipeiligen $aben einjetne religiöfe Kommunitäten au$ befonberem

päpfHictjcm 3«butt. SBcnebict XIV. gemattete burdj £)ecret ber Kongregation ber

Riten öom 31. San. 1752 ben Regularcanonifem beS §1. SlugufHnuS in Portugal,

fowie einigen Sefaitentjäufern bie geier i^reö gejieä am 7. Suli sub ritu duplici

unb beb>te falb barauf, am 11. ftefauar b. 3-, biefeS ^ubult auf bie gefammte

©efeflfetjaft 3ef« auS. Diefe £)ecrete nebft bem Officium unb ber 9Jceffe ber bl.

fultyexia ftnben ftety im anfange »on 33enebictS XIV. (Schrift de Sanctorum

canonizatione. £5ie Oration be$ gefteS preist bie $eufc$>eit ber ^eiligen unb itjreu

Sifer für bie Reinheit be$ ©taubenS. [Jpergenrötljer.]



&ueMinfritra, ©i^noben bafetbfi; bie erfle fanb <5tatt im 3. 1085; bie Bi=

fööfe, welche ju fapjt ©regor VII. ft# gelten, »erfammelten fta; im 3. 1085
gteia) nacty Dflern in ber ©tiftäfirctye ju Duebtin&urg , unter bem 23orft£e beg päpß=
liefen Senaten Dtto »on Dftia. Knwefenb waren bte (£rjbifcfyöfe ©eb^arb oon

©afjburg nnb ^)arttt)i^ oon -Jtfagbeourg , bte SBtfc^öfc Slbaliero »on Sßürjburg,

Slttntann oon ^paffau, Bernarb »on 9tterfeourg, ©untrer oon 3 etJr *>**

$1. Benno »on beißen, 2llt>ert »on SÖBormS, Burcfyarb »on Jpatberflabt, §err=
mann »on -D?e$, Deginarb »on Sttinben, SBigolb »on Augsburg, ©efc^arb
»on donfknj, %> einridj »on Bamberg. Die ©»nobe ernannte juerft ben ^rimat

be$ ^5a»fte$ an , beffen Urtfjeil ju änbern ober über e$ ju richten feinem erlaubt

fei. SKacty ben Decreten früherer ^äpfte mürben bte Setzungen ber bur<$ Stönig

£einri# IV. eingebrdngten Bifc^öfe, att beS SBe^ilo »on 9ttainj, be$ ©ieg-
frieb »on 2lug$burg unb Sftorbert »on (Jljur für nichtig erflärt, ebenfo atte Dr=
binationen unb Sonfecrationen. 2)ie ©»nobe »erwirft bte irrigen Behauptungen

(be$ SGBejtlp »on SWainj) in Betreff ber (Srcommunication. 2)ie (Srcommunicirten

bürfen nur aufgenommen werben , wenn fte naß; ber »on ber Kirctje »orgefä)riebenen

gorm lo$gef»roc$en ftnb. @e$$ folgenbe Befölüffe ftnb allgemeinen Snfjaltö. Der
6. Sanon gemietet ben ^5rieflern , Diaconen uub ©ubbiaconen beflänbige Snt^altfam»

hit; ber 7. (£auon »erbietet ben Saien bte Berührung ber 2Iftar»atfen unb ^eiligen

©efäße; na$ bem 8. Gfanon fotten ftdj bte Saien ni^t bte 3eljenten aneignen, ojme

Beißtmmung ber rechtmäßigen Beftfcer. Der 9. Sanon »erorbnet, baß bte %xify*

lirig$=0uatemberfaften in ber erften 2Soä)e ber gaftenjeit, bte ©ommerfaßen in ber

^ftngflwoc^e gehalten werben. Der 10. Sanon benimmt : Keiner barf in ber

lotägigen gaflen (£ier ober Käfe effen. Der 11. (Janon erftärt, baß bte »on bem
Legaten Otto »orgenommene 2Baj)l beö Bifdjofö ©eo^arb »on (Eonftanj, unb

toa$ überhaupt ber Segat bafelbft get^an $abe, genehmigt werbe. 2lm ©$luffe be$

Gfonctlg würbe, bei brennenben Kerjen, ba$ ?{nattjem ausgebrochen gegen ben

©egen&apfl SBioert (93feubo=Gtlemeng III.), ben £äreftar$en
,
gegen ben 2l»ofcaten

§ugo »on 2lIoano, ber auf bem Sonctf ju SOSormö im 3- 1076 ben 23orft§ ge*

fü^rt fyatte, gegen 3v1)annz$ (^5etruö), (£rjoifa>f oon ^Jorto, unb gegen $5etru$,

gewefenen pä>^Iic^en Kanjter; gegen ben ©rjoif^of Siemar oon Bremen, Ubo
üon £ilbeö|)eim, Otto oon Sonftanj, Burc^arb »on Bafel, ^ujmann oon

©pe^er, atgefe^te Bifc^öfe , enblidj gegen ben eingebrungenen ®rjbifcf)of 2Be$ilo
»on SD?atn§ unb bte eingebrungenen Bifc^ofe ©iegfrieb oon Slugöburg , üftor*

5ert oon S^ur unb afle t'^re Sln^dnger. ©ie^e Lab. X., Hard. VI.; Hartzheim,
Conc. Germ.; Binterim, teutfe^e Sonc. Bb. III., unb über baö Sltlgemeine: glot^o,
^önig <peinri<$ IV., ©tuttg. 1855. 3*»" fpätere ©^noben würben in Dueblinburg

gehalten; eine im 3- 1105 jur Deformation ber ©itten, eine britte im 3- 1121
ükr ben 3uftanb beö Deic^eö unb bte ^noefiitttren. [©am^.]
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?tai?ühMi;, ^ofepb. Üttaria »on. £>aS Seben biefeS merfmurbtgen üÄan«

neS bietet bret £>aur>tmomente bar, ein politifd)eö
,

gelehrtes unb fatljolifdjeS; nur

bie beiben legten ftnb bjer ju betrauten , beim fte betreffen feine 33ilbung unb feinen

(£{jarafter in c&rijltic^er 23ejieljung. Sftabowiij Rammte auS einer flaoonifc&en

gamilie, bte früher in Ungarn anfäfig war; fein ©rofoater würbe im ftebenjätjrigen

Kriege gefangen unb fe^rte uicfyt in feine Speimatb, juritcf, fein SSater war braun»

fc&weigifdjer ^itittarrat^ , »ere$elicb,te ftd) mit ber SBtttwe oon Sinfiebel, geb.

»on Köni$, unb3ofep^3Waria war baS einzige Kinb feiner Altern, baS ju

33lanlenburg am £arje ben 6. Jebruar 1797 geboren würbe. 25er ernfk unb t-er»

fc&loffene Sater wirfte wenig für bie 23ilbung feines ©objteS, maS aucb, bte Butter
ni(^t fonnte, ba^er feine 3«3cnb »ereinfamt unb auf ftd) felbß angewiefen war.

25a feine Jpeimatb, jum Königreich SBeftpbalen gehörte, fo würbe er jur pofytedjni*

fc§en «Schule nadj gart'S einberufen , um ftdj> §um ©olbaten ju bilben , \x>&$ bei fei*

ner fdmellen unb frdftigen Körperentroicflung f^on fo früb, gefdjejjen fonnte, baf er

nacb, einem »orjüglic^en (Sramen bereite 1812 als Öfftcier in bie weftyfjälifcfje

Armee eintrat. Napoleon, ber fein Talent unb feine Stapferfeit fdjäfcte, »erlieft,

mit eigner §>anb ibjn ben ©tern ber (Jbreulegion. 9?ad) bem ^5arifer ^rieben »Ott

1814 würbe 9iabowi$ aU erfter £ebrer ber KriegSwiffenfdjaften Ui bem Nabelten*

corpS in Saffel angepeilt, toa$ er U$ 1823 blieb. 3Dte| war fowobl bie %tit

feiner wiffenfcbaftlic^en AuSbilbung als aucb, feinet (£fjarafterS , benn er »erjidjtete

auf fein Qürbtbeil, um bie ©djuloen feinet »erftorbcnen SßaterS ju bejahen, würbe

bie ©tüfce feiner Butter, mit welcher er fein (Sinfommen feilte, begann feine an=

geflammte Religion grünblidj ju pubiren unb machte fte jum -Dftttelpuncte feiner

ganjen Slbätigfett. £)ie ^Jrobe blieb nic§t auS unb er beftanb fte, benn er nabm ftdj

ber gefragten (Stjurfürflin an, würbe befjfjalb oon bem »erftorbenen (£b,urfürften oon

Reffen feiner ©teile entfefct unb auf bie gefkng 2,k$en$ain 3?f$itft- 9^$ einiger

^eit entlief tfm ber Sburfürß mit ber 33ebingung
,

feine ^enfton auferbalb Reffen

ju »erje^ren. Sflabowifc, obgleich obne Vermögen, gab jur Antwort, ba er feine

©träfe »erbient fyobt, fönne er auc§ feine ^enfton bafür annehmen, unb »erlief mit

fetner Butter baS Sanb. (£mt>foblen burcb. bie dburfürftiu Ui tbrem Sruber, bem
König griebridj Silbelm III. »on ^3reufen, erhielt er baö boppelte anerbieten,

entweber als ©ubalternofftcier in bie preuftfdje Slrmee einjutreten, ober in bie Um>
gebung beö ßronprinjen $u fommen. ^Rabowi^ wählte baS erße, gewohnt an

^rengen J)ienfi, otjne 2lnfprü^e unb o^ne Ueberjtreben. ©er ßronprinj lernte ifyn

fennen unb fdjä^en unb bewahrte i^m audj als König in allen CebcnSöerJjdltniffen

feine ^o^e 2t<^tung bi# jum Slobe beS Spannes, an bem er einen treuen greunb

»erlor. 3m 3. 1830 würbe ftabowtfc S^ef beS ©eneraljlabS ber Artillerie,

1836 preufif^er 9??ilitdrbeoollmd^tigter in ftranffurt, 1842 ©efanbter in SarlS=

rulje, befam 1847 bie bekannte 9)?iffton nac^ 3Bien unb ^3ariS wegen beS ©onber=

bunbeS, war 1848 Ui bem granffurter Parlament, 1849 in 93erlin, 1850 in ®r*

fürt unb Ui bem gm:ftentt>ngref in 33erlin, würbe 1852 ©eneralinfpector beS 23il=

bungSwefenS ber Armee, jtarb ju 33erliu ben 25. 2)ecember 1853, unb würbe
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ju Erfurt begraben. Seine ©emabjin war 2)?arta, ©räftn »on 25 oß, mit xoeU

djer er fteben Äinber b,atte, wooon brei »or bem SSater ftarben, ber ältejte ©ob,n

1835 ju SBerltn , bte dltejle Zofytex Wlaxia, »on auSgejeidmeten ©eingaben, ju

Karlsruhe, bte jüngfte SSerontca 1852 ju Erfurt. 3fm überlebten feine SGBttttoc

unb bte »ier ©ö^ne Siemens, faul, %o$ep$ unb geltr. — Daß ein Wann
in fo bewegtem Sieben fo »tele ©tubien machen fonnte, wie 9iabowi£ wirflicb, gc
ma<$t b>t, beweist eine ungewöhnliche gaffungSfraft unb 2luSbauer, bte er in b^em
©rabe neben einem großen bureb, Uebung gefödrften ©ebäctytniffe befaß. @r be*

nüfcte jeben freien Slugenblicf ju feiner gortbiltmng unb bei feiner »ielfeitigen Er-

fahrung blatte er aud) ©inn für baS mannigfaltigjte geizige ©treben unb babei ben

emftgjten gleiß im (Sammeln unb -Drbnen ber ©egenftdnbe ber Literatur unb ßunft.

Diefe Vorbereitung ging lange r>orauS, elje 3iabowi§ als ©c&riftftelfer auftrat,

unb machte eS i^m möglid; , mit folgern 9tei^t^um beS ©elftes , ber 33ilbung unb

Erfahrung ju fct)reiben, wie eS fogleicb, beim Erfcb, einen feines erften üSSerfeS aner*

fannt würbe, ©eine „©efpräctye auS ber ©egenwart über Staat unb Äircfje" famen

feit 1846 in mehreren Auflagen ju Stuttgart JjerauS unb matten großes 2tuffe|>en,

bte neuen ©efprdctye , als bie politifctye Apologie beS SßerfafferS , erfreuen ju Sr=

fürt 1851 (2 25be.} unb feine gefammelten ©Triften unter feinem tarnen ju 33er

=

iin 1852 unb 1853 in fünf 33änben furj t>or feinem £obe. — Der religiöfe 3«=

tjalt biefer (Schriften ift $0$ anjuftf;lagen , weit er auf SMe^rung, Anregung unb

23iftigfeit jugleicb, Einwirft, benn 9?abowi$ lebte größtenteils unter ^roteftanten

unb lernte beren 2tnftä)ten unb ©eftnnungen beffer fennen als »tele Katjjolifen, bie

fte gleicbjam nur auS ber gerne beurteilen unb leine Sirfung barauf t)aben. SOßte

3^abowi| bie fattjotifdje Religion in ben ©efprädjen mit ben gebilbetfien tfiepxa*

fentanten ber politifdjen unb religio fen ^idjtungen geltenb mact)t, olme im ©ering-

ften ju »erleben ober eine Antwort fctjulbig ju bleiben, wirb jeber anerfennen, ber

fte aufmerffam liest, unb in biefer 9fteijterfd>aft ber 33e^anblung ift itjnt bis je$t

feiner gleich gekommen. DiefeS 9?efultat l^dtte er ojjne feine Kenntniß beS ^rote*

fkntiSmuS unb feine 23itligfeit gegen bte ^roteftanten nifyt erreicht, eS ift feine

^olemif, fonbern eine »erföljnlicfje 23elel>rung, um fo einbringenber
,

je meb^r 9ia-

bo wi$ bem ttrfyrung unb ber SluSbitbung beS 3r*tlmmS folgt unb feine ftolQen

jeigt. S3efonberS retc^ unb anregenb über oiele ©egenjlänbe ber Religion unb ^irc&e

ftnb feine gefammelten ©Triften; eö wirb barin man^eS mit einem ©^arfftnn be»

f»ro4>en, ber wob,l geeignet ift, irrige Slnft^ten unb wegwerfenbe Urteile über ben

i^atljoliciSmug eineä befern ju belehren unb ju einem befc^eibneren Sfiac^benfen ju

»eranlaffen. — SÄabowi^ bekannte feine Religion jeitlebenö ob,ne Djtentation unb

o^ne §ur^t unter ungünftigen Umftdnben, benn e^e er als @$riftjtetler feine grünb-

lic^e ^enntnif ber tir^e erwiefen blatte, mußte er ftdj wenigenS ben «Spott ber

Srreligiöfen gefallen laffen. DaS ftörte i^n ni^t, unb er ließ feine fiitte 2ßo^l=

t^dtigfeit nic^t laut werben, um eine beffere Meinung »on ft(^ ju verbreiten. SOßte

er einjl felbjt bie Slrmut^ ertragen
, fo. fu$te er in beffern 23erj>dftniffen bie Rillen

Dürftigen auf unb gab ifmen xeifylity. (£r wollte aber feinen Danf für bie Er-

füllung feiner ^^ic^t, unb als bennoefc einmal ju SarlSru^e einige Slrmenpfleger

mit ben brdoffen armen ©^ulfinbem ju t'^m famen , um für feine Unterftü^ung ju

banfen, war eS tljm ntc^t lieb, aber er lub fte fogleidj ju einer fleinen SoHattou

ein unb ließ fte burdj feine ©ö^ne bei £ifcb,e bebienen. Dtefe wenigen 3ü0 c möge«

bjnrei^en, ft(^ oon bem religiöfen ©eifie unb S|»arafter beS SftanneS ein nötiges

S3ilb ju ma^en, er na^m in beiberlei ^inftc^t eine e^irenooHe ©teKe ein unb bleibt

ein ertyebenbeS 33eiföiel für feine ©laubenSgenoffen. [Ü>?one.]

^laimuit^uS 9lomtatu3, fo genannt, weil er nic&t geboren Cnon natus)

fonbern auS feiner tobten Butter %eib gefd&mtten werben mußte CDecember 1200),

fal> baS Sicb,t ber Seit ju ^ortetlo in Katalonien, unb flammte aus bem reiben

unb angefebenen £>aufe ber ©arrot'S (&ea
t
ex$')

l
baS mit bem ber ©rafen oon
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£orbo»a natje oerwanbt war. 9? a im unb jeigte fdjon im StinbeSalter »tele Nei-

gung ju einem jurücfgejogenen Sieben
,

gab f\ty al$ SixnQiina, 9an3 un*> 9at ^en

©tubien $in, unb machte in ber ^bjlofopbje unb Geologie auSnebjnenbe ftortfäritte.

£>a er aber jugleic$ auej) Sitft jeigte in ben geiftlidjen ©tanb ju treten, »erwieS ilm

ber SSater, ber feine ^läne, bie er mit bem ©otjne oorljatte, bebro^t fa£, auf eines

ber abgelegenen Sanbgüter, wo er iljm gleic&fam jur ©träfe eine ipeerbe ©djafe

ju reiben befahl. Wity weit oon beut Sanbgute befanb ftclj eine bem §1. -fticolauS

»on Wlyxa geweifte Kapelle, in ber ber fromme Jüngling tagtäglich feine 2lnbad)t

ju »errichten pflegte, unb bef^alb aud) gerne feine £>eerbe ljief)er trieb, bie man
öfters, wäfjrenb er felbft in ber Kapelle betete, einen Jjimmlifcfyen £irten weiben falj.

3n anbäctytiger Unterhaltung mit ber ©otteömutter in ber genannten Kapelle warb

if>m bie Eingebung, er folle ju 23arceKona in ben neu errichteten Örben de Mercede

(öftere») ftcfy aufnehmen laffen. Gür fyat eS , unb erlangte burd) feine 9?ebegabe unb

fein eremplarifdjeä Seben ein fo!c$e£ 2tnfe^en, bafj er aU ©eneralprocurator feines

DrbenS, ber eben bamalä (1230) feine 23eftätigung erhielt, nactj 9lom getieft

würbe. (Seine SDrbenSobern fenbeten ifm jur 2Iu3löfung »on ©efangenen breimat

naety 21frica, er legte babei folgen Sifer unb folcb> ©elbftoerläugnung an ben £ag,

baf? er, aU iljm einfccnS ba$ mitgegebene ©elb nic^t me$r reichte, fic^ felbft als

33ürge in bie ©efangenfe^aft ber Ungläubigen begab, unb unter benfelben mit folgern

Srfolg baS Sort ©otteS »erfünbigte, bafj er jwei eble ©aracenen, jelm geteerte

^uben, unb viele anbere au$ bem uieberen 3Mfe jum Sljrifientljum befeljrte, wa$
i£m oiele Verfolgungen »on <Beite beS moljammebanifcfyen dürften jujog, ber i(jm

fogar ein eifcrneS ©c$lof? an ben Sftunb fc&lagen lief. $m ©claoengewanbe er-

nannte ib> ©regor IX. 1237 jum Sarbinalbiacon, mag feine DrbenSgenoffen be-

trog
,

feine 21u$löfung ju befdjleunigen. üftad) feiner 3Mücffunft bot i£m ber ©raf
»on Sorbooa feinen falafl jur 2Bot>nung an, aflciu er begab ftc§ in alter £>emutl>

in baö bloßer feinet Orbenö. Unter ben oielen Sunbern, bie »on ifjm berichtet

»erben, erjagt man, bafj er einmal Ui grafftrenber ^5efl unjäfjlig oiele SD?ertfc^ett

unb Spiere bur$ ba$ 3eü§w be$ |>t. $reuje$ geseilt ieibe , ba^er man je^t noc^

iä^rlic|> an feinem ftejftage baö SSie^, um eS ju feilen ober »or ^ranftjeit ju be=

roa^ren, jur £§üre ber Kirche bringt, wo fein % Reib begraben liegt. 9iaimunb
flarb 1240 im 2(ugufi ju Sorbooa, als er eben jufolge päp^lic^en 23efe^lS auf ber

Steife nac^ 9?om begriffen roar. Um feinen Seic^nam ftritten ftc^ ber ©raf ju

Sorbooa unb fein Älofler ju S3arceffona, »ePa!6 man, bie SntfReibung ©Ott unb

bem ^eiligen überlaffenb , eine blinbe SDfaulefelin »or ben Seic^enwagen fpannte, bie

ben Körper beS ^eiligen jur @t. S'Jicolauöcapelle jog, roo er aucf> begraben, unb

in ber jolge eine größere tirc^e, bie feinen Warnen erhielt, über feinen ©ebeinen

erbaut rourbe. @r rourbe in bie 3a^ ^ ^eiligen aufgenommen, unb noc^

Urban VIII. C1626) unb Slleranber VII. C1655) fugten feine SSere^rung ju

förbern. $n einigen SBibliot^efen ©panienö fotten ftc^ ^anbfc^riftlic^e t^eologifc^e

unb a$cetifcb> ©Triften oon tym oorftnben. Roxas, de vir. illustr. ord. de mercede;

Salm er on, Historia de mercede; Baillet, Vies des Saints. 31 Aoüt. [@berl.]

^laöcmtrt. @9noben, neuerer 33eftanb beö Srjbiöt^umö. Sllöbieerfte

9taoennatenfer ©pnobe roirb »on Einigen bie im 3- 419 in ber bifdjöflidjen ©tabt
tagenbe SSerfammlung »on Prälaten bejeic^net, welche auö Auftrag beS KaiferS

^onoriuS in @acb>n ber bamalS jlrittigen ^apjtwa^l — e$ mar bem rec^tmäfig

erwählten S3onifaciuö »on einer fc^iömatifc^en Partei ein ©egenpapfc SulaliuS
entgegengejtettt werben — einen ©pru# t^>un foHte. Stdein biefe SSerfammlung,

ganj im tarnen unb ^ntereffe be« KaiferS ^anbelnb, ifc »ielme^r aU eine faiferlic^e

Sommiffton in fixfyifyen Angelegenheiten, benn al$ ©^nobe ju betrachten, fyiet

fei nur fo »iel bemerkt, baf biefe SJerfammlung einen ©prudj ju t^un ablehnte,

bie (£ntfcb>ibung ber ©treitfac^e bem Äaifer überlaffenb (f. Baluzii, collect, nova

concilior. I. p. 369). 2)ie 2lufjä$lung ber ©^noben wirb bemnac^ ju beginnen $abtn
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mit ber 1) im 3. 874 §u ^ar-enna unter 33orft$ be$ ^a^fleö 3o$ann VIII. abge-

haltenen SBerfammfung öon 70 SSifctjöfett, bei welker bie jwifcf)en bem Patriarchen

$5eter oon ©rabo unb bem b\. Urfuä »on SSenebig obwattenben Streitig»

leiten beigelegt würben (f. Harduin, Concil. tom. VI. part. 1. p. 159. Pagi,

Critica in Baron, lom. XV. p. 274). 2) 3m 3. 877 würbe, »on 150 «Bifööfen

befugt, eine jweite Sönobe abgehalten. «Sie befh'mmte u. %.: bie 33ifd>öfe fottten

unter Strafe ber Srcommunication gehalten fein, innerhalb brei Monaten ftd) cott-

fecriren ju taffen; ein raptor fei ber Srcommunicatiott verfallen, fo lange er niebt

bie Sntfüijrte wieber in it)re Jpeimatt) jurücfbringe ; bie tarnen ber Srcommunicirten

feien öffentlich anjub>ften; wer brei Sonntage bunter einanber öom ©otteöbienfi

ber 9ttutterft'rdje wegbleibe
, fei mit bem 23ann ju betrafen. Slnbere Decrete be=

trafen bie S3erpftid)tung ber ^idjter, ben fircblicb>tt ^Serfonen afsttatb diefyt ju oer=

fctyaffen, bie Haltung ber ©üter beS Patrimoniums ^5etrt, anmaf?lict)e 2lnfprüc$e

ber weltlichen Sttagiftrate an bie Jpdufer unb ©aftfreunbfebaft ber ©eijtlic^en (Har-
duin, Concil. tom. VI. part. 1. p. 185. Baron, annal. XV. p. 34. Pagi ju bemf.).

3) $m 3- 882 fanb hei Gelegenheit ber 3ufammenfunft Kaifer Sari beä liefen
mit 3otyann VIII. eine jablreidje SSerfammlung »on 33if$öfen Statt (multorum

Episcoporum venerabilis coetus). Siet)e jWei Urfunben, be3 EaiferS Privilegien unb

Setjenrungen betreffenb, hei Ughelli, Ital. sacr. II. p. 251. Muratori, anliqu.

Ital. med. aevi I. Mansi, supplem. Concil. I. p. 1035. 4) 3m 3- 898 würbe

auf einer ^aoennatifdjen buret) ^apft 3o^anneö IX. gehaltenen Sojiobe baS buret)

^Japjt Stept)an VI. fo arg befct)im»fte 2lnben!en be£ ^apfteS gormofuS wieber

geehrt unb avanciertet für bie ®irct)en$uct)t @rfpriepticr)e$, xoa$ fc^on auf bem im
nämlichen 3«b> ju Sftom gehaltenen Soncil »erorbnet war, betätigt (f. Pagi 5«

Baron. XV. p. 493. 592. Mansi, supplem. I. 1081. Harduin VI. p. 1. p. 487.

»gl. Muratori, script. rerum Ital. II. p. 1. p. 206). 5) £)ie Sttnobe »om
3- 954 t>ert}anbette über entzogene ßirä)engüter (Harduin VI. 1. p. 617). 6) 3«
©cgenroart Kaifer Dtto'ö I. fanb im 3-967 eine $h'rcb>noerfammutng <Btaü, auf

Weimer über baS neu ju erridjtenbe (£r$biött)um Üttagbeburg »ert)anbelt unb über bie

fhittige Saljburger 23ifd)of$wat)l entfct)ieben würbe (Harduin VI. 1. p. 651.

Mansi, supplem. I. p. 1145). 7) %m 3- 975 traf eine Sönobe 23orfe^rungen

gegen Simonie hei 23erleit)ung oon Abteien (Mansi, supplem. I. p. 1183). 8) X)ie

unter Sr$bifct)of ©erber t (nachmaligem ^apft SttJoefter II.) im S3eifeiu oon

9 SBifctyöfen 997 gehaltene Sönobe gab 3 SanoneS, welche ben SSerfauf gezeitigter

Sachen unb bie Duatiftcation ber Orbinanben betrafen unb bie 2lnnat)me oon §eict)en=

gebühren unterfagten (f. Pagi, Crit, XVI. p. 357. Harduin, concil. tom. VI. p. 1.

p. 753). 9) 2Bät)renb eines traurigen 3ttterregnumS waren ju SÄaoenna burd; ben

eingebrungenen 33ifct)of 2llbebert »erfd)iebene unerlaubte Drbinatiouen , ^trct)=

Weisen u. bgl. üorgenommen worben. Sine 1014 buret) ben neuen Srjbifdjof 21 r=

nolbuS ober SlrnalbuS »erfammette ^roüinciaffönobe erfldrte biefe $irct)wcit)en

für ungültig, bie Orbinirten für fufpenbirt (Ughelli, Ital. sacr. IL 359. Har-
duin VI. 1. p. 817. Mansi, supplem. I. p. 1227). 10) 3m 3. 1128 fefcte eine

buret) ^apft £onoriu$ II. in 9taoenna oerfammelte S^nobe bie beibeu Patriarchen

»on Slquileja unb ©rabo ah, weil fte bie Scb^iSmatifer begünjtigt Ratten (Har-

duin VI. 2. 1131. 45). 11) 3w 3- 1210 würbe in einer ^rooinciatf^nobe über

bie Räumung ber »on 2aien an ftcb^ geriffenen ^irc^engütern ge^anbelt (Mansi,
tom. II. p. 803). 12) 2>ie Spnobe »om 3. 1253 t>at feinen Sc^luf »on 23ebeu=

tung gefaxt (Mansi II. p. 1165). 13) 3m 3- 1261 würbe noo) »on bem gleü$

nacb, ber Sonoocation clü$ bem Seben gefd)iebenen ^apft Slleranber IV. eine Synobe
^ierb^er berufen. Sic ^anbelte »on ber 23ert^eibigung gegen bie einbringenben 2;ar-

taren unb r>on ben Klagen ber 238eltgei|tlicb]en gegen Dominicaner unb ^wic^c««^
über bie jenen jur Sajt gelegten Singriffe in bie ^farrreeb^te (Harduin VII. p. 507.

Mansi H. 1235). 14) £>ie S^nobe »Ott 1270 Jwnbette gegen ben unrechtmäßigen
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«Beft^er be$ S3t$t$um$ (Täfena CHarduin VII. 651). 15) Die @»nobe öon 1280

tft unbebeutenb CHarduin VII. 838). 16) $m 3. 1286 würben in einer $Sro=

öincialfynobe gegen oerfä}iebene unter Saien unb ©eiftliä)en eingeriffene 9flif3bräuä)e

23erorbnungen erlaffen
, $. 33. gegen ben ©ebrauä) ber Saien , bei ©elegenfjeit iljrer

$oä)$eit, 9fttterfä)lagS u. bgl. »on ben ©eiftiid)en ©efdjenfe ju erpreffen, gegen

ben Suruö ber ^rätaten unb if>re SSernadpIäfftgung ber Ernten, gegen Pfarrer, weld)e

fiä) innerhalb eine$ SafyxeZ niä)t ju ^rieftern wetzen laffen, gegen Sumerer u.
f.

w.

CHarduin VII. 943). 17) Die @»nobe öon 1308 ift unerfSeblid) (Ha r du in IV.

1281). 18) fapfl (HernenS V. fyatte ben $Ian gefaxt, ben £empelf>errn-£)rben

aufjutjeben; feiner Süufforberung gemäfü würben je$t in »ielen ^>ror>injen ®irä)en=

»erfammlungen gehalten, um über biefen ^Jtan ftä) ju aufern unb beffen 2Iu6fü§rung

»orjubereiten. Unter ben Srjbiötpmern , wel^e jener Slufforberung nacbJamen, ift

auä) 9taocnna im 3. 1310 CHarduin VII. 1283. Mansi, supplem. III. 339 sqq.).

19) 3m folgenben $ab,re würbe ebenbafelbft noa) eine anbere s]3rooinciaff9nobe ge-

halten, worin 23efä)lüffe gefaxt Würben: de orationibus fundendis ad Dcum pro ce-

leri ordinatione vacantium ecclesias. cathedra]., de exequiis Episcoporum decedent.,

de Reliffliüs sanetorum Cearum veritate et certitudine), de paramentis eccl., de in-

formatione ministrorum et celebrat. Missarum, de beneficiis eccl. et de idoneitate et

sufficientia Cscientia) ministrorum etc. CHarduin VII. 1361). Die ben te^tern

^unet betreffenben Sßerorbnungen geben einen 33egrtjf »on ber traurigen Unwiffen-

tyit ber @eiftliä)en in jener ßtit 20) 3m 3- 1314 würben auf einer ^rooincial-

fonobe gegen baä freie Stuöge^en unb S3etragen ber Tonnen, gegen ben aflsu^äufigen

©ebrauä} beö 33anneä Cfelbft in rebus peeuniariis), enblid) aud) gegen bie mit 216=

laffen getriebenen Mifbräuä)e 33ef(^litffc beraten. 9)tan fafte foroo^l barüber aU
aud) über Filter unb Dualiftcation ber Srbinanben, über canonifä)en ©e&orfam,

über 33efugniffe unb (^renreä^te be$ »ifttirenben 33ifä)of3 »erfä)iebene S3efd)lüffe,

gegen weld)e inbef einige Siebte unb "prioren protefh'rten 0>g*- delectus actor. eccl.

seu nova summa Concilior. Lugdun. 1738. tom. I. p. 1550). 21) £>a$ ^3rooin=

cialconcil »om 3- 1317 eiferte gegen mehrere 9ttif5bräud)e in betreff ber f>f. 2)?effe,

beö fonntägliä)en ©otteöbienfteS, ber 2Iufnabjne in bie Qtapitel, Ueberjab,! beö $>farr«

clerug, fteflitutionen jc. CHarduin VII. p. 1403. 53). 22) Unter bem (Sarbinat-

er$bifd)of Julius fteltri »on SKooere würbe 1569 — oljne £mtftl jur Durch-

führung ber £rienterbefd)lüffe — eine ^rcwncialf^mobe gehalten QoqL Bene-
dict. XIV. de Synodo dioeces., wo a\x$ über frühere SRaoennafpnoben 9)?el)rere$

lib. XII. c. 6. no. 9). 23) Die SSerfammlung oon 1607 war eine Diöcefanfnnobe

Cf. Benedict. XIV. 1. c. 1. c. 9. n. 4). Sbenfo 24) bie unter Sarbinalerjbifcbof

(Sapponi im 3. 1627 CBenedict. XIV. I. XIII. c. 4. no. 7). Snblicb nennt un$
S3enebict XIV. noa; 25) eine Cwaljrfdjeinlicb, Diocefan») ©pnobe »om 3. 1640
lib. XII. c. 6. n. 9. — ßircfytic^e (Sintljeilung : @ine oon danoniften unb
Kirdjenbjftorifern t>ielfa# befpro^ene MafyxifytUi Slgnellu^, bem erjten @c|'d>icb>

f^reiber be^ 9Jaüennatif(§en Spi^copati? C^^auögegeben »on Muratori, scriptores

rer. Italic. II. 1) berietet, baf Raifer SSatentinian III. ^a^enna jur Metropole

erhoben unb i^m 14 @uffraganbi$tfwmer unterworfen b,töe. 3n^^fcn i$ f«nöf*
fa;on bemerft worben (man felje Bacchinius, praefat. in Agnelli Calal. anlistit.

Ravennat. Ui Muratori a. a. O. p. 9 sqq.), bafj Slgnelluö, mit bem ^aoenna-
tif^en gleru^ faum erfl au$ einem bösartigen, burc^ (Siferfu^t unterhaltenen

©c^i^ma ^eroorgetreten , auferbem noa; au$ ^rioatr*tfftd)ten gegen 3fJom feinbfelig

gejtimmt, ein aüju unfta)erer ©ewd^römann ijt in Angabe »on 3:^atfad)en, weldje

3fomö fird)liö)en SBorrang irgenbwie ju beeinträchtigen geeignet jinb. Daö SSajjrc

Wirb fein, baf ber fapfl auf Salentinianö III. anbringen 9Jaoenna ,^ur Metro-
pole er^ob — über ftlaminia unb Stemilia. — ÜKaä) jenem obigen S3eriö)te , welcber

ben Kaifer SSalentinian III. jum©rünber ber 9laoennatifd)en Hiro}enprooin5 mao)t,

Waren bie tarnen ber @uffraganbi$t£ümer, weld)e fd)on bamalS ber neuen 2fle»
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tropofe untergeorbnet würben, fotgenbe: 1) ©arfena CSarflna am ftfuffe (Sast'o),

2) Säfena , 3) gorum popufi (SorftmpopoIQ, 4) gorum 8foü Cftorli), 5) gaoen-

tia C^aenja), 6) gorum Gornetii CSroota), 7) 33ononia, 8) «Kutina CSWobena),
9)-9tegium C^eggü öw ^»ff« offene), 10} farma, 11) ^lacentia, 12) f&tixiU

tum C33reffeGo na^c am tyo im <Btaat 9J?obena — Mb wieber erlogen), 13)
33icob>bentia (SBtcouenja), 14) Jpabria (Slbrta) C»gt- Baronius, Annal. ad. ann.

432 tom. V.). 2)ie 23i«tljümer (tomactum CSomaccbjo) unb gicuclä C^eroia) fei-
nen bamal« nodj nicfyt beftanben ju $aben. 33alb jebo<§ (Slnfana, be« fec^flcn Satjr-

Ijunbert«) ftnben wir fte al« bifcf)öfticb> 2)tocefen , welche ebenfalls ber Metropole
^aoenna jugetfjeift würben. Ob inbeffen aKe obengenannten 23i«tbjtmer gleict) an*

fang« jur 3taöennatifcb>n ^rooinj gehörten, wie ber öfter erwähnte 23ericfyt tritt,

nnb ob ftc auf rechtmäßigem, friebticb>m SBege bajufamen, muft batjüt gejleßt

bleiben, um fo metjr at« noeb; ^apfi ijpabrian I. C772—795) Ui Sari b. ©r.
flagt, baß ber 9taoennatifd;e Metropolit ungebührliche Siechte ftdj anmaße, unb

in«befonbere , baß er bie ©täbte gaoentia, gorum poputt, gorum %it>ii , Gutfena,

23obium unb SBononia an ft$ geriffen, »on benen bod) bie meijten in bem obigen

23erid)t über bie urfprüngtidje Sircumfcription fdjon genannt ftnb. ©egeni^nbe be«

jeb>ten 34r$unbert« gehörten jur genannten Kircfenproöinj : SBononia^Säfena,

Somaclum, ^orum Sioii, fticoclä
,
gorum poputi, gaoentia, gerraria, ipabrta,

Smola ober Cornelia, Stton« Seretri, 2)cutina, ^5Iacentia, Marina, 9tegium, @ar*

ftna, SSico^abentia (»qI. Mansi XII. p. 821. XIV. 372. ibid. p. 201. 2Bittf#,

fircbl. ©eograpbje unb ©tatijtif I. 270—272). $la$ ^Beilegung ber im Anfang
be« jwölften -Sa^uttbertö in 9taoenna entftanbenen fd)i«matifd;ett SBirren finben

wir um 1118— 1119 folgenben 33eftanb ber 9Jaoennatifc§en ^rooinj: ^iacenja,

^3arma, 9?eggio, Sttobena, 23oIogna, gerrara, Slbria, Somacctjia, 3mofa, Saön$<*/

$orIi, giortimpopoli , 23obi, Säfena unb Seroia Cf- Gelasii II: epist. IV. ad Gual-

terum Ravennat. archiepisc. ^>ei Mansi XXI. p. 168). $>m 3- 1582 würben burdj

©regor XIII. bie Stimmer Sntola, Seroia, 2ttobena, Sfteggio, ^3arma unb tyia*

cenja »on ^aoenna getrennt unb ber neu creirten Metropole »on ^Bologna unter-

worfen Cf- Ughelli II. 42. 43). Sternen^ VIII. gab auf a3efdjwerben be^ beein-

trächtigten bjn ^ntola unb Seroia wieber an bie Metropole 9?aoenna jurücf unb

bejtimmte, bap bie JRaoennatifc^e ^Jrooinj fünftig befreien fottte auö ben 23i$»

t^ümern: Slbria, Somaccb^io, gaenja
,
^orti, SBertinoro, Safena, ©arftna, ^errara,

S^imini, 3^oIa, Seroia Q. c. p. 49. »gl. ben 2trt. 33 o log na im @.»33.). Sie-

berum ijat jtc^ in neuefier Seit bie 34* ^^fcr ©uffraganate »erminbert. ^errara

ijt Ctnt 3. 1735 burc^ Sternen« XIII.) jum dSrjbiSttmm erhoben unb i^m So«

maceb/io aU ©uffragane unterworfen , 2lbria ber »enetianifeb^en Kirc^enprooinj juge-

t^eilt worben; 33ertinoro würbe mit ©arfuta oereinigt. 2)ie 2)ibcefe fetbft begreift

|eutjutage ungefähr 60,000 ©laubige in 61 Pfarreien Cwooon 21 mit ungefähr

11,000 ©eeten in ber bifc§öflicb>tt ^>aupt|iabt). T>k Sanonifer ber ehemaligen

(Jat^ebralfirc^e »on 3?aoenna „jur 2tuferfie$uttg" Qayiag dvagdaetog, S. Resurrec-

tionis, au« ben 3«'ten grieeb^ifc^er £errfcb>ft ftammenb) fiepen einft „Cardinales".

(Einer au« ifjrer 34* t
im Ordo be« Siaconat« jle^enb, reftbirte ju diom unb ^<xttt

ba« St;renoorrect;t, bem cetebrirenben ^apfie ju afftjiiren. ©regor b. ©r. |tatte

e« fym eingeräumt C^ecordare in missarum Romanarum sollemnibus, ubi Ravennas

diaconus stabat, et require, ubi hodie stet, et cognosces, quia ecclesiam Ravennat.

honorare desidero. Gregor M. üi epp.). Unter ben Stireren be« an ©enfmalen fo

reichen 9fcaoenna ftnb mehrere, bie in ber $unjtgefdji<§te einen nieft unbebeutenben

fU§ einnehmen. @o befonber« @an 33itale, ein 9funbbau mit Kuppel, ben min*

ber er^ö^te Zweite periptjerifety umgeben, ©ie ift ein Serf ber legten got^ifc^en

Regierung, welche« ^uftinian unter 3Kitwirfung be« ©ulianu« 2lrgentariu«
nac^ bem SSorbitb ber ©op^ienfirc^e in Sonjiantinopel muftoifd; au«gejiert unb mit

einer 23orf>atte »erfe^en $at. ^m 3- 547 würbe ftc eingeweiht Cf. »on 9iumot;r,
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Italien, gorfdjung. III. 200. unb Bacchini, praefat. ad Agnellum in Muratori Script,

rerum Halicar. II. 1. p. 9 sqq.). ©an Apottinare, eine b>rrti$e 33aft(ica, taute ju

Anfang beS fe#en ^afjrtjunbertS ber Dflgotb>nfbnig Sfjeoboricb, ju (5£ren be$

!^I. SftartinuS unb jmar aU £atb>brale für bie Arianer. 35er (Srjbifcjjof Agnello

C556— 569) wetzte fte für ben fatfjoIifcb>n ©otteSbienjt ein. Üftajario e Gielfo ba=

gegen ijt ein SBcrf ber ^rinjefftn ©alla ^»lacibia, Softer SjieobofiuS beS

©rofen (um 440), meldje bann tyv ©rab gefunben. ©ie tft in KreujeSform ge=

taut, mit einer Kuppel »erfetjen unb ganj mit 9>?ofaifen »erjiert, mcldje attd?rijt*

\i$t Symbole unb fonjt einfache $1. ©ejialten barfteöen. ©. ÜHaria befla JRotonba,

baS ©rabmal SfjeoboricfjS, öon *> e ffett ^o^ter Amalafuntb> erbaut, ift an

jetmecfiger , innen runber Tempel mit flauer fuppel »on 34' 2>ur<$meffer , meldj

lefctere auS einem einzigen iftrif<$en gctSblodf genauen, ©an Apoflinare in (Haffe,

eine ©tunbe au£crb>fb ber ©tabt (Gasse fuori), breifd)tffige 33aftlica, »on ^u=

lianuS ArgentariuS erbaut unb 549 »oüenbet, iß ber lefcte tteberreft ber etnfl

glänjenben £afenftabt »on SRaüenna, meiere SlaffeS bj'efj. Sie heutige Sattjebrale

bagegen ijl ein SBerf ganj neuerer ßeit, im 3- 1734— 1739 erbaut auf 33efe£i

beö SrjbifdjofS 9#affeo üftiecolai garfetti, ber bte alte aus bem »ierten 3af?t>

$unbett jtammenbe 23aftlica »on ©runb auS nieberreifen lief. 2SgI. auf er ben an-

geführten SBerfen nodj : görjter, £anbbud) für Oietfenbe in Italien. 3. AufL

ÜJcün^en 1846. Sari »om i>l. AlopS, bte fatb>I. Äirc^e in ibjrer gegenwärtigen

Ausbreitung. 3?egeneb. 1845. ©. 400. »gl. no$ ©. 211. 244. [Werfer.]

$iebucttoit &er ftrd;ItcJjcn ^efttage. §m Art. gefitage (IV. 55) ijt

auf ben Unterfdjieb $l»if<$en festa chori unb festa fori aufmerffam gemalt. Sie

lefctern nennt man gemö^nlic^ „gebotene geiertage," unb tjier, mo »on ber Sfte-

buetion ber firc$Ii<$en gejitage bte SRebe ijt, fommen fte allein in 23etra<$t. Sic

SRebuction fann auf breierlei SBeife »or ftdj geb>n: entmeber mirb 1) baS ©ebot,

meines ben ©laubigen bte geier gemiffer Sage jur ^ffidjt macfyt, einfach aufge-

hoben, ober eS wirb 2) bte gebotene geier auf baS Anhören ber bj. 9)ce(fe be=

fdjranft, bte Sßerridjtung fne<$tli<$er Arbeiten hingegen na$ bem 23efucb, beö ©otteS»

bienfkS etlaubt; ober 3) enblid), bte ^eter foldjer Sage mirb bleibenb auf ©onn=

tage »erlegt. £>ie 3 fl^ bex gebotenen geiertage $at im ?aufe ber 3eit fo bebeutenb

jugenommen , baj? f^>on im neunten 3at>rb>nbert an einjelnen Drten für not^menbig

ober ^eilfam era^tet mürbe, einige berfetben aufju^eben. 2)aö Sonciltum »on

SPcainj im 3- 813 j. 33. Ijat ben Öctaötag ber (£pipt?anie unb bie Liianiae majores

b. £. bie brei Sage jmifdjen bem 23ittfonntag unb bem jpimmelfa^rtäfeft auö bem
SSerjei^nif ber gebotenen geiertage geffric&en. Txx<$ Sapitulare ÖubroigS beö
frommen (Lib. II. c. 35) fdjtofj ft(^ biefer 33ejtimmung an. ©päter fe^en mir

»erfdjiebene 23ifc^6fe unb ^rooincialfpnoben bemüht, t^eilö bie (Jinfü^rung neuer

gejttage ju »er^inbern, t^eitö bie bejte^enben auf eine Heinere Anja^I ^erabsufe^en.

©0 »erbot ber 23ifdjof ^3 et er £.uix>ii »on Sreter im 3- 1287 feinem (£leru$ bie

3ulaffung neuer, »on ben fy. danoneö ni<$t auöbrücfli^ fanetionirter geiertage; ber

(Srjbif^of ©imon »on Santerbur9 aber unb ber 33ifd)of ^abulp^ »on 23at& unb

3BettS, jener 1332, biefer 1342, nahmen er^ebli^e S^ebuctionen »or. Wafy ^)erm.

§arbt CTora. I. part. 12 ad tit. 15) $<xt ba6 Soncilium »on Sonftanj beföloffen,

bie 3a^ cer gefttage juoerminbem; ber S3ef4)tuf fam aber nicfjt ^um 23ottjug. $n
Seutfcb^Ianb mürbe bur$ ben SarbinaKegaten Sampegiuö ju 9?egen^burg im

3. 1524 eine SRebuction ber gejltage bemerfjteltigt unb eine abermalige bureb, bie

1548 ju Augsburg »eröffentlic^te (Sonjtitution „Interim." Den midjtigften ©cb^ritt

m biefer ©a^e fyat Urban VIII. %n feiner Sonfiitution »om 22. December 1642
beflimmte er bie 3a£l ber gebotenen geiertage ber Art, baf? fünftig^in nirgenbö unb

unter feinem SSormanb barüber hinausgegangen merben fofl. Sie gcfxtage, bemerft

Jer ^apft, ^aben ftä) in mannen ©egenben ungebü^rlidj »erme^rt, ber fromme
Stfer fei in golge beffen erfaltet, bie «rbeitenbe Slajfe flage laut, bafj i^r ber Sr=
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werb be« täöttc^e« Unterhatte« erfcb>ert fei, unb überbiefj werben bie ftefltage, flatt

if?rer urfprünglic^en 33eftimmung gemäf $ur 33ertjerrlic$ung ©otte« unb jur Er*
bauung ber ©laubigen ju bienen, »ielfacf) burct) Üflüfiggang, bur$ eitle Ergebungen
unb bur<§ Safter ge(c§änbet, wa« it)n bewogen $abe, ben 23itten um einige 33er=

minberung ber gefttage ju willfahren. Obfdwn bie I}ier »orgenommene 9tebuctiou

beträ$tlic| war, blieben boct) aufer ben (Sonntagen unb benjenigen ftejlen, weldje

regelmäßig an Sonntagen gefeiert werben, unb aufer ben gießen ber £auptpatrone

nocj) brei unb breifig gebotene Vertage. E« barf un« ni<$t befremben, baf nact)

einigen 3ab>jeb>ten weitere SRebuctionen erbeten unb gewährt würben, $m 3. 1727
freuten bie 23if$öfe be« ^rooincialconcilium« r-on £arragona in Eatalonien an
S5enebict XIII. eine 33itte um Ermäßigung be« gefttagSgebote«, namentlich, baf
bjnftdjtlidj einiger gefttage W* Erlaubnif erteilt werbe, naci) 2lnt)örwtg ber Ijl. SD^effe

ju arbeiten. 2>a« 23reoe be« $1. 23ater« oom 22. 9flat 1728 belobt bie weifen

ÜBorfcfjläge ber 23ittftetter , brücft feine greube über itjre äÖac&famfeit unb §irten»

forge au« unb bewilligt, wa« fte begehrten. — 93enebict XIV. würbe r>on me|j*

reren ©eiten angegangen, bie »on Ur bau VIII. fefigefe^te 3<*!>1 ber gebotenen §eier=

tage ju »erminbern, xok wir au« ber 33utte „Non multi" öom 14. 9?ooember 1748
erfahren. Unter 40 Männern, bie er ju Üaty gejogen, tjaben ftdj 33 auf ba«

entfc&iebenfie für bie üftotb>enbigfeit unb üftüfclictyfeit einer 3fabuction au«gefpro#en.

Er befcb^lof , feine allgemeine ©eftimmung über bie 3«{rt ber gefttage ju treffen,

fonbern nur einjelne Eoncefftonen ju erteilen für jene £)iöcefen unb frooinjen,

bereu 33ifd)öfe ober Metropoliten fl$ bittenb an ben % ©tut;! wenben würben.

2Ba« bie 21rt unb Seife ber SÄebuction anlange, fo fei ba« ©ebot, bie % Stteffe

anjuljbren »on bem anbern, nic$t ju arbeiten, burct)au« r>erfcf>ieben unb trennbar,

wef t}alb er nad) bem 33eifpiele feine« Vorgängers bie an tyn ergangenen 33itten oon

23ifc|öfett babjn befct)teben, bafj an einigen minber b>b>n geften ba« ©ebot, bie

9y?eftc ju $ören, in Kraft bleiben, ba« %xUitzn nac$ ber 3tteffe hingegen gemattet

fein foH. £)en SBitten um Verlegung ber §eitigenfejte auf bie Sonntage aber $aU
er feiten unb ungern willfahren. 2)a« 2Infeb>n ber Eonjtitution Urban« VIII., er»

Hart ber ^5apft in ber 33ulle weiter, werbe burclj ba«, toa$ gefct)eb>u, ?eine«weg«

beeinträchtigt. Die fird>licb> £)i«ciplin fei nid)t unoeränberlic§, unb bie Slbänberungeu

feien unfdjäblidj , wenn fte »on ben gefefcmäfjigen Obern au«geb>n unb auf wichtige

Urfact)en gegrünbet feien. — ®a« $bc$ft umftc^tige , weife 23erfab>en be« % ©tu$-

le$
,
foHte man meinen , werbe bie @emütb>r beruhigt, bie ©eifler be« SGßiberfpruc^«

gebannt b>ben. 2)em war aber nict)t fo. (£3 entfpann ft(§ über bie Srfprieflic^feit

einer 9?ebuction ber gebotenen gtiertage eine ^Jolemif , bie weit über bie ©renjen

b>rmlofer , unfc^äbli(t)er Erörterungen ^inau«ging unb ernfitidje SBeforgniffe für beu

innern ^rieben ber Kirche ju erweden geeignet war. 2)er ^apjt fanb ftdj befl)alb

»eranlaft, ^inftd)tlici) be« befagten ©egenjtanbe« «Stillfc^weigen ju gebieten. 3«
ber citirten S5ulle unterfagt er: 1) ba« herausgeben oon Erläuterungen unb 33e»

f^rec^ungen über bie SBtttCe; 2) bie SSeröffentlic^ung »on ©ct)riften jeber ^orm,

welche »on ber SlbfteHung gebotener geiertage , ober »on ber ©ewä^rung unb 3Ser*

Weigerung berfelben Ijanbeln, gleicl)oiel ob fte bie grage au«fct)lieflict) befpred)en,

ober it)r nur einen 2lbfdmitt wibmen; 3) ba« SBteberabbrucfen unb herausgeben ber

bereit« erfc^ienenen @ct)riften über benfelben ©egenflanb. 2)ie B^wtber^attbelnbett

follen ber Gtenfur öerfaflen unb jwar wirb über bte Säten bie ©träfe ber gröfera

Ercommunication latae sententiae, über bie ©eijtlic^en M$ jum ^riefler bie @ufpen»

fton öon geiftliä)en SSerric^tungen , über bte $öl>ere ©eiftli^feit bie (Sufpenfton »ou

ber 2lu«übung ber ^ontiftcalien unb auferbem »om ©enuf aller fir(^licl)en Ein-

künfte erfannt. 25te Entbinbung »on ben genannten ©trafen ifi bem ^5a»fl »orbe-

^altcn. — SBenebtct XIV. bewilligte n©<$ in bemfelben 3«^e unterm 12. Decem-
ber für ba« Königreitit) SKeabel bieffeit« be« f^aru«, fowie für bie ©ibcefen »on

SDtefftna unb Palermo, eine 9?ebuction ber ftefitage ber 2lrt, baf ber Öfter- unb
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^ftngftfonntag fantmt aßen übrigen ©onntagen beS 3^^«^/ bö«« bte ^efle ber 33e=

fä)ncibung, ber (£»i»l)anie, ber Himmelfahrt, beS ^rolmleic&namS unb ber 2Beib>

nacb>n, — cnblicb, fünf gefte ber feligflen SunsfaWf We $ef*ß *>er SC^oftel betrug

unb ^aulttS, Allerheiligen unb beS §au))t^atronö ganj gefeiert, — an allen anbern

gtjltagen aber nur bie Anhörung ber $1. 2D?effe gefroren fein fott. — Sle^ntt'c^c 9?e=

buctionen gematteten Clemens XIII., Giemen« XIV., fiuS VI. unb 95iuS VII.

ja^Iret^en jDiocefen unb ^Jnwinjen. — Die eigentümliche Sage ber Kirche in

granfreicfr, am Anfang biefeS 3al)rt}unbertS nötigte ben $1. ©tubl, »on ber feit»

teerigen ^praxtö abjugetjen. £>urc§ bie (Jonjtitution »om 9. April 1802, meiere ber

@arbinallegat 3- 33. Saprara mit befonberer Ermächtigung ^iuS VII. ertaffen,

mürben bie fircblic^en ftefttage für bie ganje bamalige Republif größtenteils ent»

Weber afrgewürbigt ober auf bie näcfyflfolgenben ©onntage »erlegt. üftur »ier Riefte

(auf er ben (Sonntagen) behielten it)re ©teile: 2Bei§nac$ten , (£l>rifti Himmelfahrt,

9ttariä 5pimmelfa^rt unb Allerheiligen; auf bie folgenben ©onntage mürben »erlegt:

bie geftc ber (£»i»b>nie , beS grob>leicb>amS , ber $1. Apoftel ^etruS unb ^auluS

unb bie ^atrocinien. Sitte anbern ^ejte fottten nur als festa chori fortbewegen.

Duxü) apoftoltfcfyeS ©djreiben »om 2. 2)ecember 1828 Ijat Seo XII. für bie wejt=

liefen fromnjen ber »reufjifct)en Sttonarcfrje eine »om (Erjbifdjof »on @ötn beantragte

geftorbnung genehmigt, ©ie enthalt aufjer ben ©onntagen 17 ^efle, »on benen

aber jroei, mmlity tylaxiä Himmelfahrt unb Üttariä ©eburt, ber ^elbarbeiten megen

auf ben ©onntag in ber £)cta» »erlegt ftnb. Den fat^olifctyen Fabrikarbeitern,

weldje in ben ©emeinben auf bem linfen Rtjeinufer mit anbern ©laubenSgenoffen

»ermif^t unb »om £>ienfHoljn bmreb, it)rer Spännt Arbeit leben, t)afren @e. QeitiQttit

bie üJcactyftc^t angebei^en laffen, baf fte an ben in ber Srjbiöcefe »erfünbeten §efc=

tagen, mit Ausnahme ber ©onntage, ber gejre Seifmacfyten , (grifft Himmelfahrt

unb Allerheiligen, iljrer gewöhnlichen Arbeit obliegen bürfen, bem $1. 9ttef?o»fer

aber beijuwolmen gehalten feien. — 2ÖaS bie Rechtsfrage betrifft, fo ßefrj fefl, baf*

bieienigen gefte, meiere jur £>eit UrbanS VIII. gefeiert unb »on biefem ^a»jte

fanetionirt würben , »on ben einjelnen 23ifcb,öfen olme ©enet)migung beS apoßolifdjen

©tutyleS weber aufgehoben noeb, tjerabgefefct werben tonnen. AIS baljer ber (£rj=

bifdjof »on gart'S 5K.be ^erefire im 3- 1666 eigenmächtig eine Rebuction ber

gefte in feiner £>iöcefe »orna^m, lief man eS feineSwegS Ijingeljen. Alexanber VII.

unb SlemenS IX. erhoben beim König 33ef<$werbe barüber unb ber Srjbifc^of

mufte bie befeitigten ^efttage. wieber aufnehmen. AnberS »erhält ftc^ bie ©ad)e,

wenn eines ober mehrere gefle ber 33uüe UrbanS ju jener £tit irgenbmo nieb/t ein*

geführt gemefen ftnb. 2)ie SButte fc|etnt bie Rebuction bejroeclt ju ^»aben unb fe^t

»orauö, bafj bie »on ib^r genannten §efte bereits gefeiert werben. [Kbffing.]

9leid)§Qeft%e , ©ültigfeit ber firc^enrec^tlic^en in ber ©egenwart
(•ftadjtrag ju Reic^Sgefe^e, teutfct}e, IX. 160). 25ie SSernac^ldfftgung ber ge-

fcbyict)tliö)en Setracb/tung berfelben in neuerer £eit fyat bewirft, bafü folcb,e lirc^en-

recb/tlicb^e 3?eict)Sgefe^e, welche offenbar it}re ©ültigfeit »erloren Ratten, als noct) in

©ültigfeit frefleljenb erfldrt würben, wät)renb anbere, welche unbeflreitbar it)re ©ül=

i

tigfeit bis je^t behaustet ^aben, als jur 3^'t ungültig angefeuert werben, äßir be-

trauten juoörberjl bie erfteren. 2)a^in gehören bie fog. gürftenconcorbate.

I^oc^ b"ei ber am 24. SEftdrj 1818 gehaltenen Eröffnung ber »on ben mittleren unb

Heineren »roteftantifeb^en Regierungen Seutfcb^lanbS ju granffurt a. 3W. befeb^ieften

Sonferenjen über bie 20ßiebereinrio)tung ber fatb>lif<$en Kirche in il)ren ®tbittzn

nannte ber würtemfrergifetye 33unbeStagSgefanbte Herr öon SSJflttßen^eim unter

ben ju ©runblagen beS »orjubereitenben SoncorbatS ju ne^menben Duetten auc^

„bie Concordala prineipum »on 1446, fo Weit fte auf bie j'efcige ^tit unb ®taat$»

»er^dltnife »äffen." Attein biefe gürftenconcorbate, in welken befanntlic^i eine An*
jafrj »efc^lüffe beS SBaSler SonctlS ftc^ frefanben Cf. Soncorbate II. 747 f.),

waren bureb, ^5a»^ Sugen IV. unb fa»ft Nicola uS V. jwar gen^migt werben,
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aber bte ©enefjmigung war an SBebingungen gefnü&ft unb nur auf eine 3 ett er-

teilt gewefen; war boc§ beftimmt, bte SBereinbarung foUc nur fo lang gelten, „do-

nec per legatum concordatum fuerit, vel per Concilium quod convocare proponi-

mus, alifer fuerit ordinatum". 2löein nidjt nur eine, fonbern beibe SBebtngungen ftnb

eingetroffen; benn im 3. 1448 Warb bag SOBtener GToncorbat abgefdjtofen unb im
3- 1512 burä) ein Sonett oom Sateran unb fpater buret) bag Sonctl »on Strient,

über bie ©egenjtdnbe ber gürjtenconcorbate befc^foffen *). Die gürjtenconcorbate

Ratten aU (£oncorbate formell atferbingg nact) ber Stuftöfung beg Reidjeg fortge-

bauert, allein materiell waren fte lang »orf>er bur$ fpdtcre Vereinbarung unb

©efefcgebung aufgehoben worben, roie auch, bag äßormfer Soncorbat, roie ber 9^af=

fauer Vertrag oon 1552 unb ber Slugg&urger SWigiongfrtebe oon 1555 buro; ben

wejtyljdftfdjen grieben. Umgefe^rt ertjob man in neuefeer Seit, aU ber (£r>ifco»at

mehrerer teutf^en (Staaten bie 2Bieber^erfteKung beg canoniföen 9tecb>g unter S3e=

rufung auf bie 23ejtimmungen beg wejtpbdfifcben griebeng forberte, bie Sinrebe ber

gegenwärtigen Ungüttigfcit beg weftpt)dfifd)en griebeng. Mein »ergeben*? würbe
man ftd> für biefe (Sinrebe auf 2trttM 2 ber St^einbunbegacte berufen, dagegen
fdpliefH bie Rfjeinbunbegacte felbft buret) 2Irt. 26 : „Les droits de souverainete sont

ceux de legislation, de Jurisdiction supreme, de haute police, de conscription militaire

ou de recrutement et d'impöt" bag angebliche jus circa sacra ber Regierungen oon
ben (&ouoerdnetdtgrec6ten aug; belief? alfo bie fircpc&en Rechte in it)r«n alten 33e=

ftanbe, wie fte jur £eit beg JReicb>g beftanben : bort war aber in ben 2Ba$IcapituIa-

tionen ber $aifer, unb fo noeb. beriefe, granj II., ftetg jutn 2M$ug beg weft-

^dlifdpen griebeng »erpfüicbtet worben. Der ^rotector beg R^ieinbunbeg felbft

erlief in 23cjug auf fircbjic^e SSer^dltnife ber ^rotejtanten in einem oon Steutfd;-

lanb an granfreid) gefommenen ®ebiet oon @t. Sloub oom 11. 3uni 1806 ein

Decret, bie Sluf^ebung ber ©equeftration ber ßirdjengüter ber ^Jrotejtanten betreffenb,

Weldjeg ju ©unften ber frotefranten bie fortbauernbe ©ültigfeit beg weftr^dlifdjen

griebeng anerfannte. ©o barf man benn wo£f auä) bie ©teile eineg ©d;reipeng

ÜKapoleong an ben gürjtcn ^rimag oom 11. (September 1806: „Lorsque nous

avons aeeepte le titre de Protecteur de la Confederation du Rhin, nous n'avons eu

en vue que d'etablir en droit ce qui existait de fait depuis plusieurs siecles"

auf bie ©arantie beg weftpbdlifd;en griebeng bejie^en. @o wenig alg granfreid)

Willigte ©dpweben, ber anbere ©arant beg weft^dlifd;en griebeng, in bie 2lufl>ebung

beffelben, fonbern t>at öielmeljr in jener £eit ebenfallg ^roteftationen bagegen abge-

geben **). 2tucö baben bie ^einbunbegfürften ftcb" oerpflic&tet, ben ^atjiolifen freie

JReligiongübung unb gleite bürgerliche unb politifct)e Rechte ju gewähren***). Da=
burd; war alfo anerfannt, baf ben befte^enben tirc^en i$re Rechte, bie i^nen bie

Reidjggefefce unb jumal ber wejt^dlifrjie griebe gewäljrleifteten, triebt nurnic^töer-
t ümmert, fonbern erweitert werben bürften unb nadj ben ©runbfätjen auc^ wirflic^

erweitert werben fotlten, wie fte bann audj im ©eijte beg § 63 beg 8?eidjgbeputa-

tiongt;au»tfc^luffeg oon 1803 erweitert worben ftnb. Die teutfe^e Sunbegacte burfte

nun biefen Reic^gjuftanb jum 9?a^t$et( ber bejtefjenben ^irc^en nic^t dnbern, unb

tyat eg auc^ nic^t; »ielmebr t)at bie S3unbeggefe^gebung augbrücflic^ unb jtiöföwei»

genb 2Sorfd)riften beg weft^dlifc^en griebeng, beg Reic^gbeputationg^auptfc^Iuffeg

»on 1803 unb beg R^einbunbeg in betreff ber fird)lic§en Rechte Sleutfc^lanbg aner-

fannt unb alg fortgeltenb oorauggefe^t. Ober \)<xt etwa bie ben 9tyembunbegfürften

»erlie^ene @ou»erdnetdt fte ermächtigt, ben bt'gjjerigen firc^lic^en Rec^tgjujtanb ein»

*) 33uf, ilrfunbltä)e @cfö)tcbte beö 3?attonaI= unb Jerrttortal-Ätrcben^um^ in ber

fa^oItfa)en Ätrcbe ^eutfa)Ianb^. ©a)afF^aufen 1851. <S. 759 ff.

**) Älüber, 5?ölferrea)tlttt;e Seroetfe für bte forttvä^renbe ©ülttgfett beö wefJ^ält-
fö)en griebenö- erlangen 1841. @. 23 f.

***) grieben6fa)luß »on granfreta) mit Sburfacbfen unb ^Jofen 11. £>ec. 1806 unb ber

%xt. 4 in fämmtitö)en Slcceffton^urfunben jum SR&einbunb.
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feil ig ju dnbernV Der 93ref}&urger ^riebe ^atte au$brücfli# au£gefproc$en , fte

follten biefe ©ouoerdnetdt nur in berfelben SBet'fc üben bürfen , wte ber teutf<^c

Äotfer unb ber König »on ^reujjen jte über iljre teutfctyen Staaten geübt. %n biefeu

Staaten waren aber ber wefiptjdlifdje griebe unb ber ReidjöbeputationSljauptfctjluf

s?on 1803 in anerfannt rechtlicher SÖirffamfeit. Die Siebte ber 3ft(>einbunbeöfürften

waren alfo nadj unten, b. $. gegen iljre Untertanen unb bie Kirnen feineäwegS

erweitert, ^ßlit bem Reiche war blofj ber Suzerain weggefallen *) unb Wenn man
gegnerifdjerfeitS fagt : „burctj bie 2luflöfung be$ ReidjeS feien bie Rechte öon Kaifet

unb Rei$ auf bie Sanbe^erren felbft übergegangen," fo folgt felbflöcrjldnbli<$ au<§,

baf* bie 23ef#rdnfungen ber ©ewalt be$ KaiferS auf bie Sanbefc-

$o$eit übergegangen. Dief} warb audj »on teutfc^en Regierungen feiber auf

bem SBiener Songref? anerfannt. @o j. 33. burcty eine Srfldrung, welche bie (£on-

grefgefanbten <panno»er$ am 21. Dct. 1814 ju ^rotocoll gaben (f. Klüber: Slcten

be$ SBiener GfongreffeS I. ©. 68). Der teutfc&e S3unb aber $at fiel) gerabe jur Auf-

gabe gefegt, bie Rectytöunftctyer^eit ber Rljeinbunbegjeit in 33etreff ber öffentlichen

fketytz ber Nation, einzelner ©tdnbe unb Untertanen aufgeben. 9ttan Ijat bie 33e*

rufung ber ®atf>clifen £eutf$lanbS auf ben wejtyJMfiföen ^rieben, ben Reid)$bepu*

tationSr}auptf$luf? oon 1803 burcty ben weitern ©runb befeitigen wollen, baf? bet

apoftolifdje ©tu^l gegen biefelben protefh'rt $aU. ©onberbar! bie fat^olifdje flirre

in £eutfcjjlanb, welche bur<$ ben weftpr}dlif<§en gtfeben unb ben ReicfjSbeputationS-

$auptfdjluf? fo unermeßliche SSertufie erlitten tjatte, foH nidjt einmal bie ©aran-
tieen biefer Reic^gef^e für ben i$r burcty fte nocty belaffenen 3«ffl"i>
anrufen bürfen ! Solche 3umut|>ungett fönnen war)rli$ nur in £eutf$lanb gemalt
Werben. £ier fyatte ber ©laubengabfatl be$ 16. 3^^«nbertl einen tr)atfd<$*

lidjen 3#«nb gebraut, welker bie Rechte ber allgemeinen fatljolifctyett Kirche unb

inäbefonbere ber fatljolifcljen Kirche £eutf<$lanb$ ferner gefä^rbete. @ct)on ber Re»
ligionSfriebe »on 1555 fyattt geftrebt, biefen factifdjen 3»*ftanb in einen rectjt*

liefen ju serwanbeln: baS fugten bie griebengoertyanblungen ju fünfter unb

SDtfnabrücf no^ im $ö$eren (Drabe ju bewirfen. Der Ijl. ©tuljl war fona$ bereety*

tigt unb felbft verpflichtet, ftdj gegen bie bem Rechte ber Kirche bro^enbe ©efaljr ju

»erwaljren. Waty bem 2lbf$luffe be$ griebenS wieberljolte ber pdpjHidje üÄuntiuä

gabio S^igi nic^t blof? aße einzelnen früher eingelegten ^rotejhtionen
,

fonbern

er erHärte aucf> am 14. unb 26. £>ctober 1648, afte jene Slrtifet be$ 5rl'e^cn«,

welche ben päpfilic^en ©tuljl unb bie fat^olifc^e Kirche fcfjdbigten, für ni^tig unb
unwirffam. hierauf folgte eine fbrmli^e ^roteftationöbutle „Zelo domus Dei" be$

fapfot SnnocenjX. d.d. Rom öom 26. 9?o». 1648**). gittern ber Nürnberger

grieben$e.recutiong = <£auptrecefi »on 1650 crlldrte alle ^Jrote^ationen gegen ben

^rieben al^ ni$tig. Der ^apjt war ju biefer froteflation berechtigt, weil o^ne

feine befugte 3ujttmmung unb bie ber burdj i^n vertretenen Äirc^e £eutfdjlanb$ über

Rechte ber fat^olifc^en tirc^e in 5leutfc^lanb »on ben 95aci$centen einfeitig »erfügt

worben war. 2Jccm fagt weiter: Der ^apjl J>abe feine froteflation auf i^m aller-

bingö jujle^enbe Rechte bejogen, beren Dafein aber burc^ bie £f)atfac$e ber Sinbeit

ber firc^e bebingt gewefen. 2lber fann bie blofi t^atfäc^lic^e SSeränberung frü-

herer 3ufa*nbe o^ne Einwilligung ber berechtigten Dritten jemals al$ Entfle^ung«-

unb (£rl6fi$ungSgrunb bej!e^enber Rechte geltenb gemacht werben? 2Jcan ^at ferner

jur Sntfrdftung ber päpfilicljen frotefiation eingewanbt, bie S3utfc „Zelo domus Dei"

*) J)a3 ©treiben be3 ^rotectorö »om 11. <&vpt, 1806 an ben ^ürflen ^rtma«
Ctgt: „Les princes de la confederation du Rhin sont des souverains qui n'ont
point de suzerain.*

**) Dtcfe ^roteftotion mürbe fpdter nueberbolt erneuert, fo 1654, ivo ber roeflpbä*

|.,^e grtebe tt)tc 1679 im 9tymn?eger ^rieben unb auf mehreren Äaiferroallconbenten,

fit 1658 in ben faiferltd)en Sa^lcam'tulationen beftdttgt würbe, enbliü) am 14. 3urtj
1815 auf bem SBtener Songref.

8ir$fnI«iton. (5.-53- 66
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1)aU ben weffy$ä'fifcb>n ^rieben feinem ganjcn Umfange naä; »erworfen; allem

ba« ijt unrichtig; jte »erbammt t>iefmeb> nur bie einjelnen bie SÄec&te ber ßircb>

fa)ä'bigenbeu SBejh'mmungen, wie bie ^rotefhtion be« Sarbinallegaten am Sßiener

£ongref »on 1814 nur bie einjelnen bie $ircb> föäbigenben SBcjümmungen ber

SÖiener Gtongreffacte traf unb bie anbern unberührt lief. 9J?an tjält ben $att>otifen

»eiter entgegen, bafi, »eil in bem ^rieben ^rotejknten wie Kattjolifen tyve bama-

figen $nfprü$e aufgegeben b>ben, fte, wenn fte biefen ^rieben für ftclj anrufen, t'b>

audj gegen ft$ gelten laffen muffen. ^Darauf ijt ju entgegnen : Slflerbing« f>aben ba-

mal« bie ^roteftonten »on ifcren 2lnfprücb>n nactjgelaffen, ber ftaifer unb bie fatfjo«

tif<$en 9tet<$«jlänbe tjaben aber SÄe^te be« £1. @tu£Ie« unb i£rer Kirche an fxo*

ieftanten Eingegeben , oljne bie 3«^wmung be« Zapfte« einjub>len ; tt>a$ aber bie

$atb>tifen an firdjtiä)en Siebten gerettet, ba« »erbanfen fte ni$t bem weftp$älifc$en

^rieben, fonbern älteren 9?ecljt«titetn. Unrichtig ift bab>r audj bie 33e$auptung, bafj

bie Katijolifen £eutf($tanb« nur unter ber SBebingnng auf ben weftytjälifcb>n ^rieben

ft$ berufen bürfen, wenn fte ft$ »on ber päpj!Iic§en ^roteftation lo«fagen; benn bie

firtf)tid)en dtefyte ber ^atfiolifen £eutfc$lanb« geb>n weit über ben wefty^ätifcljen

^rieben unb bie bagegen gerichtete ^5roteftation be« % ©tutjl« jurücf. ©o jerfatlen

olfp fä'mmtli<$e (Sinreben gegen bie fortwäfjrenbe ©ültigfeit be« weftpfjätifä)en §rie=

ben«: unb bie pofttioen ©rünbe für biefe ©ültigfeit ftefjen unbeanftanbbar. 2)amit

ift aber al« re$tlicb>« (Srgebnif für bie $atb>lifrn erhielt na$ ber Raffung be« weft«

pt>älif<$en ^rieben« bie „aequalitas exacla mutuaque, i(a ut, quod uni parti justum

est. alteri quoque sit juslum" unb weiter ber $fafyru<$ ber fatb>lifdjen tir$e auf

ba« canonifcfje 9iedjt, alfo au$ auf ba« jus dioecesanum unb bie tota jurisdictio ec-

ciesiasüca, unb jwar ftnb bie ©leidjberectjtigungen ber ctyrifilidjen 33e!enntniffe unb

ber ©enufj be« canonifctjen 9?ed)t« für bie fatb>tifcb> Slird)e in £eutf$tanb unter

bie ©arantie be« SBötferredjt« unb be« teutfc$en ®efammtftaat«re<$t« gejMt, alfo

ber 33erfümmerung bur$ bie einjelnen 8anbe«regierungen entjogen. iDiefelben ©rünbe,

welche bie fortwäljrenbe ©ettung be« wefty|>ättfä)ett ^rieben« in £euifdj>tanb erweifen,

fpred^en auc^ für bie fortwäfjrenbe ©eltung beö jweiten mistigen firc^enreu)tli^en

Sfieiß)«gefe^, beö ^ei^öbeputationö^auptf^ruffeö öon 1803. 25a« ijt

aber »on grofem S3elang, aiä)t nur, mit ber Sfcid^beputatumSlJauptfc^ufj bie 9?eli*

gionSge»äf)ren be« wejl^dlifc^en griebenö nic^t blof ni^t fa;wd^te *) , öielme^r

bejiätigte **), fonbern auty weit er eine <5d>ranfe biefe« ^rieben« gegen bie ©teia)-

Rettung ber »erfc&iebenen c^rijili^ctt 33efenntniffe bnr^ bie Sanbeötjerrcn befeitigte

;

benn ber § G3 be« 9ieia;«be))utation«Eau)3tfo;luffeö befh'mmte: „25em 2anbc«^errn

fle^t frei, anbere 3feIigion«»erwanbte ju butben unb iljnen ben »otten ©enuf bürger»

lieber 9iec§te ju geflatten." 211« nun bie protejtantifdjen Sanbe^Eerren burc^ ben

8ftei<$«beputatwn«t>auptfc(>fuf, ben ^Jrefburger ^rieben unb bie rfjeinifdje 33unbe«-

acte fatb>lifctje ®eWU erwarben, fo würbe bie 2(u«übung be« fat^otifc^ett Sul-

tu« in alten 9?£einbunbe«ftaaten ber 2lu«übung be« proteftantifeben Stiltu« unb

bie beiberfeitigen 33efenner in ben bürgerten unb ^olitifc^en 9?e(|ten einanber

gleictygefteltt : nur in bem beftefenben 23cfl§ unb ©enuf be« Sh'rd?ent>ermögen« foÄte

baburc^ niä)t« geänbert werben ***). 25urc^ biefe SBeftimmung war ber proteftan«

tifc^e S^arafter ber früher ^roteftantifc^ gewefenen 9?§einbunbe«flaatett aufgehoben,

unb bie fat^olifc^e Kirche %atte alfo aur^ Eier ba« 9?ec$t auf i^rc canonifc|>e Drga-

*) ß^urbranbenburg f^ra^ fttb bei ben 33er|anblungen über ben Stet^öbc^utatton^

$auptfd}Iuf aixi: „Die SetbeHltung ber 3tettgton$= unb Ä irc^enöerf affun 3

ifl tUiU bur^ 3?etä)ögcfcße benimmt, tytiU voixt bafür burc() ben enbltc^eu ©eputattonS-

f*tu'§ obneiin »fli&tma^ig geforgt werben." ^rotocoüe ber auperorbenttt^en SJet'cb^

beputation ju Stcgenöburg Sb. I. ©.49, 112, 161, 166, 184, 188, 194, 267, 285, ferner

354, 374, 385, 426, 503, 520.
**) S?etc$$bet.utat(onS&auptfd)litf § 62, 63.

***) 2trt. IV. ber SlcccfjtonSurfunbe gum 3tbeinbunb.
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nifatton unb bte firc$lic$e SuriSbtction tyrer ftircfrengewaft. £ie R$einbunbeSflaateii

waren birr<$weg confeffionell gemifc$te geworben. Dtcfer Re<$tSjuftanb tfl

burdj bt'c Sluflöfung beS R^einbunbeS m'djt im ©eringften alterirt worben •). 2Bo$t

aber muf bewerft »erben, baf manche Regierungen bte bur$ ben ReicbSbcoutationS-

^auptföluf tejtättgteu ober neu übernommenen Verpflichtungen nic^t oottfldnbtg er«

fußt, inbem fte 5. 93. bte burc$ § 35 übernommene ^flictyt jur Dotation ber ne«

errichteten 33iSt$ümer ftatt ganj an$ Staatsgut, jum ££eil auS Sh'rcfcengut beftrttten,

ben (Joifcopat an ber »otten IfaSübung ber ftircbengewalt be^inbert, unb ntc^t (in

^räciptum für fat^olifdjen ©otteSbienjl: unb Unterricht na$ Vorförift beS § 35 beS

Rei#SbcputationS$auptfcbluffeS bewilligt $aben. Die teutföe 33unbeSacte $at at<?

einjige materielle 33eftimmung über ftrct)tt^e Ver^ältniffe nur ben 2lrt. 16 ber 25un-

beSacte: „Die Verfcbieben^eit ber c$rifHtd>en ReligionSparteien fann in ben Sänbern

unb ©ebieten beS teutföen 33unbeS feinen ttnterföieb in bem ©enuffe ber bürger-

lichen unb politife^en Rechte begrünben." ©onact) blieb in firc^lic^er 93ejte$ung in

£eutfd?lanb berRec$tSjuftanb berfelbe wie er oor Srric^tung beS 23unbeS gewefen

mar. @o §at unS ber ganje ©ang ber Unterfuc^ung gejeigt, baf bie firc^enrec^tlic^en

ReicfjSgefe^e unb jwar ber weflpijälifc^e griebe tmb ber Ret'cbSbeputationS^auptfcbluf

oon 1803 na<$ bem (Staatsrechte SDeutfcbJanbS bis jur ©egenwart in fortwähren«

ber ©ültigfeit befreien. 2Wein fte ftnb ntc^t nur fcaatSredjtti<$, fonbern aud) oöl-

ferrec&tlidj gewä^rleiftet; benn fte flnb urfprünglic^ öblferrectjtlictye Vertrage

unb erfl folgeweife als ReictjSgefefce angenommen unb oerfünbet worben. ©ie

entftanben unter Vermittlung auswärtiger Sftäcbte, ber weftpbälifctye triebe unter

ber Vermittlung ber Kronen granrreiety unb ©cbweben , ber ReicbSbeputationSljaupt-

f$luf unter ber granfreicbS unb RuflanbS. Vetbe Vertrage $aben bie »ermitteln«

ben SJDWdjte ju ©aranten, bie berechtigt unb »erpflicbtet ftnb, auf ben %aU, baf Ver-

legungen biefer Verträge burety bie inneren ftaatSrecbtlictyen Rechtsmittel nic$t geseilt

werben, einjufc^rciten. SBeldje Folgerungen geljen nun für ben Volljug biefer

ReicbSgefefce, bejüglicb. »ölferrec^tlic^en Vertrage $eroor? £>a eS allfeitig unb auS«

brücflicb anerfannt ift, baf in ^eutfc^lanb bie anerfannt etyrifttidjett

Kirnen beftimmte, überlieferte, t>ölferred)tlicl) wit ftaatSrectjtli$ ge-

währleiste Rechte tjaben, unb baf ferner biefe Kirchen beS ©cbufceS
beS ©taateS bebürfen, fo ift bie unabweisbare ^orberung, baf in wo^lgeorb-

neten ©taaten für biefe Rechte ber Rtrctye ein ausgiebiger Rechts fc^u^ befreien

muffe. ü)?it bem Rec^tSfc^u^ aber ift bie teutfefe 33unbeSoerfammlung betraut,

©teictywotjrtjat in ber oon Kettcnburg'fc^en ReligionSbefc^werbe ftc^ biefelbe in

i^rer 9Jce$rfjeit für unjuftdnbtg erHdrt. 2)a aber jur £eit ein gur (5ntfReibung

unb Spebung ber auf Verlegung beS Rec^tSftanbeS erhobenen 35efc^werben jufldnbigeS

SSunbeSgeric^t noc^ nic^t befle^t^ bie SanbeSgerictyte ber einzelnen 93unbeSflaaten aber

als SanbeSgeric^te in <Srrettfacr>en über Rechte, bie ftc^ auf »öfferredjtlictye Vefltm-

mungen grünben, niefit jufldnbig ftnb, fo erübrigt als innerer fiaatSrec^tltc^er 2luS-

weg jur recfytltcben (Sntfc^eibung blop noeb bie friebiidje Beilegung beS
©treiteS jwifc^en ber geifUidjen unb weltlichen ©ewalt. 2Bürbe auc^

biefer 2Beg oerfperrt, fo Würbe, ba folgen ReligionSbefc^werben bie Verlegung oöl-

ecftlic^er Vertrage ju ©runbe liegt, bte Zloty allerlei jur Slnrufung ber
aranten biefer Verträge jwingen — xoie biefeS ber 23unoeStagSgefanbte

Sinbe näber bewiefen fyat**), ein ©c^ritt, wo jeber gute Xeutfcbe wünfe^en

uf , baf bte ©erec^tigfeit ber Regierungen itnb ber Patriotismus ber ftc^> befeuert

erac^tenben Partei ibn oer^üten möge unb »ersten wirb

!

[Vuf.]
^heintö, ©önoben CRac^trag ju Rbet'mS, SrjbiStbum). 1) Die dttefle

*) Älttber, 2(b^. u. ©eobaa)t. für ©efa)tö)tefunfce, <&taat$* unfe Stents». 33b. I
o. 1 f. 46. o. £tnbe, @Ieitt)berea)tt3ung ©. 33 f. 73

f.

**) 3» ber auSgejetdjnetett ©a)rift: S5etraä)tungen über bie ©elbfifranbtg=
tit unb llnab^dngtgfeit ber Ätra)cngewalt u. f. w. 1855 © 144 bi$ ju @nbe.

66*
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Mannte ©önobe »on 9tyetm$ faßt in« 3. C35 unter 23»fdjof ©onnatiu« mit

»ierjig 23ifc§öfen. Der bj. Arnulf, a3tf^»of »on 9)?e&, unb ber t>l. Kunibert »on
(Bin waren unter ben Slnwefenben. 2)te Sßätcr bejie|en ftcb, auf bie 23ef<$lüffe ber

^5arifer ©»nobe »om 3<*$*e 614 (f. ^artS (5.-23.) unb geben benfetben ©eltung
in if>ren ©prengeln. 2) 813 in ber Glitte ^Eflai, auf anregen (£arl$ b. ©r. unter

Srjbifdjof Utfar. Sine breitdgige gaften ging »oran; 44 danoneö bejiefjen ftcb,

»orjügli<$ auf bie DiSciptin beö SIeruS. 3) 3« ©t. 33aölc unweit 9tbeim$ »om
7. ^uni 991 auf SBunfö be$ König« £ugo Sapet gegen ben (£r$bifc$of Slrnulf
abgesotten. (Sirjbifdwf ©eguin »on @en« prdftbirte. Slrnulf war bur(§ ben

König ber Untreue bejücfjtigt werben, worüber nun bie 23äter entfcb,eiben foKten.

Drei berühmte 23dter, S3ifc^of Sodann »on Sturerre, WU 9?a nulf »on ©en« unb

5Ibbo »on gleuri beanßanbeten bie Gtompetenj be« Gumcifä unb woKten biegrage.

bem bj. ©tu|le »orbeljalten wiffen. Diefem wiberfpracb, 33ifc$of Arnulf »on Or-
leans, beffen Meinung burdjbrang. Der ungefragte »ertfjeibigte ftd) fcb,wac$, gefhnb

fein 23ergetjen ein, unb in ber jweiten ©i$ung warf er ft$ ben Königen £>ugo unb

Robert ju ftüfjen, bie ibjn ba« Sieben f<|entten. (ix würbe entfefct, unb an feine

©tetfe ber berühmte ©erbert, na^maliger ^apfl ©öloejter II., gewählt. 4) 1049
unter. Storftfc be« ^apjle« Seo IX. (f. 8eo IX. VII. 463 ff.) 5) 1092 unter (£r$=

bif^of Stein albu« I. Die Trennung ber 23iStlmtner 2lrra« unb Sambrai würbe

befprodjen; beibe Parteien würben nacb, 9?om gewiefen, wo bie Trennung entf^ieben

warb. Lambert »on 2lrra« warb ju 9?om 00m ^apfte geweitet. 6) 1094 unter

bemfetben (Srjbiföof. König tyfyilipp glaubte feine Qeixafy mit 23ertrabe gültig

erfrdren laffen ju fönnen, ba bie Königin 33er t^a baffelbe Satyx geworben war.

$»o »on Gfjartre« wollte ni^t beiwohnen unb appeflirte an ben ^5apft, ba er nia;t

«ngeftraft ^dtte in biefer 23erfammlung mit ber gehörigen greift reben fönnen.

7) 1115, 28. Sttdrj. Der pdpfilicjje Segat Sonon fpra$ ben 33ann über König

ipeinricl) au«, unb fanbte ben 33ifcb,of ©ottfrieb »on 2tmien«, ber (£artb,dufer

geworben war, in feinen ©prengel jurücf. 8) 1119 im SDctober unter fapft (Ja-

lirtu« II. mit 15 (£rjbifd)öfcn , me|r al« 200 23if<$öfen unb einer gleiten 2ln$abJ

Siebte Cf- Satirtu«, II. 260 ff.), günf Decrete würben promutgirt, gegen bie ©i=

monie, gegen bie 3«öc^ttnr ber 33ifä)öfe bureb, weltli^e ^ürfien, bie erffrn oerlieren

i^re SBürbe, bie anbern trifft baö 2lnat|>ema. ftexnex gegen bie Kir^engutrduber,

gegen folc^e, bie für 2tbminijfration ber 2:aufe, legten Öelung :c. Sob^n annehmen;

enbtid) gegen bie unent^altfamen SIerifer. Der ©otteSfriebe warb neuerbing« oor»

getrieben; aßein bie beabftc^tigte Unterwerfung ßaifer S? einriß ö V. fam nic&t ju

©tanbe. 3n ber testen ©i^ung würbe er fowte ber Slftertatoji ©regor VIII. er*

communicirt. König 8 übw ig ber Diele fragte gegen ben König »on Snglanb

wegen 23orentfjaftung ber üftormanbie; ba$ Soncil entf^ieb nic^t. ©rdftn ^)ilbe=

garbe oon ^5oitierö fragte gegen ib,ren Götmcfyl 2Öilb,eIm »on Süquitanien,

ber fte üerflofen unb ein 9Zebenweib genommen fyatte. @ö warb i^m ein ^uffc^ub

gegeben, ftdj ju 9iom beim ^apfie ju ftetten unb fein recb,tmdfiigeö $Beib wieber jw

nehmen, ik Klagen beS Srjbif^of« »on S»on unb mehrerer ^ött«$e gegen ben 2tbt

»on Stugn» würben jum SSort^eil beö ledern entf4»ieben. 9) 1131, 18. October,

unter ^5a»ft ^nnocenj II. mit 15 (Jrjbifööfen , 263 33if^öfen unb einer großen

Slnja^t %tite unb Sterifer an# granfreid^ , Snglanb, 2;eutf^Ianb unb ©»anien.

Der % SBern^arb war einer ber eifrigfien S3eförberer berfelben. T)k SBabl beö

^3a»fle6 warb gültig erfrdrt. ^3eter »on Seoni« (Jün artet II.) ercommunicirt;

17 Di^ciptinarcanoneö, f$on ju ©Iermont »romulgirt, befldtigt; König Subwig VI.

gefalbt. Der 6. biefer Sanoneö »erbietet ben 2ttöncb>n unb Sanonifern 3Äebicin unb

3Red)te ju flubiren, unb bem ©eije ftc^ ju ergeben. 1)ie Surniere werben »erboten

wegen ber ®efätnrlic$feit berartiger Kampfziele :c. 10) 1148 unter ^Japß Su«
gen III. Der itf. 33ern^arb war wieberum ba« Si^t berfelben, unb nötigte ben

©itbert be (a Porree feine Säumer über bie Statur ©otte« einjugefie^en.
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£er fanatiföe £on »om Stent warb emgefperrt. ©cjfo'föof Sßilljefm w« Dorf

warb wegen uncanonifdjer Satjl unb SBet'^e abgefegt. Üfletjrere $i«ctöltttaröer*

fügungen früherer ©önoben würben erneuert. Sine ber wic^tigften xotiit auf ben

Urfprung ber Slitutarpfarrer fyn. ©ie »erbietet, an bie Kirnen bloß friejter bur#

(£ommiffion anjufteflen, fonbern wttt, bajj jebe Kirche tyren befonberen friefter $abe,

ber nur bur# canonifcb>« Urtb>it be« S3tfc^ofö entfe^bar tfl, unb bem ber nötige

Unterhalt oon ben Qä'nfünften ber $ir#e angewiefen werben fofl. 11) 1164 yräjt-

birte gjaöfi SUeranber III. ein ffwicfl, um jum ^rcujjuge aufjuforbern. 12) 1235

unter Srjbiföof Jp einriß II. (Sigcntti^ mr ©t. Duentin ber Ort, wo bie ©»nobe

abgehalten warb. 23on bjer begaben ftdj bie 23ifcb>fe nadj 2Mun an be« $6nig«

£oftager, um i$m (Subwig IX.) SBorjkflungen über mehrere Erntete ju magert,

bie ber gireitjeit ber Eirdje entgegen waren. Einige meinen, ber Srjbiföof fei hierin

ju weit gegangen. 13) 1287, am 1. Dctober, unter (Srjbtfdjof ^5 et er 23arbet.

9ftan befölofü na<$ 9fom ju fenben, um über bie ^riotfegien ber 9ftenbicantenorbeu

in 33cicb> unb ^rebigt ju flagen , unb biefen ^unet jum enblidjen 2lbf$Iuffe ju

bringen. 14) 1565 (f. 9t1)tim#
f

SrjbiStfmm). £5er berühmte (Sarbinat »Ott

2otb>ingett führte ba« ^räftbium ; e« galt bie 93orf<$riften »on Orient einzuführen.

Slctytjefm <5tatnUn erföienen gebrutft: fie tjanbetn über bie 9?eftben$ ber Pfarrer;

über 2lu$fpenbung ber ©acramente; über jTttenreine« %zben ber ©eefforger; über

Prüfung berer, bie ju ben % SÖ5eib>n jugelaffen ober bie in ber ©eetforge angefleht

werben foflen. »« tfl mit fwtjcr 2Bei«b>it au«geba#t (Labbe, Coli. Conc. t.XV.).

15) 1583 unter 33orft$ be« (Sr$bifcb>f=(£arbinaT« $ran5»on@uife,bcm Neffen

be« Vorigen Cf. 9if>eim«, £r$bi$tb>m). [33. ©uerber.]

%lf)einau, Slbtet be« S3enebictinerorben«, liegt auf einer 3«fe* be« ^ein«, eine

Heine ©tunbe unterhalb be« 9tyeuifafl$ Ui ©c&afffjaufen. ©ie 3*tfel W *it ©t*

flatt eine« ©cfciffe«. 3" b« Glitte fktfyt bie fcfyöne $irdje mit bem geräumigen

©tift«gebäube, in jeber Spifce ber 3«fri ffa Heinere« tircblein. £>a« Älofter würbe

gegrünbet im 3- 778 »on SBelf bem ©rofen, audj SÖoIfljart genannt, ©o$n
iftutarb«, au« ber %amiüe ber alemannifc^en Sperjoge. 2)a bie äßelfen audj

Kiburg befafjen (SÄutarb foll ba^ ©c^Iof im 3- 760 erbaut $aberi), fo fc^reiben

einige ©ef^ic^töforf^er ben ©rafen »on tiburg bie ©tiftung be$ ©otteö^aufeö

3J^einau ju. 2)er genannte SGßelf war ber SSater Subita, ber jweiten ©emapn
Subwigö be$ frommen, ©o§ne« daxU b. ©r. SSolfin, beö ©tifter^ ©^n,
unb SBolfen, beö ©tifterö Snfel, »ermetjrten bie ©tiftung i^reö 25ater^ unb ©rof*
»aterö. Wify lange nad) ber ©tiftung be^ ßlojlerö fam ber % gtntan au$

©dwtttanb O'm ^. 851) auf biefe Snfel, na^m baö Drbenöfleib, ftarb bafelbfl

tm 3- 878, unb würbe ju 9?pm um ba$ 3- 1000 ^eiliggefproc^en. <Btin ©rab
fe^t noc^ gegenwärtig im Sljor ber ^Ioflerfirc^e. Sie £aty ber UtW be$ Äto^er^

3ft^einau beläuft ft$ auf 62. 2)ie merfwürbigfien berfelben ftnb: ©ot^bert,
wa^rfc^einli^ ein S3enebictiner am bem altberü^mten ©tifte ©t. ©aflen. 2)iefer

er^e 2Ibt be$ ©ttfte« würbe auf bem ju SWawj im 3. 852 unter ©rjbtföof 9t.$ a-

ibanu^ abgehaltenen Soncilium anerkannt; wofelbfl auc^ jugleic^ ^önig Subwig
ber £eutfcb> bie Stiftung St^einau'^ mit aßen 9?edjten unb Seft^ungen betätigte.

3uglei(^ erwirfte äßolfen — be$ Stifter« Snfel — in 3?om bie SBeflätigung be«

fat-jk«, wo^in er felbft gereift war, unb braute »on ba im 3. 855 Reliquien beö

$t. S5Iafiu« in ba« hofier. Bernau würbe unter ben ©c^u^ 9ttaria'« unb ber

% 5I»o|ieI ^etru« unb ^Jaulu« gejlettt, unb füb>t ba^er ^äuftg in ben Urfunben

ben ^itel: Monasterium B. V. Mariae Rhenaugiae. SGßolfen, ber britte 5lbt, ber

fc^on erwähnte SnW be« ©tifter« , legte na<§ bem 2;obe feiner ®tma$Un ba« Dr-
ben«Heib in 3?^einau an, würbe ^riefter, unb »on ®önig Subwtg am Dflerfefle ju

granffurt O'm 3- 858) jum W>t ernannt; jebot^ mit ber greib>it, baf ber Sonöent
na^ beffen Stob feinen Slbt wieber fetbft wä^Ie. SSon biefem SCßolfen erhielt

K^einau fraft Steftament« ben grbften 5t^eil feiner tielm ©üter unb &e$te. ^r
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flarb im $. 878. Rupert, ber 6. 8ttt
f
im 3. 912, ein gelehrter £>rbett«mann,

fammelte 2lu«leguugen ber SSäier über bie §1. ©cbrift, bie ftc& nocb al« üflanufcript in

Bernau beftnben. Unter it)m »«fertigte ber Sttönct) $abamar ein SDZanufcript bet

»ier (£»angelien; ebenfo fä)rieben 2lnbere feiner fleifigen £on»entualen no$ »orb>nbene
33ücber auf Pergament, roie bie Siegel be« t}I. SBenebict, ba« Sacramentarium ©regor
be« ©rofjen, ein 20?art»rerbucb :c. Sine« ber dlteflen Sttefübüc&er in Seutfcblanb —
in Rljeinau Missale S. Fmtani genannt — beftnbet ftd) nodj in biefem Klojler (fteb>

Gerbert, Vet. Liturg. al. t. I. p. 44). 3ur ^cit biefe« W>tet würbe R&einau im
3. 925 »on ben <punnen jerjtort. Die Sflbncbe pebteren nach" ©t. 23la{ten. 3n
ber Reihenfolge ber Siebte war ber 7. ber % (£onrab, 23ifo)of »ort Sonflanj, im

3. 934 jutn 2lbt gewägt, tinter i&m erholte ftd) ba« Älofter Styeinau wieber »on
feiner Störung. 9iacbbem Sottrab ba« ©tift Rb>mau bem ßaifer Otto I. (3.
973) empfohlen %atte, legte er — bamit bem Softer bie freie 2lbt»a$t für alle

golgejeit gewahrt bleibe — biefe 2lbteiwürbe nieber. Otto, ber 19. 2lbt, reifte ju

Kaifer § einriß V. CS- 1106) unb erhielt »on i§m ©d)u$, war al« 21bt mit ben

Siebten 33runo »ott £irfä)au, Ruften »ott ©r. 231aften, Slbelbert »ott ®<$aff$att«

fen unb ögott »ott 2lug«burg ben 30. ©eptemtber 1113 bei ber feierlichen (gin-

»ei^ung be« @otte«t)aufe« ©t. ^eter auf bem ©ct)warjwalb gegenwärtig, welche«

bie $erjoge »on 3äbringen juerft $u 2ÖeiIr}eim bei £ecf CS- 1073) gefliftet, bann

im 3- 1093 nad) ©t. ^5eter »erfefct Ratten. 3ur 2>eit biefe« Sibtcö mürbe bie Sirdje

ju Rfceinau ben 15. SHooember 1114 »ott 33ifcb.of Rubolpb III. »on 33afel einge*

weit}t, unb ber »orerwäb>te 7. 2lbt »on Rt}eittau, Gfottrab, SBtfc^of »on Sottftanj,

»Ott f5apfi dalirtu« II. im 3- H20 heilig gefproeien. Unter ^einrieb I., bem
23. 2lbt »o»t Rr}einau C3- 1165), behielt ftdS Äaifer %xi e brieb I. Barbar off a,

fu«
bem £aufe ber £obettftaufen , bie ©ebtrmoogtei über Rt)einau felbft »or, wo-

urd) ba« Hloßer ein unmittelbare« Reid)«jtift mürbe. 33urtart II., ber 25. %U,
mar mit feinen SSafatten unter ßaifer griebrid) II. (im 3. 1240) lei ben Bela-

gerungen »Ott gaenja, Ra»enna, Sefena unb £ibur; erhielt ba« Recbt, ©elb ju »ra-

gen, unb audj bie weltlicbe £errfcbaft über bie ©tabt R^einau, unb 32 Drtfc|aften;

war baljer ein Reicb«fürft. 25ie fog. golbene 23uHe barüber ftnbet ftc^ Ui Ger-
bert, Codex epistolaris Rudolph! I. p. 221. Soitrab »ort Jperten mar ber 31.

2lbt (3. 1281—1302). Sr mdt)Ite (£ber$art, ©rafen »on <pab«burg, ben 23ruber

Sllbert« be« SSeifen (| 1240 »or ^tolemai« in fJaW^ina), S3ater be« ßaifer«

Rubolpl) »Ott §ab«burg, jum ©cbirmoogt be« ^lofier«, beffett ©cbirmt)errett

bann biefe ©rafen lange waren. $aifer Rttbol»!) war Rt}einau befonber« gewo«

gen, weil unter biefem W>t in ber ßlofterfirct)e feinem im 9tt)eine ertrunfenen ©ot)ne

Hartman« ein ©rabbenfmal errietet werben, worin beffen iperj lag. 2>er Körper

^artmann« würbe ju 23afel in ber ©rabeapette feitter Sflutter, ber Kaiferitt

Slnna, beigefe^t. 3n ^^r gegenwärtigen neuen im 3- 1705 erbauten ßirebe ju

S^einau beftnbet fiel) ba« SWonument an ber 2ftauer ber füblicb^ett Bäte mit einer

au«füb>lict}en ©rabfcl)rift. $n ber alten Kirche lag auf bem üttoitument ber Sbwe
»00 $ab«burg, unb bie ^nfebrift lautete: „Anno Domini 1282 in vigilia S. Thomae
ad inferiorem pontem Rheni submersus est Hartmannus, Rudolphi I Imperaloris filius,

cum tredeeim nobilibus, cujus viscera hie ante gradum altaris S. Blasii sepulta sunt."

^aifer 2llbrect)t I. »ergabte wegen biefe« feinem ©ruber Jpartmann erria}tetett

SDenfmal« bem Älofter 9tt)einatt ©üter in benact)bartett 2)örferit, unb »erliet) bem 2lbt

ßonrab ba« Reä)t über Seben unb £ob. Qeinxify V. »on Neuenbürg, ber

33. 2lbt (3- 1330) »erjeicb>ete in einem Sud) »on Pergament bie 8e^en be« Älo-

fler« (e« l)atte Ui l)unbert £eb>n«männer au« abeligen ©efcl)le4>tertt) unb in einem

Urbar bie bem Softer juge^brigeu Drtfcbaften , bereu e« gegen 50 waren. Unter

biefem 2lbt würbe »on ber ©räfin 2lgne«»on#ab«burg ber erfle, unb bann im

3- 1348 »on ber gamilie mit 12 «Kar! ©Über« ber tfoeite £ab«burgifcfce ^a^rtag
in bie ßirtbe ju Rbeinau gefliftet. $crjog %\otxt beftdtigte im 3. 1339 bunf
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eiue eigene Urfunbe äße Rechte be$ ßloflerS. £ugo »on 2inmis?§ofeu, ber 38.

2ltt (3. 1410) war auf bem Koncilium ju (£onjlaii$ gegenwärtig, wo ber römiföe

fiöuig ©igiSmunb bur# Urfuttbc »om 11. 9?o»ember 1415 Bernau aW Reic§3*

abtet erHärte unb in feinen foniglidjen ©c$u§ nat)m. § einriß »Ott üJcattbacty,

ber 44. 2tf>t (3. 1498), unter befreit Regierung ba3 Softer in bem fog. ©djwabett-

frieg, unb hierauf in ben Religionskriegen, »iet ju leiben b,atte. 2)er 2lbt $ielt gute

Orbnung in feinem ßlofcer; führte geregelte Verwaltung, föaffte Kir^enfoflSarfeiten

an; »erfammelte um fein (Sterbebett bie Refigiofett, fte ju treuem 33ertjarrett in ber

Jatyoliföen tirdje erntabnenb, unb ftarb ben 25. gebruar 1529. %\% 9?a$fofgcr

unt 45. 2Ibt würbe gewagt 23otta»entura I. »Ott Sellettberg, geboren ja

3üriä). 3£nt unb feinem Sonoent würbe jugemut^et, »om fat^olif^en ©tauben jum

3wt'ngtiani$mu$ abzufallen. %bt unb (Jonoent blieben — aller irbifdjen ©efajjrett

ungeachtet — ßattbijaft im ©laubett ber $irojje. Zweimal muftett fte flutten, juerjt

narf) ©$aff(jaufen , bann na$ SSfleerSburg unb 2Batb6$ut. üixty unb Klojter Wür-

ben autfgeplünbert. Kaifer Sari V. fcpfcte auf bem dleityÜaQe ju 2lug$burg burefj

SKajejHtSbrief »om 9. Dctober 1530 ben 2tbt gegen bie aufrüjnrerifdjen 33ürger;

aber erjl ben 21. December 1531 tonnte ber 2lbt mit feinen Sonoetttuatett wieber

»Ott feinem Stifte 23eft$ nehmen. $a»ft faul III. forao; burdj 33re»e »om 22. Üftat

1547 bem Älofrrr 9?|einau wegen feiner unter f<$weren Verfolgungen bewiefenett

Kirdjetttreue grojje SSelobung ju, unb »erlief bem 2lbt jum ££eil btfc$öfli$e (£t)ren-

redjte. £>iefer muttjoolle, waljrfjaft aooftotifdje 2lbt ftarb ben 31. Januar 1555.

Unter bem 49. %bt, ©erolb I. 3urlaubctt »Ott £$urm unb ©eftellettburg
öuö 3"Ö (gewägt ben 24. Sfaguji 1598) »creittigtett ftdj bie SBenebictiner in ber

©c^toeij 3U einer Kongregation (3- 1602). Sie beftanb au$ ben Slbteien ©t. ©aßen,

Sinftebeln, ütturi, Rfjeinau, gif^ingen, ^fefferö, gttgelberg, £)iffettti$ unb 33eittwif.

2)aburdj würbe bie Regetjucfjt, ©otteSbietiftorbttung , ©tubiett, S^orfeierlic^feit tc.

feljr gefbrbert unb überwacht, ©er 50. 2lbt, Ulrt$ $oc$, ein burc§ ©eleljrfamfeit

unb grömmigfeit Ijeroorragenber Sftann, woljttte im 3- 1609 bem »Ott 3<>^anu
3acob ^ugger, 33ifd>of 3U Sonfianj, abgehaltenen £}ibcefauconcilium bei. Unter

bem 51. Slbt, £b erwarb III. »Ott »entlaufen (gewagt 29. 3utt 1613) gebürtig

»oit SBagegg bei fernsten, einem 3ogüng ber Uttioerfttät Diffingen, würbe Sftycinau

burc^ eine S3uße ^aojl ©regor« XV. oom 22. Wlai 1622 ein eremteö Stift unb
unmittelbar unter beu % ©tu^I gejMt. |Ja»fl Urban VIII. U^äti^te im 3. 1624
biefe (Sremtion. £)er 52. 2lbt, S5ernarb I., Sbler »on greiburg, ein geborner

3^eittauer, würbe ben 15. ©ecember 1642 gewagt, ^xa ^weiten ^«^je^ent fetner

Regierung würbe ba$ hofier oon ben reformirtett 3ürc^ertt — ben 5. Januar 1656
— uuoer^offt überfallen, fo bap fte§ W>t unb Religio fen mit 9f?otfj «ot^ auf ©Riffen
über ben Rt)eitt auf Reicfcöboben flü^tett fonntett. ^irc^e unb Kfofter würben auöge-

»lünbert. ©rft bett 25. SWärj forntten bie Gtonoentualett wieber itt t^r <5tift einjiefjen.

Xinxö) ben ©eij! biefeö ausgezeichneten 5lbteS fam R^einau, ber Rot$ ber 2>eit un-

geachtet, ju großer 33Iüt^e, uub ftanb in $o|jem 3tnfe^en. ©ujlao 2tboI»^, 9ttarf-

graf oon 23abett Cgeborett bett 24. 25ecember 1631 unb oott bem ©c^webettfottig

©ufla» 2lboI»t) jur 5taufe gepöbelt), ber Krieger, tta<$bem er bett 24. 2Iug. 1660
jur fat^olifc^en Religion jurücfgefe^rt, bann im 3. 1664 im £ürfenfriege att Reic^S-

jenerat in ber @#fac$t oon ©t. ©ottt}art oertounbet worben, begab jto; ttac^ Rt)einau,

:rug unter bem tarnen 23ertt$arb»ott@c&tiebeitba$ geipa;e Kleib, legte im
Softer bie ÖrbettSprofe^ ab, bewohnte bie einfache SD?on^^ette, unb celebrirte batttt

?ett 1. Rooembcr 1668 unter 2lfftflen$ biefeS SlbteS S3ertt^arb »Ott R^eittau ttt ber

StiftSfirc^e ju S3abctt bie erjie j>I. Stteffe. ©päter würbe biefer 2)Jarfgraf ©ufia»
Äbol»^ 23eruarb Soabjutor »Ott Kempten, bantt gürft »on ^ulba, unb Sarbtttat

id S. Susamiam, uttb war aU folc^er bei ber Satjt ^3a»ft ^Kttocettj XI. im (£on-

ta»e ju Rom gegenwärtig. Siner ber |eroorragenb^en Webte war ber 54., ©e-
olb II. 3urlauben »ott 2:^urm unb ©efleUettburg auS 3«3; bett 6. gebr.
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1697 einflimmig gewählt, unb »on beut pä'pfttidjen 9?utttiuS Wlifyad 2Ingetu$ be
Gomitibu« Cfp«to aI6 ^apjl ^nnocenj XIII.) gewebt. 2lbt ©erolb II. feierte

im 3- 1702 ju @t. ©alten mit ben übrigen ©c&weijeräbten baS 100jährige gefl ber

33enebictiner=(£ongregation. 3»" Stifte feinem erbaute er bie neue grofe Ktojler*

firdje mit bem jwetten Stfjurme, ben großen (Saat, bie gan$e öfltic&e <Seitt beä

^tofterö, unb außerhalb ber 3^eininfet baö ©afttjauä; r-ermetjrte bie ßir^engefäfje

unb gottegbienfttidjen ^aramente; lief bei feinem ^riefterjubitäum ben 30. Dctober
1723 gotbene unb ftlberne ÜRiuijen prägen; erhielt »on 3ofepb; I. buref Slatfer*

urfunbe d. d. Sien, 31. Dctober 1708 bie 23e|tdtigung alternierte unb SBeft^unßen

beö fitoßerS unb ben gürftentitet , wetd)' lederen aber ber bemüttu'ge unb fromme
%U nie führte; unb förberte unter feinen 40 tloßerprieftem ben ÖrbenSgeifl unb
bie SBiffenföaften. 3ur ^eit beö 56. W>k$ , S3ernarb II. 9tu$coni »on Sujern

(gewählt ben 1. December 1744), befugte ber geteerte 23enebictüterabt 2luguftin
& atmet bie 33ibIiotf)ef yon JÄ^einau unb burebging t^re merfwürbigen SRanufcripte.

tfaifer ftranj I. betätigte bur# 23ufle »om 30. Januar 1749 bie 9?ecb> 9cfjeinau'$.

Stuf 2lnfu^>en beä 59. W>tt$, ^Bonaventura II. ?a$er »on (Jinftebetn (gemäht
ben 26. SIprit 1775), betätigte £aifer Sofepb; II., »eifern ber 2tbt auf feiner

Steife nac§ ^ariä Ui bem Weinfaß in (Sctjafffiaufen bie anliegen feineö floflerS

vortrug , bur$ Äaiferurfunbe aße dletyk , Setzungen unb ftretyeiten be$ ttofterg.

Studj erlebte biefer 2lbt mit feinem ganjen Gtonöent bie ftreube, im 3- 1778 ba$

1000jäb>ige 3ub>lfeft be$ ßtofterö feiern ju tonnen, auf welche geier ber geteerte

Slrc&ioar P. SD?ort^ §ob>nbaum »an ber 2tteer, ^5rior bcsS ßtofterS, eine @e=
f$i$te be$ Stifter^ Verausgab. 2Bä$renb ber SflegierungSjeit beö 60. 2lbte$, 33 er-

itarb III. Sttaier wn Sujern (gemäht ben 2. 3uti 1789), bracb; bie franjöjtfdje

Devolution aü#. 2lbt unb Qfonoentuaten würben bur$ bie ipetoetier auS ifjrem

Sltojter vertrieben, unb fanbeu in (St. SBtaften, (St. ^eter unb anbern Stiftern freunb=

Iicb> 2Iufna$me. 2tbt Söemarb pcfctete ftcb; über 2Bien, wo erben @$u$ be$

SlaiferS ftranj II. für bie im teutfdjen 9tei<|e gelegenen 23eft$ungen beS KtofierS

«a$fud)te, in ba$ S3enebictinerflift Daigern in 9ttdf>rett. ßaifer granj betätigte

im 3- 1795 bie 9?ec$te, S3ef!|ungen unb ftreitjeiten 9?b>inau'$. ^at^bem ber

#auvtfiurm ber Devolution vorüber mar, lehrte ber 2lbt im 3- 1803 na<$ 9?§einau

jurücf
,
fammelte feine £>rbenSbrüber um fify unb orbnete wieber att?$ in feinem

©tifte. ^amtflr H. S^^9 *wt 3»rjac^, ber 61. 2lbt, gemäht ben 23. Dctober

1805, übernahm bie W>tti, aU baö (Stift ^einau faum ber Betreuung aus ben

Ärieg^flürmen entronnen mar. 2H3 befonberer 5""tt^ bzx (Spulen, fud;te er bur^

2tufna|>me öieler 3&gtinge, Erweiterung beö ©^mnaftalunterric^t^ in feiner Softer*

fd;ule, S3eförberung ber $ir$enmuftf, Slnf^affung öon ^irc^enornamenten , SSerme^

rung ber a3ibIiot^ief, Anlegung einer tunflfammtung
,
Rumäne unb bennoc^ wo^tge=-

orbnete ßlofterbiSciptin , Sluö^ilfe in ber ©eetforge burc^ feine Örbenöpriefler, baS

0o|!er ^cinan nac^ ben S5ebürfnijfen ber £?it für bie ganje Umgegenb immer me^r

unb me$r rDO^It^dttQ ju ma^en unb bie feinbli^en ©eifter ber SBett $u »erfb^nen.

SBä^renb beö Krieget ber fürten in granfreic^ war ber gröfjte Xtyil ber ©aflge-

taube beö Klofter^ ju einem gelbfpitaf oerwenbet. 35ei ber diMU^v be$ Kaifer^

granj »on IDeftrei^ aus ^5ariö im 3- 1814 Ht ber 2lbt benfelben in @^affRaufen
um ©c$u$ für fein ©tift, bejügtic^ ber Siebte unb ©infünfte beffelben auf teutfe^em

35oben. (5r erlebte fein ^riefterJubiläum, wel^e^ baö Rfofter ben 10. Öct. 1824

feierfi# beging. 33ei feinem Stöbe, ben 23. ©ct. 1831, flanb ba$ ©otte^au^ naa)

3a^l unb SCüd&tigfeit feiner 9??itglieber in erfreulicher 33tütb>. 2)er gegenwärtig

regierenbe 62. VLU, Januar III. ©c§ alter, »on ^reiburg im Uec^ttanb, gewagt
ben 10. 9>cot>. 1831, iji ein grünbtic^er ST^eotog unb ftuger iperr. ©teic^ ju Anfang

feiner Regierung richtete er, wk fein Vorgänger, ba6 Slugenmert auf feine ©pmna-
ftatftoflerf^ute, wet^e fRtymtityS leiftete. Ungea^tet feinbti^er SBer^attniffe wn
Hufen ^ielt er gute Orbnung im ganjen ipauö^att. <£x eröffnete im 3. 1844 mit
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einem feiertidjen ^3ontiftcatamte ben ©ottegbienft in ber neuerbauten fat^ottfe^ett

£ir#e in 3üxi$, ju weiset 9i£einau einen namhaften 3db,te$Uittaa, gibt. 2tt$ bie

SHöfter in einigen Santonen ber. ©djweij aufgeboten würben, traf 9tyeinau — un=

geartet 2lbt unb Gfonoent in fefler (£in§ettigfeit Sltteö jur Stbwenbung biefeS @$fage$

aufboten — baS Ungtütf, ba{? bem ßtofler bie 2tufnafmte neuer SMitgtieber »on ber

Regierung »erboten würbe. £>ie giolge Wäre, bafü in einem 2D?enf#enatter ba$ ©tift

bc$ fangfamen £obe$ ßürbe. 2)er 2lbt, in baö ttnoermeibtietje ftc|> fügenb, unb bie

2krf?ältniffe wo^t bereetmenb, fyat bifyet — at$ ein Weifer gaoiuS Sunctator —
bur$ ©ebutb, SSerwenbung feiner Gfon»entuaten in ber ©eetforge beS ^tofterä unb

ber Sftactjbarfc^aft, ©aflfreunbfäaft, Humanität, Beiträge ju $irc$en unb ©<$uten,

fein meljr aU taufenbjäjjrigeS ßtofler »on ber gänjti<$en 2tuf§ebung gerettet. — £)a8

ßtofter 9i£einau fyat eine große, fd^one, wo^tauögeftattete $ir$e, eine fe^enSwerttje

tapetten artig gebaute ©acriftei mit bereiter ©äutenreifje, geräumige Übtei*, (£on*

»ent$= unb ©aftgebäube, jwei große ©äte, eine 23ibtiot§eii mit feltenen alten 2)?anu=*

feripten unb guten t^eotogifetjen SOßerfen, 9?aturatien= unb Sflünjcabinet , ^un|i=>

fammtung, Socatitäten für ©tubirenbe, Öeconomiegebäube, ©arten, — unb ift ganj

geeignet, feinem 2>wed atö £>rben£fh'ft , ©eelforgeanftatt unb ©pmnaftum attfeitig

$u entfpreefen, — woju'ber 2lbt unb feine DrbenSpriefkr »on bem reinflen 2Bitten

befeett finb. [Sudjegger.]

?Jf)tnucmura war ber Warne einer ©tabt an ben ©eefüften beö getobten

Sanbeö unb ber ©renje »on ^tegppten, im (£rbt$etfe be$ ©tammeS ©imeon, 38
itatienifetye Steilen »on @aja. £>en tarnen leitet man »on bem Umftanbc, baß

bie dEinwofjner »erftümmette Sftafen fotten gehabt tjaben; ©trabo unb ^HiniuS
CV. 13) nennen fte 9l§inocotura. @S fofl baö heutige garaniba ober ^aramiba an

beffen ©tefle freien. 2>n 3^inocorura befanb ft$ wie ju (Sbeffa, ju -»ftifibiä, %n*
tio^ien unb 2lleranbria eine t^eotogifetje ©$ule. 23gt. 2Ujog, ^irc^tngef^. 3.

StuSg. @. 306.

^I&pfcue, (Srjbiöttjum. A. ©riedjifcljer 9h'tuö. 95on wem juerfl bie

$e$re beS SoangeliumS auf biefer 3n fc* »erfunbet würbe, ift ebenfo ungewiß, aU
bie £eit ber ©rünbung be$ bif<$öflid)ett ©i$e$ bafetbfl. 2)er erfre 23ifc§of »on

3?$obu3, öon welchem bie ©efc$i$te berietet, ift Supljranon. Derfelbe fiettte

fi^ mit Erfolg ben 33ejlrebungcn ber ©eoerianer entgegen, al$ tyre Ke^erei im
brüten 3ß^§unbert auf ber 3n ftf SCßurjel ju fc^Iagen begann. 25a ^fjobuö unter

ber Körner ^errfc^aft bie »olitifc^e ipauttfiabt ber ju einer ^5rooinj »ereinigten

döctabeninfeln war, ging au# in fir^Ii^er 2kjt'et)ung ba$ SSorre^t eineö SWetro^

»oliten auf ben Söifdjof »on &fjobu$ über. T>ex erjte fyirte biefer Eirene, welcher

mit ber 9Jcetro»oIitanwürbe erfc^eint, ifi ipeUanicuö auf ber ©mtobe »on (5»^efu^

431. 9Son ben f»äteren Metropoliten ift befonberS ffliluill. (in ber jweiten Jpätfte

beö 14. Sfl^^unbertö) aU ©djriftßefler unb noc^ me^r aU SSorfäm»fer in <&a$en

ber ^atamiten ju erwähnen, ©eitbem bie 3tfe\ in bie Spänbe ber bitter be$ 3^^
l^anniterorbenö gefommen war C1310), f^einen bie ©rieben auf 9?(wbug bie SSer-^

einigung mit ber römiföen ^ir^e unterhatten ju $aben. 9^at^anaet, i^r ffietw*

»otit, untertrieb 1439 auf ber ©^nobe »on ^oren5; un^ a^ Ö e3 ett **a^ ^nfec ^c*

15. ^a$r$ttnbevtö jwifdjen bem grie^if^en unb tateinif^en Srjbifc^of »on 3fJ^obuö

©treit über bie beiberfeitige 3«^biction ausgebrochen war, würbe berfetbe ba^in

flefa)tic^tet, baf ber griedjifctye Srjbifc^of bem tateinifa^en untergeben fein fotfe,

infofern biefer bie 2Bürbe eineö a»o|otifc^en Legaten befteibe; ferner, baß Ui Sr-
tebigung beS ©i§e6 griec^ifc^en 9iituö brei Sanbibaten »om griec^ifc^en Steruö fotten

»orgef4)Iagen werben, auö benen bem ©rofümeifier einen ju wägten freiftünbe; ber

atfo ©ewä^tte fotte bann unter 3uftumiwn3 beS Iateinifc^en (Srjbifdjofä »on brei

grieo;ifc^en 23tfc§öfen bie SBeitje ermatten. Sei ber Belagerung ber ©tabt burc^ bie

dürfen würbe ber griec^ifc^e Srjbifc^of Sternen« »on einem ©efdjoffe getöbtet.

©ein 9?ac$fotger Sut^omiuö, welcher nac^ Eroberung ber ^nfet burc^ bie dürfen
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(1522) War gerodet worbeit, jeic&nete jt$ bur<§ feinen (Sifer für bie Union mit

ber ratfjolifdjen üitty au$. 23atb barauf aber fe^en wir bic griecfjifdjen Örrjbifcb&fe

von 9?fwbu$ wieber in bie unfeine ©Haltung verwitfelt, weldjer bic 3nfel mitfreut
gegenwärtigen geiftti$en ©behaupte nodj anfangt.' — B. Sateinifc&er SÄituS.

5Dte tateintfe^en Srjbifdjbfe von 9<il?obu$ führen ^ur Unterfdpeibung von ben griec^i»

ft^en getob^nlidj ben Tanten Archiepiscopi Colossenses (von bem berühmten dolof).

3tjre 5Kei£e mag in ber 3«'t beginnen, wo bie ©enuefen im 13. Sa^unbert ben

©rieben bie ^d auf eine 3^it lang entriffen tjatten, inbem bereite 1238 eine«

Dominicaners Sibo, eineä ©rieben von Nation, al$ lateinif^en @r$bif<$of$ von
3?{wbuS (Jrwä^nung gefdjie^t. Sßenn t^re 9?ei|>e mit ber Siebereroberung ber ^nfel

burd) bic .©rieben aud) eine furje tlnterbred;ung erlitt, blühte bod) ber lateinifdje

9)cetropolitanft# beflo fdjöner auf, ati bie Stfamitev ftd) ber $n\tl bemddjtiget

Ratten. SSeitauS ber berübmtefle unter allen tateinifd)en (£rjbifc$bfen von 9?^obuö

ijtSlnbreaö be ^etra, ebenfalls ein Dominicaner, unb ein ®rie#e von ©eburt,

welker 1430 in feiner Sigenfdjaft aU Segat Martin V. an bem Spofe von Son«
ftantinopel, barnad) aU ©efanbter Sugen IV. auf bem Sonett ju 23afel, unb enb»

lid) aU 9Jebner auf bem Sonett ju ^errara»^torenj ttjatig in bie Sage ber bamaligen

firdjlidjett SBerfwltniffe mit eingriff. Der lefcte lateüu'fdje (£rjbifd)of, welker ju

SRbobuö feinen <&i% ijattt, mar SeonarbuS be 33aleftrini$, welker 1524 ju

5Kom jtarb, wo^in er ftd), als bie Surfen bie $n\ü eroberten
,
jurücfgejogen fjatte.

©eitbem mürbe ba$ SrjbiStlmm in partibus infidelium an fcitularen »ergeben, fci$

e$ fiut VI. am 3. ÜRärj 1797 mit bem »iStljum «Malta vereinigte. — Sgl. Le
Quien, Orions christianus. I. 924. III. 1050. unb bie ©d}riftjtefler über ben $o*
!>amuterorbcn. [2JcülI6auer.]

• %libabencita , ^eter, 3e\uit, würbe in (Spanien im 3- 1527 geboren,

machte aU ßuabe bie SBefanntfc&aft mit 3ö tta J ö - Sos^ola, befugte bie 'Jpo$fd)uIen

öon fari£ unb ^3abua, war einige £eit ^rofeffor ber 23erebtfamfeit ju Palermo.

©$on bevor bie ©efeßf^aft $tf\x bie fircj>Iid;e SBeftatigung erhalten Ijatte, trat

3tibabeneira bem 33unbe beä 3ö«<tJ *• 8o»ola Ui unb wirfte fortan aU
eines ber auSgejeidmeteren ©lieber biefer ©efeöfdpaft, beren erper Jpifioriograp£
er geworben. 2Ü3 S^fuit fyatte SKibabeneira ba8 SSerbienft, ber erfJe Seiter be«

Soflegium ©ermanicum in 5Rom ju fein, in ^Belgien bie erj^en Gtoflegien einju*

rieten, bie tlnter^anbiungen mit König tyijüipp II. ju ©unjlen beö neuen Drbenö

ju fuhren, unb äl$ erfter ^Srooincial bem SDrben in ©icilien, Struricn unb ber

Sombarbei vorjujle^en. Sfia^bem er
p
30 ^a^re in $ta\kn gewirft, fefjrte er jur

^>erfietlung feiner bur^ unauSgefe^te' SIrbeit gef^wäc^ten ©efunb^eit nati) (Spanien

jurücf unb blieb ^)ier no$ 37 ^a^ire aU gef^i^tli4>er ©cljrift{tel{er t^dtig, fo ba^

er von feinen 84 Sebenöjtaljren 67 in ber ©efellföaft S^fu jugebra^t $<xt unb fomit

aU 3«tgenof unb SDfttlebenber bie erjle ©ef^ic^te be$ Drbenö nieberfc^reiben

fonnte. 3 tl biefer S3ejie^ung ^at ftc^ diih ab en ei ra ein bleibenbeg 9?erbien|l um
bie Äirc^en« uub Siteraturgef^i^te erworben, mt biefe« ätx 231itf auf feine ja^l-

rci^en Serfe jeigt. 2)erfelbe fd^rieb : De Vita S. P. N. Ignatii Societatis auctoris

Lib. V. (lateinif$ unb fvanifc^ in jwei Sluögaben). De Vita P. Jac. Laynez seeundi

praepositi generalis Lib. III. Vita P. Alphousi Salmeronis, Soc. Jes. De Vita B. P.

Francisci Borgiae tertii praepositi generalis Lib. IV. De Schismate Anglicano Lib. III.

De Principe Christiano adversus Macchiavellum et Politicos Lib. II. De instituto So-

cietatis Jesu Lib. I. De vitis Sanctorum Omnium Tomi II. De vitis Sanctorum extra

ordinem Breviarii Tora. I. Officia Sanctorum Ecclesiae Toletanae. De tribulatione

privata et publica Lib. II. Manuale Oralionum. Libellum aureum Alberti Magni

Ctlebcrfe^ung in bie fvanifc^e «Sprache). D. Augustini Confessionum , Meditationum,

Soliloquiorum Libri (Üeberfe^ung in bie fpanifc&e ©pra^e). ©ein wi(^tigflc5 SBerf

ift jebo^: „Tractatus de Scripforibus Societatis Jesu", wottf bie dltefte Siteraturge-

fc^i^te vom fat^olif^en ©tanbpunet unb in SSejie^ung auf bie ©efeflföaft 3e\u ein
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sjotf^anbtge^ Oucfleuwerf, baS fyätcr bur# Stieg ambe Qim 3. 1643) fortgefe$t

würbe unb baS gegenwärtig bis auf unfere &it öerooflfldnbigt in Belgien wiebet

IjerauSgegeben wirb. Der befdjeibene SSerfaffer biefer £tteraturgefdji$te jagt in ber*

fetten »ou ft$ felbjt: „Omniura toüus Societatis rainiraus filius anno saluüs MDXL
ad Societatem tunc nascentem singulari Dei beneficio puer adduetus, scripsi hactenus

ad hunc usque annum MDCV. de Scriptoribus nostrae Societatis Tractatura ad finem,

Dei gratia aspirante, perduxi, hoc ipso die, quo laetissimae Omnium Sanctorum feriae

celebrantur, quique mihi vitae initium fuit, et LXXX aelatis ingredior. " $n biefen

Wenigen befdjeibenen, aber burdj bie 3urütffü£rung afleS 2BiffenS unb JpanbelnS

auf ©Ott tieffmnigen Sorten fyiegelt ftdj baS $öc$fle 2ßa^rjeic^en ber ©efeßfdjaft

3efu: „Orania Ad Majorem Dei Gloriam"/ Sftebfi: ben angeführten , im Drucf er*

fcfyienenen ÜIBerfen $at ber unermübtidje ^ibabeneira nodj mehrere Qttanufcripte

^intertaffen unb unter biefen eine Historia Hispanica Societatis, Indica et Sardica,

welche ber greife Sftann aus Auftrag beS DrbenSgeneralS nodj in feinem 84. SHterS-

ja$r na<$ feinem eigenen Söefenntnif f^rieb: „Hoc opus, quod molior, vel potius

hoc onus, quod meis humeris impositum est, supra LXXXIV annorum, quos vixi,

aetatem, supra vires meas esse, quis non videt? Sed Religioso viro Obedientia

retinenda est, et ad extremum usque spiritum obtemperandum : afque (ut ille aif)

in magnis et voluisse sat est." 9tibabeneira flarb ju Sttabrib; fein Spaupt würbe

im 3. 1633 ausgegraben unb unöerfetjrt gefunben, fo baff bie ©eft^iSjüge nodj

erfenntlidj waren; Srjbifdjof 2lmb roS 9ttadjin nennt ifm „Sanctitate conspieuum

ac de tota Chrisliana religione optime meritum". — SSgt Drlanbini im VII. 23be.

[%$. euerer.]

3ftc0tö be Sttontecroce, Dominicaner (nityt 23enebictiner, »ie Saoe,
©rdfe unb SInbere $aben) aus gtorenj, blühte um 1295. Damals fuhren bie

fäpjle fort, Dominicaner unb granciScaner jur gortpftanjung beS Styriftent^umS

in ben Orient ju fenben. 2lu$ Sfticolb ma.ü)tc im päpfilidjen auftrage bort als

SJcifftonär grofe Reifen unb beftanb manche ©efa^ren. 33enebict XI. ober Sie*

mens V. fott tyix abberufen $aben, um eine 33erat§ung über bie Kir#e in Elften

burd) feine Erfahrungen $u unterftüfcen. Sr flarb ju glorenj am 31. Dct. 1309.

Sjflan beftyt »on tym ein Itinerarium Orientis, wooon ©aben, Sjiloge Docum. ©.
383. bie SSorrebe unb ben Anfang aus einer jefct verlorenen 2ttain$er 5?anbfdjrift

mitQtifytilt $at. Sine franjöftfdje Ueberfe^ung, bie 3o$. Selong, Sttönd) öon©t.
SBcrtin, im 14. 3a§r|>unbert anfertigte, liegt ungebrueft in ber fönigfi$en 33ibIiot£ef

ju ^ariS. gerner fc^rieb 9?icotb eine Confutatio Alcorani, bie unter beut Zitä
Propugnaculum fidei ju SSenebig 1609. 4. unb öfters erföien. Diefe ©<$rift tjatte

DemetriuS SöboniuS um bie Wlittt beS 14. 3*$*$»»tbertS inS ©rie^ifdje

übertragen. 33art$olomättS f icenuS be SWontearbuo überfe^te baS 2Berf

wieber jururf ins üatänifäe, offenbar unter S3enu^ung beS Iateinif4>en Originals,

baS er oft wörtlich »iebergibt: er wollte nur ein eleganteres Satein liefern, ©o er-

f4|ien eS ju Sfom 1506. 4. unb öfters. Der grie^ifdje %txt nebjt ber Uebertragung

beS ^icenuS.erfc^ien 33afet 1543. in ber ©ammtung »erwanbter ©Triften curis

Theodori Bibliandri T. II. @. 121. Sluferbem werben »on i^m erwähnt: Epistolae

ad ecclesiam triuraphantem in suspiriis amari animi, bann Libellus ad nationes orien-

tales de discrimine inter Judaeos, gentiles et Mahumetanos. Sluc(> bie ©d>rift Christianae

fidei confessio facta Saracenis pia et spiritum apostolicum redolens a. a. O. ©. 184.

wirb i^m äugef4>rieben. — Quetif, Scriptt. Praedic. I. 504. Cave, II. 339. Oudin,
III. 571. Fabricius, Bibl. lat. VI. 90. Negri, Scr. Florent. p. 483. Tira-
boschi, IV. 106. @ö$e, 2>cerfj»urbig?eitett ber DreSbener 23ibIiot^eJ III. 455.
©rd^e, Siterdrgef^te II. 1. 49.

Sligaltiu^ SfticotauS 3?igault, geb. ju fariS im 3- 1577, mafyt feine

©tubien mit 2luSjeidjnung Ui ben 3efw'ten. 21IS Safaubon, ber bie fönigli^e

Bibliot^ef orbnete, na^ Snglanb übergeftebelt war, trat 9?igaUiuS an feine ©tefle,
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ber ib> Ufyer unterflüfct h,attt. Der König ernannte tyn jum 8ob>e für feine 23er*

btenfte jum ©eneratprocurator »on üftanc»
,
jum ^3arlament^rat^ »on 3fle$ , nnb

enbti$ jum Sntenbanten biefer ^rooinj. dx färb ju £out im 3. 1654, 77 3ab>e
att. 9tigattiu$ war fetjr bewanbert in ber tateinifäen unb grieebifdjen ©»rac$e,

in ben firc^Ii^ien unb profanen Sttterttjümern. 23on it>m erfdpienen: bie SBerfe be$

(£ö»rian 1648 f., beS 5£ertultian 1664, mit S3emerfungen , Gorrecturen unb
Sftoten, bie oft Weniger baju bienen, ben Zext aufjubelten, als bie befonbem 2lnftd)ten

be$ SperauSgeberS »orjubringen. ©o behauptet er in einer Slnmerfung ju £ er tut»

tian, baf? bie Saien ba$ 9?ec$t tjaben, im gafle ber -iftottj ju confecriren. 2ttS aber

l'Slubeöpine itjn wiberlegte, fo naijm er jene 53etjau»twtg jurücl Sludj anbere

ber Kirche wenig günflige Behauptungen fprac^ er auS. Vita s. Romani, archiepiscopi

Rhotomagensis. De forma seu specie Christi (f. 93a»affeur). (Sine gortfetjung ber

©ef^icfjte be$ ^räftbenten be £tjou »on granfreiefy, »ergebene Ueberfe#ungen

grie$ifcl)er ^5rofanautt>oren; üftoten unb 93erbejfermtgen ju anbern; audj juriftifcfje

unb potitifc^e ©ä)riften. £ro$ obiger 33emerfungen ftnb bie SSerbienfie beö 9ligal=

tiuö au<§ um bie fir#tic§e Siteratur alter Slnerfennung wertb\ — Cf. Notice über

9tigattiug »on ^errautt in ben Hommes illustres qui ont paru en France pen-

dant ce 17 siecle. Dupin, N. Biblioth. eccles. Biographie univers. Dictionn. histo-

rique par Feller-Perennes. t. X. 1844.

fftimini, ©»nobe unb 35 t'Sttj um. Die ©smobe ju ffiimki faßt inS $at)r

359 unb ijt in ber ©efcbjctjte ber arianiföen ©treitigfeiten fe§r bea$ten$i»ertf>.

<Seit 353 tjatte ber femiarianifdje Äaifer GConftantiuS bie flanbfjaften tatfwtifdjcn

23ifdjöfe »erbannt, it>re ©tütete mit Strianern befe^t. Slt^anaf tu^ fyatte, ati ber

leftte, ber ©ewatt meinen muffen (356), bie Sftöndje xetkten itjn in bie SOßüfie.

9iun bie £>Qmouftaner attenttjalben überwunben fo)ienen, fpatteten ft$ bie Slrianer

in jwei Parteien, bie ipatbarianer unb bie Stnomöer. Die meiften nämticlj

gelten mit Sonftantiuö ben ©otjn jwar ni$t für wefenggteiety Qo/nooüoiog'), aber

bodj für wefengäfmficlj Qoftoiovoiog) mit bem SSater. Dagegen »erwarf ber ©$rer

SletiuS unb fein (Schüler (Suno miu$ aufy bie 2öefen^ntiu)feit; GtbjfifhiS fei ein

btofjeö »ottfommeneS @ef<§öpf auö SKic&tS, wie atteS (£nbticfc> tiefen Stbftanbeö »om
SSater. Die beiben arianif^en ipofbif4)öfe Urfaciuö unbS3afen$ waren geheime

Slnomber. @ie brauten bem Saifer Ui, baö unbibtif^e SBort ovoia fei an aöem
(Streite bie @(^utb. Da^er entwarf eine ©^nobe ju ©irmium 357 eine ^erntet,

bie überhaupt über bie ovoia ju teuren unb bie Sorte 6/noovoios unb of-ioioioiog

ju gebrauten »erbot. 223er unterjeidmete, warb belohnt. Stuf bie SSerbannten wirften

Drohungen unb bie 2lu$ft$t auf grei^eit. ^jrtjrüifc^en war ber Slnomöer Suboriuö,

S3ifo)of »on ©ermanicia, mit bem ©tuble Stntio^iien beto^nt werben, unb trat eine

©^nobe ju Stntiodjien 358 ber ftoxmtl hei. Dodj bie IDccibentaten »erwarfen bie

geratet. Stuc^ bie ©emiarianer, S3afitiu$ »on Stnc^ra an ber ©pi$e, anat^ematiftrten

fte auf einer ©pnobe ju Stnc^ra 358; eine ®efanbtf($aft Harte ben Kaifer über baö

treiben ber Sfnomöer auf. 5Wun muften Urfaciuö unb SSatenS ben S3ef^tüffen

»on Stnc^ra beitreten, %etiu$ unb (Sunomiu^ würben »erbannt. (£onftantiu$

f^rieb ein öcumenifc^e^ (Joncit naty S^icomebien auö. SSiete 33if$öfe waren fäon

auf ber 9Jeife, al$ ein (Jrbbeben (24. Sluguft 358) biefe ©tabt fajl gänjtidj jer*

ftörte. Den |iebur(^ entjtanbenen Stuffc^ub wuften Urfaciuö, SSaten^ unb i&re

greunbe getieft ba^in ju benujjen, bap fte ben Raifer umflimmten
,
jwei ©s^noben,

eine oeeibentatifetye in S'itmini, unb eine ortentatifc^e in ©eteucia ju »erfammetn.

(Jine neue, anbere, ftrmif^e geratet, bieben Stnomeera baö SSort ovoia opferte,

bagegen ben ©emiarianern ba$ ö/uoiog xarä Ttävta jugeflanb, foflte beiben ©9»
neben aU ÜHorm bienen. SIttein fowo^t bie nab> 400 Dccibentaten ju dUmini, aU
bie ni(^t ganj 200 Orientalen ju ©eteucia 359 »erwarfen bie geratet. Deputa*

tionen ber beiben ©pnoben an ben Kaifer würben burety Urfaciu6 unb SSaten^

bearbeitet, bie 23if$öfe auf ben ©»noben bur$ bie faiferti^en ^rafecten, wetc^e
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im Warnen beg ftaiferä bte ©ipnoben leiteten, Eingehalten, i>i$ fte jufefct ein ä§ntic$e$

(Symbol unterjeid)neten , worin »on ovWa feine Siebe war, unb ber @9$tt bem

SBater in Slttem d^nlidj na$ Seljre ber (Sdjrift Qü/uowg xctra rtüvTcc ajg al aylai-

ygaqxxl ktyaoi te nat didaaxovoiv) fjief. 3U 9?iwini War man im SDtai, in

(Seleucia Wlittz «September jufatnmengefomnten. 93eibe 23erfammfungen währten

1>i$ Snbe be$ 3<*$*^- Dann wujjten bie #ofbifc$öfe, »ertappte 2lnomöer, auf einem

neuen Sonett $u Qfonftantinopel, im anfange be$ $a$xe$ 360, bie £äupter ber

©emiarianer, üflace^oniuS »on Sonftantinopel, 33 af it »on 21ncig>ra u. f.
w. ju

fiürjen, SuboriuS erhielt fogar ben (Srjftut)! Sonftantinopel. 35a jlarb Sonftan*

tiuS 361. Unter Julian festen bie verbannten 33if^öfe, 362 auet) VLtfyana*

f iitö naefj fe^jtffyriger gefaljrootter ftlnfyt, jurütf. X)a auf betrieb be$ 2lt$a-

na\iu$ iebem, ber biStjer unfreiwillig ober übereilt (Symbole untertrieben %aüe,

gegen Unterseicjmung be$ ÜfticänumS bie ©emeinfdjaft bewilligt würbe, unb SWom bief

genehmigte, warf ber ganje abenbldnbifdje unb ein grofü er £l>eil be$ Orientalen

(IpifcopatS bie aufgebrungene Formel »on SÄimini ah. §efele, Gfoncitiengefc&ictyte

I. 674 fg.
— Daö S3 i$t$ um ^imini befielt feit ben Sagen be$ fapßeS Dio*

n^fiuS I. (219—269). Die 33efe^rung ber (Stabt wirb auf ben $1. 2Ir>olltnari$

auö 2tntiocfjien, erjten 33ifc^of öon ^aöenna, jurücfgefüljrt, ben ber $1. ^etruS
mit ber 23erfünbigung be$ @»angetium$ in jenen ©egenben beauftragt tjaben fott.

Unter Diocletian ijatte dtimini »tele Sftartyrer; ^Japjt DamafuS jä^lt e$ unter

bie fteben -Iftartprerpalmen. 3»r 3cl* Deö SoncilS war ber 1>1. ^rubentiuS S5i-

fetwf ; tyn »ere^rt bie (Stabt aU if>ren ^atron. 2)aö 33t$tpum föimini ftanb un-

mittelbar unter bem römif^en <Stuf)l; erft Siemens VIII. unterwarf e$ bem Srj*

bifdjofe oon SJaoenna als (Suffragane. Die Gtat^ebrale ift feljr alt. (Sie fyatte

e^ebem 12 Canonici, 2 Dignitdre, ndmlidj fropfl unb 2lrd)ibiacott , 8 Qttanftonarii

unb 5 ftat-ldne. t)k Diöcefe jd^lte 5 Abteien, 23 Pebanien, 161 ^farrfirtben,

öon benen 24 in ber (Stabt ^imini beftnblid), unb 18 ipofm'tdler. Wlan f<$ä$te bie

(Seelenjaljl ber Diöcefe auf 60,000. 9ftmini felber Ijatte 16 3ftanng- unb 6 grauen-

ftöfeer, 16 ?aienbruberf^aften, 3 Spofpitdler, unb ein (Seminar für bie S3ilbung be3

SIeruö. Ughelli, Italia sacra II. 406 sq. [glof.]

9ftng. Den 9?ing al$ £eityn iljrer SSürbe erhielten bie 33if^öfe fdjon im

erften c^rifHi^en Sa^r^unberte Ui i^rer Sonfecration, ba^ IV. Sonett oon Sotebo

c. 17. fe£t benfelben unter bie bif4>bfli(^en 3nftgnien, er ift baö Seityn i^rer

geifilic^en 5Bermd^lung mit ber ifwen angetrauten ^irc^e, unb ift a\§ foI(|e$ älter

al^ bie ^ufiguien ber S^ful unb be^ <BtaU$. Sßegen ber 3tt» ß^ur mit 9?ing unb

<Btah entjlanb ber bekannte Snoejliturflreit (f. b. 81. V. 682). Der bifcf)öfli<$e 3?ing

fott »on reinem ©olbe, mit einem Sbelfleine »erfe|>en fein, auf bem jebodj feine

©culptur angebracht fein barf (Act. eccl. Mediol. Gavanti P. II. T. I.). (So oft ber 33if(§of

:
Ui einer ^ontiftcalljanblung ben 3iing anfteeft, fpri^t er nac^folgenbeö ®eUt : Deus, qui

me sacris altaribus adstare voluisti, et annulo fidei suharrhasti, et populo tuo praefecisti,

munda me, quaeso interius et exterius, ut cum grege mihi comissa in coelesti merear
' adscribi libro. 2lufer bem fat-jle unb ben 33ifcböfen i|t baS fragen beö 9^inge3

aufy ben infulirten unb nic^t infulirten Siebten gemattet. SKanc^e be^nen biefe $e»
fugnift auc^ auf bie Doctoren ber Geologie auö Cf- b. %. Decorum clericale

S.=33. 270); einfa^en friejlern ift baö fragen bejfelben nify erlaubt. Ueber ben

^ifdjerring f.
b. 21. Annulus piscatoris I. 258. unb über bie gegenfeitige

Uebergabe be^ Siingeö Ui SSere^li^ungen
f.

b. 21. 23 r au t ring II. 143.

*?l ttualba rl) er ]tnb 95erjeid)niffe ber Zeremonien unb jugleic^ eine 2lnleitung,

Wie fte Ui geiftlict)en 2lmtöfunctionen oorgenommen werben muffen. (Sie reichen in

baö grauejte 211tert^um ber Sh'rd)e hinauf. S^arjo^l in feiner Liturgia sacra Cober

©ebrdud;c unb 2lftert§ümer ber fatljol. Kirche, Sujern 1834—1843) I. p. 215. gibt

jur 23e|timmuttg i|re5 2llterö »erfd)iebene Regeln an: ©inb bie 9iubrifen berfelben

mit rotier Dinte getrieben, fo reiben fte nic^t übet ba$ je^nte Sa^unbert
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hinauf, näfer auf baS 2lfter unb bie §eimat$ führen uns bie Sttancien ber ^eiligen

unb btc beigefügten Eatenber, wobei ju bemerfen, ba$ bie Tanten ber SBefenner erfl

im fünften 3af>r|mnberte neben benen ber Üftartörer in bie Litaneien fbmmen. 93or

ber jweiten $älfte bcS ftebenten 3a|jr$unbertS gab eS nod; feine eigene «Dceffe de

Beata ; baffelbe war ber %aU bejüglid; ber Eonfefforen. kommen bebingungSweife
gorntetn in bem 9litnalbü$e cor, fo ijt ber Eober nid)t alt, unb ftnb bie ÜMnaU
büdjer mit Litera Petri getrieben, fo gehören fte betn Enbe beS 13. ober bem
anfange beS 14. 3af>rtmnbertS an. T>a$ äftejte an ber römifdjen Äird;e gebrauste
JKitualbud; (Ordo Romanus) ift jene« beS ^apfleS ©elafiu« I. (Sacramentarium

Gelasianum) f 496. Earbinal SljomafiuS gab baffelbe ju 9?om 1680 unter bem
£itel Liber Sacramentorum Roraanae ecclesiae $erauS. ©dwn 8eo b. ©r. (Sacra-

mentarium Leoninum) f 461 unb nad$cr ©regor b. ©r. i 604 (Sacramentarium

Gregorianum) freuten baffelbe »erbeffert unb oerme$rt ju tjaben. ES würbe ebirt

»on Jac. Pamelins Col. 1571. Angelus Rocca Rom. 1748. Hugo Menardus
Par. 1642. Muratorius Venet. 1748. 2ludj> biefeS mag in heutiger ©ejklt wieber

»ieleS enthalten, waS erjt nad) ©regor entftanben ifj. 2fufer ben ©ebrd'ud;en lei

bem gewölmtid;en ©otteSbicnfJe fomraen barin aud) jene »or, weld;e bamafS hei ber

SDrbination ber 23ifd;öfe, bcS ^aofieS, Ui Einweisung »on firmen, Ui ber SSene*

biction ber Könige, iei Eröffnung ber Eoncilien :c. üblid) war. 9titualbüd;er jum
©ebraud;e ber $>riefter unb ©eelforgSgeifilid;feit Riefen im 15. unb 16. 3<*f>r$un-

bert Pastorale, Sacerdotale; eine gefugte SfaSgabe eines folgen ift baS Sacerdotale

Romanum Alberti Cassellano (Tenet, ap. Boseüum 1555. 2)aS %.ite\Uatt tragt

als SSignette einen Krieger mit gejücftem ©djwerte auf einem wüttjenben ©tier

reitenb mit ber Umfdjrift: A furore rusticorum — Libera nos Domine!), befonberS

beachtenswert!) in bemfelben ftnb ber Unterricht über bie S5eid)t unb bie übrigen

©öcratnente, ber 33ufjcanon unb bie Allocutio ad moribundos. Fol. 108.

^fo&rtßucj, %lp$ onS, 1) ber feiige £aienbruber aus ber ©efeflfdjaft Sefu,

Würbe geboren ju ©egooia ben 27. 3uti 1531, warb ein Kaufmann unb trat in

ben Eljcflanb. 216er ba ibm ^rau unb Slinb jkrben
, fo machte ifjn baS feljr nad;»

benflid) "über bie Jpiafau'igfeit ber irbifd;en 2)inge unb er gab ber ©e^nfudjt feinet

JperjenS §otge, ganj unb auSfcbliejjlid; bem iperrn anzugehören. @o trat er im

3 1571 ju SSatencta in bie ©efetlfd;aft 3 efu <»fS Coadjutor temporalis ein, unb

biefer Saienbruber würbe balb ein SJcußer unb wenn auc| nid;t bem Slmte nad), fo

bod? burd; feine beiligen @efprdd)e unb brübertid;en Ermahnungen ein Sebrer ber

9f?ooijen, weld;e ftd) ju i^m mit großer Kiele btn8 e5°0fn füllten. @r madpte ben

tieften (Jinbrud? auf fte burd) bie pünctlid;fte Erfüllung jeber aud) ber fleinflen 9?egel

unb burd; ben glütjenbfien ©celeneifer, ju welkem er aud; fte burd; Ermahnung
unb ftüxiitte ju entflammen fucr)te. £)ie la'ngjte Seit feineö Seben^ braute er auf

ber §n\e\ $?a|orca aU Pförtner ju, wo er am 31. Süctober 1617 fetig ^arb. Er

wollte niemals au$ bem ©tanbe eineS einfachen unb bemüt^igen Saienbrubcrö her-

austreten, unb er gilt als ein SSorbilb in ber ^eiligen Erfüllung ber gewöhnlichen

unb einfachen @efd;dfte beS täglid;ett SebenS. T>ex ungelc^rte 2)fann gelangte ju

tiefer Einfielt in bie göttlichen 25inge , wooon a\\$ einige ©d;riften jeugen , bie er

^interlajfen. Er war oft entjücft, bie Engel unb 9?caria erfd;ienen if>m, unb aud)

mehrere SSunber, bie in feinem Seben unb nad; feinem £obe gefd;e^en, ftnb amtlid)

leftätist worben. 21m 20., 3>cai 1825 würbe feine S3eatiftcatton burd; Seo XII.

»olljogen, nad;bem ber ^rocef? unter Element XIII. im 3- 1760 begonnen worben

war. — Alegambe, Bibl. Scriptorum Soc. Jesu. — 2)3(iobrig'Uej, 2üpljonS,3e* ,

fuit, befannt als aScettfd;er ©etyriftfrefler burd) fein berühmtes, in aße ©oralen
überfe^teS unb überall gebraustes 23ud;: Uebung ber d;rifilid;en SSolIfom-

mett^ eit. Er würbe im 3. 1526 ju SBallabolib geboren, jtubirte ju ©ala-

manca, wo er in ber $tjitofo»f>ie grabuirt würbe. 3« feinem 19. Safyxe C1545)
trat er in bie @efeUfd;aft 3ef« «« «"b »erwaltete in i§r nad; bem 9lm$<it oer-
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föiebene Remter, bi« er für immer jum SRoütjenmctfter beftettt würbe. 60 lange

er Iftector am Sottegium *

5u «Kontere» war, Ijiett er Vorlefungen über bie 2Jcorat-

Geologie, bereu 9*uf ©tubirenbe aus? alten Reiten ©panien« anjog. Nebenbei »er-

waltete er eifrig ba« feelforgertidje 2tmt. SRo^t'sennteifler war er in Vattabolib unb

30 Satjre lang in Sflontitta. 211« bie fünfte ©eneraloerfammtung ber ©efeöfäaft

3efu in 9tom gehalten würbe , entfanbte ijjn bie frooinj 2tnbaluften baju at« tyren

Vertreter. üRa<$ feiner SRücffefjr würbe er $ur Directio animarum in Sorbooa , unb

bann im 3. 1606 wieber tro$ feine« $o$en 2ltter« jum SKooijenmeijler 6e|iimmt.

(£r ftarb nadj einer fc^weren langen Krantyeit neunjigjä^rig ju ©eoitta im ©erudje

ber §eifigfeit am 21. ftebruar 1616. ©eine einjige ©djrift ift bie genannte

„Uebung ber d)rifttid>en 3?oltfommen$eit.
a

SGßenn je bie felbfteigene Webung ber

Mittel jur <$ri#ti<$en SBoflfommentjeit unb ba« 2lmt eine« 9?ooijenmeijter« einen

Sttann jur Verausgabe eine« folgen 33u$e« befähigen, fo war SRobriguej gewiß ju

biefem ©eft$äfte berufen. Senn auty »tele Partien in ju umftdnbli^er 33reite jt$

»erüeren, fo ftnb bagegen ber eigenttjümtid} falbung«retdje ©eifl, bie nü$terne,

alte« fäwärmerifdjen unb afterfrommen Sefen« lebige 2tuffaffung ber grömmigfeit,

unb bie große Klarheit ber ©arßeflung SSorjüge , bie wenige 33üdjer biefer 2lrt in

gleichem -Jftaafc au«jei<$nen. 3n £eutfc$lanb erifh'ren jwet Ueberfe^ungen, eine

»on ben Üttedjitarifkn in SßJien unb bie anbere »on (£t>r. SUesbotbt beforgte, in

Sttainj bei granj Kird$etm erfetyienen. [$oljwart£.]

Woofyaan, ©enerat ber ©efettfdjaft Sefu. 2)erfelbe erbtiefte ben

23. üftooember 1785 in 21mfterbam ba« Zify ber SBett. ©eine ftamilie gehörte ber

fattjotiföen Religion an unb erjog ben mit frönen latenten begabten ©ofm in ben

©runbfäfcen ber fattjolifdjen Kir$e. $m 3- 1804 trat ber 19jährige Jüngling in

9?ujjtanb in bie ©efellfdjaft $efa f
wel<$e bajumat unter bem ©cepter be« rufftf^en

Kaifer« ibre in Suropa »erpönte Srtftenj fortfe^te. günfunbjwanjig $ci§xe fpäter

(1829) berief itjn bie 2Sal)l feiner SDtttbrüber an bie ©pt$e ber im 3- 1814 wie-

bertjergeftetlten unb feiger in »iclen europdifc^en <&taaten wieber eingeführten ©e-

fettfdjaft. — 2tf« ©encrat $attc P. 9?ootj>aan längere 3«'* eine frtebti^e 2tmt««

»erwaltung , wäfjrenb welker er feine Slufmerffamfeit befonber« auf brei ^unete

richtete, 1) bie aufer=europäifdjen 3D?ifftonen, 2) bie ipebung be« wiffenfdjaftltdjen

©tubium« in unb burdj ben Drben unb 3) bie 33et§ättgung ber geifHi$en Srercitien

na$ ber Stnweifung be« 1)1. 3g n <*3 ^on ßoöcta. Stttein auf bie friebti^en Safyn
lamen ©türme, toie fte wenige feiner Vorgänger erlebt. §tu« ber ©djraeij, au«

©arbinien, a\x§ Neapel, felbfl au« 9?om Würbe bie ©efettfe^aft $e)n oerbannt, unb

©eneral Sfloot^aan fa^ ft^ genötigt an^ ber ber witoen 9teootution an^eimge-

fattenen ipauptjlabt ber fat^otifc^en S^riften^eit au«juwanbern. ^»ftiAtgetreu benü^te

ber ©enerat fein (Srit, um feine in alten Säubern jerflreuten ©bbne ju befugen, ju

f!ärfen, ju fräftigen; beinahe alter tebenben ©prägen mä^tig, fonnte er in j[ebem

Sanbe ju S^bem ber ©einigen in ber 2ftntterfpra$e Sorte be« Slrofle« fprec&en unb

wa^rtic^ e« war ein gtänjenbe« 3eugnt^ für bie 23eruf«treue ber ®efettf4?aft 3«f«
im Slttgemeinen fowie für bie i|re« ©enerat« im 33efonbern, ba^ in ben f^weren

f5rüfung«ia^ren 1847—1850 au^ ni$t ein einzige« SD'Jttgtieb >iefe« Drben« tro§

fcer Verfolgungen unb ber SSertocfungen wanftc. 2)t'e göttti^e SSorfetjung $atte bem
greifen ^irten bie Sßonne bef4>iefcen, ben Sag ju erleben, wo feine ^eerbe naä) ber

^auptfiabt ber S^riften^eit unb in bie meijlen europäifc^en Sänber jurütffe^ren

fonnte. ©enerat dl 00 t$a an, na^ 9iom jurüdgemanbert
, fdjrieb eine ©enerat»

Kongregation au«; at« bie Väter ^cfuiten in 3?om eintrafen, Ratten fte einen neuen

©eneral ju ernennen, beim ©Ott fyatte in ber 3«>if^cnjeit (ben 8. 2Äai 1853) fei-

nen treubefunbenen Wiener 3um Smpfange ber unvergänglichen ^rone im ^immlifc^en

tRei^e berufen.

^Cpfrt t)Ptt Qima, bie $1., „primus Americae meridionalis flos
a

(Breviar.

Roman. 30 Angusti), war geboren ben 29. Stpril 1586 in £ima, ber ipauptjiabt
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von ^eru. 3n ber $f. Saufe $atte ba« wunberbare ßinb ben tarnen „3faf*lfa K

erhalten. 2(1« aber bie Butter 3 Monate nacb, ber ©eburt über bem Slngeftcbje be«

fölafenben fltnbe« eine 3?ofe föweben fafj, rief fte au«: „Sfabella, bu foflfl von

nun an 9?ofa Reifen unb mit feinem anbern Tanten werbe icb, fürber bidj nennen!"

Unb von nun an blieb bem $1. ßinbe ba« ganje Seben bjnburcj) ber 9tame „SRofa",

woju auf t'^r anbringen fVäter noeb, ber 3ufa$ „a S. Maria" gefügt würbe — ein

9tame, ber wie ein liebliche« ©vmbol an bie burej) ben $1. SBanbel biefer Jungfrau

in ben Slugen ber ©laubigen noeb, verflärte ©<$öntyeit jene« blumenreichen Jpimmel«*

jfriefe« erinnert, @cb,on in früher 3«genb UwieS 9^ofa eine 8eiben«ftärfe , bie

i£re Anlage ju allen $eroifcb,en Sugenben befunbete. 2)ur<!&, einen unglücfli<$en 3«*

fafl würbe it>r rechter ©aumen jwif^en ben eingefallenen 2)ecfel einer Stifte einge*

hemmt. Sftofa unterbrücfte ben furchtbaren @$merj, ben biefer Unfall erjeugte: fie

weinte nidjt, rief niebj um §itfe, bi$ enblicb, Semanb bajwifcb,en fam unb jte befreite.

Slucb, al« ber Ijerbeieilenbe SBunbarjt ben üftagel vom ginger n£ unfe babureb, i^ren

©cb,merj außerorbentlicb, vergrößerte , blieb fte ftanbtjaft unb flagte ni$t. $n biefer

frühen 2>ät aueb, offenbarte fte f<$on iljren SBeruf $um jungfräulichen Seben. tyx
S3ruber tjatte einjt im ©viele itjr <paar mit ßotb, befdjmufct unb ba biefer ©<$mu$
bem Kinbe nalje gegangen, Ijatte ber Knabe altftug tyx in einer ^rebigt aufgelegt:

bie 3"tyfe ber Sftäbctyen feien ©triefe ber §öfle, in benen unbelmtfame ©eelen ju

tfjrem SSerberben ftcb, verfingen. 2)iefe Sorte Ratten in bem ^inbe gejünbet. ©ie

fetwitt jtcb, bie frönen Jpaare ah unb machte ba« ©elübbe, im jungfräulichen ©tanbe

bem £errn ju bienen. £>iefe« ©elübbe Ijat fte benn audj mit folcb,er Sreue au«=

geführt , baß itjre Beichtväter fväter befannten , nie fyate fte töbtlicb, gefünbigt unb

gar oft $aU in ber S3eicb,t bie not^wenbige Materie gefehlt , um fte loöjufvrec^en.

Säglicb, wibmete fte jwölf ©tunben bem ®ehete; bennoeb, war fte von Stilen bie ar*

beitfamfk im ganjen Jpaufe unb braute in einem Sage meb,r ju ©tanbe al« Slnberc

woljl in vieren. $a al« i§re (altern in £>ürftigfeit gerieten, wußte ifjnen bie

Softer bureb, i^rer ipänbe Arbeit ben Unterhalt ju oerfeb^affen. £)ie ©c^ön^eit i^rer

©ejlalt machte fte balb jum ©egenflanb vieler Bewerbungen, wa^ t'^re Altern gertte

fab,en; ba fte ftcb, aber befjarrlicb, weigerte, eine (J^e einjuge^en, fo festen i^r bie

SBrüber mit ©etyeltworten , ©erlägen unb ftüfytxitten ju, wk eö einft i£rem gtor^

reichen SSorbilbe ber 6J. Sat^arina von ©tena, von %apa, i^rer Butter, wiber*

fahren war. Slöein 9^0 fa blieb jlanb^aft unb fo willigten benn julefct i^re Altern

in i^ren fe^nfüc^tig gehegten Söunfdj ein, baß fte in ein Stlojler ge^e, unb jwar in

ein Klofier ber SDominicanerinnen , weil biefem Grben auc| Sat^arina, Wenn aueb,

in ber äßelt lebenb , boeb, att britte DrbensSföwejkr angehört fyatte. %U ftc| aber

9?ofa int Klojler felbfi begeben wollte unb auf bem SBege babjn in einer tirc^e

ifjr ®eUt »errietet fyatk, fonnte fte von ben Knieen ftc^ er^ebenb, um fortjuge^en,

feinen ©c^ritt weiter fe|en: fte war wie ein %eU am 33oben angeheftet, ©o würbe

$r benn flar, baß fte, ber ©ieneftfcfjen Jungfrau aueb, hierin ä^nlic^, ein abgefc^ie»

beneö Seben in ber 23Belt führen follte; mit Srlaubniß i^rer Altern baute fte ftc^ im

©arten if>reS väterlichen ^)aufe^ eine 2,eUe
f
wo fte — unbeirrt von ben mannig*

fachen Störungen ^eS weltlichen Sreibenö — ein gan$ b^immlifc^eö Seben führte, bef-

fen wunberbare Vertiefung unb (Jr^ebung fiaunenSwertlje mvftifc^e (Srf^einungen be=-

funbeten. Sener vertraute Umgang mit ber ^atur unb i^ren ©efc^övfen , toie wir

ilm befonberö im Seben be« % gran^ von Slffifi beobachten, war auc^ t'^r ju

eigen. 2)ie glteßen unb anbere 3«fecten
, fo außerorbentlic^ läfh'g in jenen ©egen-

ben, beläftigten fte nicb.t in t^rer 3eHe, ja Porten auf ju fummen, wenn fte ftc&, in«

©ebet begab. Sieblicb, fc^wirrte baö SSögelein um ben SBivfel be« na^en Saume«,

ftc^ ^ö^er unb Ijö^er ^ebenb , wenn ti auf ba« ©ebot ber Jungfrau feine jubelnben

Zautt ertönen ließ , um im SÖedjfelgefange mit i§r ©otte« ?ob ju ftngen. Oft war

fe ac^t Sage nat$ einanber o^ne ©veife. S3ei bem vierjigftünbigen ®eUk vor

aufgefegtem Sltter^eiligfien wic^ fte bie ganje ^eit über nicb,t voft ber ©teHe, wo-
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fte niebergefniet war. „@ing ftc nad; ber ernftlid;ften SBorbereitung jum £ifd;e be$

£>errn, bann na^m ftc eines (Engels ©eftalt an, fo baf ftc bctt ^rieftern ein ©rauen

erregte. 5™Gten ^ l

'

e fe f
Neldje 2Birfung baS ©acrament in tbjr tjeroorbringe , bann

ftoefte fte bei jebem SBorte , flaute über Unjulänglidjt'eit ber ©pradje ( tb>er ^ebe

furjer 3nf>alt war jebod;, fte [et in ifiren ©Ott geroanbert uttb burd; einen folgen

grcufcenjubel ergoßt worben, baf5 nidjtS im fterblidjen Seben ftd; itmt »ergleid;en

Ioffe" (©örreä, ÜÄpiirt t 374). SBanfte fte aud; »or ©c^wä^e auf bem SBeg

jur Kirche, unb mufte ftc gteid; babei oft innehalten, um ein wenig ftd) Wteber JU

erholen, fo war ftc bod;, fobatb ftc bie £1. Sud;arifh'e empfangen, wie ein neuge*

torner ÜJcenfä), mit Kraft unb Sättigung ganj erfüllt, fo bafj ftc §eimeitenb in itjr

ftitteö Kämmerlein — wieberum otjne ©peife — biö in bie tiefe Stacht im ©ebete

r>ertr>eilte. Norberten fte bann bie 3£rigen auf; na$ Der laugen üftüdjtern^eit enb»

lid; einmal etroaS ju geniefen, fo ermieberte fle: cor Ucberfättigung fei ttjr unmög*

lid;, eine ©peife ju ftd; ju nehmen. 3b,re Slbtöbtungen , bie fte auf bie »erfd;iebett»

artigfte 2Beife üUe, geboren ju bem %u% erorbentlia)ften , roaS bie ®efd;id;te bet

^eiligen aufbewahrt fyat. 3§x nad;tlid;eiS Säger roar fo $art, fo angefüllt mit

fpifcen ©egenftänben , baf e$ iljr felbft in ber Erinnerung ©rauen erregt, daneben

roar fte »oll Qtmufy , fo baf fte meinte, wenn fte if?r Sob »ernennten mufte, unb

ben £errn ^>at, ben Sftenfdjen bie gute Meinung »on t£r ju nehmen. £)en legten

fünfjeljn 3«^en tyreö Sebenä war eine befonbere Prüfung üorbeb^alten — »on aUett

bie Ijärtefte. 2tteb,rere ©tunben lang füllte fte ba jene £rofltoftgfeit unb innere

üßerlaffenb, eit ,
jene ©eelenpein, welche, oon ©runb auö ben 9}?enfd;ett reinigenb,

bennod; felbft ben ^eiligen bitterer fcoriam alö ber £ob, weil fte ftd; barin »on

®oü ganj »erlaffen, »erfiofen, o§ne (Srlbfung für immer tnS Seiben Eingegeben

wähnten. GEnblid; nabele ber £ag ber Srlöfung: am 24. 2tugufl 1617 in iljrettt

einunbbreifjjigften £ebengja|>re ging Sftofa ein in bie ^reube itjreä £errn. T>a$ Sa«
pitel, ber ©enat unb bie religiöfcn Körperhaften ber ©tabt regneten ftdjS jur

Sljre , ityre £cid;e abwed;felnb auf ifjren ©d;ultern ju ©rabe ju tragen, wo^tn au^
ber (Jrjbifc^of unb bie ganje ©tabtbcoölferung fte geleiteten. $n ber jDontinicanerr'ir^e

warb fle begraben. (51 em en$ X. $at fte 1671 feierlich in bie 3a^l ber ^eiligen

aufgenommen, ©ie wirb aU patrona principalis be^ ganjen peruanift^en ^eic^S

nou; ^eutc §oc^ »ere^rt, befonberö in 2ima, ber ^auptfrabt, wo tfjr geft C26. 21u*

guft) id^rlit^ unter jubelnber ^^eilna^mc ber ganjen iöcoöllerung begangen wirb.

3fr in ber ^5roceffton, welt^c il>r gcfl »er^errlic^t, ba$ SWer^eiligfte , com Srjbt-

fc^of getragen , vorüber gegangen unb §at ft^ 2lße$ »on ben Knieen erhoben
, fo

ilöft ftc^ bie !aum »orb^er lautlofe ©tt'Kc in allgemeinen 3*tbel unb Krdnje fliegen

»on allen 33alfonen ^crab auf ba$ geliebte 33ttt> ber Santa Rosa, wel$e$ bem ^löer-

^eiligften folgt. — ^x Seben $at ber Dominicaner ^anfen bef^rieben
f.

Acta

Ss. ed. Bolland. ad. 26 Augusti. [Kerfcr.]

Slofa »pn Ritetbo, bie ^1. Diefe berühmte $1. Jungfrau würbe im 13.

3al>r$unbert ju SSitcrbo in ^talteu geboren. 2)aS Senile, toa^ man oon i^r mit

einiger ©id)crb;eit weif?, bef^rdnft ftd; auf ^olgenbe^. @d;on in i^rem jartefien

Ätnbc^alter manifeßirte ftd; in i^r eine aufierorbentlidje ftixüe ber göttlichen ©nabc
unb aBciö^cit. 93on einer ferneren Krantyeit auf wunberbare SBeife geseilt, jog

fte ba6 Äleib ber ©^wefiern beS britten Drbenö beö ^1. ftranctScuS an. 3m
elterlichen $)aufe richtete fte ftd; eine Heine, ferferartige £eUt ein, um ungefiört mit

©Ott su »erfe^ren; allein fte füllte ftd) auä) gebrd'ngt unb berufen, nad> Stufen ja

»irfen. Daö SSt'lb be^ ©efreujigten unb ber jungfräulichen ©ottc^gebärerin immer
Im ^erjen tragenb, burä)5O0 fte, ein Rreuj in ber ipanb, oft bie ©tabt, prebigte

)on einem ©tein ^erab baö Sob G^rifti unb 3)?arien^ unb mahnte jur 23ufje unb

Beffcrung; felbft 9laü)t$ er^ob fte ftd; oft oon i^rem armen Sager unb ging ^eilige

lieber ftngcnb in ben ©trafen ber ©tabt umtjer. 3« SSiterbo fehlte eö bamal5
ttd;t an ^äretifern; gegen biefe trat 9iofa mäfytift auf unb oert^eibigte ben fat^a-

Äir^enteytfon. ®.*8. §7
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tifdjen ©tauten, ungeachtet fte Feinen menfdjlic^en Unterricht empfangen fyatte , mit

ben 2Baffen ^o^cr 2Beiet;eit. @t« würbe enblid) bef t)alb frei bem ©tabtprdfecten,

einem Slntjdnger be$ KaiferS griebrid? IL, angefragt unb mufte mit i^ren (Jltern

Sßiterfro mlajfen. £>iefj gefdjat) nidjt lange oor griebri^ö II. £ob. 3f>re 23er-

fcannung auö 23iterfro tjatte ben guten Erfolg, baß fte öuc^ in anbern ©tdbten,

namentlich $u 23itorc$iano , als SBuj^rebigerin unb 23ertfjeibigerin be3 fatt)oltfc$en

©faubenS auftrat unb mit ©egen wirfte. Unter SInbern beerte fte $u 23itord?iano

eine Kefcerin auf wunberfrare Seife. 2tfte ©rünbe, wetd/c 9?ofa für bie fatl)oitfdje

2Bat>r$eit »erbrachte, Ralfen nic&tc?, unb aU fte enbti$ ber »erflocffeu Ke^erin ben

Antrag machte, fte motte jum 23eweife ber 2Ba!>r£eit be$ Fatljolifcfett ©laubeng 20
£age lang otjne atten ©enuj? »on @pei3 unb Stranf jubriugen, entgegnete bie 23er*

ftoefte: „bie SBolfc unb Kraniche Birnen ba$ auä), bie üftatur l)at eS u)nen gegeben

unb fo magft bu auä) »on ber üftatur biefc @abe $afrcn." $e$t lief 9?ofa auf

pffentlid;ent tylafye in ber ©tabt ein grofeS geuer anjünben, fprang, ia c$ ange*

jünbet war, in bajfelbe hinein, $ielt ftc$ lange barin auf unb trat ganj uuoerfeljrt

«uc3 bemfclfcen wieber $er»or, unb nun t)örte aurt) alter SBiberfcanb auf. -jeaety

§riebric§$ IL £ob, ben 3iofa ju ©oriano »orauSgefagt, Feljrte fte nati) 23iterbo

jurücf , wo ftc unter bem §ubü ber ganzen ©tabt aufgenommen murbc. $m 23or=

gefüt)t ü)re$ fralbigen Sobes fuc$te fte um 2utfnat)me in bem SJionnenHcjler bc ^obio

jta<$, fanb aber wegen fanget an ÜDWgift fein @el>ör. ©ie begann batjer wieber

it)re »orige SefrenSweife
,

jwifdjen ber £eüe unb bem öffentlichen üefreu ft$ tl)eilenb,

unb jtarb wat}rfct)einlidj 1252, etwa 18 Sdfyxt alt. £>ie »ielen wunberbaren £>ei'

Jungen an itjrem ©rafre unb bie (bi$ auf bie ©egenwart b>rab anbaucwbe) Unoer=

fet)rt£eit ifjreä £1. Seifreö jogett immer eine SWeitge frommer ^ifger am ganj 3^1^»
unb anbern Sdnbern nac$ 23iterfro. — ©ietje S3oUanb. 4. ©ept. unb Wadding,
Annal. Ord. Min. [©djröbl.]

^fpfrtüa, $1. Jungfrau unb (£infieblerin. Heber biefe fcon ben ©ici-

liaucrn in neuerer 3^* ^oc^&ere^rtc % Jungfrau mi$ man eben fo Senig, aU 25icl

«ber ftc feit ber jweiten §>dlfte be0 16. ^a|)rt}unbert£3 getrieben worben ifi. Die

S5ottanbiften ^aben jum 4. ©e^tember, an welkem £age ba^ ©ebde^tnip biefer

ipeiligen gefeiert wirb, mit einem fkunengwern)en gteif atteö auf 3?ofah'a'^ Se-

ien 33cjüglic$e jufammen getragen unb unterfuc|t; ba inbeffen an$ alter 3«'*, wft

2lu£na|>me einiger Infektionen, Safein unb ©agen, feine fdt)riftltc^en üftact)ridjtett

über 9^ of alia oor^anben ftnb, fo fonnten bie pofttioen 9?efuttate ber boftanbifufc^en

gorfc|ung nur fet)r mager au^fatten. goigenbeö nun wirb *>on ben 33ottanbijlen

tyeüü aU ft$er, ttyiU aU wa^rfc^einlic|> nac^gewiefen. ^ofalia UUq im jwölftcn

Qa^unbevt unb fiarb jwifc^en 1160—1180. $1)v SSater war ber ©raf ©ini*

fcaib »on Duic?quina unb D^oftö, ber r>on bem ©efit)Iec|te daxU b. ©r. ab»

geflammt ^aben unb mit bem ©efcllec^i ber Könige *on ©icilien »erwanbt gewefen

fein fott. S^oc^ jung jog ft$ ^ofalia auö 2itäe ju St)riftuc3 in eine <pö^Ic bc$

SBergeS Dui^quina jurücf. Einige 3^^ nad$er »erlief fte biefen Ort unb bejoß

eine anberc ^)ö^Ie be$ Sßergeö felegrino, ni4>t mit oon Palermo. ^)ier flarb ftc

ttnb warb begraben. $n golge ber Seit gebaute man SKofalienö faum me^r, U$
1624 i^r yi. %äb in ber §ö^le beö SBergee ^elegrino wieber aufgefunben unb fo*

bann in feierlicher ^Jroceffton ju Palermo herumgetragen würbe. 3Mb barauf ent-

beefte man auet) in ber §)ö^Ic beö 33erge3 Dui^quina folgenbe in einen Reffen ein-

gegrabene Ctoteinifct)e) 3»f^^ : »3$ ^ofalia, eine Softer ©inibalbö, be$

©rafen »on Ciui£?quina unb 9ioftö Softer, t)abc mify entfc|Ioffen , auS Ziehe ja

meinem ^errn 3*fu$ S^rifluö biefe ipöt^te ju bewohnen." 3D?an fc^mücftc beibe

^»ö^Ien auf? unb richtete fte ju Kadetten ein; ben ieib ber ^eiligen aber übertrug

mau in bie Üftetropolitaufircle ju Palermo , wo er in einer prächtigen Kapettc rut)t.

5llc3 Diofalia'c? ^1. Seic|nam entbetft würbe, ^errfc^te eben auf ber 3nfef eine

fürcfterlic^c ^)eft unb man förieb e$ i^rcr gürbittc ju, bap biefe batb barauf auf-
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$örfe; baf?er wirb 9?ofatia auct) jefct nodj, befonberS in ©icifien, afö Patronin w
anftecfenben Kranft)eiten »eretjrt. 3§v @ebäa;tni$tag wirb afljä§rli$ 51t Palermo

alö Kirchen« unb 9?attonatfeft auf ba$ prädjttgfle begangen ; namentlich jeidjnet ft<$

bie babei fkttftnbenbe ^roceffton auS, wobei bie 23i{ofäule ber $1. SRofalia in

riefenmäfh'ger ©röfe auf einem ungeheuren Striumpb>agen , ben nte^ir al$ 50 fä)on

gefd)mücfte 3)?auftbiere sieben, unb ber über bie f>öd>ften Käufer ber ©tabt empor-

ragt, untergeführt wirb.

9foämim, italienifcb>r ^§itofop$ unb DrbenSftifter. Antonio ftoämini*
©erbati, ^5riefter ju Dfooerebo in ©übttjrol, ift fowo$t burd) ben »on ifmt ge*

grünbeten unb 1839 »on ©regor XVI. approbirten Drben ber c$rijHict)en %kU,
at$ au$ burä) feine fdjriftfteflerifc^e Stt)ätigfeit im ®tMete ber ptjifofopbjfcfyen SGBtf-

fenföaften (feit 1821) in »eiteren Greifen befannt. Kleinere pt)itofop§ifct)e SBerfe

SKoöminiö erfdjienen um 1827; 1830 folgte fein £auptwerf „Origine delle idee,"

bann „Nuovo saggio sull' origine delle idee," baö öfter »erme^ri unb bereichert er»

fc^ien. $m $. 1831 oeröffentlic&te er feine üJttoratptjilofDpbJe , 1832 feine oer»

gleicfjenbe @efc$id)te ber 2ttoralf9f*eme
,

fowie feine Anthropologie ; 1842—1844
feine !Ked)tgpljilofopt>ie. Saju fam eine SKeitje polemifc|er Staublungen, ©eine

früheren ©Triften fc^itberte gerrari in ber „Revue des denx mondes" 1844
(»gl. 2Bürjb. Sftelig.-^reunb 1844). 9Ro$mini $ä|>lt befonberiS in ber Sombarbet

ja!)treibe ©epfer, aud) unter ben ©eiftfidjen; er jetgt fe$r oiel S3efanntfo)aft mit

ben teutfe^en ©fernen unb »erlegt ftd) befonbcrS auf bie pf)ilofopljifct)e Qftfjif. ©eine

Sefjren $aben aber aucf> fdjarfe (Senforen unb ©egner gefunben, bie it)n tfjeilS be$

^antfjet'SmuS t^eilä janfenifiifdjer 9ttoralgrunbfä§e bef<$ulbigen , wefiljalb in bet

neueren 3ei * w 9^m f"ne £b>orien einer befonberen ttnterfuc$ung unterworfen

würben , beren 9?efultat noct) nic^t befannt tji 3« ben beften ©epriften feiner ©eg=
«er gehört bie 1850 in SDfailanb gebrückte Principii della scuola Rosminiana esposti

in lettere famigliari da un prete Bolognese, bie nur bie teuere Auflage enthält, btefe

aber feb> f^arf bur$füb>t (man »gl.tjiflor. polit. «Blatter, 33b. XI. u. 23b. XXXIV.

#eft 10). @d;eint auct) 9? 3 mint nietjt oon allen Säumern freigefproä;en wer*

ben ju fonnen, fo $aben boa; feine ©cfriften feb> anregenb in stalten gewirft unb

ber SBanbel bejfelben ift naty aßen 3eusniffen tabeltoS unb mußerljaft.

$Jt>eit>ct?S>, Heribert, Sefuit, bebeutenber $eiligenlegenbenfc$reiber, oor be«

SBollanbißen ber bebcutenbfle neben ©uriu^. @r war ein Belgier, würbe ge-

boren ju Utrecht am 22. San. 1569, trat in feinem jwanjigfien Scfyxe in bie ©efefl»

ftyaft 3efn unb jeigte grofen (Sifer für bie ^iflorifc^en ©tubien. liefern 33erufe lieft

man i^n ftä) ganj Eingeben, nac^bem er juoor an6) in anbern fic^i erproben muf te, unb

nun burcfyforfcfte er faft atte SBibliot^efen 33elgienö. ÜKeben bem immenfen $Ui$e
f

ben er hierauf« oerwanbte , lag er au<$ eifrig ber ©eelforge ob , wa$ feinen Sob be*

fd^leunigte, ba er bei einer anftedenbeu ^ranft)eit eine ganje 9^ac^t hei einem ©ter-

benben jubrac^te, um biefen ju einem guten Stöbe ju führen. Sr würbe angefieeft

unb ftarb 5U Antwerpen am 5. Dctober 1629. SSon feinen ©djriften ijt bie be*

tübjntefk geworben: Vitae Patruin, bie fe^r oft aufgelegt unb in mehrere

©prägen überfe^t würbe. S3on grofem SGBertf» ftnb au«^ feine Fasti Sanctorum,

quorum vitae in Belg. Mss. asservantur. Antwerpen 1607. Stuferbem ftnb no^
,u nennen bie Vindiciae Kempenses, in Wellen er bie 23erfafferfcb>ft ber „^ac^folge

grifft" bem St^omaß oon Kempen jufo)reibt. ©in oottficinbige« aSerjei^nifl

feiner übrigen, meifl Heineren ©Triften, ftnbet ftd) bei Ale garabe, Bibliotheca

criptorum Societatis Jesu, weitem äßerfe bie »orjte^enben bürftigen Sebenöna^»

richten über SWoöwe^b entnommen würben.

SRüuen (Rothomagus), S3iöt^um unb ©sjnoben. sJ?ouen, bie ipauptftabt ber

»Wormanbie, ijt je$t ber ipauptort beö Departements Seine-inferieure. 21IS ©rj»

bt'^t^um begreift fte in i^rem SSerbanb bie 25iöcefen SSa^eur, (Joreur, ©eej , Sou=»

tanecö; oormaW not^ bie beiben S3iöt^ümer 2lorant|eS unb Siftaur. Unter römi-

67*
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f#er ipcrrfc^aft war ba3 (leitet bfe jwette Sugbunenftö ; unter ben granfett ber erften

JRace §iefj eö ÜReuftrien; e$ erhielt naefy ber Sroberung ber fütjnen norbtfdjen See-

fahrer ben Sftamen Sftorbmannien. Siner ber Sftadtfolger beö mächtigen Rollo,
2BiIb>lm »on Iftorbmannien, eroberte Snglanb baju , utib bte fränfifc^ert

Röntge Ratten lange, blutige gelben gegen biefe mächtigen SSafatten ja befielen.

|J$ flipp Slugufl bemächtigte ftcfy ber firooinj 1204; bie Snglänber famen jebodj

wieber, unb erft 1450 warb baö §>erjogttjum beftnitt» mit granfreid) vereinigt. —
25ie Dfbcefe umfaft baä Departement Seine-inferieure. ©t'e fjl in 5 Sltrcbjbiaconate

unb 44 Decanate eingeseift. S^'öer Srjbifcb,of: Subwig sJD?arfa Sbmunb
SBfanquart be 33aiHe.ul, »on 33erfaifleS 1844 »erfefct. Sr tfl ber 95. Srjbi»

fcb>f fett ber ©rünbung be$ ©tu$R $n Rücfftcbt ber jabjreidjen 33e»ölfenmg

(762,000 SinW.) ftnb brei ©eneraloicare bur# bie Regierung genehmigt. 3U ben»

felben jä§tt baä Sapitef noefj neun Domherrn. S$ befteljt ju Rouen eine tf>eo=

iogifcb> gacultät, wo fünf ^5rofefforen Sh'rcb>ngefc§icb>, Dogmatil, 9ttoraJt§eoiogie,

ipermeneutif unb Jpomiletif lefen; biefelbe ijl fo wenig alä bie anbern franjöftfü)en

gacultäten »om $1. ©tubl genehmigt. £>a$ tljeologifcbe ©eminar unb ba$ Knaben»

feminar Werben bureb, Diöcefanpriefter geleitet. S$ ftnb 15 Pfarreien erfkr, 46
jweiter Slaffe, 498 ©uccurfalpfarreien, 188 SSicariate fn berDiöcefe; nebenher

werben bfe ipofpitäfer, Soflegien unb geijHic^en ©enoffenfc|>aften buref) 43 2lumonter$

beforgt. Die 5 2lrdjtbiaconate ftnb Rouen, Dieppe, ipaore, ÜKeufc&atel, gjoeiot. —
Religiöfe ©enoffenfdjaften. ©c^ulbrüber; §>ofpitaIinnen ber Srbarmung

3ffu; ©<$weftern ber $1. 2)?agbatena; ©cb>ejkrn »on Srnemont, mft 2eb>e unb

Krankenpflege befcfyäftigt; ©cb>eflern beö $1. äsfncenj »on ^3aul; SSifttantinnen, 2

Klöftar; Urfulinerinnen ; ©<$Weflew unferer lieben grau; 23enebictinerinnen ber 2ln«

betung be$ $1. ©acramentS ; Damen ber bl. iperjen unb ber Anbetung ; ©cb>efkrn
unferer lieben grau ber Srbarmung; be$ $1. 3<>fep£; ber 23armb>r$igfeit ; ber 23or»

fe$ung; be$ % £fjoma$ »on 23iflanooa; jum guten Jpirten; be$ j»l. 3<?fep^ »o»
Slun»; Religioftnnen be$ $1. £erjen$ Stfu; Sarmelitinnen

; fog. Heine ©djwefkm
jur Pflege ber iäaQkn 2lrmen. ' Diefe »erfc&iebeneu Korporationen treuen ftd& in

bie Se^re unb Kranfenpflege; oft ftnb beibe SiebeöWerfe beifammen. — Die @rün=
bung be$ 33iöt^umö reicht in bie Glitte beö britten Sa^r^unbertö hinauf. Der
$1. HJlello gilt aU ber erpe 33ifc^of. Sine bebeutenbe 2lnjatjt beräumter unb ^ei-

liger Srjbtfc&öfe jierten ben ©tu^l »on 3fouen. 3m fec^fien ^a^r^iunbert fyat ftdj>

ber $1. |5rdtertatu^ ^erüor. Durcfj ^önig S^ilpericb befc^ulbigt, er unterp^c
beffen ©egner, warb ber Qtrjbifdjof auf bem Sonett ju gart'S 577, ungeachtet be^

Stnfpru(|eö ©regorä öon Slour« (@efc^. ber gr. V. c. 19) inö Sri! getieft.

S^acj^ beö Äbnigö £obe polten i^n bie 33ürger ber ©tabt unter grotjlocfen wieber

jurücf. grebegunbe »erfolgte i^n mit glüjjenbem %>a$ unb lief i^n«am Oflerfefie

fn feiner ipauptfirc^e ermorben (ib. VIII. c 31). 5m ftebenteri ^a^r^unbert gtänjte

ber % Srjbifc^of 3?omanu^; t^m glücfte eö bie Ueberrefle beö jpeibent^um^ ju be»

feitigen. ©eitte 233unberfraft trat namentlich Ui einer großen Ueberfc^wemmung ber

©eine Ijeroor, ber er burdj fein ®cUt ein 3»^ \*$te. X)k Kirche ju 9iouen war
feit tym int 23eft§e eines 2?orredjteS (Privilege de la fierte de S. Romain), laut bem
fte jebeS 3a$x einen jum Stöbe »erurt^eilten 3)?tffet^äter begnabfgen burfte. Der
Delinquent trug Ui ber ^roceffion ben ^elt'quienfajtet beö $1. ^omanuä. Xik

iperjoge ber Üftormanbie unb mehrere Könige granfreic^iö betätigten biefeö 25orrec^t.

3u 9?ouen würbe bte 3««3fwu »on Drleanö »erurt^eilt uub erlitt ben geuertob.

Sari VII. lieft 1449 baö Urteil cafftren unb auf bem 9ftc$tpfa$e ein Kreuj erric^=

ten. 2ludj bie Reformatoren oerfc^afften fiti) 2tnJ>änger in ber ©tabt. Unter bem
^rinjen Sonbe bemeifierten fte |T$ berfelben, unb »erübten i^re ©reue! an ben

Heiligtümern. SarllX. nabm bie ©tabt mit ©t»rm ein unb ühtc 23ergeltung$»

rec^t. Religiöfe Denfmäler jä^lt bie Dibcefe feb> bebeutenbe, wk benn überhaupt
bie Sformanbie fn romauifc^er Slrc^itectur ©cjjule bilbet, unb fe^r viele Kirnen
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biefer GEpoc&e ermatten ftnb. 3" 9?ouen fel&er t^ut ftcb, bie Cfatb>braTe au« bem

13. 3a^r^unt)ert b>r»or; bie einmalige Slbteifirclje ©t. Duett CAudoenus), eine ber

fc^önfien gotbjfc^en 23auten be« 14. 3ab>ljunbert« ; ©t. SWacton; ©t. ^atrtctu« au«

bem 16. ^a^rljunbert , mit fetjr frönen @la«fenj!ern gefctymücft; ©t. 3^omanu5

;

©t. ©eroaftu« mit einer uralten Gfrppta; bie alte Kirche be« 1)1. (Sligiu« warb 1803

ben ^rotefhnten eingeräumt. — ©9 n oben. 1) 33eiläuftg um 1049 warb bie

erfte unter Srjtif^of Sflalgeru« abgehalten; e« würben 19 Sanone« feftgefefct.

2) 1055, unter (j^bifc^of 3ttaurillu«; bie frühem Gfanone« über bie Snt^altfamfeit

ber (Slerifer »erben eingeföärft. Da« Slnatljema wirb benen gefp.roctyen, bie bie

wefentlicb,e SBerwanblung in ber @uc$arifu'e läugnen. 3) 1072, unter Qrrjbifc&of

3ob,ann nebfl ben ©uffraganbifc^öfen. 24 danone« werben becretirt; an ben ^afl*

tagen namentlich foll man erft nacb, ber ÜRona jur SSefperfhtnbe bie Sflab^eit galten.

4) 1074, unter ßrrjbifdjof ^öjjann, im 33eifein König 2Öilt)etm« »on Snglanb.

2)ie Sttönc&e »on S. Audoenus Ratten ftdj 3a$rc$ bor^er empört unb Tumult in ber

Kirdje erhoben, ©ie würben »erurttjeilt; 14 Gtanone« becretirt. 5) 1096, unter

@r$bifct}of Silljelm. 2)ie SBeft^Iüffc be« doncil« »on (Slermont werben angenom-

men; 8 (Janone« fej*gefe$t. 6) 1118, (£onrab, Segat be« fapfk« ©elafiu«,
forbert Stormannien ju Qdehet unb ^Beiträgen gegen ben ©egenpapft 33ourbin auf.

König <p einrieb, »on Snglanb fuetyt triebe mit ben ©rofjeu unb Srjbifctyof 9?u=

bolpfc t>ou (Santerour9 ju giften. (Srjbifcfyof ©ottfrieb »on 9?ouen orbnet mit

»ier ©uffraganen innere Slngelegenljeiten ber Kirche COrderich T. 12). 7) 1128,

9Äattt}äu« »on Sllbano, Segat be« ^apfee«, »erfammelt mit 3«^mmung be«

König« »on (Snglanb bie 33ifd)öfe unb Siebte ber üftormanbte , unb trifft im S3eifeitt

be« Königs mehrere Di«ciplinarregeln. 8) 1190, @rjbif<$of 30 alter mit feinett

©uffraganen unb Siebten promulgirt 32 Sanone«, bie jumeift eine 2Bteberb>lung

früherer 33efh'mmungen , namentlich be« allgemeinen Sateranenftfdjen (£oncil« »Ott

1179 ftnb. 9) 1299, <&rjWfö*f 2Öil$elm »on glaoacourt gibt ein Decret in

7 Slrtifeln $erau« jur SBieber^erfkftung ber ©itten unter Slerifern. £)ie ©pnobe »er»

orbnet, bafj bie (5ntfe$ung folgen werbe, wenn nadj Scfyxetfcift nic^t 23efferung er«

folgt wäre. @o ber crfle Slrtifel. ©ie anbern betreffen bie geifrlic^e @erid)töbar*

feit, beren 23efct;ränfung buret) Säten öerfuc^t würbe. 10) 1445, 15. December,

unter Srjbifc^of Dubolpb, Douffel mit feinen ©uffraganen. 41 ©tatutenregeltt

Werben gutgeheißen! ©ie eifern gegen 3«uberei, @otte«läfierung, Dämonenbefctywö-

rung. Einige fe^en bie SBebingntffe unb Sigenfc^aften feft, um ju ben 2Bett)en unb

jur SSerfünbigung be$ Sorte« ©otte« jugelaffen ju werben. Unterfagt tft, etwa«

für Segnungen, ©acramente, £)rbination«briefe ju empfangen. @ct)ulen werben nur

gelehrten unb unbefc^oltenen ^3erfonen anoertraut. ^atrimonialtitel hei ben 2Beit)ett

tnb erforbert. 3"tereffant ijt ber 7. 2lrtifel, ber »erbietet, ber feligjten ^unßfr««
befonbere tarnen beijulegen, j. 35. unfere liebe grau ber ©na ben, be« Gro-
ßes :c, toeii biefe tarnen glauben laffen, in einem 33ilbe fei me^r Kraft al« in bem
anbern (Conc. 6. 13).

' 11) 1581 , unter Srjbifcb.of Sarbinal bon 23ourbon mit

ben ^rooincialbifc^öfen. $n 12 Sapiteln ^anbelt bie ©^nobe über 2>ogma uub

Di^ciplin. 3«erfl ein ©laubenSbefenntnif? über bie Se^re, bie bj. ©c^rift, bie ©a-
cramente, Anrufung ber ^eiligen, Slbläffe tc; bann über ßultu« unb überhaupt

practifdje 2lnmenbung be« ju ©runbe ©elegten; ^3flic|>tett ber 33ift^öfe unb 25om-
t)erren, ber Pfarrer, ber Klojlerleute tc. 2)ie ©tatuten über Slericalfeminare unb
Spulen werben erneuert. Die ©9nobe will überhaupt ber Deformation entgegen

treten unb fac^t ba« eigene ^auötoefen beflen« ju orbnen CConc. 6. 15). [©uerber.]

ffcüdtvitt 3ur f'ati)oltfrf)cu Ätrd)c. Da man barunter twrnämlicb, bie

Ditcffe^r ber frotefianten jur fat^olift^en Kirche »erfleht, fo erfc^eint e« ange-

meffen, junäc^jl mit einigen Porten bie Urfac&en unb bie 2lrt beö Slbfatte« t>on ber

Ilat^olifdpen SJcutterftrdje ju berühren. Die auf ben Deformationäfpnoben be« 15.
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gehobene Reform in ber Kirche an Jpaupt unb ©liebem fyatte ßutljer' &et fei-

nem erneuerten turnen 23erfuc§e, jene Reform b>rbeijufüb>en, anfangt »tele er-

leuchtete unb tun bie Eirene eifrig beforgte Scanner jugewenbet. Es genüge, bie

ÜRamen EraSmuS »on Rotterbam, ©corg äBijel, (SrotuS RubeanuS,
£$eobalb SBiflicanuS, 3o§ann <5taut>i£, äßilibalb $trf$etmer, Ul=
xiä) 3«ft uö

f
©lareauuS, ©ebajtian granf u. 21. anzuführen, unb bezüglich

u)reS anfänglichen Eifers unb ifjrer ^Beteiligung für bie begonnene Reform Sut^erS
auf ifjre eigenen ausführlichen Erfldrungen in 2Öort unb £f>at bei Delling er,

U( Deformation, t'^re innem Entwicklungen unb i§re SBirfungen, 23anb I., ju »er-

weifen, ©ort ft'nben wir aber audj unmittelbar nact) ben freubigen
,

ja begeiferten

3uju'mraungen für ben Sittenberger Reformator aufgezeichnet bie ©efrdnbntjfe einer

argen Enttdufc§ung unb bie offenen Erfldrungen ib>eS Rücktrittes von bem cr=

Jannten bobenlofen treiben, weldjeS fo balb böfe grüc^te auf bem religiöfen, wiffen-

fcb>filict)en unb Politiken Öbebkte erzeugt l>atte. 2)ie zeitweilige Entfrembung er»

Werfte eine entfcbjebenere Xreue unb 2lnl>dngli$feit an bie fatb>lifc$e ^irc^e in ben

Enttdufcb>n; aus offenen ober b>imlic$en 21n£ängern 8ut$ erS mürben fte entfette»

bene, fjeftige Siberfac^er. £0$ war bie 3e^ buxä) baS uugejmme SSorge^en

Sutl^erS in religiöfer unb politifcfyer 23ejie^ung a#zufeb> aufgeregt roorben, als baj?

jene auS f^merjlic^en Erfahrungen gefloffenen 3)ca|nungen ber ebelften 3eitgenoffen

gehörig gemürbigt unb beamtet roorben rodreu. £t)öri<$te Hoffnungen , SBefriebigung

ber Seibenfc^aften , Eigennufc, Jperrfc&fucfyt u. 31. r>o£lbrac|ten baS mit Seitenfrirnft

begonnene SBerf, befejn'gten unb jteigerteu cS burdj öffentliche S8efenntni^fct;riften

ju febjoffem ^Jroteftiren gegen bie ©runbpfeifer unb unoerauferliefen ©octrtnen

ber fatfjoliföeu Kircb>. Slucty ber gleich anfangs im ^3rotejkntiSmuS felbft in wefent-

liefen funeten Ijeroortretenbe Siberfprudj beS 2utb>ru)umS gegen ben 3wüiguauiS=

muS unb EaloiniSmuS führte bie erregten ©emütt)er nidjt jur einen, apoftolifdjen,

fatb>lif$en Kirdje jurücf ; bie ju majjlofer ^Breite unb £efttgfeit gefteigerte ^olemif

ber £b>ologen mar ebenfalls nietyt geeignet , bie entfetten Seifen ju verfö^nen

unb ju einen; unb bie mieberb>lten liebreichen Eintabungen an bie ^rotefianten burety

baS ju Orient oerfammelte öcumenifcfje Eoncit, meines Sutljer früher wieberljolt

verlangt Ijatte, mu;ben in lieblofer, »ertefcenber SBeife jurücfgemiefen. 2>er jöäm

fpaltige 3«t£um führte bab>r fogar ju blutigen Kriegen , welche bie meifkn Sdnber

EunmaS verwüjteten, wal)rc Retigiofttdt unb ©ittlicbjcit unterbrücften ober »er-

fümmerten , meißenö Abneigung , ©e^dfftgfeit , SSerfolgung unb im beffern gatle

arge 33orurtb>ile in ben ^roteflanten gegen bie Äatfjolifen unb bie fat^oÜfdje Kirche

erjeugten. %n füllen Reiten beburfte eö ba^er einer großen innem unb dupern

©elbftjidnbigleit, eineä tiefen religiöfen 3n^reffeö, feb^arfer unbefangener 23eoba$*

tung^gabe uub richtiger SSürbigmtg ber Sebürfniffe für baö religiös =ftttlicb> Seben,

menn bie 2Bab>l>eit ber fatfiolifc|en 8e|ire unb ber Retcfyujum ber SPcittel in ber fan)o*

lifc^en Kirche jur Ermecfung cincS läutern religiös-- jittlic^en SebenS erfannt unb an-

er&iuut merben foßten. 3« <» ©£» i>om ^rotefhnttömuS be^errfdjten Sdnbcrn Eu-

ropas mar, roie unten angebeutet merben folf, eine berartige unbefangene Prüfung
unb äßürbigung ber fat^olifc^en Kirche uub ber Rücktritt in biefelbe no$ buve^ fpe-

cieße SSer^dltniffe mein* ober weniger erfc^wert, menn ni$t ganj unmöglich) gemalt.

^Üfian mufj eS ba^er ju ben auferorbentlic^en Erfc§einungen rechnen , baf felbft in

jener £,eü , wo ber ^rotejhntiSmuS feine größte Kraft entfaltete unb bie fat£oltfcb,e

Äir^e mit aüen ju ©ebote freuten Mitteln verunglimpfte ober fejfclte, bis auf

t>k ©egenwart §erab eS ntc^i an unbefangenen, glaubend jlarfen wie burc^ ©eift unb

SBiffenfc^aft ausgezeichneten ^Jroteftanten mi aßen ©tdnben unb klaffen, Königen,

gürjlen, EbeKeuten, ©taatSmdnnern
, ^urif^en, Kriegern, £)t'$tern, Künftlern unb

©ele^rten gefehlt l?at, meiere unbefriebigt »on bem religiöfen Srfenntuiftprincipe unb

ben 2)octrinen beS frotcjtantiSmuS jum Kat^oIiciemuS , als ber wabren Kirche

E^rijti, jurücftraten, uub b>'er eine fefte religiöfe lleberjeugung , aber au$ Ifad
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ret'^enbe 9?a$rung unb Pflege be* reltgt'öfcn Sefan* fattbcn. SGßi'r nennen §tcr ttut

bte t>eri>orragenbften bcr 3cttf^Öe nacr/*): £f?eo&aIb £fjamer (ber als frofejfor

bcr £&eotogt'e 5U greifcurg t. 23r. (kro), $vteb. ©tapb^ütg, ©tepfjan Slgrtcota,-

3acob £>atedjamp
,
^ranj Satbm'n , £aurenttu3 ©urittö, 9Jet'nt>arb s. (JcbJ, Gt|rtfttatt

granf, 3ufht3 8«Mjftt$, SobocusS Socctus?
,

3<tcob SatomuS , Safpar tttettberg,

Üafpar ©ct'oppt'uS, £>antel Cmntuta, 23ert!jotb
sJ?t£u3

,
§ctfertt§ Ufrtä; $unm'u$,

gabtatt Duabrunttuä
,

3ot>atut (£t>crl?arb 5fteibu)arbt , fSitnS Hermann, 3»^««
Sajuä, £er$og J>on 9?ortt)umberlanb, £b>maS SBttteuS, 3^<™ n @Me ; ^tujarb

©tant'$urjt, Sbutunb Sarapt'amtS, Sofjamt 9?icoft<5, SBtl^elm G^tfttttgrooru) , töntg

gart II. r>on gngtanb, Sacob II. fc-on (Sngtanb, SBity. 9towIanb, SfobreaS SDK^oe!

»on 9tainfa9, Sari bu $?outtit, feter ft'tljou, 3o$auu dafaubonuS
,

ftjtltpp

(Sanavc, Sart granj 2lfcra öou ÜJacom'S, SD^attfeäuö SauttojuS, feter (Sa^et, <pem-

ri# IV. Ä&ntg »on §ranfretd>, £eum'd> bc ©ponbe, Victor Srobeau, $etnri$ IL

sott Gionbe, granj bc Sonne, ^erattMß ferner, £tevont)muS 3Stßnter , üfttcotauS

ferrot, ©amuet ©orlnere, Sfaac la feyrere, faut felttfon, feter 33at)te, (glifa-

beu) ©optjte S^ennt, 2lnbrea3 .£acter, Sttf>elm $ontberg, lltrtdj £>brec$t, Sub-

rotg be Gtourct'tton
, ^faac f cptn , Suremte (ber ipetb), 3<>^h« III. »Ott ©djivcben,

Stiri'ftme ß&ntgt'tt r>on ©dwebett, Slruolb (Jorotnug, ©ottfrt'eb äßanbelmann, fetruS

(Sutfenittä
,
fetruö SBeriiuG, Sacob SoflfoS, Stbrtan unb feter 2Öattenburg, SucaS

£otfmn, fetruS Sambccf, SWartin Reffet, ftnttpp garolt', St;rtftopf> 23efotb, So-
dann Sttrdjner, 3otj. ©djeficr, ber finnige Sinter unter bem tarnen 2Ingetu3 ©ile=

ftuö, !D?t$acl Sßanbesleb, grtebrtc^ 2(ttgujt II. SbjirfürJT üon ©ac§fen unb ßöntg

son foten
,
grietrt'$ Slitßufl iH. fem üftadrfotger

,
§>er$oge öon ©act?fen=3 c»£; ©aal*

felb, Sauen^urg unb ^)tlbbur^aufen , @rn{l ^vinb(jraf fon jpeffett=9^^einfel0
,
^rieb*

xiä) (Srbpn'nj »ott $e|fen=(ia|fet, frinjen r>on §effen=S5armftabt unb §effen=^)om-

fc^ör 3<>§ann grtebrt^ ^erjog »on Spannern , ^Itfaoet^ fn'njeffin uon 35raun-

f^roet'ö=2öolfcnbüttel, bitten Utxty ^erjog »<m Sraunf^wet'ö, fetne S^oc^ter $>enrtette

^rijttne, ffaljgtaf SGBclfgang öou S'Jeuburg, beffen 23ruber Slugufl, fn'njen unb

frtnjefflnnen t>on Sweibxtöcn unb ©irfenfelb
, f ringen unb f n'njefftnnen aus? bem

^)aufe ©imtnern, SD?arfgrafen t>pn S3aben, ^erjoge oon SQBürtemt'ierg , 33ranbenfcurg,

»tele retc^iJunmtttelbare ^ürfJen, ©rafen unb Sble, 3- f ijton'uö, VLlbxety üon 2Bat-

Ien|tetn, ©ottfrieb ^)emn'(^ @raf t>on fappen^etm , S^rt'ftop^ ©raf öon iRanjau,

gerbmanb @r«f »on £ruc$jfef} , S^rijlt'an grei^err »on öo^neburg , v>on ^o^enfetb,

©etfer, djurpfäljtf^er 9?egt'erungörat^
, S^^nn ». 9?ecf £err ju ^ren, ©temfurt

unb SBelpenborf, 4arl ö. ^reuj, ©ottfrieb gerbtnanb ». S3un'fc^, 3o^. ^)einri«$

*>. galfenflein, Srnjl r«. ÜJJetternt^ , ©corg grei^err ö. ©peingeuberg, greife«
»wt füttrn^, ©t'teon gret^err 0. Saitbon (ber £>clb), ©ufraö Sern|iarb greijjcrr

ö. SWoItfe, ^rt'ebrti^ SBil^elm ». 2;aube
,

^riebrt'^ Stugufl grci'Jerr ö. ©<|Icim'^

grei^err ö. Sinter, gretfcerr s?. ^öber, 9?icla^ ». 3*3^}, Sari griebri^ 0. Sil-
ier, ©raf 9iicolau<? ». 33ielfe, (Sttfabetj) ». ^[mmou, Sart^ot. S'Jtgrtnue, ©auben-
tiuü , SWori^ ©ubenuö, ?lnbrea$ 2lcoj1a, Stnbrea^ grommtttö, 9}?att^au$ fratoriu*,

^o^ann f^tü'pp ffeiffer, S^riftian gelang, 3^- Srnfl ©rate, ©antuet ipafler,

SWinatoIt, 9ftubotp^ SWartta SWeelfü^rcr, etmjttan Sjferftdbt, 3- €- ^ ©tter,

©eorg i^ett Surfer, $o§. Sujtuö ^errotg, 5> ©tegmunb 9?cjter, Subotptj ^üfler,

3o^. ©eorg Scf^art, 3o|>. §?inx. ©ottt. ^ujtt, 3o^. Dan. £a»n>$n\ äßütcfetmann

ber berühmte ^unüfenner unb Slr^aotog (1754) u. rn. 21., roet<^c fpäter angeführt

werben fotten. 2(ufer ber St^atfa^e et'neS uuttfctottett S5e?enntnt'ffeö ju ©nnften bet

fo (ef)r gef^md^ten fat^olif^en ß'ir^e erregten biefe 3lücftrttte oft nocij babitr^ em

*) Sgt« -^cning^auä, ^ronotog. 33erjetä)ntp ber benfir-urbigen 33efe$rungen bom
^roieftantism. jut fat^ol. Äträ)e bis auf bte neuefte 3tit, 2lfa)affenb. 1837. ». 2tmm Ott,

©aücvte bcr benf^üvbigen^erfonen, roela)e im lü. u. 17. 3afer£. non ber eoang. Strü)e jut
lat^ct. juvärfgeueten fütb, Gelangen 1833. Staubenmater, ber 'protefianti^m. 11.256 ff.
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er$ö$te$ ^ntereffe, baß bte Sttotioe be$ 23efenntnißwec$fel$ in öffentlichen @<$n>
ten bargclegt würben. Unter tiefen Recbtfertigung$fcf)riften nehmen au$ bem 16.

unb 17. 3a$r$unbert eine b>roorragenbe ©teile ein: be<3 Eafpar Ulenberg causae

graves et justae, cur Catholicis in communione veteris ejusque veri Christianismi

constanter usque ad vitae finem permanendum sit etc. Colon. 1589, teutfef) überfefct

O Kerj) Stfainj 1836. Der SSerfaffer t)atte in 2Bittenberg fcbeotogie flubirt,

fe&rte aber unter SBeröffenttidjung ber ©rünfce jur fatt)olifct}en Äircb> jurücf, erwarb

fic$ burdj feine teutfa;e 23ioelüberfe§ung unb bie SebenSbeföreibungen ber äßitten-

fcerger Reformatoren (2utt)er, $Dceianä;tt)on, 2ttajor, Dfianber) Sßerbienfle

unb ftarb aU Pfarrer »on ©t. Solumba ju (£öln 1617; beSüftarfgraf^acob
ju 33 a ben u. §oc$berg wo^tfunbirte Sttotitte, warum er »on ber tutber. jur

fatt}ol. Religion übergegangen ifi, (£öfn 1591; beS #elfrict) Utric$ JpunniuS
C@o^n eines berühmten £t)eotogen) invieta prorsus et indissolubilia argumenta, qui-

bus convictus et constrictusj" relicta Lulherana seeta, catholicara profitetur fidem

H. U. Hunnius. Heidelb. 1631; ein jweiter Slbbruct $at nadj argumenta ben 3u-
fa$: evidentis demonstrationis

,
quod archihaeresis Lutherana e vetustissimis haeresi-

bus sit compilata. Den ^nljalt biefer ©djriften bilbet eine 3ufantwenftelluug unb

tyeilweife größere 2lu6fü&>ung aller ber bittern Erfahrungen, wetetje bie oben er-

wähnten erfreu Slntjänger 2ut£er$ an feiner $erfon
f
8ef>re unb an beren 2Birfungen

in ber 2Biffenfä;aft unb im Seben gemacht, unb fte noö) »or bem förmlichen 2lbfaKe

jur £reue gegen bie fat|>olifä;e Kirche gemannt t)atten. Da tiefe ©eftänbm'ffe ju»

gleict} »on ferfonen ausgingen, meiere buret) Siffenfdjaft , lautere Religiofttät unb

ebte ©eftnnung auSgejeictynet waren, fo machten fte um fo größereg Sluffe^en, erreg=

ten Ui ßatyolifen große greube, Ui ben ^roteflanten bagegen arge SSerjrimmung,

bie ftc£ nic$t feiten ju $ätmfd)en unb freoentfietyen Urteilen unreifen ließ, roooon

unten auffaflenbe 23eifpiele angeführt werben follen. 2)ie Rücftritte 3ur rat£ofifa;ett

$trc$e au$ ben untern Sebenögebieten rourben natürtiä) weniger beachtet, fonnten

aber auetj namentlich in ben überwiegenb proteftantifef^en Sänbern, wo bie $att)olifen

mannigfachem Drucfe au$gefe|t waren, eben nict)t ja^Ireiä) »orfommen, beoor nü$t

bie neuefre Seit mit iljren neuen 3&een unb öffentlichen 3ujränben ben Äatt}ottfen

eine erträglichere (Stellung erzwungen fyatte. Dieß »eranlaßt unö ju fpeciellen
Erörterungen über bie Rücktritte ber ^rotejtanten jur fatt)otifc§ett Kirche in mehreren

Sänbern Europas. — $n granfreic^ waren burä) bie ©unjt ber potitifct)en 23er-

tjättnijfe unb eigentümlicher religiöfer Snftätöt im 16. 3a$r$unbert bie Hugenot-

ten CEalöinijren) nia}t nur fet}r ja^lreiä; fonbern auc^ fo mächtig geworben , bap fte

zeitweilig eine bro^enbe Stellung einnahmen, 70 3«^e bauernbe Religionölriege

erregten, unb in ber ttjeotogifctyen (Jontrooerfe eine feltene ©el}äfftgfeit gegen bie

fatyolifdje Kirche an ben Sag legten *). 2llö jieboc^ itjr politifc^ier Einfluf gebrochen

war, unb König ?ubwig XIV. bann noä) »on bem ©tanbpunete ber ©taatSomni*

potenj baö ben Hugenotten günftige Religionöebict öon Ranteö auft)ob (1685),

lehrten bie Saloiniften in einzelnen Canbe^t^eilen fel)r jat)lreiä) 3ur fatt)oltfct)en

Kirche jurücl. X>oc^ waren Ijiefür nic^t blop Regierung^mapregeln einflußreich, fon-

bern noct) üielme^r folc^e Mittel, bie jur S3egrünbung freier religiöfer Ueber^eugungen

unb ipanblungen aU allein angemeffen erfc^einen fönnen. 3 ut>oriier^ war gerabe

»on bem franjöfifc^en Xt)eologen SBeron ber SSerfuc^ gemacht worben, an bie ©teile

ber gar ju breit geworbenen oft me$r »erwirrenben alö aufflärenben ^olemif eine

üttetijobe einjufä;lagen , welche ben ^roteftanten in bünbiger, bejtimmter Darlegung

ba$ »ortragen follte, m$ wirflic^ fat^olifc^eö Dogma fei mit 2tu$fcblufü alles

*) Sie reformtrten ©pnoben üon Spon 1568 unb t>on ©aumur 1596 crllartcn

bie S^en ber <£at»tnifren mit Äatfyoltfen für unjuläffifl, ja für gotteölafierlia); unb eö

fpraa) ba&er noct) bie ©pnobe »on SWontpeltier 1598 bie ©ufpenfion unb Slmtöent»

fe^ung über ^rebiger an$, wela)e berarttge ©|>en einfegnen würben.
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befielt , wa$ nur aU ©cbulanftcit ber Geologen gelten fönne *). 2Öar biefeg Un-

ternehmen junäcbft nur für Geologen beregnet, fo führte biefen ©ebanfen bann

noä) weiter unb einfacher für Säten auS ber berühmte 33ifcb>f 33offuet in fetner

exposifion de la doclrine de l'eglise catholique (1679), welche nicbt nur bie 3«"

fh'mmung unb ba$ 8ob ^apfi ^nnocenj' XL erSielt: „e$ gebe ftc& bortn eine

©nabenfülfe, grömmigfeit unb 2Beiöt}eit funb, welcbe bte fpdretifer auf bte 2Bege

be$ JpeileS jurütf ju führen geeignet erfd)eint;" fonbern and) bte größte 2lnerfennung

in ben meiften Sänbern (JuriwaS fanb, unb barum bis auf bie neuere 2>eit wieber-

b>lt in bie betreffenben SanbeSfpracijen überfefct worben ifi; ütg Steutfcbe »on

©cbneibawinb, Bamberg unb 2lfcb>ffenburg 1828, »on So t^ mann, 2lact)en

1844 u. 21. 2tuS bem Spalte biefeS 33üc§lein$ ernannten bte aufrichtigen Salm'nijten

ju ibrem (Erftaunen unb ju it)rer SBefctydmung, baß fte feitt)er »<m ber 2et)re unb ben

^njiituten ber fattjolifcben ßircbe ganj falfcb>, ja lieblofe 21nftc§ten gehabt Ratten,

aber auc§ bie SBorjüge ber fatb>lifc&en ©laubenSleljre , unb nahmen je§t au$ freier

Ueberjeugung unb in »ollfommener 3ujtimmung ba$ fat^olifc^e ©laubenSbefenntniß

in großen Waffen an. Unter benfeiben ifi namentlich ber ehemalige caloinifcbe ^3re-

biger ^ellifon für weitere 33efeljrungen unb UnionSbeftrebungcn jwifc^en $att)o-

lifen unb Sabintflen fet}r einflußreich geworben. Ul$ nacöfjer noc§ bie fatt)olifcbe

Kirche in granfreic^ in bem fdjweren Kampfe gegen bie äußerflen Sonfequenjen be$

^roteftantiämuS in religiöfer unb »olitifc^er 33ejie§ung bie furchtbare 3fteoolution

»on 1789 glorreich überwanb, in iljren ^Jrieftern unjä&lige SÄartörer unb 33efenner

erjeugte, ernannten jatjlreidje Saloint'ften an$ atten ©tdnben in bem KatfjolictSmuS

bie waf>re Kirche (£f>riftt unb traten ju ibr jurücf. Sftocb meb> enblid) erfcbloß ftc(j

ben Saloiniften granfreicbS bie 2Babrt}eit, ©röße unb (£rbabenb>it ber fat&olifc^en

ÄircBe, als biefe in ber neueren 3^it reiche Gräfte erjeugte, unb in ber 2Biffen-

fchaft, bem religiöfen fircblic&en Seben, für bie auswärtigen Sflifftonen, für SSerirrte

unb üftot^leibenbe jeglichen ©tanbeS unb SllterS burcB it}re SSereine, SDrben unb

religiöfen 2lffociationen (SrftaunenSwertljeS »ollbractyte, bie feit längerer 3«'t lauen

unb bem cbrifllicien ©elfte entfrembeten ©eleb>ten, (Staatsmänner unb MitärS
wieber mit frifc^em Seben erfüllte unb ju reger Stljeilnabme an ben fatb>Iifc$ett £ult-

tjanblungen wecfte. $e$t oerfcbwanben bie alten SBorurtbeile gegen bie fatbolifcbe

^irc^e nocö me^r , bie Saloinifien nähern ftc§ ber »erlaffenen 2D?utterfird§e ja^lreic^er

unb aufrichtiger alc? je. 3« b« „überftct)tlic^en SarfleHung ber wic^tigjien S3efet)-

rungen jur fat^ol. Kirche feit Slnfang be6 19. S^rt). nac§ Slbbe S'Jo^rbac^er, ©c^afft).

1844" gehört eine grofe3^1 tiefer Sonoerftonen ^ranfreic^ an, beffen Sleruö grofen

(Jifer jeigt unb für biefen Unterricht eine gefegte «Sammlung »on Sontrooeröfc^riften

befi^t, welche unter nac^fle|enbem iitelinö £eutfc§e überfe^t ip: „35eweggrünbe, warum
fo »iele |5rote|lanten jur fat^ol. ßirc^e jurüclfet)ren," auö bem granjöf., 9iegen$b.

1842 Qein S3rief 2a»alö, eb>mal. cabin. ^5rebigerö; ©enbfc^reiben be$ ©rafen

3- o. 5Kaiftre über bie 2lnftc§t, baß ein e|irlic§er 3Kann niemals feinen ©lauben
dnbern bürfe; S5riefe beS Srjb. genelon an proteflant. ^erfonen über bie 21ut^ori=-

tat ber Kirche; $Ö. 33offuetS Darlegung ber ©laubenölel)re ber fatl)olifc§en Hircb>

mit 33ejug auf bie GtontrooerSbuncte; SontroöerScatec^iSmud »on P. ^. 3. <5$eff»
mac!t)er S. J.). — 3» Seutfc^lanb, ber SBiege be$ ^roteflantt'Smuö

,
Ratten bie

tat^olifen neben allen nachteiligen folgen ber lutt}erifct)en Reform auf bem reli-

giöfen, ftttlic^en unb wiffenfc^aftli^en ®ttitte burc^ bie perftbe folitif granlreic^S

audj baö oolitifc^e Uebergewic^t »erloren, fo baß ftc& nac^ bem wejtytjdltfdjen grie-

benSfct)luffe Ui il)nen felbft me^rfac^ Srfc^laffung unb bann ©leidjgültigfeit für baS

confefftonelle %tbtn funb gab. 25ie ^Jrotejtanten bagegen waren burdj ben errungenen

*) Veronii regula fidei sive secretio eorum, quae sunt de fide catholica ab
iis, quae non sunt de fide, Paris. 1644 unb öfter. SMefem S3etfptete folgten in Sngtanb
Kolben tn fetner analysis fidei, in Seutfajlanb Chrismann, regula fidei cath. etc.

(.Braun, bibliotüeca regul. fid. Bonnae 1844. 2 T.)
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<®teö i»t'e noä) baburct) , bajj fte audj in beu »orljcrrfdjenbctt 93eft§ ber rationäliftifö

aufgeflärten unb fct)öngeifterifct) t)eit)nifd)en Literatur gefommen waren, gegen bie

ratfwlifd^e ftirä)e unb iljre SSefenner berartig übermütig unb intolerant geworben,

bafj fte tu jener weber lautere religiöfe 2Bat)rt)eit noct) ää)te Sittficfyfcit, fenbern

nur craffen Aberglauben unb eine rertummerte üKoral finben wollten, »an benen

ftä) ein »ernünftiger 3ftenfc§ fern ju baltcn t)abe. 2>a3 in »orwiegeub protejtan-

tifdjen (Gebieten fo jtemliä) allgemein geworbene Sprichwort: „<&$ i|t $um fat|otifä)

Werben" ift ber ShtSbrucf für eine berartige ©eftunung. £>ie »on «Seiten fcer
v$ro*

teftanten »ereinjelt bagegen erhobenen Stimmen eines £etbni$ u. 21. tserfwßtett

eben fo fruchtlos,- roie bie fcr)ücr;terrt abwe^renben (Srfiärungen ber Katt)olifen. ®$
gehörte unter folgen 23crb,ältniffcn ein feltcner )OR\\tf) uamentliä) für einen in ben

fjötjeren Stänbcn lebenben unb etwa noä) in ber SBiffenfdjaft r.iiwinenben 3J?ann

baju, ben Katlwliciemuä unbefangen ju würbigen unb irgenb ein 2Bort ju feiner

33ertl)eibigung aussprechen, nadjeem befonberS noä) feine ©efä)id)te grauenhaft

entftettt unb corrumpirt worben, gefd)weige jur fait)olifä)en £irä)e überzutreten. £>al

legiere erfdjicn bei beut üblid) geworbenen OMigicnSeelecticisSmuS unb ber allgemein

tjeroorgetretenen confefftoneßen ©Icid)güliigfeit Weber nötbjg noä) eines? et)r(iä)en

SDcanneS würbig, wie au6 bem oben angeführten Briefe v>on be Sftaißre erf;ä)tfiä)

ift. Die mittleren unb m'ebercn Stdnbe unter ben ^reteßanten wagten noä) weniger

an einen 9?ücftritt jur fati?oiifd)cn Kirä)e ju benfen, weil fte befürchten mußten,

in itjrem 33eft jptb,um gefdjmafert, auS it)rer Stellung r-erbrängt, minbefleng niä)t

weiter beförbert ju Werben. Unb bie 3ututtft festen für bie rat1)o!ifä)e ^iröpe noä)

troftlofer ju werben, ba biefelbe burä) ben SüneoiHer ^rieben (1801) unb ben

^eiä)$beputation^i>uptfä)tup (1803) j$rcr legten 23eft$tt)ümcr unb be$ 9tefte$

einer felbftßäubigen poiitifä)en Repräfentation beraubt würbe, je$t fogar noä) fa*

t^olifdje Regierungen roie bie ba^ert'fdje bie rat{joIifä)e Siiß^b burä) bie ^ßumiuatett

it)rer ifr'rä}e entfrembeten. Senn nun gleiäjwot)! bie fatl?olifd)e Kirche in neuefter

Seit auä) in £eutfd;lanb ju 2lnfet)en unb Slncrfennung felbft hei froteftanten gelangt

ift, unb folä)e an$ allen Stänben ju berfelben jurücftraten, fo mupten 2Ingeftd;t<S ber

»orgefübjten trüben äuperen ä3erl)äftttiffe, bie Urfadjen baoon unüerfennbar ixt bem
SBefeu ber fatl)olifd)en Kt'rä)e, mie in bem i(jr »erljeifjenen fortwät)renben göttlichen

Sdjufe, gefugt werben. Auö fürfllic^ett Familien traten nämlicb, im laufenben

Sab,rf?unb ertc jur fat^olifc^en ^irc^e jurüdr: ber regierenbe ^er^og oon Saufen«
©otfja (1817), ber prfl »on Sdjönburg (1822), ber ^erjog Slbolp^ griebric^

»Ott 2?cecf(enburg=Sc^werin, ber ^3rinj griebrid; Auguft Sari »on ^effen^-

2)arm|!abt (1818), ber regierenbe §er$og ^riebri«^ Serbin anb s?on Anwalt*

&üt\)m unb feine ©ema^lin 3"^'^, Sc^wefter griebrid) SBil^elm Ilf. KonigS

»on ^5reu$en (1825), beffclbeit ^albbruber ©raf »on SnQttyeim (1826), bie

©räfitt »Ott Solm^^SBa^reut^, ©ema^liit be$ Sönigö G^rifh'an VIII. »ort

2)änemarf, Sä)wefter beö genannten Abolp^ griebrict) »on S^ccflcnburg-Scpwe-

rin, bie ^riujcffitt Saroiaoon2Bafa, ©emal)lin beö jefcijcn Kronprinjen im
Sönigreid; Saufen, liefen jur Seite tlct)en bie berühmten tarnen beö ©rafen

griebrict; Seopolb ju Stolberg (1800), ^riebrid; ». Schlegel, Sart
Subwig o. Malier, £aü)aria# SSerner, 2Ibam SPcülIer, IBcdeborf,
Sarcfe, ^t)illipö, Völler SBater unb Sot)n, SIrenbt, bie ^ünjller Sd;abow,
Dt-erbecf u.%., ©frörer, iperbfi, $aa$, ^urter, ^terr t>. ^ettenburg mit

mehreren au$ bem Sloel im ö^ecflcnburgifdien u. 5?. % 2Öeld;en Sinfluf biefe (Sott*

»erftonen für bie fatt)oIifä)e ßirdpe übten, mit welct)' tiefer Srfcnntnit) unb ^c^er

greube bie meiften biefer Banner baö ipot^c unb ba^ iiefe, bie Kraft unb Ue
S?errliä)feit be6 KattjoIict'gmuS erläuterten unb priefen, unb welchen llmfa)wung ber

©eftnnung unb beS difer^ biefe^ aud; in ben lau geworbenen Kattjolifen erzeugte,

ijl befannt unb audj in biefem 2Bcrfe in bem ^rtifel Stolberg u. %. JU lefen.

%\xr gegenwärtigen ^mä foßen nur einige gurtete l}ert)orgei)obett werben, welche
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bie nähern Umftänbe angeben, unter welken biefe 3?ücftrttte erfolgten, bamit bereit

ganje SBebeututtg beftimmter £eröortrete. SSaren föon bei Söincfelmannä Eon»

öerfton abgefc&macfte, IteMofc unb »crlc^enbe Urteile über bie lat^olifdjc fvtre^e

unb feine ^erfon laut geworben, fo fleigerte ftd? bte Erbitterung unb ^ntoleranj

ber Männer ber gepriefenen SBiffenföaft unb 2lufflärung Ui ©totberg* 9?ücftritt

ju einer faum glaublichen £ö§e, worauf man fattfant ernennen mag, mie bte fatfjo*

liföe Sirene in ben Slugen ber bamaligen fogen. ©ebitbeten förmlich geästet mar.

Der £alberfläbter ^)oet ©leim, ber ©ecretär an einem Domftift mar, ba6 auct>

fatyolifcfye iftitglicber jaulte, nannte ©tolberg auö Sfnlafj feineö Eonfefftonö*

WecfyfelS „einen gefallenen ©ünber, einen 3Jcann, ber feinen bisherigen ©ott öer=

laffen", unb meinte, „man muffe ben arbeiten ber Unvernunft fleuern, ftdp öffentlich

gegen ben Renegaten tvflären". Der ^bjlofopb, ^riebrict) ipeinrict) 3 fl C0&i

fat> in bem ©dritte be$ ©rafen vün ©emifet) »on 8eibenfct)aften , bte er wenige*

fällig in feinem iperjen Ijegte unb pflegte, meiere allein bie 2$errücfung möglich

machte, in ber er f\fy nun befxnbe. Er aber Ijöre ba$ ipofngeläcfyter ber <pclte über

biefe fromme Zfyat". Diefelbe tjabe ©tolberg ifym nidjt nur entfrembet, fonbern

ganj unerträglich gemalt: „©tolbergS ©egenmart würbe mich, tobten. 3~n anbern

Ürmen will iö) über $n weinen, ben fo tief ©efallenen!" $n berfelben, ja in neet)

*>erle$enbcrer Seife ftiejj 23ofü , ein anberer feiner ältefien greunbe, ©tolberg
»on ft$ unb goj? feine ©alle über bie 2lbirünnigfeit beö ehemaligen ^ugenbfreunbeS

in feltcnem Uebermafe in ber ©ct)rift au3: „SSSie würbe $xi§ (Stolberg ein Un-

freier?" worin er jugleicb, in b,erau$forbernbem ipo^ne gegen bie fatl>olifct)e Kirche

fpracb,. Sluc§ ©öt^e unb ©exilier »erbargen ibjren ©rimm unb ©pott über

©tolbergö Eonoerjton nicb,t. 25ei bem Erfdjeinen ber ©totber gfcijen S8er=

teutfäung ber platonifc^en Dialogen bietete ©filier: „Dialogen au$ bem ©rie=

t§ifc|eu — £nx Erbauung anbäcb/tiger ©eelen §at %x.... ©t.... — ©raf unb

$>oet unb Ebjijl, biefe ©efpräcb,e »erteutfdjt". iperber lie'ß jeboeb, et\va$ einlenfenb

bie »ernennte 23emer?ung fallen: „e£ fei nicfyt nur intolerant unb unanjtänbig, fon-

bern äujjerft unebel, über ©totbergö ©emüt^frauft)eit $u fpotten", bem ftd)

3ean ^aul burc$ bie 33cmerfung anfcfylof? : „©tolbergS Uebertritt tonne bodt)

nur al<5 ^rrtljum erfreuten, nietjt alö ©ünbe". Sftur Saoater machte eine %\i$*

nat}me t>on ben frühem greunben ©tolbergg, welche nur für ftcb, felber t>k unbe-

fetyränftefte ®ewiffenö= unb SSerftanbeöfrei^eit in Slnfprud) nahmen, biefelbe aber

Slnbern nicb,t jugejle^en wollten. Er trennte ftet) nic^t nur nic^t »on feinem ghreunbe,

fonbern rief bem nunmehrigen Kat^olifen ermunternb ju: „9??ic^ freut'ö, wenn 2)u

jei biefem wichtigen Schritte an dlvtye ©einer ©eele, an Sujt unb Äraft jum eoan-

gelifc^en Seben, an Seidjtigteit bAö ^öc^fte ®ut ju genießen, an 2!etmli4>feit be5

©inneö Sfjrijti gewinn^ unb gewinnen wirft. ©et?e ^ztex beu Sßeg, X>m i(m fein

©Ott unb fein rcblidjcS iperj führen. SBerbe bie Eljre ber fat^olifc^en ftirc^e! liebe

2!ugenben au$, welche ben Slfat^olifc^en unmöglich fein werben. S;t}uc 2;i)aten,

Welche beweifen, ba^ Deine Slenberung einen grofen ^wed b.aüe unb baf Du ben

3wecl nic^t oerfebjfi. äßerbe ein ^eiliger, ein 33orrotnäu$." Diefe unbefangenere

S3eurt§eilung fanb jebodj fo wenig 2lnllang, ba^ ber oben gefennjeic^nete Spob,n unb
3eloti$mu6 Ui Rücktritten ^eroorragenber Männer jur fatt}olifc^en ßtre^e bi$ auf

bie neuefte Seit fietö wieberfe^rte, wogegen ft# E. S. i\ £ all er treffeno alfo er*

flärte: „äßäre ic^ Slt^eifl, S5öfewict)t, SWitglieb unc^rijtlicl)er unb aufrü^rerifefer

§Jefeßfct;aften geworben, fo 1)<ittt fein jpat)n baruac^ gefräst; einige gute d>?enfct)eu

Ratten mict) in ber ©title bebauert. ipätte ic^ mic^> in eine anbere fcer s>on ber tut-

feren getrennten unb »om ©tauben mtferer Später abweic^enben ©ecten geworfen,

in bie focinianifdje, mä^rifdje, ractfiobiftift^e, fo b,ättt man eS oieHeic^t gar für gut

gefunben, ^öct)|len$ würbe man eö für einen überfpannten Eifer angefe^en ijaben.

3lbcr ba^ ict) mic^ vereinigt ^abe mit ber allgemeinen ©efettfe^aft, mit ber grofen

©emeinfe^aft ber Efjrijten, mit ber ältefien, ja£lreicf$en, mit jener, in welker auc^
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unfere SSoreTtern waren , mit einet ßira)e , welche auf beut ganjen (Jrbfreife ver-

breitet ift, welche, man mag fagen, maö man will, immer bie nämliche gebltefccn,

bie au« feiner anbern b>roorgegangen ift, au« welker aße übrigen ^eroorgegangen

finb — foffte benn biefe« ein fo unoerjetylidje« 23erbre<$en fein?" 2lm »oflftan»

bigflen jebo^ ftnb bie bei berartigen £on»erftonen ju Sage gefommenen 23orurtf>etle

unb @et>äfftgfeiten ber ^roteflanten jufammengefteflt unb wiberlegt in ber ©cbrtft:

„Gfonoertiten unb ib>e ©egner, »on einem froteftanten" ^aberborn 1847. 2lbge=

feljen »on ber Siebloftgfeit, ^ntoleranj unb bem Mangel ber 23eredjtigung ju folgern

©ebab>en in ben frincipien be« ^roteftonttömu« mufj hierbei notl>wenbig junäc&fi

3weierlei auffalten: 1) bajj bie ^roteflanten ft# feiten ju ber Slnftdjt ergeben, baf?

wie ben S3orfaljren ba« dtety jum (ttjeitwei« fefir wenig bebauten) 2tu«tritte au«
ber fat^olifdjen $ircb> jugeftanben, ben unfein wo$l nidjt ba« 9?e$t jum wohlüber-

legten Beitritte »erfümmert fein bürfte; 2) bafii berartige« ^roteftantift^eö 33emäfeln

»öüig ignoriren will unb barf, bafü bie SBiener 23unbe«acte bei ber ©arantie »ott»

fommener ©ewiffen«» unb 5fteligion«freib>it in £eutfä)lanb au«brücffi$ beftimmt,

ber Uebertritt »on einer donfeffton jur anbern bürfe feiner SRüge, feinen SBorwür-

fen unterworfen fein. Unb an biefer ©teile barf wot)l nia)t »erfä)wiegen werben,

bafü wie in ben im ^roteflanttörnu« Srjogenen ftä) auct) in ben »om Katljolict«mu« jur

proteflantifdjen Sonfeffton Uebertretenben meifi ein gleid) intoleranter, fo)md^füa)tiger

unb unebler ©eifi ju erfennen gibt, wäljrenb umgefetjrt bei ben jur fatijoliföen

Kirche Burücftretenben »on ©totberg, Raffer bi$ auf Jpurter unb 5^ren"
court £erab ftdj ber ©eift ber Üttdfitgung, Soleranj, Riebe unb ©cfjonung funbgibt.

2lm beutlid?ften trat biej? Ui ben in bemfelben Scfyxe 1832 jiattgefunbenen entge-

gengefejjten (Jonoerftonen be« $5rofeffor« ber fat$olif$en Geologie an ber Unioerfttät

greiburg i. 35. ^ei^fiu^SD^elbegg jur proteßantifdjen , unb be« Socenten ber

protefbntifcH£eologifcb>n ^acultd't ber Unioerfttät S3onn, Ärenbt, jur fatljoltfä)en

$ircb,e ju Sage. Sd^renb ber erftere nämli# in feinem „©enbfdjreiben an ben

iperrn (Jrjbif^of 23ernarb Sott, in 33ejiet>ung auf ba« Ui ber römifd)»fatfwltfcb>tt

^riefterweitje ju befä)wörenbe ©lauben«befenntnifü, greiburg 1832" nur SGBorte be«

£affe«, ber 23erleumbung unb ungejogener @ä)impfreben »erbrachte, f$ieb ber le§=

tere, Ärenbt, in feiner „Darlegung ber 33eweggrünbe feine« Uebertritte« in bie

fat^olifc^e Sir^e, (Speyer 1832" oon ber proteflantifc^ett $ir«$e unb feinen e^ema=

{igen Sottegen an ber t^eologif^en ^acultät mit ©anf, in %kte unb 2Sere|rung.

Unb wie wenig bere^tigt ber erjiere für ba« »on i^m beobachtete 33ene^men war,

bürfte aufer oberem au« bem Urteile be« protejiantifctyen Geologen Kur^ ju

erfetjen fein , ber in feinem Jpanbbuctye ber aflgemeinen ^irc^engefc^ic^te 3. SÜuff.

«Kitau 1853. @. 32. golgenbe« fagt: ,,9lei^lin=3??elbegg« aSerldjierung be«

fircpcfjen Slttert^um«, bie er unter bem Xitel einer ©efc$icf;te be« Stjrijientljum« ju

SWarfte brachte, ifl bem Snfyaltt nac^ eben fo leichtfertig unb flau) al« ber ^orm
nac^ beclamatorifä) unb weitfa)weiftg=langwetlig. ©ein Uebertritt jur proteftanti*

fc^en Kirche war eine ©c^mac^ für biefe, ein Srium^ für bie fatb>lifcb>." 211«

eine ber bo«^afteflen SSerungtimpfungen ber fat^olifcf;en Kirche ijt bjer fpecietf noc^

^eroorju|ieben bie fc^on in mehreren ßwifäenxänmen be« 19. 3a$r$unbert« mit

grofer 2)reifiigfeit unternommene ^3robucirung erbic^teter freöentlic^er ©lauben«»

befenntniffe, welche Sonoertirenbe beim Eintritte in bie fattjolifetye Kirche Ratten be»

fcb>ören muffen, worin neben craffem Aberglauben auc^ alle 33anbe be« §erjen«

unb ber ^fliä)ten gelö«t Würben, welche bie Smüdtxeten'oen an biejEenigen fnüsfen^

mit benen fte bi«^er in einer anberen firctyfictjen ©emeinfä}aft gewefen ftnb, ja fogar

bie proteftantifc^ bleibenben Altern unb @efcb>ißer öerftuc^t würben. Obgleich nun

biefe« fonberbare ©lauben«befenntnif gleich i>ei ber erjten Sßeröfentlic^ung im 3-

1817 au« duferen unb inneren ©rünben al« ein erbärmliche« Sügenwerf erwiefen

unb gebranbmarft worben ijt, fo $aUn ^rotejlanten ftc^ bo4 nify gefreut, baffelbe

in etwa^ »eranberter ^orm mit erneuerten $ämif$en Slu«fäl(ett ben Äat^olifen ju
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wieber^often ^aIcn «W eine 2Öab>§eit »or$ub>lten. Der Hergang tjl näfjer betrie-

ben in ber 3eitfcb,rift „S?atb>ltf
u »om 3«b>e 1852 DecemberW* ©. 543 ff., unb

jur ©ad^e möge bie einfache 23emerfung genügen, baf? feit ber Entfletjung beS ^ro-

teftantiömuä unb bem gegen benfelben gerichteten legten öcumenifcjjen Eoncile ju

Orient bie jur fatb>ltf$en Kirche jurücftretenben frotejtanten nur ba$ £riben-

iinifctye ©laubenöbefenntnif ablegen bürfen, wofür bisweilen, bo$ o&ne ööttige

firc^lidje 2lut$orifation, bie Sflobiftcation unb t^eilweife Erläuterung beffelben »om

Erjbifd;of genelon in 20 2lrtireln fubfh'tuirt worben ift, welche auclj in ber oben

erwähnten ©ammlung franjöftfcfjer Eontro»er$fct)riften, in ber teutfetjen Ueberfefcung

©. 85—97, enthalten ift. !$m ipinblicfe auf biefe ©teltung ber $atb>lifen unb

i^rer ßirdje, namentlich in ben »orb>rrfd;enb proteftantifdjen Sanbeätfjeilen £eutfd;-

Ianbö, müfte bie £tjatfact)e ber gegenwärtig ftdj fo fef>r meb>enben 9tücftritte au$*

gejeic^neter ^erfönlid)feitett a\x$ ben §öb>ren wie au$ ben mittleren unb nieberen

©tänben unerllärlicb, feinen, wenn uns nietyt in einer Retye gebiegener unb um-

faffenber Rccfytfertigungäföriften bünbige unb tfjeilweife fetjr intereffante STuffc^Iüffc

gegeben worben wären. Unter benfelben werben einer fteten SBeactytung wert£

bleiben aufer mehreren einfc^läglictyen S3riefen r»on ©tolberg, griebrieb, *>•

©djtegel, datier (lettre ä sa famille pour lui declarer son retour ä l'eglise

aposlol. et romaine, Paris 1821, teutfdj überfefct »on ©eiger, £ujern 1821, ju

SDfaunj, ÜBien u. a. £).), ber iperjogin ^utie »on Eötfjen*} u. 21. bie oben fc$on

citirte Darlegung »on 2lrenbt, »on 33ecfeborf: Sorte beS griebeng unb ber

SBieberoerfötmung an gotteSfürctytige broteftentifetje Stiften (3. 2lufl.) 9?egenäb.

1852; »on ipurter: ©eburt unb SBiebergeburt, Erinnerung au$ meinem Seben ic.
t

SBIicfe auf bie Kirche, ©<$afff>aufen 1845; »om brotcfhntifdjen Pfarrer Jpaaö:

$5roteftantigmug unb $atb>lici$mu$ , eine religiös politiföe Dcnlfctyrift als Recht-

fertigung beö SRücftritteö jur fat^ottfe^cn Kirche, 2lugSb. 1844; »om proteftantifc^en

Pfarrer 3«tter: 2Barum würbe ic£ fatb>Iif$? ©atjburg 1847; »on granj x>.

glorencourt: Steine 23efeb>ung jur c&rijtlictyen Se^re unb cbjiftlictjen ßircb>, $a-
berborn 1852, unb befonberö noeb, ba$ in$alt$reidje (642 ©eiten jär)lenbe), »iel ju

wenig »erbreitete unb befannte 33udt) „©taubengjab>e eineä im ^roteftantiämuS er-

jogenen Eb>ifkn" fünfter 1852. 3» biefen Erörterungen wirb ber 3erfafl "*>*$

95roteftantigmu$ aU Rirc^e, ber Mangel eineö fefien religiöfen Erfenntnifprincipeö,

welches bie einer götttict^en Offenbarung notb>enbig entfprec^enbe einheitliche

Erfaffung unb Deutung ber wefentticfyen, ^>auptte^ren be$ Efjriflent^umS »erbürgt,

bie bamit jufammen^ängenbe 3c*fläftong in ber Se^re unb im Seben, ber ÜJ?angeI

an facramentalen £anblungen, bie ba^ ganje Seben beö E^riften ^eiligen, worüber

einft fogar ©öt^e in ber bekannten benfwürbigen ErHdrung (Sa^r^eit unb Dich-
tung auö meinem Seben, 23uc&; VII.) geHagt $at, ber 2Ibgang einer wirf(ic|en ©eel-

forge, unb bie mit bem 23orfleb>nben jufammen^ängenbe, fafl allgemein geworbene

Sau^eit in ber £fjeilna$me am öffentlichen ©otteöbienfle in entfe^iebener Söeifc

mäft in lebenbigenv 3«ge" »orgefü^rt unb erläutert. Daburdj $aU junäc^fl in tieferen

religiöfen ©emüt^ern bie ©e^nfuc^t nac^ atlfeitiger S3efriebigung ber 33ebürfniffe

*0 £ter möge at^ ©egenfa^ für fo »tele anbere heterogene ©rfebetnungen au$ gleiten
©ebteten ber Srla^ angeführt »erben, in Wettern ber £erjog »on Sötten fetneu unb fet-

ner ©ernannt 3<üc!trttt jur fatbolifcben Ätrc^e bem Sanbe tnttt^etlte: „Sir geretnanb k.
metben aücn unb jeben llnferer SafaUen, Ferren, Dbrtgfetten u. f. w., ba^ 2Bir unb
Unfere geliebte ©entablin — ben 24. Dctober ». 3. (1823) in ben ©eboof ber fatbolifcfc
apoftoltfcben romtfa)en Ätra)e jurüclgetreten ft'nb. SBtr fügen bie (Srflärung btnju, baf
SStr, wie 2Btr btö^er tbaten, Unfere proteflanttfa;en Untertanen bei ibren 3teö)ten unb
gretbetten erbalten unb febü^en unb ntebt aufboren werben, aöe ©-orgfalt anjurcenben,

. baö ©lücf unb SBobl Unfereö Sanbeö ju beförbem. 2Btr wollen oueb bureb btefeö @egen=
wärttge unb Unfere t5gtta;en betfien Sitten Unö unb Unfere getreuen Untertanen ber
©nabe ©otteö, be$ Bübrerö unb SSefcbü^erö ber Surften unb Sölfer, febr bemütbtg cm-
pfeblen."
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be<S retigiöfen Seteng gewebt werben muffen. T>a$ Suchen unb prüfen tjabe jut

fatf;olifcben Kirche geführt mit t'^rem unerfc&ütterlidjen religiöfen Erfenntnifprincipe,

iljrer einjjeitlicben in \ify eng $ufammenl>ängenben 2eb>e, ibrem größeren 3faic§t£ume

an facramentalen Spanbtungen unb ^nfittaten jur Pflege be$ religiö£3--fittlicben Se-

iend, mit ifjrer permanenten inbiw'buetfen ©eelforge. $ier Ratten bie einji unbe*

friebigten ober geängfiigten ©emittier b;'e lang entbehrte 9?u§c unb ben ©otteSfrieben

wieber gefunben. Unb jeme^r tiefe (£onr>ertiten früher gerabe ben fanget ber

Kirdje in ifjrem tieffien SOBefen unb ber työ$ften 33ebeutung empfunben Ratten,

beffa lieblicher erHang je$t biefe$ ÜZÖort in ijjren Db>en, unb befto öfter unb freu*

biger fpraefen ftc e$ au$. ®S war, erfannteu bte tiefer Sßlicfenben, wot>t eine merf*

würbige 23orbcbeutung, baf Sutfjer in feiner 23ibelüberfe£ung ba£ mit allen ger=

mantf^cn ©pradjftämmen tief Verfehlungen? 2Bort „Kirdje" auSgemerjt unb

bafür „©emeine" fubjtftuirt $c<t; — er fyaite, Wa3 bte fpätere Seit erß »ofljtänbig,

füllte unb begriff, ba$ SSefen unb bte wabjre 23ebeutung ber Kirche aufgegeben,

ob>c welche baö waf>re Q^rtfienttntm nict)t befielt, unb barum ftmnte i§m ba$ be*

jeict)nenbe 2Bort nidjt meljr lieb unb wertt) fein*). 3" biefen inneren Srfa&>

rungen, tt>elct)e jur früfung unb 33ergleicb>ng be$ ^toteflantilmuS unb Katljoliciämuö

brangten, famen aber auefy no<$ äußere anregenbe Momente. 2)ie Deformation^*

jubelfefie feit 1817 ftaben gerabe burdj bte erneuerten ©djmäbungen gegen bte

fatfjotif^e Kirche baju beigetragen, ba6 confefftonette SBewußtfein in ben eingefc^üdj*

terten ober inbifferenten Kat^olifen ju weefen; bie felbfl »on tiefftnnigen Eonoertiten

begonnene Darlegung ber 2Bab>ljeit unb Jperrlicljfeit beö KatljolictgmuS mit feiner

großartigen ©efdjicljte erhielt bann in ber ©^mbolif »on SO? öl) l er einen fjöljeren

Qä'nljeittfpunct; ber afäbann in ^reufjen öon jwei (üürjbifdwfen angeregte unb rü£m-

lt'd> bur4gefüb>te Kampf für bie fattwtifdje Eirene |>at bie Kraft unb -iftadjt berfelben

»on feuern lebenbig i>or klugen geführt unb im 2ltt)anaftu$ unb ben Slriariern oon

©örreS einen berebten Interpreten erhalten, fo baß bie Katljolifen £eutfc§lanb§

mit neuem Seben unb erster £r}eilnal?me für ba$ fatljolifclje Kirc^cntljum erfüllt

würben ; ber aKe SebenSgebiete in ifiren ©runbfeßen erfetjütternbe ©türm be$ 3<rf}te$

1848 fanb bie Katljolifen ermutigt unb gekräftigt, um für ib>e fo lange »erfannte

unb gef$mäf>te Kircb> neue ©iege ju erfampfen; ber lw$würbigc teutfdje Epifcopat

einigte ftc$ bafür in ber benfroürbigen ©^nobaloerfaramlung ju 2Bür$burg (1848).

3e$t erfannte man in no<§ roeiteren Greifen be^ ^rotefiantt'Smug, befonberö in

©Rieften unb bem 9)?ec$lenburgif<§en, wo bie 9)?erfmale unb Kemtjeicfjen ber einen

ö)ripii^en Kircfje ju ftnben ftnb — bie Dütftritte jur fat^olifc^en Kir^e würben

ja^lrei^cr. — 2Ber fennt m'd)t ben 1)xi\ä unb bie ©$ma$, welt^e feit ber @in»

füb>ung be^ ^roteflanti^mu^ U$ auf bie neuere Seit auf ber fatbolifä)en Kirche in

Snglanb gelajlet b>ben? . . . (5ö bebarf ba^er ^ier nur ber Slnfüyrung einiger an$

Unglaubliche fireifenben buret) bie ©efc^e gebotenen 2lcte ber ^ntoleranj, um bie

gewö^nlid) präfumirte ^reifinnigfeit, Zieht unb £oleranj be0 ^roteflanti^muö ju

fennjeic^nen. 2tu$ mancherlei Dücfftc^ten ber ©taat^flug^eit würben bur$ bie Zo»
leranjacte r>om 34rc I689 ö^c ©efe§e gegen bie £5iffenterS, wmentUfy bie

Verpflichtung jur Entrichtung be^ 3 e^Mfen an bie ©taat^firc^e unb jur Unterfdjrift

ber 39 Slrtifel ber anglieantfc&en Sonfeffton aufgehoben, unb ben ©ecten freie die*

ligtoneübung (wenig^en« in Kapellen) Qefiattet. Qamx waren aber bie „^apiften"

unb ©ocinianer auSgefdjloffen
;
ja eine 33t'tt r»om $. 1700 wieber^olte unb fteigerte

jene s?om tieften Deligion^^af eingegebenen SSerorbnungen in na^fte^enber SBeife:

Seber papt^ifc^e friefter, jeter 3;efuit, ber »on einem ober tfoei beeibigten 3e«0^
überführt wirb, feine priejkrlü$ett Functionen ausgeübt ju ^aben, fott mit lebend

länglicber <paft betraft werben. Seber ©proffe fat^olifc^er Eltern fott feinen @&ren*

*) SBßl* Sr. ©plütuö (^5rof. ©tnjel) (güanöertum unb Sirene, eine fat^olifcbc

^rotefiatton gcijen ben ^rotcflantiöinu^ ber fia) ^Äir^e" nennt. 3cegenöl>. 1843.



SKücftntt jur fat$ottf<$cn Äir<$e. 1059

titcl unb Jpcrrfcfaft erben, feine ©üfcr unb Sejjcn laufen noö) (Srbfcfjaften annehmen

fönnen, Betör er ben (£ib ber Streue fow>te ben fcefhtb (jur SSerläuguung ber fpe«

ct'ftfc^ rat^olifc&en Sebren) gefc^woren fyätU. SlnbererfeitS würbe ber ttebertritt eine«

fat£oIifd/en ©eifHic^en jnm 'IproteftantiSmuS mit einem 3«^(je^aTte »on 50 $f.

(Sterling belohnt; eine @f>e mit einem ^roteftanten »erboten, ja bie Sinfegnung

einer folgen mit bem Stöbe befhaft. S3eim Uebertritte eines fatljoltfdjen Äinbeö jur

(Staats firefcc beerbte c$ feine Altern mit Slu^fufi aller @efc)wifter. Da aueb, bie

fat^olifc^en (Schulen unterfagt waren, bt'ente ber Sctjulbefucb, fat^oltfc^er Äinber tu

angficanifeljen 2tnftatten meifJcnä nur jur ^rofelötenmac^crei. Der Eintritt in$

Parlament, in ©taatsJamter unb in £öb,ere £e£rfäcb,er war fc^on bureb, bie gefe£li<$

geforberte Verpflichtung jum (Supremat unb Ste^eibe wie jur Unterjeic&nung bet

39 2lrtifel abgefcb rotten; gleidjwol?! fcb,lof? noeb, unnötiger SBcife an befonbereS

©efe# bie ^am'fien baoon am?. 3" Srlanb fam biefc Stoleranjacte in noctj »er*

fcfjärftem ©robe jur SInwenbung. 2Son biefer 3nfel foHten alle ©eifUic^e, meiere

bie 33efugniß jur Streuung ber ^riejierweilje Ratten, »erbannt, ib,re 9tütffeljr mit

bem Stöbe betraft werben. £>ie itifd;en Gtlerifcr mußten bal>er unter SebenSgefatjr

ftcb, in granfreidj bie $1. Seiten erteilen laffen. Die ßat^olifen burften »on ben

griebenerieb/tern barüber inquirirt werben, wo unb hei wem fte einer yi. Sfteffe Ui*
gewohnt b,aben; ebenfo über bie Slnwefen^eit i^rer Hiuber, um ja erfahren, ob fte

etwa im 2lu£Ianbe erjogen würben. 3U SSormünbern berfelben burften nur ^3ro-

tejlanteu bejMt, bagegen fein ßatfjolif einen ^rotejtanten beerben. , $a e$ warb
im ftebenten Safere ber Regierung äßil^elm III. U$ bab,in in ba3 frfoatredpt ein=

geföritten, bafj ein ©efe# ben ^at^oiifeu »erbot, ^Jferbe ja galten, bie über 5 ^Sf.

(Sterling wert£ wären; ja fte waren »er»fU'ä)tet, felbe gegen Erlegung jenes IBetra*

ge$ einem Slnbern C^ngticaner) abjutreten, bem fte meb^r wertf) ju fein fdjienen.

Sin anbereö ©efe$ erflarte bie Äatljolifen für unfähig, ®runbbeft§ ju erwerben unb

auf langer alö 30 ^afyxt ja »achten; »eröflicfytete fte aber jur Qnttric^tung be$

3eb>ten an bie angliconifeb/e $ira)e. 2Bo unb wk ber fatbotifc^e (£ultu$ unter

folgen ©efeften uodj ausgeübt werben konnte, mußte er burd) milbc ^Beiträge »oa

ben gcijtig unb materiell geknechteten unb »erarmten ^at^olifen gebeeft, mithin auf

ba$ Slllernot^igfie befc^ränft werben. Srp ber amerifanifc^e ^rei^eitörrieg, bann

bie fransöftfe^e 9?e»olution rüttelten an ben Letten ber Fat^olifc^en ^vlanber unb

brachten momentan einige §rei§eiten, anberc würben »on ber Regierung hn 5luf=

^ebung be^ irifc^en ^arlamentö unb ber 1801 »ottgogenen Union StffanW mit

Snglanb in Sluö^t gebeut, ©leic^wob,! würbe bie immer »on Sfteuem geforberte

<5manci»ation ber äat^olifen im Parlamente »on 1807 bt^ 1829 mit Qäxtz

»erworfen, unb erfl bann gewahrt, aU fte »^pftfcl) unb moralifeij uic^t me^r »er»

weigert werben fonnte. 23enn ba^er auf biefem 33oben ber SRüdjug ju ber

alfo »erfolgten, gefnec^teten, »olitifdj unb religiös »erfannten unb in fmnberterlei

Stractateu gefü)mä^ten fat^olifc^en Kird;c namentlich feit 1838 um fo maffen«

^after unb glanjenber geworben, bie fat|olifc§e Kirche bort ju Slnfe^en anb Sinflu^

gefommen iß, fo erlernt biefe^ iperoorbrec^en be$ ^at^olifc^en in ber anglicanifc^ea

Sh'rdje noc^ auffatlenber alö in Steutfcb^lanb, unb bebarf einer rceüexen (Srfldrung.

2Bir beginnen biefe bamit, baff wir auf ben »ro»fj etifdjen Sluöfprucb, 23offaetö
»erweifen, welchen biefer geniale Sßifdjof ju einer 3eit tb,at, alö ik ifat^olifc^e

^irc^e in SBritannien noc| »oKfornmen geästet war. (5r erllcirte C«nstoire des va-

riatious des egüses protestantes liv. VII. chap. 114): „@ine fonfi fo weife, ber ge-

lehrten ^orfdmng jugewanbte Nation Ci'ie englifc^e) fonne auf t>ie Dauer in biefer

„etablirten" Kirche nic^t au^arren, fonbern bie (5^rfurcht, welche fte ben $1.

j

SBätern bewahre , unb i^re fortbauernben wißbegierigen Unterfuc^ungen über ba$

firc^lic|e Slltert^ura werben fte jur 2e|re ber erften c^rijtlicb.en 3a|>r^unberte jurüd-

führen". Der @runb ju biefer Jpoffnung lag juoörberß in ben »ielfac^en fat^o»
lifcb,ea Elementen wie in bea ba$ ©laubenöfömbolam coufiituirenbea 39
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Slrtifeln, fo in ber 23erfaffung, Siturgte unb bcn fir$lic§en © ebräucb>tt,

Woburcb, bie anglicanifc^e (£onfef|ton tro$ il>re$ 2lnfcb,liefien6 an ben frotejtantiömuS

bennod? met)r alö bie jwei anbern Jpauptfractionen beffetben mit ber fatbolifdjen

Kirche innerlid) unb äufjerlict) »erbimben geblieben ift, beren Sertt) feiner £eit barum

aucb, leichter unb beffer »on ben Stngticanern aU »on ben Süzeräne™ unb Satoinijlen

gewürbigt werben fonnte. 2)er 3^itpunct trat ein , als bie anglicam'fcfje $irct)e am
(Jnbe be3 18. 3«^ utl^er^ mit b« teutfd>--protejhntifc$en äirc^e baö 2oo$ be$

^nbiffcrentiämuS unb Unglaubens ttjeifte, unb ber ©otteSbienfi auct) in jener ju

einem leblofen, unerquitfliefen Jormaliömuö t)erabfanf. 25a ber enorme Oteidjtljum

ber ©taattffirctye noeb, faft auöfctjtiefjlict) ben $bt)eren 2tbel $ur 33eft$nat)me ber oberen

$in$enämter fjerangetoeft Ijatte, fo mar oon biefer <&eitt feine Belebung beS firc§*

liefen «SinneS ju erwarten, fonbern nur nodj me^r Sßerfafl ju furzten. Unb als

bie anglicanifctje ©eißlic^feit bann auS r>ietfait)en SSerantaffungen ju einer Reform
it}rer &irct)e gebrängt mürbe, leitete biefer 2krfuc§, roie unten gejeigt merben fott,

jur fatfjolifc^en Stirere jurüci 3n
iw tf»$ ett Ratten fldj unter ben ßatfolifen mehrere

einflufjreicbe (Stimmen erhoben, welche ber 2flact)t ber proteftantifdjen ^reffe unb

bem fctmtäbjüdjtigen £ractatenwefen gegenüber ba$ gunbament, bie Sebjre unb 3**=

jlitutionen ber fatfjolifc^en Kirche überjeugenb erläuterten unb »erttjeibigten. 3«näc$ft

unternahmen e$ ©ott)er unb (£l)alloner burd) ben „wahren unb »ernannten
$atl?oltfen" wenigjlenS Ui aufrichtigen unb rebtit^en ©emütfjern bie auffallenbjten

23orurtt)eite gegen ben Katt)olici3muS ju unterbrochen, $n äf>nlict)er Seife, aber in

»ergebenen formen, wirften bann SEftitner, 33aineS, gtetct}er, 33utler,

#owarb, 9)?ac=ipale, Soombe u. 21. Der ©efc^ic^tfct)reiber Singarb ent=

marf feinen ÜanbSIeuten in ber ©efc^ic^te it}re$ Sanbeö ein treuem 33itb au$ ber

^eit ber Sirffamfett ber fatt)olifc§en Hirct)e, unb fanb einen feltenen 23eifatt. Der
^5rote|lant (£ ebbet Gilberte mit @act)fenntnif, @ewanbtt)eit unb Si£ bie 23löfjen

beS 2lngticaniömu$ unb fpottete über bie gegen bie Katt)olifen in Sngtanb »erübten

@ewalttt)ätigfeiten. Die fatt}olifd;en 33ifc^öfe, apoftotiföen SStcare unb (ioabjutoren

»eröffentlict)ten enblidj eine autt)oritatit>e Declaration im 3- 1826, meiere bie am
meinen mifbeuteten unb gefcb,mät)ten Ce^ren ber fat£otifd;ett $irc$e erläuterte unb

alfo fc^tof? : „Sir t)offen juüerftc$tlic§, biefe Srflärung unb 2tuSeinanberfe$ung werbe

»on aßen 8anb£?leuten im ©eijle ber Sa^r^aftigfeit unb %iete aufgenommen werben,

unb biejenigen, welche bi3t)er unwifenb ober unoottfornmen unterrichtet waren,

Werben unö über unfern ©tauben bie @erect)tigfeit wiberfa^ren Iajfen, anjuerfennen,

ba^ wir aU ^att}oiifen feine retigibfen ©runbfä^e behaupten unb feine 2lnfi$ten

geltenb machen, bie nic$t »oüfornmen »erträglich ftnb mit unfern ^3flict)ten aU Stiften

unb britifcb,e Untertanen". 9?ac§ ber in Kurjem erfolgten @mancipation ber

Katt}olifen C1829) jeigte ftet) in freierer ^ofttion auet) eine gewanbte fat^olifct)e

^ournali^if CCatholic Magazine, Tablet u. a.) unb eine rührige ^raetatenge*

feltfdjaft. 2)er Sriänber Xfyomaß 3)?oore, ber Sieblingöbic^ter beö englifc^en

SSolfec?, erb>b fteit) unter gropem (Jrjlaunen als gewanbter Apologet ber fatt)olifci)en

Rirdje; ber nunmehrige Sarbinal 2Bifeman eröffnete bie liefen ber fatt)oIif4cn

SiJTenfdjaft unb »erfünbete bie ^errlic^feit unb 2>?act)t beö fatt}olifc^en ©laubenö

im religibfen unb focialen Seben; 9?Hjj eignem jerjlörte in einem weit »erbreiteten

Romane bie 3rrtpmer unb «Schmähungen ber fat^olifct}en Se^re unb it)rer 23er*

fünber, Welche Salter «Scott in feinem „%Mc u
unb 33ulwer in feinen ,,J)coe»

reur" erbietet unb »erbreitet Ratten. Die baburdj fteigenbe Wlafyt beö $att)olici<Smu$

»eranlapte bereit jat}lreic^e Uebertritte auö ber £o$firc!t}e 5 nm ^at^o liciö«

mu$; anbererfeitö gewannen aber aud) Ui ber Sorruption beö £odjfirc§entl)um$

bie SÖejlrebungen ber Diffenterö grofeö Terrain. Leibern wollten je^t

mehrere buret) Siffenfc^aft unb grömmigfeit auögejeic^nete SKitglieber ber Dx»
forber Unioerfität bie«3pi^e bieten, unb jwifc^en beiben »ermeintlict)en Srtremen

einen Mittelweg einklagen. @S waren »ornel}mIic$ |3ufe», <£anonicu$ be«
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(£6^ifl<§urd;*GiotlegS unb ^rofeffor bcr b>brdifd;en ©prad;e an ber Unioerfttdt, gr.

5>oof, 9?ewman, Keble unb 2SitliaraS Cf- *>. 81- £ractariani$muS ober

f ufepiSmuS XL 109 ff.), ©ie betonten jundd;ft ben 34ten ber 39 Jtrttfel unb

rühmten ber anglicanifdjen ßird;e nadj, baß fte einerfeitö auf bie tjt. (Schrift als

3vtd;tfd;nur unb ben ©c^a^ alter nötigen Se^ren »erweife, anbercrfeitS aber mfy
bte £t>eologen t-erbinbüd; nta<$e, bte tjl. ©djrift nad; bem donfenfuS ber alten ftfe»

djenoater ju erfldren. @8 erffdrte baljer ber geiftig tjeroorragenbße unter bt'cfen

Reformern, SRtwmon, in feinen 23ortefungen über baS s35ropt)etenamt ber Äird;e

(1837) mit ^adjbrucF": „wir fe^en folglid; nidjt bte ßirdje ber ©a)rift entgegen,

fonbern machen fte jur SBewa^rerüt unb 2lu3legerin ber ©ctjrift . . . bte £rabttt'on

gibt einer Setjre bie §orm, bie ©d;rift baS Sieben; bie Strabition le^rt, bie ©d;rift

betoet^t." i)a ^t'cmt't baS fatljolifdje Srfenntnifüprincip anerkannt war,

rennte e$ m'cr)t fehlen, bafj man in ben »on ben Sünglicauern ftetS gefdjd^ten unb

b>r nadjbrücfticr; anerkannten ßirdjcnödtern bann eine 3^ei§e vermeintlich papiftifd;

abergldubifd;er Seljren (SranSfubfiantiation, gtgfeuer, Anrufung ber ^eiligen, ^ri*

mat beS römifc^en 33ifd)ofeS u. 21.) als d;riftlid;e unb fixtyiö) anerkannte 2eb>fd$e

bejeidmet fanb, bie alfo nid;t ferner verworfen werben bürften. 2>iefe donfequenjen

jogen fetjr balb jur Ueberrafdjung ib>er Urheber tjoctjfteljenbe unb wiffenfcfyaftlid;

gebitbete Scanner unb traten jur fatljoliföen Hird;e jurüct darunter ragten be»

fonberS fjeroor ber ©raf ©IjreWSbur», ©ib tor», 2D?itglieb ber Unioerfttät

Drforb u. 3t. Üftun wollte Sftewman »eitern Uebertritten baburd; vorbeugen, bafj

er in feiner 90ten 2lbb,anblung ber „jeitgemdfen Sractate" ben beweis ju führen

unternahm, bie 39 51 rt t f

e

I feien im ©runbe genommen mit ben ^Dogmen
beS £ribentinifd;en SoncitS ibentifd;, ber Uebertritt ju ben ©laubenS*

fd£en beffelben alfo unnötig. Der Erfolg aber war ein ganj entgegengefefcter

;

feit 1842 würben bie Uebertritte nod; ja^lreidjer , allein von 36 2#itgliebern ber

»erfc^iebenen (ütoflegien ju £>rforb unb ber Unioerfttdt Gütmbribge; feb,r 23iele au$

ben t^ften unb gebilbeten Greifen folgten nad;. ©elbfi 9?ewman warb ^atlwtif

(1845), ^riefrer unb Öratorianer (1847). 3" feiner tait großer ©eijteSftartjeit

abgefaßten ©cr)rift: (Sntwicfelung unb gortfdjritt ber d;riftlid;en 2eb,re, tcütfd; von

Sorinfer, S3reelau 1847, von S3rü^l, ©c^aff^aufen 1847, rechtfertigte er in

gleicher %ieU, 9)?dfigung unb ©cb,onung )x>k Strenbt feinen 9?üdtritt, unb gab mit

ijotjem @m|te ju erwägen: „wa^rlicb,, wenn wir bie ©rofe be$ fat^olifc^en ©^ftemS
betrachten, fo muffen wir weinen bei bem ©ebanfen, bap wir oon i^nen getrennt flnb."

Sin nad) folgen Vorgängen ^erangebilbcter ^Rterpret ber Wlafyt unb ^errüc|feit be$

Kat^oliciSmuS führte noa) »iele2tnbere in ben ©c^oop ber fat^ol. Kirche jurüct ©leid;

ja^lrctc^e 9iücftritte erfolgten unter oerwanbten 23er^dltniffen in ben eiu|^ mit Snglanb

öerbunbenen norbamerif anifdjen SSereinöftaaten, fo bap eS einem unbefangen

nen 23eobad;ter »orlommen muf : „als wenn eine 300jä§rige fc^were ftranfljeit j[e^t in

baö ©tabium ber GtriftS getreten fei, oon beren Ausgange %tUn ober 2:ob abfangt".

SCßenn aber biefe Srfc|einungen be$ maffen^aften Uebertritteö jur fat^olifc^en Kirche

in ^ranfreid;, 2eutfd;tanb , Snglanb unb Stmerifa burd; bie »orfte^enben 2)?itt£ei=

lungen aUerbingö nod; hä weitem nicb,t üoßftdnbig erfldrt ftnb, fo »erweifen wir am
©d;tuffe nod; auf bie ber d;rifHid;en $ird;e niemals fe^lenbe unb auSbrüdlic^ »er»

Ijeifjene »erborgene äßirfung beS göttlichen SrlöferS unb beS $1. ©eijleS, an welche

ftd; Ui biefen troflreid;en (Srfd;einungen bie ^at^olifen im 19. Sairijunberte aud;

mit greube unb 2)anf erinnert ^aben. Sine ^rud;t unb ein Seugnip ba»on ftnb bie

in neuejtcr £tit in faffc aßen fat^olifd;ett Sänbern entftanbenen ©ebetSöer eine
jurSrfle^ung ber 3RücHjet>r ber »on uns getrennten d;rifilid;en SBrüber in bie oer*

laffene 9>?utterfird;e. ipielt benn nid;t in ftolge ber ja^lreid;en 9?ücftritte in

Snglanb Sorb ©^encer fogar einen öffentlichen S:rium^jug burd; ganj ftxanfxeity,

um ju ©ebeten für bie weitere 23efeljrmtg SnglanbS aufjuforbern? ©elbftoerftanb»

lid; ^aben aber bie ftattjotifen Seutfd;lanbS wo^l bte meij^e Urfad;e unb bie gröpte

Äiv^tnlcyifon. S,*8, (jß
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SBerpftidjtung, ftcb; an tiefen ©ebeten $u beseitigen; beim an ber ©fcffe, wo bie

Kluft jwifctyen Stmfien entfhnb, mujj billiger unb Gerechter Seife au$ Angefangen
werben, ben gäfmenben ©cjtfunb »ofljHnbig ausSjufütten , bie lange bur$ 3nnetrac§t
©etrennten in Siebe ju einen. Unb an bie äBirfung bicfeS ©ebeteS glauben ja auetj

t>k ^roteftanten
;
faßte bo$ ^ufe 9 Ui bem Stofatte feines greunbeS Sfewman

öffentlich „SWuffen bie Kat^otifen ie§t nidjt auf ben ©cbanfen fommen, bof? if>re

©ebete, bie, wenn ity nietyt irre, eine Zeitlang unauSgefeftt £ag unb Watyt, unb
Wa^renb beS % DpferS bargebraetjt worben, erhört werben "finb? Unb tjaben wir
i£n ÖKewman) nic§t oietteictjt barum »ertoren, weil hei unS »ertjattnif*
mafüig fo wenig iizbt unb täcbet ju finben finb?" — 2)cögen alfo jene

&eUte eS bewirken, baß eS wa^r werbe, was fdjon »pr »ielen 3ab>en 2tngeftct;tS

ber neuen 9ttacb> unb Kraftentwitftung ber fat^olifc^ett Kirdje ein füfjner @eb>r
unter ben ^rotejknten SeutfcbJanbS (Botfgang gftenjet) oerfünbete: „bafj ber

als Kirche in 2Iuflöfung fcb>ebcnbe ^rotefhntiSmuS ftd? bereits? in bie fc^öne

23ifton oerfenfe, welker bie Stürme beS Sötner 2)omeS als Pfeiler eines £twreS
jeigt, bureb wetdjeS eine grof?e 3ufunft einjieljen fofl, mit atmmigSoottem £Dt>re bem
©locfentone laufetjenb, ber einft oon biefen Stürmen ertönen wirb, um wieber bie

ganje ©emeinbe tok oor ber Deformation jufammen ju rufen". £)ie Snc^flopäbie

ber fattjotifct?en Geologie fpridjt baju 2tmen, weit bie Srreic^ung biefeS 3ietcS oon
Anfang an $u tyxtn teitenben ©ebanfen unb 33cßrebungen gehört §at. [Sttjog.]

vJiibeie, be, Seonarbo, oon ©ifoni in ber neapolitanifetjen Sierra bi tfaooro,

war ein berühmter ^rebiger unb £b>otoge beS SWinoritenorbenS, unb würbe auf
bem ©enerateapitet am 5. Suni 1373 jum ©eneral gewagt. 33eim StuSbrud) beS

grofüen abenbtänbifcb>n ©cfiSma befanb er ft<§ 5U Neapel, beffen Königin 3 olj anna-

hm grofjeS Vertrauen fc$enfte. Urban VI. fuc$te tyn, inbem er tym baS Sarbi«

nalat antrug, oon ber Partei beS ©egenpapfteS Sternen S VII. ju fiel) lj>erbeijujieb>n.

3Do$ bie Königin bewirkte, bajü be 9?ubeiS ablehnte, unb baS Sarbinatat oon

Slemenö annahm, £iefeS gefcb>$ na^ SiacconiuS gleich Ui ber erfkn Sar-

binalsSpromotion, bie Slemenö VII. 51t gonbi Cl- Samw* 1379) oorna^m. J)o^
©ummoutiuS, NF. 455. mefbet, bajl be DtubeiS ju Neapel 1369 creirt worben,

na^bem SIemenö bort am 28. %flai feierlich cingejogen war. X>k nä^jte §otge

war, ba^ nun aut^ im ä)finoritenorben ft(^ baS ©djiSma geltenb machte, unb tin

©egengenerat gewählt würbe. 23on Sloignon fanbte Siemens VII. ben be 9lubei$
aU Legaten ju S^^anna gerabe bamatS, aU Sari oon £>urajjo, »on Ur-
ban VI. gerufen, Neapel eroberte, bie Königin gefangen na$m, unb baS Königreich

an ficfy rif. %uü) be 9tubeiö würbe gefangen; er mufte am 28. (September 1381

x>ox bem Sarbinallegaten UrbanS, ©entili be ©angro, oor bem Könige Sari
unb bem neaootitanifctyen Slbel in ber Kirche ber §1. Slara ju Neapel Siemens VII.

abfe^wören unb Urban VI. anerkennen, hierauf würben feine SarbinalSinfignien oer-

brannt, er nebjt einigen anbern ^arteigenpffen nac|> S3eneoent, bann in mehrere

anbere gelungen gefc^Ieppt. 3«^§t erlangte er bie greifjeit wieber, feb>te nac^

Sloignon jurücl, warb bjer mit alten bem Sarbinal gebüb>enben S^ren empfangen,

unb oon 23enebict XIII. jum 33ifc^ofe oon Dfh'a unb SSeffetri ernannt. De Üu°
beiS fiarb in Sloignon 1405 unb würbe Ui ben SDh'noriten begraben. Sr fcb>ieb

ein umfangreiches Serf In cantica, welches in 140 Sapitel serfäÖt (Antonin tu. 24.

c. 8. § 2), eine Summa Theologiae moralis, Commentarii in libros IV. sententiarum

Thomae Aquinatis, eine 2tbljanbtung de modo schismatis Pontificii extinguendi u. a.

Wadding, Annales Minorum IV. 238. 178. 220. 241. 275. Fabricii Bibl. Lat.

yoc. Leonardus de Chifano. Raynaldi Annales ad a. 1378 sq.

%lue, be ta, Sari, ein franjöftfc§er 3e\uit, geboren ju ^ariS 1643, trat

1659 in bie ©efettfdjaft 3tf\x. ÜHodj oor bem Smpfang ber $öb>ren Sßßei^en gab

er eine Sammlung oon ©ebbten in einem S3anbe ^erauS unter bem ^itel: Idyllia

Caroli de la Rue, Rothomagi typ. Riccardi Lallemant, 1669; wieber aufgelegt unb
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vermehrt ju fariS 1672. Sbenfo »erfaßte er 1667 ein lateinifcfeS ©ebic^t auf

bie Stege Königs Subwig XIV. unter bem Stttet : De Victoriis Regis Christianissimi

Ludovici XIV. 2)er berühmte Corneille braute biefeS ©ebidjt in franjöftfc^e

SSerfe. ferner ferfafjte er ein Panegyricum dictum Ludovico XIV. Regi Pacifico.

Rothomagi 1G69. in 4. De la 9?ue'S ©ebanfen gingen auf eine 2D?iffum nadj

Ganaba. Stflein fein SBunfdj warb »on ben Dbern nic^t erfaßt; »ielmeb> machte

man ib> junt ^rofeffor ber JÄljetorif
1

, welkes 2tmt er atyt 3a$n lang mit 9?u$m

verwaltete, hierauf würbe er föm'glidjcr £wft-rebiger, unb ftanb biefer (SteKe 40
3a$re lang »er. £>er König fanbte i^n nactj Sangueboc, um bie rebeflifdjen tinter*

tljanen jur £>rbnung ju bringen. $n biefer ^rosinj »erweifte er brei 3c$xe. Sie
35aut>f;ine unb ber iperjog s>en 35err^ erwählten ifm ju ifjrem 23ei<§töater. %nt

feine ©ctjüler fd;neb be la 9?ue einen lateinifc^en Katechismus, unb gab ben 33ü>

gifiuS cum notis in usum Delphini JjerauS. ferner bie Seictyenrebe auf ben 33ifcb>f

i>fln Ütteaur 33enign. S3offuet; bann Gabriel. Cossarti Orationes et Carmina;

befjgleiten gab er t-ier Steile feiner s|>rebfgten franjöftfdj fjerauS ; weiter : Carmi-

num et Tragoediarum libros 4 in 4 Tom. (£r ftarb 1725 am 27. 2ttat im doU
legium Subwig beS ©rcfjen ju gart'S, ©eine Oraisons funebres tarnen 1740 ju

^•ariS jufammengebrueft §erauS.

6S



Sacerdotale * in ben altern Otiten fo siel aU Rituale, Gebeutet em
23uc|>, worin für ben ^3riefler bte Ui feinen gotte^bienßtic^en Verrichtungen unb Ui
ber ©penbung ber ty,. ©ctcramente »orfommenben 9iitu$ unb Zeremonien enthalten

ftnb , unb iljm jur ^idjtfctjnur frei feinen Functionen bienen. grütjjet'tig würben Ui
ben einjelnen tirttyen bie an benfetben gebräuchlichen 9<litu$ in eine befonbere ©amm=
Jung gebracht, bie man SRitualbucb, Cf- b. %. Stituafbüdjer) nannte. Unter ben

cbirten ^itualbüdjern ber römifc&en ftircfye begegnet unä juerft baöjenige, welches ju

fRom 1537 erfaßten unter bem £itel: Sacerdotale ad consuetudinem sanctae Romanae
Ecclesiae, aliarumque ecclesiarum, Leoni X. dicatus, examinatus poslea, et emen-
datus jussu Pii IV. 2)er SBerfaffer biefeg BerfeS war Albertus ZaftetlanuS
auö bem $rebiger--Drben. liefen benü^te oor^ügliä) ber lateranenftfc^e 23eneftciat

^ranciäcuS ©amarinuS in einem ätjnlidjen äßerfe, ba$ er unter bem Zittl

tjerauSgab: Sacerdotale, sive sacerdotum thesaurus ad consuetudinem S. R. E. alia-

rumque ecclesiarum juxta Concilii Tridentini sanctiones. 2>iefeS äßerf erhielt balb

barauf eine SSerbefferung unb SSerme^rung burdj Angelo Scocdja, unb erfdjien

1597. Ueberbiejü gab e$ nocf> ein anbereö dlitual, wetäpeS, roie 23enebict XIV.

in einem 23riefe an Zarbinal ©uabagni bemerft, ben Zarbinal ©anctoriuS
S. Severinae jum SSerfaffer fyatte. Qamit nun Ui einer fo grofüen Mannigfaltigkeit

ber liturgtfdjen 33ücb,er bie ^3riejter Ui ber ©penbung ber ©acramente unb @acra=

mentalien eine gleichförmige Siegel tjätten, unb nad) be£ Apofielö SSorfc^rift AHeS
in Drbnung gefc^etje, ließ $5apjt ^aul V. au$ ben alten »on ber Kirche oorge^

fctjriebenen Zeremonien, unb au$ ben r>erfä)iebcnen ti$ bafjin erfdjienenen Ritual»

bücfern ber römifc&en Äirct^e an einjigeö ißucb, fertigen, worin alte Zeitigen unb

achten SftituS unb Zeremonien biefer Kirche ftcb, oorftnben, welche Ui bem Zonftciren

unb Abminiftriren ber ©acramente unb ©acramentalien allgemein foltten eingehalten

werben. 33ei ber Aufarbeitung biefeS römifcfjen 9fttual# beteiligten ftä) bie geleljrieften

Scanner, barunter audj Zarbinäfe, unb ber ^apft lief babei alte Ritual* ZobiceS

ju fRafyz \kUn, fo bafj baS römifctye Rituale »or aßen übrigen Ritualien anberer

Äircfjen einen entfc&iebenen Vorrang beft§t. — Cf. Fornici, Institut. Liturg.

Monast. 1853.

<Zad)icn)pic#el nennt man jene Sammlung oon ^ectytSöorfc&riften unb recb>

liefen @ewot;nt;eiten , welche im Mittelalter in Seutfc^lanb , befonberö in ©aettfen

unb in ben Sanben fädjfifc&ett 9?ec^tö, in Sßefty^aten
,

grieSlanb, Reffen, 9cieber*

facb/fen, 33ranbenburg, Sommern, 8auft§, ©Rieften, SBöJmten, Maaren, ja fogar

tn ^Solen, £>änemarf :c. ©ettung f>atte. 2)er ©adjfenfpt'egel ijt eine tyrivatcompi*

lation, welche Zpfo »on 9iepfaw (ßi)h t>on ^epgow) auf Antrieb beö ©rafen

§09 er t>on galfenfteitt jwifapen 1215 unb 1235 angelegt tjat, unb bejtefjt

au^ jwei feilen unb mehreren Suchern, welche wieber in »erfdjiebene Artifel ge-

seilt ftnb, »om bürgerlichen unb peinlichen SRetye (in brei SBüc^ern) unb bem
Seljenrec&te o$ne f^ematifc^e Drbnung ^anbeln, unb nic&t blof teutfe^e dlefyti*

normen, ttrtfwtiSfprüc&e CSBeiöt^ümer) ber ©c^ö^en, fonbern aueb, @d§e a\x$ bem

römifä)en unb canonifc^en Stecht enthalten. 2)em Mangel einer georbneten 3»fam=
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menfteffung abjutjeffen waren fcfjott einige Qtfjurfürften <Sad)fen$ »or Sluguft I. be*

mtyt geroefen, allein e$ war nie baju gekommen. (Jnbtid) unternahm biefe 2lrt>ett

3D?etc^tor Klinge unter bem 5litel: „©anjeS fdcbfifd;e$ Sanbrecbt," unb

tfjeitte Zext itnb ©(offen nad) ber Seife ber juftimanifd;en ^nfHtutionen ab; bie

Arbeit beS SSaterö gab ber <Sob> 1572 ju Seidig int Drucf Ijerauä. Der (Saufen*

fpicgel $at in ber £eit bei ben (Saufen grofjeS 2lnfeb>n erlangt, unb mehrere Ijaben

baju Annotationes getrieben, fo 33 ur färb, 33ifd)of tton 9)cagbeburg , Otto,

©raf »on ftatfenftein , SSotrab »on Drenenleben, (£onrab oon SftoSlau,

Jpeinrtd) »on 93enten$teben, Dietrich *>on Semwettben; unter ben feuern

3fteIdjior3obef, *>er ken ® fl$fenfptegcl au$ ber attfddjftfdjen (Sprache mit 2ln«

merfungeu »erfe^en ins SHeulwdjteutfdje übertrug. Der (SadEjfenfpteget ift für ba$

teutfä)e Sletyt »on befonberer üEBidjtigfeit , ba er ber Sßerbrdngung »aterldnbifcfjet

(Sitten, ©ewoljnljeiten unb ©efe£e, fowie bem" wißfürlicljen ÜBerfaljren ber %xcU

fdjöppen Cf- *>• %. §etjntgeri$te im (£.=93.) unb ber 2lnwcnbung frembldnbifdjer

©efe^e, bie fie nid;t einmal »erftanben, einen Damm fetjte. Speutjutage, wiewoljt

ber (Sadpfenfpiegel aU bie 33aft$ be$ je$t gettenben fddpftfdjen Sanbrecfjtö angefeuert

werben fann, traben nur nod) wenige 23erorbnungen beffetben einen practifdjen

SBertfj. Unter mehreren SluSgaben beS <Sad)fenfpieget$ tft bie oon ©drtner, Seip»

jig 1732 öorjujieben. — Siter. Goldast, in praef. speculi saxon; Schilter, in

praefat. ad jus Alamannicum ; Brunnquell, Historia juris Germ. P. IV. o. 6.

§ 1 sqq.

(Sncramcntaltcn, f. b. Strt. Slnattjema, 33ann, Srucifir, (Sulogie,

(SrorciSmuS, ßreuj, treujjeidjen, Del, (Segen, SBeibwaffer u. a.,

ganj befonberS (Segnung. Die (Sacramentalien fyaUn 5ßerwanbtfd;aft unb 5lefm=

li^feit mit ben (Sacramenten
, Rängen mit biefen überhaupt jufammeu. 2tber wa$

$aben wir als (Sacramentale anjufeb>n? Die 2Jcel>r$a$t ber altern Geologen pflegte

at$ (Sacramentalien fed}8, tb>tl$ (Sachen, tfjeifS ^anblungen ju bejeid)nen, ndm>
lidj ba$ 25aterunfer, baS 2Beifjwaffer, bie Grutogien Cöeweitjteö 33rob), bie aüge*

meine 33eic$t, ba$ Slfmofett unb bie (Segnungen — nadj bem SSerfe

:

Oraus, tinetus, edens , confessus, dans, benedicens.

Cf. Jac. Gretser, de benedict. IL 25). 2lnbere fennen, mit nid)t unerheblicher

Slenberung ber Stnfdjauung, fieben (Sacramentalien , ndmlid) ba£ $reu$e6$eiä)en,

ba$ Seibwaffer, ben tarnen &\\x, baö geweibte 33rob, baS geweifte Del, ben

SrorciSmuö unb bie (Segnung — nad) bem SSerfe

:

Crax, aqua, nomen, edens, ungens, jurans, benedicens,

Cf. Sb. 3)?enne, fated). Unterrid)t über bie «Sacramental. 3^orfd)a(^ 184G (S. 5.

SSflarjobt unb @a>neller, Liturgia sacra. Suj. 1843 95b. V. <S. 754). $«od)

«nbere be5eid)nen bie genannten fec§6 ober fieben aU Sacramentalien im engern

©inne unb laffen bann aU (Sacramentalien im weitern (Sinne bie Zeremonien über-

haupt gelten C*>gl- Liguori unb Voit, Theol. mor. de Sacramentalibus). 2lnbere

nennen jwar gleid)faHö eine beftimmte Slnja^l, beben aber bur$ ein Etcetera bie

33eftimmt^eit wieber auf. (So j. 35. SSalentia, welcher in ben Comment. theolog.

T. IV. Disp. VII. qu. IV. punet. 1. als (Sacramentalien bejeidmet: aqua benedieta,

benedictio episcopalis, confessio generalis, oratio dominica, oratio in ecclesia conse-

crata, unetio sacramentalis etc., ein Etcetera ftatt beffen er nadj^er eleemosyna fe^t.

Xit 5tb>otogen ber anbem Slaffe be$ei$nen aU (Sacramentalien t^eilö ganj allge=

mein „bie 3 cid)en unb ©ebrdud;e, welche bie Kirdje eingefe^t, um ©otteS (Segen

ju bebeuten unb ju erbitten" (tlee, 3)?oral <S. 171), ober fdmmtlidje Sultbanb-

lungen überhaupt aufer bem 5)?efiopfer unb ben (Sacramenten (Die ring er, Dogm.
§ 138 1. 21.), wobei einige genauer jene aU (Sacramentalien im engern (Sinne be-

jeidwen, bie ftd; auf bie 2luSfpenbung ber ©acramente bejieben, alle übrigen aU
{Sacramentalien im Wtittxn (Sinne (©<bmib, Siturgif I. 23 1. 51.; Füller,
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Serifon be$ ftircb>nred)t$), fyeitt bejtimmter bie Segnungen unb Bedungen (tnft,
Sit. IL 478 ff.; 33tf^ofsSt>cr£jer , de benedict. et exorc. p. 9), wobei anbere

wieberum ©acramentalien im engem unb im weitem ©inne unterfc&eiben , inbem fte

als ©acramentalien im engem ©inne bie Segnungen bejeidjnen (glutf, Siturg. I.

415 ff.), tfjeifö enbli$ bie gefegneten unb geweiften ©acb>n aU fotcb>, res bene-
diolae (Fornici, instit. lilurg. p. 385]). — SDBtr werben bie $erfo)iebenb>it ber

2tnftcb>n om beftcn ju würbigen im ©tanbe fein, wenn wir einen 33Iicf auf bie @e»
f<$icb>, wenigfienS bt'3 ba^in jurüdwerfen, wo ber StfuSbrucf ftdj juerfl gebilbet b>t.

33iS in« 13. Sa^unbert $**<& Würbe ba<5, xoa$ wir j'efct ©acramentale nennen,

©acrament genannt, inwiefern eö ganj allgemein als Signum sacrae rei ju beftniren

ift Cf- *>• 21. © a er am ente IX. 510 f.), unb würben bann bie jefct allein fo ge»

nannten ©acramente aU Sacramenta majora ober prineipalia, bie je^t fogenannten

©acramentalien aber aU Sacramenta minora bejeic^net. @o unterfctyeibet fdwn 2lbä-
färb CEpit. Theol. ed. Rheinwald cap. 28. p. 77). 2lm beleb>enbjien ijt, roie in

Dielen anbern Ernteten, fo aud? in bem »orliegenben, ba$ etafftföe 2Ber! ipugoS
»on ©t. SSictor, de Sacramentis. Spugo unterfcfjeibet CJ« Sacr. lib. I. P. IX.

cap. 7) an ben o)rifilicb>n ©acramenten, bie er im Slttgemcinen aU sacrae rei Sig-

num, befiimmter aber unb inSbefonbere audj im ©egeufafc gegen bie altteftament*

liefen unb bie natürlichen ©acramente <d$ corporate vel maleriale elementum foris

sensibiliter propositum ex similitudine repraesenlans et ex institutione significans et

ex sanctificatione continens aliquam invisibilem et spiritalem graliam beftnirt (1. c.

cap. 2), brei Stoffen: folc^e, bie baS Speit (@erec§tigfeit unb ipeiligfeit) gerabeju

unb unmittelbar bewirfen; folebe, bie jur Heiligung beitragen, alfo biefelbe mittel-

bar bewirken; unb enblicb fofdje, beren Aufgabe ift, bie SSerwaUung ber foeben

genannten oorjubereiten ober überhaupt ju bebingen. ÜBernefjmen wir £ugo$ eigene

SDßorte: Sunt quaedam sacramenta, faßt er, in quibus principaliter salus constat et

pereipitur, sicut aqua baplismatis et pereeplio corporis et sanguinis Christi. Alia

sunt, quae etsi necessaria non sunt ad salutem, proficiunt tarnen ad sanetificationem,

quia bis virtus exerceri et gralia amplior acquiri potest, ut aqua aspersionis et sus-

ceptio cineris et similia. Sunt rursus alia sacramenta, quae ad hoc solum instituta

esse videntur, ut per ipsa ea, quae caeteris sacramentis sanetificandis et instituendis

necessaria sunt, quodammodo praeparentur et sanetificentur vel circa personas in

sacris ordinibus perficiendis vel in iis, quae ad habitum sacrorum ordinum pertinent,

initiandis et caeteris hujusmodi. Prima ergo ad salutem, seeunda ad exercitationem,

tertia ad praeparationem instituta sunt, äßir feb>n auf ben erjlen 23licf , bie beiben

le^tern Stoffen umfaffen ba$ tca$ bie neuern £b>ologen ©egnungen unb 2Beifjungen

nennen, unb bemgemäjü leuchtet oon felbft ein, welchen Umfang ipugo bem 33egriffe

be$ ©acramentalen gegeben. 2ln einem folgenben Drte (de sacr. lib. II. P. IX.)

nennt er fte bann augbrütflief) Sacramenta minora, im ©egenfa^e gegen unfere 7

©acramente, welche bie sacr. majora ober prineipalia ftnb, unb tfjetlt fte in %wri

Stoffen: folcfje bie in ©ac$en unb Spanblungen, unb fold)e bie in Sorten befielen.

SSon jenen jät>tt er auf baS 2Öeib>affer, bie geweifte 2lfcije, bie geweiften Valuten,

unb £>weiQe, bie Dßerferje unb baS Dfierlamm, bie geweiften ©locfen unb bie

ßortina unb fefct bann hei, fte feien eigentlich unjäf)lbar — quae hie enumerari non

possunt; ju biefen rechnet er bie allgemein gebräuchlichen ©ebetSfcrmeln
,

$5ater*

nofter, Srebo, Signum T>ei, ©anetuö u.
f. w. Wafy biefem erflärt bann enblic^

^>ugo nodj, e« gebe überbief ipeitigt^ümer, bie jwar aU Sacra, nieb^t aber aU
Sacramenta ju bejeic^nen feien — quamvis spiritualis gratiae effectum non habeant

neque conferant sanetificationem, in hoc tarnen sacra sunt, quod ad saneta pertinent

et Ulis cohaerent, quae et sanetitatem habent et conferunt sanetificationem. 2)iefj ftnb

bie SSersierungen ber $ircb>n unb bie ^irebengüter G- c. cap. 10). hiermit t^ nun

ber ÄreiS ber »on unö fogenannten ©acramentalien ebenfo nacb] unten toie nadj

«ben genau abgegrenjt. ©anj biefelbe ^nfc^auung unb 2lu9brutf$meife begegnet un«
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in einem bcm Anfang beö 13. 3a$r$unbertS attge^örtßett £>ocumente, weldjeS 35 1 n*

terim in ben Denfwürbigfeiten VII. 2. ©. 311 ff. mitteilt, Snbeffen ^ört man

nun balb, föon um tote SDtttte be$ 13. 3a§rtjunbert3 auf, bie bi^er fogenannten

Sacramenta niinora ferner Sacramenta ju nennen, um itmen ben tarnen Sacramcn-

talia ju geben. £f>oma$ öon 2tquiu erfldrt ndmticb (S. DL qu. 65 art. 1. ogl.

aud} qu. 83 art. 3 u. 87. art. 3), bie res benedietae unb bie consoerationes wie ba$

SQBeitjwaffer, ber bifctjöftidje ©egen, bie Gfonfecration eines 2((tar$ ober einer Kirche,

baä ®tbct in einer geweiften Kirche u. bgl. feien, obgleid) sacra signa, nidjt Sa-

cramenta, fonbern Saeramentalia ju nennen, weit fte nur mittelbar unb jwar oor-

jugSweife barum fo jur Rechtfertigung beitragen, weil fte fojufagcn ben ©acramen-

ten 2)ienfte leiten — quia non perdueunt ad sacramenti effectum, qui est gratiae

consecutio, sed sunt dispositiones quaedam ad sacramenta vel removendo prohi-

bens vel etiam idoneitatem quandam faciendo ad sacramenti perfectionem et

percepüonem. — 3Diefe Stenberung be$ StusbrucfS War folgenreicher, aU man er*

warten foflte. 2)ie ©acramentalien Ijatten baburd) nietjt, wk man wob,l meinen

möchte, verloren, fonbern im ©egent^eit gewonnen; inbem fte uic^t met)r aU Sa-

cramenta inferioris ordinis fonbern al$ Saeramentalia bejeic^net würben, erfdjienen

fte aU ©aetjen unb Verrichtungen eigener 2lrt unb mithin ben ©acramenten, wenn
aud) nidjt ebenbürtig, jur (Seite fte^enb; bamit aber War gewiffermafjen geboten,

fte genau ebenfo tok bie ©acramente ju befyanbeln: Materie unb §orm an i^nen ju

unterfd)eiben , itjrer (Sinfe^ung nad)juforfd)en unb ju fragen, wer fte ju »ermatten

$aht, toa$ unb tok fte würfen, unb »orjugSweife enbtictj anzugeben, tok m'ele bereu

feien. 25egreiftid) jwar erforberte bie StuSbilbung einer fo beftimmten Stnfc^auung

längere 3ät. fRoä) 33ellarmin fennt niä)t eine beftimmte 2lnjal)l r»on ©acramen*
tatien, fonbern unterfdjetbet ganj allgemein breierlei signa sacra ober Zeremonien,

tok er fte nennt, ndmlid) erftettS bie 7 ©acramente, bie befttmmt ftnb unmittelbar

ju rechtfertigen, instituta ad juslificandum, jweitentf aliae quaedam ceremoniae ad

alios quosdam effectus spirituales, ut ad daemones coercendos — , unb enblic$ brü-

tend fold)e, bie bloß jum ©djmucfe ober jur fteierlidjfeit bienen unb blofte ^cityn
ftnb; unb bie an jweiter ©teile genannten nun, ganj atigemein benedictiones ge-

jjeifen, ftnb eS, benen er ben Tanten Saeramentalia gibt (de sacram. in gen. II. 29;
de cultu Sanct. III. 7). 2lber fdjon Ui feinen ndctyften Nachfolgern begegnet un$
entfdpieben ber Serfud) , bie ©acramentalien auf eine beftimmte 2tnjat)l ju bringen,

anfangs war man babei, wk und 23alentia jeigt, nodj etwa$ mtftcl)er unb fdjücb,-

tern. ÜJcactjbem aber bann ber oben citirte 33erS oerfaft war, wa$ im anfange be$

17. 3«^nnbert^ gefefoetjen, war man wenigftemS in ^Betreff ber 6 »orjüglidjflen

©acramentalien, ober ber ©acramentalien im engem ©inn, im deinen. 2Bar bie

Gonftruction aber einmal fo toeit gebieten, fo tonnte ber gortfct)ritt jur ©iebenjaij

nidjt ausbleiben. §aben bie ©acramentalien mit ben ©acramenten überhaupt ge-

mein, in befiimmter 2tnja$l »or^anben ju fein, warum foflte bann biefe 3a^l e^ier

eine anbere fein, aU bie ©iebenjafjl! fyityin Würbe nun ber anbere 23er$ »erfaßt

unb man b,atre 7 ©acramentalien. Ob man s>on 6 ober öon 7 ©acramentalien

fprecfje, jebenfallS ^at man entweber ju öiele ober ju wenige genannt. SÖaS fogen.

©ac^en, materielle Stoffe ju ©acramentalien mad)t, iß ofenbar bie ©egnung ober

SBei&ung; an ftc^ ftnb Baffer, 33rob u. bgl. niebt ©acramentalien; mithin ftnb fte

nicb.t att eigene ©acramentalien neben S3enebiction unb SrorciömuS aufjufü^ren.

®ehtn wir aber ju, e$ fönnen gewetzte ©acb,en infofern aueb, felbft aU ©acramen-
talien gelten, aU i^nen tUn in golge ber SBei^e eint Kraft ber Reinigung, ber

Heiligung :c. innewohne, bann burfen nid)t bloß etliche, bann muffen alle geweiften

Sachen aU ©acramentalien gelten. £b,eilt bie SBei^e bem SÖaffer , bem S3rob unb
bem Del bie Kraft mit, nun aucf> felbft fegnenb ju wirfen, warum bann nic^t auc^

bem Sein, ben Siern, ben Krautern u. f. w. unb o^ne^itt ben confecrirten ^3er-

fönen? Unb warum toiü man al^bann biefe nic^t ebenfo tok Baffer, Sßrob unb Od
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aU (Sacramentalien gelten faffen? GEntkoeber afle ober feine! Snfüfcrtt ^kit Sto-
mas unb dorntet ganj SWecijt, inbem fte aU (Sacramentalien bie res benedietae

überhaupt, biefer aflein, jener jugfeieb, mit ben Benedictionos oejeiü)nen. (Se^en

wir jeboeb. bie «Sadpe genauer an
, fo fann uns faum zweifelhaft fein , baS SBeffere

fei, bie geweiften (Sachen überhaupt ni$t «Sacramentalien ju nennen, namentlich

aueb. behalt), weil ba$ 2lu$jei<$nenbe ober 2lufjerorbentfic§e, voaü ifineu jufommt,

nic^t u)nen ati folgen
,
fonbem ber 2Öei^e ju$ufd)reiben ift, bie fte empfangen f>aben.

@o bie @a$e angefe^en, tfmt beseitige, ber geweifte (Stoffe, wie SÖaffer unb Del,
(Sacramentalien nennt, genau baffelbe att berjetuge t^dte, ber einen getauften ober

gefirmten ober abfoloirten üDfenfctjen alö «Sacrament bezeichnete. Spientacb. werben

wir wofcj ben teueren oeijufiimmen $aben, bie ben d^arafter oon «Sacramentalien

einfach ben bj'er in grage fteljenbcn l;t. Verrichtungen, ben 33enebictioncn, beilegen.

5lber wir femnen e$ nicb.t U)un, otme einige 23emerfungen beizufügen. 2Bir fjaben

erjlenä gefeb.cn, bafj (Segnung unb 2Öeif>uttg untergeben unb aU «Sacramentale,

wenn nid)t auöfc&Iicjjticty, fo boefj oorjug^weife jene bejeicb.net werben. 2)iefe Unter-

fetjeibung ift burdb. nichts gerechtfertigt; (Segnung unb äßei^ung ftnb aKerbingö unter-

gebene Verrichtungen, wefentlicb. aber, aU wahrnehmbare Spanblungen, welche

geiftige ©üter ober Sonaten »ermitteln, finb fte einanber burdjaug gleic§. Sbenfo

Jäfjt fteb. jweitenö titelt rechtfertigen , baj? man «Sacramentalien im engern unb im

weitern (Sinn mit ^ücfftcfjt barauf unterfdjeibet, baf gewiffe (Segnungen, 2Beitjungen

unb (JrorciSmen als Zeremonien ju ber Verwaltung oon (Sacramenten gehören, an=

bere bagegen für fteb. beßeb,enbe §>aublungen finb, benn btefer Unterfdjieb ift rein

auferlief unb änbert an bem SSefen fraglicher Spanblungeu nichts?. Mityt minber

enblicb. brittenS wirb mit Unrecht ber Srorct'SmuS oom 33egriff beä «SacramentaTen

auSgefcfyloffen. ©enau baffelbe , tt>a$ bie 33enebicti<m unb bie Sonfecration ju

(Sacramentalien mad)t, Idfüt aU fotctyeS au<$ ben (SrorciSmuS erfreuten, unb jwar

f$on bann, Wenn wir nur ba$ 2leufjeru'dje in ba$ Sluge faffen, wornad) ber Sror-

ciSmuS ganj eoenfo icok bie Sßenebiction sacrum Signum ober Signum sacrae rei ij!.

Sitte biefe Unterfctjeibungen unb entfprecfjenben 33egriff$beftimmmungen führen ftdj,

fc^eint e$ , auf eine irrige Sluffaffuug beffen jurücf , wa$ man ber (Sacramentalien

Verwanbtfc^aft unb 2teb.nlicb.feit mit ben Sacramenten nennt. «Spricht man e$ audj

nicb.t gerabeju (mit $fee u. a.) aw$ , bajj bie (Sacramentalien 2tbfcb.attungen

ber (Sacramente feien, fo unterb.aU man bod), burefc. ben 2tu6brucf Sacramentale

irre geführt, einen äfmtictyen ©ebanfen, womit bann oon fefbfl gegeben ijt, baf

man eigentliche (Sacramentalien ober (Sacramentalien im engern (Sinn beä SBorteS

üoerall nur ba ju erfennen unb anjuerfennen oermag, wo man «Sctjattenoitber ber

©acramente erolieft ober ju erblicfen meint; unb bann freilictj muf man geneigt fein,

ben auperfacramentlicb.en (Sacramentalien, ben 2Beib.ungen unb ben ®vorcii?men bie

nicb.t mit S3enebictionen »ereinigt ftnb , ben Slnfpruc^ , wenn nief/t ganj unb unoe-

bingt, fo boc^) tb.eilweife unb meb.r ober weniger ju oerweigern, aU «Sacramentalien

ju gelten. Serie ©runbanföauung aber ifl irrig. 2)ie (Sacramentalien b.aben biefen

tarnen nieb/t als 2tbfc^attungen ber (Sacramente empfangen
,
fonbem lebigfieb. barum,

bamit biefe befiimmte (liaffe b.ei(iger ®eb.eimniffe »on ben (Sacramenten fpracb.ficf)

unterfcb.ieben fei. Sine britte (Haffe fofcb.er ©e^eimniffe $at au(5 bemfelben ©runb

ben tarnen S^pfierien erhalten, ndmlicb. bie ©laubenSge^eimniffe , ©e^eimniffe,

welche früher gleic^fattö Sacramenta gef;et|en Ratten. Die ©riechen 1)aUn noeb. b.eut-

jutage für biefe brei ßlaffen oon ®eb.eimniffen ben Sinen Stu^brucf uvot^oiov.

2ltterbing$ ftnb bie (Sacramentalien mit ben «Sacramenten oerwanbt; aber 5undcb.fl

nur fo \vk fte aU Qftitfactoren beö 3^ec^tfertigung^werfe« mit aflen übrigen objec=

tioen gactoren biefeS SSerfes?, mit ber ^rebigt unb ben ©efefcen unb o^neb.in bem

2Jcefiopfer unb bem ®eUU oerwanbt ftnb. 35ann aber b.aben fte atferbingg jwcitenö

mit ben (Sacramenten infofern metjr 5teb.nfi(ib.feit aU mit ben übrigen genannten

gaetcren be$ S'cecb.tfertigung^toerfe^, aU fte d^nlid; tok bie (Sacramente signa sacrae
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rei ftnb. Mein barum l)örett fte fo wenig auf, eine eigene 33eftimmung ju flauen

unb etwa« ©elbftfeienbeS ju fem, unb werben fo wenig 2lbfd)attungen ber ©acra-

mente, als 5. 23. bie ©efe£e aU Slbfdjattungen ber ^5rebigt barum $u gelten fjaben,

weit fte ftd) ebenfo wie jene in SEßorten offenbaren. — üftad)' aKem biefem fonnen

wir nidjt anberö alö 2)teringer betjttmmen, wenn er at$ jene Qutltljanblungen,

benen er im Sltlgemeinen bie ^Benennung ©acramentalien oeanfprudjt, im (Jinjelnen

bie (Segnungen, bie SBeiljungen unb bie (JrorciSmen nennt, wobei wir nur oorjie^en,

einfach Segnung unb SrorctömuS ju fagen, inbem ja boc§ bie Setzung nur eine

fcefonbere 21rt ber Segnung ijt. £>a£ In'enut ausgekrochene 23ewufjtfein fjat in

SBaljrljeit aU ba$ gcf$idjtfi$e ju gelten. Snbep »ermögen wir unä boefj auety t;ie=

bei noef; eines 93ebenfenö nicfyt 51t erwehren. 2BaS in ber Sßenebiction unb bem
(JrorciSmuS wirft, ijt ber 9?ame Seftt mit bem ^rcujeSjeic^en

, fo bajü biefe Reiben

als bie Elemente jener erfreuten, Sßarum üejeio;nen wir alfo ni$t m'elmeljr ben

tarnen ^efu unb baS KreujeSjeictjen als unfere ©acramentalien? SS feltft in SBatjr-

$eit nicfyt an Solchen , bie eS tyun , unb ofme S^eifel ijt eS baS 9?ict;tigfte. ^wat
fann man geneigt fein, bagegen einjuwenben, wie man ©acrament ntc^t bie in bem*

fetben wtrfenben (Elemente (bie oon QtbjrtjtuS auSgetjeube «SrlöfungSfraft , bie (Ein«

fefcung burd) St)rtftuS :c.) fonbern eoen baS Sfeufere nenne, worin jene Elemente

würfen, fo fofle man auefy als ©acramentalien nic^t bie (Elemente berfelben fonbern

efcen baSjcntge be$eid)nen, worin jene Wtrfen, b. Ij. Segnung unb 33ef$wörung.

SWein ber sJcame 3efu unb baS KreujeSjeicljett ftnb nidjt in ber Seife (demente wit

eS bie angebeuteten Elemente ber ©acramente ftnb; fte ftnb öielmet}r felbjt fdjon

ein SüeupereS
,

felbjt fcfyon baS ^robuet »on Qülementen , bie in itynen wirfen. 2ÖaS

in i&nen wirft, ftnb nic^t biefe 23uc§ftaben, nietyt biefe Sinien als fol$e, m'elmeljt

gleichfalls bie oon (J^rijtuS , »on bem fteroenben unb trtum^irenben SfjriftuS auS»

gefjenbe Kraft ber (Sntfünbigung
,

Heiligung unb 33efeligung unb ber 2Öitte ©otteS,

baf unS baS £etl auf fote^e Seife mitgeteilt werbe, £)arum gewahrt auc$ baS

SSeitere unb 23ejtimmtere , waS man noeb, einwenbet, bafj nämltdj ber üftame $e\\x

unb baö RreujeSjeicfjen eine »iel atigemeinere Kraft beftfcen a\$ Segnung unb 95e»

fc^wörung , inbem fte nic^t nur hei ber Verwaltung ber ©acramente
,

fonbern au«^

an unb für ftdj angewenbet werben unb wirffam feien (f. S^eue ©ion, 3^3- 1849,

Sit. S3I. ju 9?r. 13), nit|t nur feine Siberlegung
,

fonbern im ©egent^eil SBejtäti»

gung unferer Slnftcb^t. ©erabe barum, n>eil bem tarnen 3^fu unb bem KreujeS»

jeiö)en 23e|tanb unb St'rffamfeit an unb für ftdj jufommt
,

gerabe barum f^aten fte

felbjt al$ ©acramentalien ju gelten. 2)a^ fte bann auf mebjfadje unb »erf^iebenc

SBeife angewenbet ober gebraucht werben fonnen , dnbert felbftoerjtdnblic^ an ber

©acf;e nt'c^tö. ^nbeffen i|l jene Slnwenbung ober jener ©ebrauef; jtreng genommen
boä; nur jweifat^: ^rioat unb öffentlich b. \. fir^Iic^. SBebienen wir un^ fraglicher

Seichen prioatim, fo fyat beren 5tnwenbung feine fcefHmmte unb fe^jte^enbe ©eftaft,

oowobj in atten Ratten ©egnung unb 23efd>wörung, fyeilQ ununterfc^ieben , t|>eil$

ba$ eine ober baö anbere t>orfjerrfcf;enb burc^fcfyeinen. T>ie öffentliche ober fircfylidje

Slnwenbung aber nimmt ieftimmte ©eftalt an, inbem fte burc^au^ einerfeitS aU
S3efc^wörung ober (£xoTci$mn$, anberfeitä aU ©egnung ober Senebiction erfc§eint.

£)ie SSeroinbung mit ber ©penbung ber ©acramente fcegrünbet überall nicf;t eine

oefonbere ©eflalt ber 2lnwenbung. Sllfo f;aben wir ^öc^ft einfach bie Xt}atfacfe »or

un^ : wir bebienen un^ , tfieilS prioatim t^eil^ unter ber Vermittlung unb ber 31uf=

ftc^t, fowie na<$ ber Slnorbnung ber Kirche beö S^amen^ 3 c f« "«b beö Kreujeö»

jeic^en^, um ^Jerfonen unb ©acfc,en t^eilö Befreiung »on Hebeln, t^eilö ipeiligfeit

unb SSürbe ober überhaupt pofttio ©utcö ju gewahren. SÜlifyin crfo)einen jene aU
ba$, \va$ wir naef; bem gefdjicijtficf; feftgeflellten ©prac^getrauc^ alö ©acramentalien

ju fcejeitfjnen ^aben. JlBiff man nun aber biefen tarnen auc^ ber ©egnung unb ber

SBefc^wörung geben
, fo mag man cö tt>un , ol>gIeicl; Keffer fein bürfte , e$ nicf;t ju

t^un. 3« «wc^ gegen biejenigen möchten wir feinen ©treit ergeben, welche al§
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©acramentalien aud) bie gcfegnetcn Sachen be$cid)nen $u foSe» glauben, bemt m
ber £fjat empfangen ja biefe burdj bte (Segnung aud) fctbfl bie ober ehvaS oon ber

$raft ber ©acramentalien; aber nad) Obigem fönnten wir biefen boä) nur unter ber

33ebingung beiftimmen, baf fie nid)t nur feine ©ad>en, fonbern auef) nid)t bie ^5er=

fönen ausnehmen, Demnach aber müfjte tljre SluSbrucfSweife fd}on barum aU fel>r

ungeeignet erfd)einen, weil fte r>on bem allgemeinen ©pradjgebraudj oöliig abweiche.

— £inftd)tlid) ber ^ragc wie e$ ftd) tnit ber (Sinfe^ung ber ©acramentalien »erhalte,

pflegt man ju fagen , biefe feien firdjfid?er Sinfe^ung. 2)ie^ ijt ein wenig geeigneter

$lu<3bruc£ 2)ie Sltrc^e $at ben tarnen 3 c fa «»b ba$ $reuje$jeidjen »on bem £>crrn

empfangen unb Ixantyte bann nur bie Formeln ju fdjaffen, in benen fte mittelft

jener ©acramentalien fegnen unb befdjwören wollte, unb ju bejlimmen wo unb

wann bief gef^e^en fotie. Die Ijiemit sunadjjt jufammen^dngenbe 5raSe wer 23er*

Walter ber ©acramentalien fei, beantwortet ftdj gleichfalls nadj Dbigem oon felbft.

Slber audj ben bjftorifdjen RacfyweiS, bafj bie ©acramentalien oon @f>rijtu$ unb ben

Slpojleln jkmmen, brauchen wir titelt $u führen. (5r fönnte fte^> nadj D&igem auf

ben ÜJcamen &\ü unb baö ^reuje^eidjen befdjränfen. 3 n ^Betreff be$ ledern aber

%at ber Slrtifel ÄreujesSjetcljett ba$ Rotljige beigebracht, in betreff beS erlern ijt

ein SKac^weiS im (Jinjelnen nietyt nötbjg, beim wer \vei$ nicf)t, wie ber £err bie

©einigen angewiefen in feinem Warnen ju Utkn, $u Reifen, ju fegnen, Teufel auS-

jutreiben u. f.
w., unb tt>k bie 2lpoftel burdjgängig biefer 21nweifung gemäß ge-

|anbelt Ijaben! — Die 5ra3 e nat§ iDem Sßefen ber ©acramentalien ijt nichts an-

bereS al$ bie grage, wa$ unb wie bie ©acramentalien wirfen, benn in i&rer 2öirf-

famfeit liegt i§r ÜBefen. 5ra3cn wir nun juerjt, wa$ bie ©acramentalien $u wir-

ken beftimmt feien unb xoixUiü) wirfen. Die Geologen beantworten biefe gtage

fdjeinbar feljr oerfdjieben; in SSa^r^eit aber lauft bie Slntwort aller auf baS (Sine

jjinauS, bafj bie ©acramentalien jur Rechtfertigung beitragen, b. b,. mittelbar

rectytfertigenb wirfen. Die mittelalterlichen Geologen fyaben auef) fax burdjauS nur

bie ©ebanfen ber $irö)enoäter wiebergegeben. £ugo »on @t. SSictor unb

Z$Qn\a$ fc^reiben ben ©acramentalien Unterjlü^ung ber ©acramente ju, inbem fte

angeben, biefelben wirfen in 33etreff biefer fowob,! oorbereitenb al<5 nac|>^elfenb,

einerfeits? burd) g^ne^altung ober Ueberwinbung bamonifc^er (üüinfluffe, anberfeit^

bureb, Srjeugung unb Spaltung anbdeb/tiger ©timmung u. bgl., wobei £f>oma$
namentlich aueb, noc^ bie Tilgung laplic^er ©ünben anfügt. 33elfarmiu nennt

aU 23efiimmung ober Aufgabe ber ©acramentalien 1) gewijfe geifh'ge äöirfungen

Caufer ber eigentlich fog. Rechtfertigung), 2) Tilgung ber Idfülicfjen ©ünben unb

3) Vertreibung ber Dämonen unb ^Befreiung oon Kranf^eiten (de cultu Sanct. III. 7.

»gl. Gretseri de bened. II. 9. wo biefe Stnfcb/auung nidjt nur gebilligt fonbem auc^

Qut begrünbet unb gerechtfertigt ijt). ©eb,r fc^ön fagt ©uarej Qu P. III. D. 15

qu. 65. Sect. 1) »on ben fird^Üdjen Gteremonien überhaupt, bie ©acramentalien mit

eingerechnet, fie bienen baju, ut ipse sacramentorum vel sacrificii usus majori cum

reverentia ac devotione fiat, ut juvent intellectus imbecillitatem, instruant rüdes, mo-

veant voluntatem, revocent in memoriam mysteria redemtionis, excitent fidem et

nutriant reverentiam erga sancla mysteria eorumque dignitatem instillent. 33ei ben

folgenben £fjeologen finben wir burd)gdngig ungefähr folgenbe 5 ^unete al^ Sir-

fungen ber ©acramentalien bejeicb.net : 1) fjeilfame Erregung überhaupt (bonus mo-

tus gratiae); 2) Tilgung ber Idjjliefen ©ünben; 3) üJcadjiafü jeitlid)er ©trafen;

4) Vertreibung ber Dämonen ober Ueberwinbung berfelben; 5) jeitlid;e SSo^lt^aten,

Wk ©efunb^eit u. bgl. (»gl. Voit, Theol. mor. de sacr. c. III. § 4. n. 116; Li-

guori, de sacr. Ui Negraguet p. 422—423). Wlit allem biefem ijl nichts? an-

bereö gefagt, al^ toa$ ipabert (de sacr. in gen. c. 21. qu. 5) feljr fc^ött im allgemeinen

fagt: Ex ecclesiae preeibus vim habent iis impetrandi gratias actuales quibus

applicantur. Fideles facilius doloris et contritionis sive amoris divini motum

coneipiunf, quo vel delent peccata yel in gratia creseunt. Ergo : ex opere operanlis
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et remoli sanctitatem producunt. 2Befentlidj bte gleidje (Srffdrung , wenn

aud; etwa$ anberö auSgebrücft, begegnet un$ Ui 2flenne, Üttarjoljl unb din-

ier im, fowie iei ben übrigen, bte nod) me^r mit ben altem Geologen jufammen*

fangen (?qI aud) ©c&mib Kit. III. 7—8. 1. 21.)- Sie teueren pflegen nidjt fo

fejt beflimmte SBirfungen ber ©acramentalien $u nennen ober »ielmeijr aufju$dl)Ien.

Siber roaö jte oorbrüigen fommt bod; im ©runb auf baffelbe IjinauS, als wie fo eben

»ernommen. ©o faflt Süft bie benebicirenbe £Ijdtigfcit ber itircb> att Stuöftuf ber

erlöfenben £!?dtigfeit Stjrijli unb erblicft in ben ©acramentalien Verrichtungen,

welche bie entfünbigcnbe, Ijeilenbe unb fjeitigenbe Kraft ber ©nabc au$ bem den*

trum in bie
v
^5erip^erie be$ menfctylidjen SebenS tyinauötragen. 2>urd? bie ©ünbe

ndmlicb, fagt er, mürbe ber 2#enf4, aberntet ber Sttenfcb allein, fonbern audj bie

Ratur foweit fie in 33erüljrung mit bem SD^enfc^en fte^t f
oon ©ott getrennt unb

"i>amit »on felbft be$ göttlichen ©egentf UxanU; unb e$ ifl nun eben bie Aufgabe

be$ @f)rifknt§um$ , biejj ju dnbern, ben 2)tenfdjen mit ©ott ju »erföfjnen, i§m bie

göttliche ©nabe i^rem ganjen Umfange nadj mitjut^eilen unb ba$ gauje Seben be£

2)?enfä)en wieber unter ba$ ^rtnct'p beö göttlichen ©egenS ju fiellen. £>ief? gefc^ie^t

nun junäc^fl für bie 5pauptmomente be$ SebenS burd; bie ©acramente. 2lber biejj

genügt nicfyt; ber Sttenfd; bebarf jener reinigenben unb tjeiligenben Kraft in allen

Momenten feineö SebenS, in allen Verfjdltniffcn unb Situationen
;
;a baS SBerf wäre

unopßfommen , wenn e$ ftd> nidjt audj auf ben %eil> beä 9)?enfd;en unb auf bie Ra-
tur aufjer i(jm erftreefte. SBoburd) nun aber alles biefeä »ermittelt wirb

,
ftnb eben

bie ©acramentalien, fo baff man alfo fagen mufj , biefe reiben ftd) an bie ©acra*

mente unb ergänzen unb »oüenbeu bie Sßirfung biefer, inbem jte ben göttlichen @e-
gen auö ber Glitte beä Sebenä in bie ^eripljerie hinaus führen (Süft, Sit. IL

491 ff. 2le§nli$ glutf, iit. I. 416; t-gf. aud) Geringer a. a. £>.). fragte

man bie foeben »orgefü^rten Geologen, meiere unb weld;erlei üBirfüngen fte benn

nun beftimmt unb im (Jinjelnen ben ©acramentalien jufdjreiben, fo müpten unb

Würben fie biefelben nennen, weld;e bie altern Geologen angegeben fjaben. bringt

man aber wa$ fte fagen auf einen gan$ allgemeinen Süuöbrucf
, fo lautet er offenbar,

bie ©acramentalien liefern beitrage ju ber Rechtfertigung, alfo, fte wirfen mittel-

bar rechtfertigend $flifyin befielt in betreff ber §rage, roaö bie ©acramentalien

ju roirfen ^aben, ooUfommene Uebereinfiimmung jroifc^en ben altern unb ben neueren

Geologen. 2)?an pflegt ju fagen , bie Kirche |>abe ftc^ über bie ©acramentalien

nietyt in bogmatifdjer . Srflarung gedufert. 2)ie§ ijt buc^jtdblic^ genommen richtig,

gactifc^ aber §at bie Kirche i^re £ie§er gehörige Ueberjeugung fo benimmt unb fo

entfcbjeben ju erfennen gegeben, baf^ ein Zweifel barüber nietyt möglich i|t. t&olfye

factifc^e Srflärung liegt in ber Siturgie ber Kirche, b. ^. in ber firdjlid) Iiturgifd;en

SSerroaltung ber ©acramentalien. SDcan fefte bie Srorci^men unb bie SBenebictionen

be$ Rituale, be$ SD^tffate unb be^ ^ontiftcale an: atte of>ne Slu^na^me, foroo^I bie

mit ben ©acramenten »erbunbenen aU bie getrennt fteljenben fe^en erfienS unb »or

altem auf^ entfetyiebenfie bie Ueberjeugung oorau^, baf fte roirffam feien, unb geben

fobann sweitenö aU t'^re SBirffamfeit ein mittelbare^ Sirlen jur Rechtfertigung ju

erfennen, inbem fte Rechtfertigung erjlreben burefc Vertreibung ber 2)dmonen unb

SBrec^ung ber bdmonifcf;en 9??dc^te, burc^ Vermittlung beS göttlichen ©egenö über^>

$aur>t, burc^> eine ©timmung ber ©emütfjer, welche einerfeit^ bie 2D?enfc^en befähige,

Ut ©nabe ©otteö anjune^men unb anberfeitS ber göttlichen ©nabe mögtidj mac^e,

in ben betreffenben -Kennen 5U roirfen. 25a burc^au^ überaß biefelben ©ebanfen,

nur angemeffen mobifteirt, roieberfe^ren, fo genüge eö bie legten Sorte auö bem
c^Iufgebet ber ©al$= unb 2Bafferroet^e, bie befanntlid) unter allen 33enebictioneu

ie erfie ©teße einnimmt, §ier anjufü^ren. So wirb in biefem ©c^Iufjgebet ©ott

d; einmal angefleht, baö mit ©alj oermifc^te 2Baffer ju fegnen unb bann wirb

te erbetene unb erwartete SSirfung, folgen ©egenö in ben ÜBorten bejeic^net „ut

unque fuerit aspersa per inYOcationem saneti hominis tui omnis infestatio im-
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mundi spirilus abigatur terrorque venerosi serpentis procul pellatur et praesentia

sancti spiritus nobis misericordiam tuam poscentibus ubique adesse dignotur. Sinen

URenfcfjen ber Sinroirfung ber böfen ©eifter entjt'etjen unb unter ben Sinflufj beS

1)1. ©etflcS fetten $eift ntdjt gera^eju ti)tt rechtfertigen nnb tjeitigen, roie burcl) bte

©acramcnte ber £aufe, ber 33ufe, beS SHtar* «c. gefctyietjt; roofjl aber tjl e$ tin

roefentridjer 33eitrag baju , tnbem ein fotcfyer SWenfd; entroeber für ben Empfang ober

für bte Gattung ber RecbtfertigungSgnabe befähigt wirb. @o ftefjt alfo fefl , bte

©acramentalien roirfen, unb jroar gtcicfy »iel ob fte für ftdj allein ober t'n SBerbtn-

bung tritt ben ©acramenten angetoeubct werbe», mittelbar recfytfertigenb, b. \). fte

liefern 33eiträge ju ber Rechtfertigung. — fragen roir nun, roie bte ©acramenta-
lien roirfen, fo tjt je$t oor altem flar, baß roir nidjt erfahren rootten, rote bte ©a-
cramentalien Rechtfertigung roirfen, fonbern roie fte 33citräge ju ber Rechtfertigung

liefern , ober ben ©acramenten Unterftü$ung gewähren , ober rote roir uns ätmticfj

auSbrücfen mögen; furj e$ ift bte $rage, roie fte baS roirfen roaS fte, nictjt roaS bte

©acramcnte 5U roirfen tjaben. SeitauS bte meifien Geologen nun, fotoo^l bte

alteren aU bte neueren, antworten fur§: ex opere operantium, ex precibus ecclesiae

et devotione ulentium (33 ellarm in), atfo bebingungSroeife unb nidjt unfehlbar.

Snbef fettft e$ boct) auct) ntcfyt an folgen, bte itjnen ein roentgjtenS tt>eitroetfeS Sir-
Jen ex opere operato jufc^reiben, wobei fte namentlich bie Tilgung täfttcr)er ©ünben
Ijeroor^eben (fo SBatentia, SStctoria, ©otuS, ©retfer u. a.). Stnbere un=

terfc^etben genauer, tnbem fte fagen, fte wirfen jwar nic$t ex opere operato, nic$tS-

beftoroeniger aber unfehlbar ÖJftenne). 9ttar$otjf unb ©$nelter fcfcenbaS frag-

liche 2Bt'e tn bie Glitte jrotfe^en ber Sirffamfeit ber ©acramcnte unb ber bloßen

(ni$t wirffamen) Zeremonien. Süft unterfcfjeibet an itmen ein mpfttfe^e^ unb an
etfufdjeS Clement unb erfennt bemgemäß

, fte roirfen ebenfo objeetio roie fubjeetiö.

£5er jüngfte enblidj, welcher barüber getrieben, 33 i f dj f 5 b e r g e r , behauptet gerabejtt

ein Sirfett ex opere operato (1. c - P- 35). Sine eingäugfict;e Prüfung würbe

jeigen, baß btefe 25erfcv)tebctt^ett ber Slnftc^ten größtenteils barin begrünbet fei,

baf bie »erfd)iebenen Geologen bie ©aetye oon »erfctjiebenen ©tattbpuneten auS be-

trachtet, ober baß bie einen bieß, bie anbern etwas anbereS an ben ©acramentalien

im Stuge gehabt ^aben. Steffen galten roir fo eine Prüfung für überflüfftg ; o^ne

3»eifel bürfen roir in ber ^atfac^e , roie fte »orliegt , eine S3ejtättgung beffen er-

blicfen, roaä ber 2lrt. Opus operatum 33b. VII. ©. 804 behauptet tjat, baf näm-

lich bie grage, ob bte ©acramentalien ex opere operato roirfen, ebenfo ju bejahen

roie ju »ernetnen fei; unb e$ roirb genügen, ^ier nun beijubringen, roa$ jur 5Be-

grünbung jener 33e^auptuttg erforberlic^ fein bürfte. galten roir unS einfach an

S^atfactyen, bie roeber einem 3wet'fc* noĉ etnem SWiföerjtänbntp unterworfen ftnb.

Senn ein ^5rie|ter mittelfl be$ ^amenö ^efu unb be^ ^reujeS$eic$en$ , beftimmter

in ber »on ber ^irc^e »orgefc^riebenen ^orm, Sa ffer gemeint §at, fo fällt nie«

manbem ein, nac^ bem ©lauben unb ber ftttlic^en ^efc^affen^eit beS roei^enben

^3riefierS ju fragen, um jenes Saffer als Set^roaffer anjuerfennen unb t§m bie

Sigenfc^aften beizulegen , welche bem gewetzten Saffer nact) bem ©lauben ber Kirdje

jufommen, ber in bem Seifjeformular auSgefßroc^en ift; jebermann geroä^rt if>m

unbebtngt, unb jroar mit Recfjt, roeil bem ©lauben ber Stirere entfurec^enb, jene

Slnerfennung. 5l(fo tyaben bie ©acramentalien, ^aben ber Rame ^«f« «nb baS

KreujeSjetc^en objeetio, unmittelbar unb unfehlbar, b. |>. ex opere operato geroirft.

Stimmt nun aber jemanb »on biefem geroeif>teu Saffer, um mittelft beffelben ju

roirfen, roaS an ftdt) ober objeetio möglieb ift , nämlicf) bämonifc^e Sinpffe oon ftc^

abgalten unb Reinheit ber ©efttmung ju bewahren, bann ^ängt bie beabftc^tigte

Sirfung roefentltc^ r>on i^m felber a1>. Säljt er ftc^ unterbeffen in ©c^mu^ unb

»errietet Serfe beS Teufels, fo mag er fic^ mit bem Sei^roajfer nicfjt nur be-

forengen fonbern übergießen, eS fann i§m nic|itnü§en, barum tjt aber bie Sirfung,

roenn fte erfolgt, uic§t bem Sttenfc^en als folebem jujufcbreiben ; baS eigentlich
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SBirfenbe ift ba$ 28eit)waffer ober bie in biefem »orljanbene $raft ber bciben erflert

©acramentalien; aber biefeö Sirfen ftnbet nidjt olme ben SDcenfcjjen ©tatt ober e$

»oKjte^t ftct) nur mittelfl beö 9)?cnfä>en. ©enau baffeibe gilt auct) ocn ber Sonfe-

cration einer ^irct)e unb bem ©efcet in ber confegirten $!irct)e, unb, um e$ furj ju

machen, von fammtlictjen ßonfecrationen unb ber SInwenbung ober bem ©ebrauct)

ber eonfecrirten ©ad)en ©eitenö ber ©laubigen. £>iemit tjaben wir bie £t)atfact}e,

baf3 ber -Warne $efu wrt> baä KreujeSjeicfyen beibe$ jugleict), ex opere operato unb

ex opere opcranüum wirfen, jeneö in bem erflen, biefeä in bem jweiten ©tabium

innrer £t)ätigfeit. 2Baä aber ma$t, bap fie in beut jweitcn ©tabium i^rer £t)ätigfeit

ex opere operantium wirfen, ifl offenbar bieß, baf fte ba fo ju fagen in ben Üften-

fc^en eingeführt »erben, um mit biefem jufammenjuwirfen. Spaben fte mit bem

3)?cnfcr}en jufammenjuwirfen, affo ju wirfen gleict)fam aU baö £>enfen, SOßoflen unb

güt)fen beö 2Jcenfct)en, bann »erfleht ftd) oon felbft, fte vermögen, tt>a$ fte ju wirfen

beftimmt ftnb, nur unter ber 33ebingung ju wirfen, baß ber 5D?enf^ nic&t ni$t ober

gar gegenteilig wirfe. Qüben befir}alb fann gefct)el)ett, ba$ fte auct) fctjon im erjlen

©tabium it;rer &{>ätigfeit ex opere operantis wirfen. £5ieß ijl ba ber %aU, wo fte

fctjon im erflen ©tabium in ben 9?cenfctjen eingeführt, fubjectioirt werben, wie 1)

im ^rioatgebrauct), roie er fletjenber ©ebrauct) ber ©laubigen ifl, nictyt minber aber

2) au$ in ber einfallen fir<$fict)en ©cgnung unb 33efct)wörung. SCßaö j. 33. in

bem @rorcis?mu$ wirft, ftnb offenbar ber Sftame Sefu unb baö ßreuj in Ver-

einigung mit bem ©lauften fowotjl be3 (Jrorciften aU beS 33efeffenen. Qat ber

ßrorct'emuö bie beabftdjtigte SBirfung, fo ifl bieß aflerbingg ein 33eweiS b. t).

eine Solge baoon, baß bie erforberficr)en fubjeetioen 23ebingungen
,

fowot}! in

bem SnergumenoS aU in bem Srorciflen, ni^t gefehlt $aben; baS eigentlich

SÖirfenbe aber ftnb nict)t biefe, fonbern ber Sftame 3efa unb baS S?reu$eg$ei{§ett,

b. fj. ber (SrorctömuS aU fotct)er — genau ebenfo wie in ben ©acramenten baS ei-

gentlich wirfenbe eben bie ©acramentc aU fold)e ftnb. QaUi aoer tieftest ber Un=

terfc^ieb, baf bie ©acramente rein als biefe oojeettoen SBirflictyfeiten ober 2Serric§-

tungen, ganj unabhängig oon fubjeetioen Sebingungen , bie ©acramentalien aber

jroar gleichfalls alö folc^e, aber nur in SSereinigung mit fubjeetioen 23ebingungen

unb mittelfi biefer wirfen. geilen biefe fubjeetioen 33ebingungen Iti ben ©acra-

menten, fo wirfen biefe benuocfy, xoa$ fte junäctyft ju wirfen benimmt ftnb, nur

freiließ ftatt jum Speile vielmehr jum 2Serberben beS SmpfängerS
; fehlen fte bagegen

bei ben ©acramentalien, fo bleiben biefe nietjt nur o^ne gute fonbern o£ne alle

Sößirfung. 9Rac^ allem biefem muffen wir un$ nun, tok gefetyeljen, au^brücfen: bie

©acramentalien wirfen gleichmäßig ex opere operato unb ex opere operantium, jene3

Wenn unb inwiefern fte auf er, biefeg wenn unb inwiefern fte in bem 9)cenfc^en ju

wirfen $aben, ober oielleic^t fagen wir genauer unb beffer: jenes in ber Vorberei-

tung, biefeö in ber SSolljte^ung be$ ^eil^wcrfeö, Welches iljre Aufgabe ift. Slber

mt ifl eben jene Sirffamfeit, wk bag 2Öaö unb baö 2Bie berfelben ju erflären,

Wie unfer ©laube in biefem betreff ju rechtfertigen? SBir $abm gefe^en, me
neuere Geologen bie ©acramentalien auf ben gfudj jurücfführen , ber in ^olge ber

©ünbe nityt nur auf ber 2ftenfct$eit, fonbern audj auf ber 3?atur liege. $ieju

muffen wir bewerfen, bie ©egnung fei oielmefjr auf baö SBefen ber Sreatur aU
Toller surücf$ufüf)ren. Seil bie treatur ifi, roa$ fte ift, nämlic^ ein ©eienbeS, baS

inö nicftS geworben, unb Weil fte bemgewäfj baö ^ic^tfein ebenfo wk baö ©ein an

tet) $at, bebarf fte, wk ber römifdje Äatec^i^muö »ortrefflic^ erflärt, berfelben gört-

ic|en 2111macr;t, um $u befielen, bereu fte beburft tjat, um 311 entfielen. Unb biefeS

CBirfen ©otteö nun in ber Sreatur unb für biefelbe, xxm fte nämlict) ju erhalten

mb ju ooüenbcn, ifl nichts anbereS alö ©egnung, eine ©egnung, bie fteji unmittel-

ar an bie ©cr)öj)futtg gereift ^iat unb nie aufhören fann ju wirfen Ogf. ©enef.

, 28. unb 2, 3. wofelbfl baö fo eben Vorgetragene mit (£ntfc$iebenf)eit gelehrt ifl).

)ie ©ünbe unb m§ tyx folgte %at nur ba$ bewirft, baf ftet) bie ©ejlalt ber
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Segnung änberte, baff 1) fccnt fofttioen berfelben ein Regatioeg ($tudj, (JrorctS»

mu$) an bie ©et'tc trat unb 2) bie ©egnung überhaupt, fo«?o^t bie negatioe als

bie »oftttoe, titelt anberg tne^r junt ipeile wirfen fann, aU Wenn unb tttttt'efer» fte

burd) Gtfm'ftuö »ermittelt wirb. V/>r ber ©mibe b>tte unb in ber fünbelofen unb
unoerberbten Gtreatur überhaupt tjat ber ©egen Weiter nid;t£ ju bewürfen als ben

$;ortbeflanb CBenedixit Ulis et äit: crescite et multiplicamini et replete terrain); bie

fünbefofe Qhreatur brauet nur ju befielen, um mit ©ott »ereinigt unb bamit feiig

$u fein; bie Richtung t^reö ScbenS fallt »on felbft mit bem 3«3e ber göttlichen

©nabe jufammen. 3e$t aber, nac^bem wir gefünbigt b>ben, unb an ben folgen
ber ©ünbe leiben, tfi bie SBirffamfeit ber eigentlich fogen. ©nabe, b. tj. jener Stl)ä=

tiQieit ©ottetf, bie unö ju rechtfertigen, ju tjciftgen unb ju befeligen benimmt ift,

immer nidjt nur burd; Ueberwinbung einer gewiffen Sträg^ett unb Uttttjättgfeit, fott»

bem fogar burd; 2luft>ebung einer ber ©nabe entgegenwirfenben £fjätigfeit bebingt;

unb biefe Ueberwinbung unb Slufljebung nun ift eS, roaö an bie ©teile beg urfprüng*

liefen in blofier Haltung beftet)enben ©egenS getreten ift. $ft e3 nun aber eben

befljalb gleichfalls aU ©egen ju bejeidjnen, fo jleKt e$ ftctj anbererfeitS aU eine

£f)ätigfeit bar, bie mehrere Momente in ftd) »ereinigt, nämlid; 1) Haltung, gleidj

bem urfprünglidjen ©egen, bann aber uberbief 2) Entfernung be$ 33öfen , b. fj.

beffen, roaS »on ©ott entfernt, unb 3) gbrberung, fo ju fagen JünfHtdje Pflege be$

©uten, baö jwar »erlauben aber ntd;t gehörig t^ätig unb wirffam ift. '•Dabei nun

»erfleht ftd; »or 2lHem »on felbfl, baf ber fo gemattete ©egen burd; benjEentgett

»ermittelt fein muffe, »on bem bie ©nabe ausgebt, beren SÖßirffamfeit burd; ifm be=

bingt ift, b. i. »on d^riftuS; womit weiter wieberum »on felbft erftärt ift, feine

Elemente feien nottjwenbig ber Rame 3e\u unb ba£ $reuje3$etd;ett. 2lber auc^ ba$

fann bj'erttad) nidjt jweifeltjaft fein, baf bie ©acramentalien einen wefenttidjen S3e-

franbt^eil beS Red;tfertigungSwerfe$ bitben muffen. 2113 folgen ftnbett wir fte audj

in ber £fjat in bem Rec^tfertigungSwerle, tok e$ ftdj in ber ^irdje unb unter ber

Vermittlung ber tird;e fort unb fort »oUjieljt. tylityin muffen wir nun aber aud>

bie ©tettung unb bie Verrichtung rennen, bie ben ©acramentalien in bem Red;tfer»

tigungSproceffe jufommen; erft fyemit rann ftd; unfere (£rfenntnif berfelben abju-

fdjliefjen unb befriebigenbe Srfenntnif ju werben ^offen. SSlit bem ^ectjtfertiguttgS»

^proceffe »erhalt eö ftc^ nun in furjem folgenbermafen. 33efannttic^ wirfen ju unferer

Rechtfertigung $(oci gactoren gleichmäßig jufammen: ©ott unb wir felbft, bie gött=

lieble unb bie mcnfctylidje ^raft, bie ©nabe unb bie fyetyeit ^nbem nun aber biefe

jwei 5ac^oren wat)rb>ft jufammenwirlen, me eö in ber ftirdje unb unter ber Ver-

mittlung ber ^ireb^e gefeb^ie^t, entfielt ein ^}rocef , ber brei Momente in ftc|> »ereinigt

ober ftd) in brei Momenten »olljie^t. 2)iefe brei Momente ftnb ber ©taube, bie

Religiofität unb ba§ ftttlicb> ^anbeln C®^«be, Hoffnung, %itf>c). 2)en ®h\xUn
»ermittelt unö bie $ir$e burc^ Verwaltung beö »ro»^etifc^en, bie 3Migiojttät burc^

Verwaltung beö »riefkrtietjen, baö fttttic^e Sirfen bureb^ Verwaltung beö lonigticb^ett

SlmteS. <&€ ftnb aber bie genannten brei Momente nichts anbereS aU brei ©tufen

ber Rechtfertigung, benen ebenfo brei ©ehalten ber ©erec^tigfeit entf»rec^en; unb

t$ muf »Ott »om^ereitt ftar feitt, baf »oltftänbige Rechtfertigung unb biefem ent*

f»rec|enb »oKfommene @ered)tigfeit nur bann »or^anben fei, wenn ber ^3rocef burc^

alle Momente ^inburd; gegangen, fyümit »erhält e§ ftd; nä^er fo: $m ©tauben

fd;liefjen wir unö an Sfm'ßuS an, fo baf waö fein ifl unfer werben fann, nämfiä)

ber mit ©ott wieber »ereinigte SDfenfd; , bie ©ereebtigfeit. Slber weil ber fo mit

unä »erbunbene d^tiftuö »rineipatiter unb »ort>errfd;enb t^eorettfd) erlannt unb fo

ein ©egenfianb ift, fo trägt bie ©eredjtigfeit, ber wir itt biefer Verbinbung fyeil-

^aftig ftnb, bett Sljarafter eine« 3fnfctttQen; fte ift nidjt unfere ©ered;tigleit, nicb]t

Sigent^um; unb barum ftnb wir mit ibjrem 33eft^e nod; nieb^t »ottfommen gerecht-

fertigt, ©a« in g^riflu« ©eienbe unb »ott tyxifttä ©ewirlte ift tvft aU für un«

©eienbeS; eS muf aber aud; burd; m$ ©eienbe$ fem; erft bamt ftnb wir baS be«
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fB&ixtlitycH naä) geworben, maß wir in GtbrifmS unb feinem SBerfe ber WlbQUfyeit

naty ftnb. 2lber wenn nun fo bie ©crcdjtigfcit, bie wir »or|>in aU ©erec^tigfeit

(i^rifti befafien, je$t als unfere eigene c-orb.anben ifi, fo erfdjeinen wir eben fo wenig

mk t-crljer als waf>rb,aft gerechtfertigt. Unfere eigene ©erecbjigfeit tjl nietyt ©e-

rec^tigfeit »or ©ott. Sonformircu wir, wenn eS möglich wäre unb foweit eS möglich

t'fi, unferen Siflcn bent göttlichen aus eigener Kraft, fo ftnb wir nicf?t waljr^aft

mit ©Ott oerbunben ; «nb würfen wir aueb, , was wir würfen , auf ©runb ber em*

pfangenen ©nabc: foweit baS 2Berf unfer SBerU ifi, fann ifmt redjtfertigenbe Kraft

nityt jugefprodjen werben. Um eS furj ju fagen: wenn unb inwiefern bie tn unfern

äßerfen ju £age tretenbe greibjit ober eigene Kraft über bie ©nabe »ortjerrfc^t,

tnfofern unb fofange t'fi bie barin liegenbe ©erecfjtigfeit unooflfommen. $encß $
aber bureb,auS ber galt bei ben eigentlich fogen. 2Berfen , Ui ber ttjatfäctjüdj unb

äufjerlicb, geübten ©erec^tigfeit ober Ui bem, waS man bie ikle, im. ©egenfa§ jum

©lauben nennt. £ie ©erccfjtigfcit beS ©faubenS ift alfo unooßfommen wegen SSor*

^errfc^enS ber ©nabe, unb forbert jur Srganjung bie ©crecfjtigfeit ber ÜIBerfe; biefe

aber iljrerfeits ift unooflfommen wegen SSorb.errfcb.enö ber menfc^Iidjett Kraft, unb

forbert jur Srgänjung bie @erecf)tigfeit beS ©faubenS. 2Bie »ottjie^t ftcb, nun biefe

gegenfeitige (Jrgänjung ? Offenbar nity bureb, blofje 33ejie^ung beS ©laubenS auf

bie SBerfe unb biefer auf jenen. £ro$ foldjer gegenfeitigen 33e$iet)ung erföeint bodj

immer bie im ©lauben feienbe ©ereetytigfeit »orfjerrfcfjenb als göttliches, bie in ben

SBerfen feienbe »or^errfc^enb als menfdjlicfjeS SGßcrf. ©ie fann nur bureb, ein IBlitt*

lerwerf b. f>. babureb, ßefc^c^cn, bafj ftet) in ber SOZitte jwifdjen bem ©tauben unb

ben äßerfen ein ^ec^tfertigungSwerf bilbet unb »oüjieb.t, in bem bie ©eredjtigfet't

ganj gleichmäßig als göttliches unb als menfc§lic|)eS SBerf erfd)eint, fo bafj Weber

bie ©nabe noety bie menfc^lic^e Kraft ftcb, als &orf)errf$enb barfieflt. £>iefeS dritte

tfi nun in ber Zfyat, mit wir gefe^en, in bem ftrc^Xtt^en ^ecftfertigungSproceffe »or*

$anben, »ermittelt buref) baS ^rieflertfjum ber Kircfje, unb ift nichts anbereS, als

WaS oben 3?eligiofttät genannt würbe, unb waS infofern Hoffnung genannt werben

fann, als Hoffnung einen 3ufa l,b bejeic^net, beffen Gtfjarafter barin befielt, baff

©ott unb Sftenfdj in einanber ftnb. SSoflen wir in gormein fprec^en unb fagen , in

bem ©lauben fei ©ott für ben SQJenfdjen, in ben ftttliclen SBerfen ber Sttenfcb, für

©ott, fo müfüten wir »on ber S^eligiofltät fagen, in it;r fei ©ott in bem SJflenfdjen

unb ber Sftenfd) in ©ott. SSteßetc^t fönnen wir auej) fagen, in bem ©lauben fet

ber 5D?enfcb, inteKectueK, in ben Serien ftttlicb^, in ber 9Wigiofttät m^ftifet) mit ©ott

vereinigt. 21n folgen SBejeicb.nungen jeboc^ ifi nichts gelegen; bie ^auptfac^e tft,

bafj bie ©erec^tigfeit, xoii fte in ber 9?eligiofttät ju Xage tritt, ftdj aU wab,re ober

»oÜfommene ©erecb.tigleit be^alb barfleüt, weil fte aU ©erecb.tigleit Sb^rifti erfcb.eint,

bie boeb, »ollfommen unfer eigene^ SBerf ift, unb ebenfo umgelegt als unfere eigene

©erec^tigfeit erfc^eint, bie boeb, »oHfommen göttliches SOBer! ifi. Kann unö nun nic^t

jWeifelljaft fein, ba^ ber S^arafter biefer in ber %ftittt liegenben ©erecbjigfeit rüd=

»ärtS auf bie ©erectjtigfeit beS ©laubenö unb »orwärtö auf bie ©eredjtigfeit ber

SBerle übergebe, fo jiaben wir begriffen, eS fei in Sa^r^eit bureb, bie 9teligiofttät,

a^ unfere ©ereeb^tigfeit fo befdjaffen werbe, mk fte befc^affen fein muf , um unS

IS geregt »or ©ott erfc^einen ju laffen unb ^Infprucb, auf 35efeligung ju gewahren.

ierauS ergibt ftcb, jur ©enüge, baf bie 9Religiofttät ober baS religiöfe Seben ein

fentlidjeS unb not^wenbigeS Moment beS 9?e4)tfertigungSwerfeS fet unb bie Kirche

ec^t t^ue, inbem fte eS als folc|eS be^>anbelt, waS bamit gefc^ieb^t, bap fte baS
'riefterlicb.e Slmt eben fo fiänbig »erwaltet xoie baS ^ro^etifc^e unb baS föniglic^e.

ber mit ifi nun biefeS religiöfe Seben gehaltet, maß fafjt eS in ftcb,? dreierlei,

ämlicb, 1) baS Kircb.en/a^r ober bie S^eilna^me an bem Kirchenjahr, 2) bie ©a«
ramente, einerfeitS bie Verwaltung, anbererfcitS ben Empfang berfelben, unb 3)
•en Sult im engeren ober eigentlichen ©inn beS 2SorteS, bie in grömmigfeit unb
Inbacfc.t toll3ogene ©otteSt-ere^rung ; — baS fogen. Kirchenjahr ifi nichts anbere«
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als eint jäfjrltctye Steberljolung ber (ErföfungSöefdu'djtc, alfo unmittelbar Serf
©otteS. Ser aber fo jene @ef<$u$te unS »or klugen fütjrt, alfo baS göttltt^e Serf
in atljätjrftr^er Siebertjoluttg »ollbrtngt, baS ftnb wir felbft. Sllfo tfl jenes göttliche

Serf ebenfo unfer Serf. 2t(fo üt>er^au^t göttliches Serf »on unS »errietet, unb

unfer Serf »on <5)ott »errietet. 3)aS eine wie baS anbere aber nur al$ gebautes,

niä)t als wtrfltcfyfeienbeS, nur in unferer Erinnerung ftd) »oöjietjenb. 3^ bem Ktr=

djenjatyre nun aber ober auf ©runb ber Slljeilnaljme an bemfelben »oßjte^t jt$ baS

Wettere relt'giöfe Seben, in bem fowo|>l baS göttliche als baS menfcp<b,e Surfen nt$t

mefyr Mop in ©ebanfen ober wie man ju fagen pflegt in abstracto, fonbevn als

Sirflicfyfeit, als watyrtjaft wt'rfticljfeienbeS »ortjanben ifi 25a aber tyeiU eS ftdj nun

in %wei Slaffen: üBerndjtungen , in benen ©ott burdj ben Sftcnfcljen, unb Verriet}»

tungen, in benen ber 2ttenf$ bur$ ©Ott wirft. (hflere ftnb bt'e ©acramente, legiere

ber Gtult. 2)ief ftnb 2luSbrücfe, woran wotjl Sftanctjer 2lnfto£ nimmt. 3« Sa^rtjeit

aber follte ftd> niemanb baran flofen; fte wollen Wetter nichts, als bt'e ©adje mit

bem rechten tarnen nennen. S35er wirft benn in ben ©acramenten ? £>odj wo£l
f
wk

niemanb laugnen wirb, ©ott. Unb bo$ wirft, wk gleichfalls jebermann wei$, baS

©acrament felbft unb als folc^eS unb mithin audj ber Verwalter beffelben. Sllfo

©Ott bureb, bie Sreatur, burtf; ben ©cenfeb/n. SaS aber bie ©acramente ju bewirfen

befh'mmt ftnb, ijt fubfianttetle SSerwanblung beS 9ftenfcb>n, benn fubftantielle 23er»

wanblung ijl eS ja bocb, wol?l, wenn ber Ungerechte gerecht, ber ÜKac^fornme SlbamS

Erbe Etmjtt, ber ©cla»e beS Teufels Kinb ©otteS, ber bem £ob Verfallene S3eft$er

beS SebenS wirb. SaS nun aber fo in ben ©acramenten ©ott burdj ben 2)?enfcf)en

wirft, muf auf <Stitt beS SWenf^en angenommen unb erhalten, unter Umjtänben

wo$l aueb, »orberettet werben. 2)tefü alles fann nur baburdj gefc^etjen, bajj fictj mit

bem bejei^neten Strien ©otteS ein entfprectyenbeS Surfen »on <&eitt beS 2flenfdjett

»erbinbet. £)ief aber fann nietyt anberS als barin beftetjen , baf ber 9Jcenfcb burclj

©ott wirft. Senn wir aber fagen, ber SDcenfcb wirfe bureb ©ott
, fo fönnen wir

niebt anberS meinen, als ber 2)cenfcf; »erfüge über göttliche Kraft, um mittelfi ber-

felbett baS ju bewirfen, was fte ju wirfeu befh'mmt ift. 2)tef gefebiebj nun in bem

Eult, ber auf erlief angefetjen einfach als ©otteS»erel?rung erf^etnt, in Saf>rf>eit

aber bart'n befielt, baf? wir uns ju ©ott ergeben ober in ©ott hinein »erliefen, um
uns baS »Ott ©ott auSge^enbe ipetl jujuwenbett. 2BaS anberS aber $ii$t bief als

mittag göttlicher Kraft wirfen, alfo über göttliche Kraft »erfügen? 2>af nun babei

im SlUgemeinett nur an fot$e göttliche Kraft ju beulen fei, bt'e uns bur# (£§rtj*uS

jugewenbet uub jur SSerfüguttg gebellt worben, »erfleht ftc^ »ott feloft. $n ber

wirfttc^en Voßjie^ung aber fann unb mufj baS Sßerf breierlei umfajfen. Das 9?ac^jte

tji, ba| wir uns mittelft beffen, waS uns in S^rtflo gan$ unmittelbar gegeben iflf

b. b\ mittelfi beS Samens ^efu unb beS KreujeS Qeil juwenben , unb jwar btefeS

ebenfo unmittelbar, wo, wentt uttb t»k wir 2lnlap ober ©elegen^ett baju fwbcn

mögen, o^ne bejltmmte fejte Drbnung ober binbenbeS ©efe§ ; womit sufammenfjangt,

baf auc^ baS ^>eil, baS wir uns auf foldje Seife juwenben, nur jenes ganj allge-

meine fein fantt, baS tn ber Entfernung beS 33öfen unb ber Uebel Ritter 2lrt unb in

ber görberung beS wk immer »or^anbenen ©uten befteljt. S)amit ^aben wir nun

bie ©acramentalien, wie wir fte oben feinten gelernt. 31n biefeS (ätjle fc^lieft ftc^

fobann als BweiteS baS 3Wefobfer. fflity nur ber 9?ame Sefu unb baS KreujeS-

jeic^en ftnb uns gegeben, bamit wir unS mittelfl ifjrer $etl in ber angegebenen

Seife juwenben, fonbern eS $at unS ber iperr burc^ baS ©acrament ber Suc^artpie-

möglich gemalt unb bann au# auSbrücflicf geboten , baS (Jentralwerf ber Erlöfung

fort unb fort ju wieber^olen, bamit bie pfle beS ^egettS, ber »om Kreuje auöge-

floffen, nity aufhöre, unS jugewenbet ju werben. S)er ©ebrauc^ ber ©acramen=

tauen »erfjält ftc^ ju ber fteier beS 2??efo»ferS , wk ftc^ bie einjelneit Kranfen^et-

lungen, SeufelauStreibungen unb Segnungen beS £erm ju bem aKerlöfenben unb

aHoefeligenbe» 2:ob am Kreuje »erhalten. SaS nun aber fo burc$ bie ©acramen*
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iahen unb ba« Ü)ceßo»fer gefd)tet)t, cmpfanßt ben 2lbfd)luß bamtt, baß ba« bort

SBejwecfte unb Srwirfte »on bem ©cifl af« folgern, ot)ne wettere Vermittlung, »on

bem benfenben, wollenben, füt)lenben ©eitle erfannt, anerfannt, erflet)t, get)offt wirb.

Dieß gefd)iet)t in bem ©efcete. ©o wären alfo bie brei Momente be« G£utte« bie

©acramentatien , ba« 9fleßo»fer unb ba« ©ebct. Sftan faffe aKe brei genau in«

Stugc unb man wirb ftd) leid)t überjeugen, baß e« ebenfowentg mehrere at« wenigere

fein fonnen ; auf biefe breifad)e Seife, aber aud) nur fo , »ermögen wir über gött-

liche Kraft ju »erfügen, um un« mittetft berfelben $eil jujuwenben. Dabei möge

nur nod) angemerft fein, baß^ba« bezeichnete SSefen be« Suttu« überhaupt am

reinften unb »oftfommenften in bem 9fteßo»fer ju £age trete, wät)renb in ben ©a-

cramentatien nod) ba« Sefen ber ©acramente burd)fd)eint , in bem ©ebete aber

bereit« auf ba« SÖefen be« ftttlidjen §>anbetn« t)ingewiefen ift — ganj ber Stellung

ber einen unb be« anbern entf»red)enb (f. b. %. ©ebet IV. 315 ff.). Damit ftnb

wir junt ©d)luffe gefommen. S)en $Äed)tfertigung«»roceß, beffen £au»tmomente

»orgcfür)rt worben, brauchen wir t)ter nid)t weiter ju bef»red)en. (£« genügt, bie

©acramentalien af« ein wefentlid)e« Moment beffelben nad)gewiefen ju t)aben. Da-
mit ftnb fte ober t'ft beren ©ebraud) im ungemeinen genügenb gerechtfertigt. Unb

inbem wir jugleid) bie Verrichtung erfannt t)aben, bie it)nen jufätft ober it)ren 2ln»

tt)ett an bem 9iedjtfertia,ung«werf, t)abcn wir »offfommene« SBerftänbniß berfelben

gewonnen. 2lu« ber ©teftung unb Aufgabe berfelben, wk wir fte nun erfannt

t)aben, erftärt ftct) alle«, wa« wir im ^rüt)eren »on tt)ncn erfannten, nid)t nur »off-

ftänbig, fonbern aud) fo »on felbft, baß wir ntd)t nötbjg l)aben, langer babei ju

»erweilen. @« erftärt ftd) nämlict) t)ierau« »on felbft erßen« bie befh'mmte ©eftaft,

bie fte annehmen — 23enebiction unb (£rorci«mu«, jwetten« bie 2lrt unb Seife, voit

fte gebraucht ober angewenbet werben — ebenfo »rioattm, buret) jeben ©laubigen

beliebig, al« in fird)tid) feftgefkffter ^orm unb Drbnung, brüten« ot)net)in ba«, totö

über it)re SSirffamfeit, fowot)f ben 3"t)alt at« bie gorm berfelben, gefagt worben.

2Ba« namentlich Ie^tere betrifft, fo ift fte aßen brei Qtuttt)anbfungen gemein; bei

ben (^acramentalien aber tritt bie Vereinigung be« Sirfen« ex opere operato mit

bem äßtrfen ex opere operantium mefjr at« hti ben beiben anbern barum t)er»or,

weil fte ben ©acramenten näfjer flehen at« biefe. — Sftun aber werben wir nicfyt

unterlaffen bürfen, ben rationaliflifcl)en ©inwenbungen nod) 9?ei>c ju ftet)en, bie ftct)

natürlich gerabe folct)en ^3uncten gegenüber befonber« ftarf füllen, aU bie t)ier er-

örterten ftnb. @« ert)ebt ftd) wie gegen fämmtlid)e Sultt)anblungen fo in^befonbere

gegen bie ©acramentalien ba« S3ebenfen, biefelben feien wo nict)t gerabeju magtfct)e

^anblungen, wobei bie Sirfung ber Urfact)e nict)t entf»rect)e, fo bod) minbeften«

m^ftertofe ^anblungcn, »on betten ftd) nid)t« begreifen lajfe. Die auf üttagt'e lau*

tenbc 33efä)ulbigung ift nie l)od) anjuferlagen, wenn man bebenft, wie fct)wanfenb

ber 35egriff 9)?agie , wie wÜ(turltct) e« fei, irgenb einer 2Birfung trgenb eine be-

fiimmte Urfact)e entf»red>enb, eine anbere nict)t entf»rect)enb ju ftnben. Daß aber

bei unferen (£ultt)anbtungen »on 2)?agie überall nid?t bie JRebe fein fönne, ift m
Sßat)rl)eit außer allem 3^eifel. S03a« bewirft wirb, ift freilid) nid)t ^3robuct menfd)»

id)er traft. 21ber ber SWenfd) wirft ja auct) uid)t al« 5D?enfc^, fonbern mit göttlicher

"raft, al« Serfjeug ©otte«. (Sben beßt)alb aber Ueibt bie anbere S3efct)ulbigung

et)en, baf} bie Sultt)anblungen mi;fieriöfe unb rein unbegreifliche ipanblungcn feien,

iefe« fann man tm allgemeinen jugeben, muß aber mit ben »erftänbigerett nid)t

ur Geologen fonbern aud) ft)ilofo»t)en geltenb mad)en, ba« 9)?»fteriöfe einer Le-
gion f»reä)e »ielmet)r für als gegen beren 2Öat)rt)eit, ba mit einem wat)ren
otte^bewußtfein @et)eimnißüofle$ »on felbft gegeben fei unb feine @el)eimniffe nur

»a ftd) ftnben, w man ben ©otteSbegtiff auf eigene §auft gebt'lbet, alfo ftd) einen

jdott erfct)affen t)at. 9cät)er angefet)en jeboct) wirb aud) in »orliegenbem ^atte wat)r

ein, wa$ wir überall bemerfen: baß bie &aä)e nur beßbatb aU get)eimniß»oll er-

d)eine, weil ba« äBefen berfelben unoer^üdt ju £age ixilt. 60 lange man nur ba«
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2leußere, bie IDberflädje ber Dinge wahrnimmt, gewahrt man überall hin ©ebeim»

niß. ©oldje« jeigt ftcb, überaß erft, «albern bie Dberflä'ctye abgehoben unb fo ba$

innere, ba« SÖefen i)erau«gelreten unb fühlbar ift. ©o »erteilt e« ftd) in ber 2^at.

©0 bie Gtrcatur jwar ein mal>r$aft ©eienbe«, aber boeb, nur burdj ©ott ©eienbe«

ifi- , fo ift $war bei allem ibrem üBirfen fte felbft ba« Sßirfenbe; Womit fte aber

wirft, ifi göttliche traft. 3lt(e« £tmn ber (Jreatur ift eigene« £l?un, aber mit ge»

h'e^ener, mit frember traft. Sebiglicb, niebt« »ermögen wir eigentlich ju [Raffen.

5Ba« wir vermögen, ift nur bieß, baß mir ba« von ©ott ©efctyaffene unter bie

gleicbfall« von ©Ott gegebenen ©efefce bringen, na$ melden 2?eränberung unb SBer-

wanblung, Qfntfteb.en unb Vergeben, Bewegung unb 9tub> ftattftnben; fo baß Ui
allem unferem SBirlen nicfyt mir, fonbern ©ott ber eigentlich 2Birfenbe ifi. ©elbfl

vom Denfen gilt ba« ©efagte vollftänbig. ©o ift alfo überall baffelbe üEBunber,

biefelbe SDfagie, baffelbe 50?ofierium, maö man an unferem Suite anftößig finbet.

Der ©runb, warum man e« fonjt überall nicfyt anftößig ft'nbet, liegt einfach barin,

ba^ man e« nic$t erfennt, baß man nie ba$u lommt, ba« eigentliche SSefen ber

-creatürlidjen SBirffamfeit ju flauen. $n bem Giult ifi biefe« Sßefen offen 5U £age

getreten unb in ben Sultljanblungen tljun wir bewußt, tt>a$ wir überall fonft unbe-

wußt tlmn. Datier bort ba« ÜJtyfterium. 9ttan erfenne e« anberwärt« ebenfo, unb

e« ift nietyt weniger vorljanben al« im (£ult. 3m ©anjen Ijat bie SSerfügung be«
si)?enfcb>n über göttliche traft brei ©eflalten : 1) bie gewöhnliche, in allem SBirfeu

o^ne Sluöna^me ju £age tretenbe, wo jene Verfügung jmar vorb>nben, al« folebe

aber nicb,t erfannt ift; 2) bie in ber QElftafe ju £age tretenbe, wo ftdj mit bem 33e»

wußtfein, baß mit göttlicher traft gemirft werbe,- ba« SSerfc^winben be« einzelnen

wirfenben Sflenfctyen, ba« 2lufgeb>n be« (Snblicfen in bem Unenblicfyen verbinbet;

unb 3) enbltcb, bie im (Eult ju £age tretenbe, wo jmar baffelbe 33emußtfein vorb>n=

ben ift, al« ber Sffiafe ju ©runbe liegt, aber nt'c^t baffelbe 2lufgef>en be« Snblictjen

im Unenblicfyen jur giolge ^at. §iernac^ vereinigt alfo ber Sult in ftety, m$ einer»

feit« im gewöhnlichen menfeb/tic^en 2Birlen unb anbererfeit« in ber (Sfflafe jwar ber

Sa^r^eit gemäf, aber einfeitig unb mangelhaft ju 2:age tritt, namlicb, bort ba«

©elbftwirfen ber Kreatur, $ier bö« SSor^errfcben be« göttlichen SBirfen«. Damit

erfc^eint ber ©ult, tt>ic er ein Moment be« firctyltcb.en ^ec^tfertigungöwerfe« ift, al«

genügenb gerechtfertigt; mit bem Sult im ©a^en aber »on felbft aueb, bie ©acra*

mentalien, fo baf nityt nöt^ig, hierüber noeb im 35efonberen ju fsrec^en. 9?ur (in

QEinjige« möge noc^ furj berührt werben. 2Bie bem c^rifHicb.en dnU überhaupt äbn-

licb,e religiöfe ipanblungen unter ben aufjercbjißlictyen SSölfern jur ©eite flehen, fo

finb inöbefonbere unb »orjug«meife bie ©aeramentalien geeignet, an bie (Segnungen,

g3cfcb>örungen, 9)?agie unb 3anbmi ju erinnern, ix>k fte ftcb, Ui allen SSölfern ju

aßen 3eiten gefunben |>aben unb ftnbcn. Diefe Stbatfac^e, toeit entfernt, eine 21n»

flage gegen bie ©acramentalien ju begrünben, ift tnelmejjr ganj befonber« geeignet,

fte al« gerechtfertigt erfc^einen ju laffen. &ne Srfcbeinungen unter ben SSölfern

finb barin begrünbet, baf ba« Dafein ber 5D?enfc|en unb ber 9catur aufgehört $at
t

aU folc^e« beglücfenb unb bcfeügenb ju fein, ja im ©egent^eil Präger oon

liebeln, Seiben, Ungemach aller 5lrt geworben ift. Diefe S:j>atfac^e nä'mlicb, Ijat jur

^olge, baß man ba« nic^t bloß nieft »or^anbene, fonbern toie man wobj roei^, ver-

loren gegangene ©lud wieber ju gewinnen fucb,t. Unb baß man e« nun bureb, ©ott,

burdj ^erbeijie^ung göttlicher Gräfte, burc^ 9Jaub gleic^fam göttlichen ©egen« ju

gewinnen fudjt, ift ganj vernünftig unb wot>lgetljan. Ebenfo aber ift auejj ganj

natürlich, baß bie ©ac^e in ber SBirflic^teit ü)?ißgeftalten annehmen unb al« unver-

nünftig überall ba erfreuten muffe, wo man als ©ott niebj ben wabren ©ott er-

nennt. Unfere ©acramentalien nun ^aben benfelben ©runb. 2Bir aber fitzen ben

nöt^igen ©egen eben nur ba, wo er in SBa^eit ju ftnben ift, ^>ei 3efa$ S^riftu«.

[3)?atte«.;i

Sacrainenti Hn. otfioiinn et missa. Durcb ein ^nbult be« bl.
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©tublö ift e$ »erfdjiebcnen gä'nbern unb Dtöcefen gemattet, an äffen Somterfhgen

beä 3at>re£, tuel^e ntc^t burdj ein officium IX lectionum ge^inbert ftnb, ba$ Officium

unb bic 5fJceffe de Ss. Sacramento ju lefen. ©oldjeS 3n*>uft würbe j. 23. für bie

(Staaten be$ öftreidjifdpcn §aufeö gegeben (17. 2iuguft 1715 burdj Siemens X!.).

SluSgenommen »on bt'efet Sßergünftt'gung ftnb jeboeb, bt'e 25onnerffoge be$ Slbsettt,

ber Duabrageftma, bt'e 33igilien, enblicb, biejem'gen gerien, an welken ba$ Officium

be$ fofgenben (aber in bem betreffenben 3<$xe auSfaflenben) ©onntageä §u fefceit.

wäre. £)afj gerabe ber 25onnerftag für biefeä Officium bejeicfynet wirb, tjat feinen

®runb in einer feit Alfters befte^enben Uebung, wonach ber 2)onnerflag aU ber Sag
ber Sinfefcung befonberS gerne gewägt würbe für bt'e ^et'er ber 23otiomeffett de Ss.

Sacramento. £)aö Officium nun, wenn e$ wäfjrenb be$ 3a^eS gefeiert wirb, ifl

int äßefenttt'djen baä nämfidje wie am groljnleidjnamötag mit folgenben 2lu$natjmen:

1") bic 2lntipb>nen unb 23erftfel werben nt'c&t wie am §ejk mit „Alleluja" befdjloffcn;

2) bic Sectionen ber erften ^octurn werben de scriptura oecurente genommen; 3")

für bt'e jweite unb brt'tte -ftocturu ftnb je nadj> ben einzelnen Monaten wieber »er»

fdjiebene Sectionen benimmt, ben einjelnen Sagen ber ^rob>teid)nam0octat> entnom

men ; 4) enblidj wirb baä Officium (wie arxfy bie 9)?effe) nur ritu semiduplici ge-

feiert, öbenfo iß im SOßefentlid^en baö 9)?ef?formuIar ba$ nämlid)e wie am ftxtyn»

feicfynamStag. 3)0$ fällt ©equenj unb Srebo weg. Her dt .1., liturgiae praxis,

Lövan. 1855. II. 347 sqq.

Gsact), ©ölöefter be, Orientalift, geboren ju gart'S ben 21. ©ept. 1758.

SD?it bem ftebenten Scfyxe »erlor er feinen SSater; er würbe »on feiner Butter er-

logen unb beenbigte feine ©tubien, oljne eine öffentliche @d)ufe ju befugen. $m 3,

1781 würbe er dlafy am Qttünjtjofe. Subwig XVI. ernannte ibjt 1791 ju einem

ber ©eneralcommipre ber Sftünjen, welche ©teile er fd>on im ttädpftett Safyxt nie-

berlegte. SBäbrenb ber ©djrecfenöjeit lebte er abgefdpieben auf bem £anbe, unb

»erfaßte Ijier fein SÖerf über bie ©affaitiben „Memoires sur les rois Sassanides".

25a ijjm ber öib beö £affeg gegen ba$ ftönigttjum aboerlangt worben, gab er feine

dntlaffung als SDfitglieb beS 3nfiitut$ oon ftranfreid;. 2113 if>m im 3. 1795 ber-

felbe <5tb in feiner (5igenfd;aft aU ^rofejfor be3 2lrabifd>en an ber ©d;ute ber orien=

talifd)en ©prägen abverlangt würbe, »erweigerte er ifjn gleichfalls. SWait lief} t'bn

aber auf feiner ©tetfe, ba man für i^n feinen ©tefloertreter fanb. 2llö jur £eit

beö ^'aifert|)um0 baö Sn^'twt reorganiftrt würbe, würbe er aU -Jtft'tgt.teb ber %b'
t^eitung ber ©efcbjcfyte unb alten Literatur juget^ieilt. 33aib barauf würbe für t'b't

an bem Qtoßeg »on %xantxeify ein 2et)rjlut)l bcö ^3erftfd;en errietet. 2$om 3- 18Ö8
U$ jur 9ie|tauration war er 9)?itglieb be$ gefe^gebenben ^örterö. $m $. 1814
trat er ber 2tbfe$ung sJJa»oleonö Ui unb na^m einen lebhaften Slnt^eit an ben

bamaltgen ^ammeroer^anblungen. ?ubwig XVIII. ernannte tyn 1814 jum fönig-

liefen denfor; im gebruar 1815 würbe er Sfcector ber Unioerfttät ^3ari$, im 2(prit

barauf 9)?ttglieb ber Sommiffton be$ öffetttlidjen Unterrichte, hierauf be^ föniglic^eu

9lafyt$, welcber biefe dommiffton erfe^te. 2tm 1. 2)ecember 1822 legte er biefe

©tette nieber, au^ 9tücfftd>t auf feine ©efunb^eit. 3w 3- 1813 war ©act> bureb^

•Napoleon 25aron geworben. %m 18. December 1822 erhielt er ben oberfteu

©rab ber S^rcnlegion. ®(it bem 3- 1816 war er einer ber 2)irectoren beö „Jour-

nal des Savants". ©eitt euro»difd;er 0tuf $<xtte t'^tn bie SD?itgIiebfd)aft fajt aller

gelehrten ©efeftfd;aften aufer^alb granfreidpö »erfdpafft. Sr grünbete bt'e aftatifd;e

(Sefeßfc^aft »on ^ariö, ju beren ^rdftbent er jebeö 3a$x gewägt würbe. 25urcb/

Drbonnan^ beö ftönigS »om 30. ©ec. 1823 würbe er 2lbminijtrator beö Soflege

Ott granfreid; unb im 3- ^24 Sforniniftrator ber föniglid^en ©d;ute ber Iebenbeu

rientalifd;ett ©ürad;en. 9?eben all' feinen arbeiten ^ielt er feine beiben Surfe bec?

^erftfd;en unb 2Irabifd)ett mit eben fo »iel Sifer aU Srfolg, worin er eine grofje

Slnja^I »on ©ele^rten b>ranbilbete, j. 23. Jreotag, ^ofegarten, SJaömuffen,
^>aug^ton, S^ej», 9?emufat, Duatremere, Saub ert. 2Iuf feine (Smofe^

69*
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lung grünbeie bie Regierung im 3. 1814 om (£ot(eg »on ftranfreid) ben Üe^u^f
be$ ©anfcrit, be$ ££ineftfc$en , unb im 3;. 1828 bcr ©praa> »on Spinbojlan.

©ac» war au$ einer ber SBerroafter ber fönt'ötit^en $ibliot£ef, unb mürbe nad> ber

Reoolutiou »on 1830 in bie ^airäfammer berufen. $m l;ö$f*en Sirter t>atte er bt'c

ganje ßraft feinet ©elftes beroaljrt. 80 Saljre alt, lieft er fein 2Berf: „Traite de la

r^ligion des Druzes" (Brufen!, erfdjeinen, meldjeö allein im ©tanbe gemefen märe,

feinen Rufjm $u begrünben. dx frarb plfyHfy ben 23. gcbruar 1838. — ©ac»
war ba$ 9)cufter eines ©ehrten, roie eineö SBiebermanneS. Scfylxeity unb »on
bleibenbem 2Bert£e ftnb feine SBerfe, befonberS über orientaliföe ©ef$i<$te unb

vi>»ra<$en, »on benen roir nur nennen: 1) Chrestomathie arabe. 1805. 2. ed.

1825-27. 3 voll. 2) Relation de l'Egypte par Abdallatif, an$ bem 2trabifü)en,

mit üftoten. 1810. in 4. 3) Grammaire arabe a l'usage des eleves de l'ecole spe-

ciale des langues Orient, viv. 1810. 2. ed. 1831. 2 voll, in 8. 4) Anthologie gram-
nialicale arabe etc. Paris 1829. 5) Calila et Dimna, ou fables de Bidpai, en arabe

... suivies de la Moallaka de Lebid, en arabe et en francais. Paris 1816. 6) Me-
nioires d'histoire et de litlerature Orientale. 1818. in 4., eine (Sammlung »on 2lb-

f)anblungen, roel^e in ber 2lcabemte »orgelefen mürben. 1~) Les seances de Hariri,

axabifä, mit einem gleichfalls arabifdjen Qtommentar. 1822. gol. Rebflbem eine

fef>r grofje 2ln$aljl »on 2lbf>anbtungen unb Slrtifeln in 3ettfc^rtften unb (Jnctt^lopäbien

;

Ueberfejjungen, SluSgaben früherer ©Triften. [©amö.l
<&aint' iXil<ivütt , 8ubro. (Haubiuö »on, genannt „le philosopheinconnu",

geboren 1743. Renntnifreidj unb geroanbt, Ijatte er in feiner 3w8eno oa# 33m$ be$

^roteftanten Slfcfcabie gelefen: „l'Art de se connaHre soi-meme", roetdjeä für fein

ganjeS Seben feine geiftige Ridptung befn'mmte. @r trat in bie ©ecte ber 3)?ar^

tinißen ein, roelc&e ben Tanten »on SRartittej^f aäqualiS, iijrem Raupte, tmtte.

©aint«2ttartin rourbe ©»iritualift, unb »ertiefte ft$ in meta»lj»ftfä)e ©rübeleien,

ftä) jurücfjieljenb »on ber SÖelt. ©elbft bie ©äpretfen ber Resolution Porten niä)t

fein geifüigeS ©iiöleben. $n ber Resolution falj er „bie fä)rec?lid)en ^lane ber

5l$orfef>uug", in Rapoleon „ein grofeö jeitmeitigeS Sßerfjeug". 2116 9??itglieb

bc$ (£uttu$ ber Butter ©otteS, Sat^arina Zfyet'8, »erljaftet, befreite ifjn ber

9. Sttjermibor. 3« ^ariS lief? er ja^lreidje Sucher erfdjeinen, bie befonberä in bie

norbifdjen ©»rächen überfefct rourben. (£r ftarb am ©d)lage ju 2luna» bei gart'S

ben 13. iDctober 1803. SBon feinen ©ä)riften ftnb ju nennen: 1) SSon ben Sxv*

tpmern unb »on ber SKSafjrljeit, ober ^Berufung ber 50?enfd)en ju bem allgemeinen

principe bcr äßiffenfdjaft, »on einem unbefannten ^ilofop^en. (Sbinburglj 1775.

®a$ 33utb ifi, mie ber Stitel, in Raffeln gefd)rieben. £>er 23erfa|fer roill alle

Siffenfc^aft au$ bem 50?enf^en ^erauö, ben 9ftenfä)en aber au§ ©ott ^erau« con*

jiruiren. ©a$ i|l bie natürliche Offenbarung. 2)aö 33ud) fanb befonberS Slnlfang

in Snglanb. 2) Eclairs sur l'associalion humaine. 1797. 3) Le livre rouge: Ecce

homo. Paris 1796. 4) Le Crocodile, ober ber trieg beö ©uten unb Sßbfen unter

ber Regierung SubwigS XV., em'f^-magifc^eö ©ebia;t in 102 ©efängen. ^5ari5

1799, baö bunfelfle S3ud) beö SSerfaffer^. 5) 23on bem ©eifie ber Dinge, ober

»I)ilofopl>ifa;er 23»'^ «»f ** ^«hn- ber SBefen. ^3ariö 1800. 2 voll. @aint*

Martin ^at ©Triften »on ^acob S5ö^ me in ba$ ^ransöftfd)e überfe^t. St

hatte einen fanften, »o^lwollenben S^aracter, feljr mannigfad^e ^enntnife unb

ikhte bie fünfte, befonber^ bie 9)cuftf. ©eine „Oeuvres posthumes" erf^ienen 1807

ju £our$ in 2 35bn., barunter ein £agebu<!6, feit 1782 geführt. Cf. Notice biogra-

phique sur S.-M. par RI. Gence. 1824.

t&alaiitanca CSalmanlica, Salmanticensis eccl., na$ alten S^anufcr. Salamanli-

cens. eccl.)/ 33i$ttjum unb Uniöerfita't inSpanien (?eon). £>cr erfüe ©almanti'

cenftfe^e 33ifo;of begegnet un$ auf bem brüten £olebanifd>en Soncil »om 3- 589 mit

bem tarnen Seuteriu^ (ma^rf^einlid) dleutljeriuS ju lefen). 2)a bie 35ifdjöfe

jener Reiten auf ben ©»noben na^ bem Sitter i^rer bif^ofli^en Sonfecration unter*
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föricbeu, unb ber in 9?ebc fk^eube <£leut$m'u$ no# 22 Sifdjöfe ^tnter fta) l>af,

fo f^Iicft gtorej (Espana sagrada t. XIV. 247), bag er fa>n jut 3«'t beö ft&*

*u0ö i*eo»igitb jur bifc$öfli<§en äBürbe promooirt worben fei. 25a aber in biefer

9*egierung£jeit be$ oerfolgungöfü^tigen Königs, wo felbfl bie 2lrianer feine 33i$-

tbümcr erröteten, neue «Stühle oon ben Drtjwboren nidjt gegrünbet »erben tonnten,

fo muffe bemnadj ba$ SBiStljum ©almantica fc$on geraume £eit oor bem brüten

Sofcbanif^en (£oncil (über biefeS f.
Mansi, Concil. t. IX. p. 977) bejhnben $aben.

üDh't 21oila, ^aliaoria, Saurio, <£oimbra, Soora, (Jgitania, Üamego, Dföfftpo (2iff«3

tum), Offonoba, f aj unb SSifeu (na# 2Btltf$, firc^l. ©eogr. unb ©tatifh? I. 93.

aud> Sftumantia, beffen (g.rtflenj [als 33i$tfmm] bagegen oon Stnbern gerabeju ge-

leugnet wirb, »gl. ftlorej XV. 220. XIV. 327), gehörte au# ©almantica jur

alten Sufttanifdjen Kirc^enproeinj oon Stugufia &mexüa OJfleriba), glorej XIII. 258.

~9?a<$bem bie Üftaurcn 711 in ©panien eingefallen waren, tarn audj ©alamanca

batb in itjre ©ewalt (ofme £torifel ™ bemfelben ^afre mit 9fteriba b. i. 712).

^ebodj ^örte ber bifööftidje Stitel biefer ©tabt wäljrenb ber maurifdjen £errfdjaft

uidjt auf. @almanticenftf<^e 33ifdjöfe reftbirten wäfjrenb biefer für bie G^riften fo

traurigen Seit mit anbern erilirten ^rafaten in 2tjturien unb folgten bem ipofe ber

tönige oon Seon. 3" %cm Unterhalt mar ifmen jugteic^ mit ben 33if{$öfen oon

(£oria bie Kirdje oon ©t. Julian in ber ÜBorfiabt oon Doiebo angemiefen. 3;lore$

fötieft auä biefer ftorteriftenj be$ bif($öftictjen Zitat, bafj mit i^rem Wirten audj

bie d)riftlidje 33eoötferung ba$ eroberte ©alamanca »ertaffen $abe, ma$ jebodj aus

jenem Umjtanbe nüft mit ©ic$ert)eit ju folgern fein bürfte. $m Anfang be$ jwölften

3at>rfjunbertg fott @raf Danton, ©ematjl ber Königin ttrraca, baö feit langer

fdjon in Ruinen liegenbe ©alamanca wieber aufgebaut $aben. ^ebenfalls treffen

mir um 1124 C^lorej, XIV. 293) f<$on wieber einen in ber ©tabt ©alamanca

reftbirenben 33iftf>of. Um eben biefe £tit fyatte ftcty audj in bem ©uffraganatoer*

Ijättnijj beö 33i$t£um$ eine SBeränberung ergeben. ,(£alliftu$ II. übertrug nämlicij

(1124) bie Stfetropolitanwürbe oon bem in ber <&ewatt ber ©aracenen liegenbcn

^tteriba auf baS S3iöt^um @t. 3aQ0 be SompofieHa (Mansi, X. 526. Baron., ad

anri. 816 no. 69): bie alten ©uffraganate oon SWeriba, unb namentli^ ßoimbra
unb ©alamanca, würben ber neuen Sftetrooole juget^eilt Cogl. %Uxe^ f

I. c. p.

293 sqq. gegen SÖiltfc^, IL 32). $n ber neuefien Seit würbe burdj baö doncorbat

oon 1851 ©alamanca oon ber Metropole ©t. Saß getrennt unb mit Slftorga,

Sloila, ©egooia unb 3«mora bem neugefc|»affenen Srjbiöt^um SBallabolib unterbeut

Cf. b. 21. ©panien unb Portugal X. 268 f.). ©onoben: 1) 3m 3. 1153
Ijiett ein päpflli^er Segat ^ier eine ©onobe, welche innere ©treitigfeiten oerfdjiebener

fpanifc^et tirc^en oer^anbelte CFerreras, histoire d'Espagne III. p. 448. 450). 2)
£ie ^rooincialfmtobe oou 1311 oer^anbelte bie Sluf^ebung beö Sempel^errnorben«

Cflarduin, VII. p. 1283. Mansi, supplem. conc. III. p. 339). 3) 3m 3. 1312 würbe

auf einer ©onobe über SSerbefferung ber (Sinfunfte ber ttnioerfttdtoer^anbelt unb iljr

ber neunte 2:^eil ber 3^enten oerwilligt (Aguirre, Conc. Hisp. III. 546. 47). 4)

21uf ber ©mtobe oom ^. 1335 (Aguirre, III. 584) würben ältere ©»nobalfcpflc
wieber^olt. 5) Sie ©onobe oom 3. 1381 beljanbelte bie grage, welker o,on bciben

^dpften, ob llrban VI. ober ber ©egenpapfl (£ lernend VII. anjuerfenneu fei

(Aguirre, III. 618). 6) ^eter be Suna (fc^iömatif(|er ^Japft unter bem Warnen
33enebict XIII.) |ielt 1410 mit einigen feiner 3tn$äna,er ebenba eine 3Serfamm^
lung, wo über görberung feiner ^ntereffen beraten würbe (Aguirre, III. 645).
llnioerfi tat: Die berühmte Unioerfttät oon ©alamanca, ©panienö crfie unb e|r-

würbigjte Alma Mater, iß eine Softer ber Slcabemic oon Valencia. 2llfon« VIII.,

daflilicnö grofjftnniger König , ber ©ieger oon 9caoaö be 2;olofa , i)atie bie ledere

auf 21nrat^en bc$ berühmten Srjbifc^of« unb ©ef^ic^tfc^reiberö &obrigo£imene$
oon Siolebo im 3- 1209 für ba$ ©tubium ber Geologie, fo noie für bie Pflege
ber übrigen SBiffcnfc^aften errietet unb an$ ^ranfreic^ unb Italien gelehrte Sännet
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batyin berufen. Unter ßönig $erbinanb bem Zeitigen würbe biefe 21cabemie

tm 3- 1-40 nad; ©atamanca »erlegt, wo übrigens fdjon burd> Stl^^onö IX. oon

Veon tm 3- 1222 eine £odjfdjute gegrünbet worben, welche natürlid) burdj bie 33er-

ctnigung mit ber ^afencianifcfyen bebeutenben SuwatfyQ unb großen 2tuffd;wung

erhielt (f. Raynald, ad ann. 1239 n. 46. »gl 33rifd;ar, @efd>. b. Stetig. 3efu

grifft, Sortfefcg. be$ ©totbergfdjen 2Bcrfe$ 33b. XLVII. 248. 267). 3m 3.

1255 befldtigte Süeranber IV. bte ©rünbung unb genehmigte, baß bacs auf ber

neuen $od;fd)ute erteilte ©octorat auf jeber Unioerfttdt jum Setjren berechtigen

foflte, ausgenommen auf ben Slcabemien ju 23otogna unb tyaxiS (Raynald, ad ann.

1255 ». 52). 3m 3- 1312 erhielt bie Unioerfttdt auf 33erwenben be<3 (Srjbif^ofö

Äe rengar oon @t. ^üqo be (Sompoftetfa burd; r>dpftlid;e ©arteitjung ben neunten

'Zfoil ber 3e^nten beS (SrjbiSttjumö (worunter oijne 3mtfd bie Öan5^ S^intyen*

prooinj oon ©t. 3«Ö° Su »erftef>en (Raynald, ad ann. 1313 n. 27). 2Beld)'

eine bebeutenbe ©teflung biefe neue Unioerfttdt batb unter ben Jpoctyfdjuten in Europa

ftd) errungen, welche 2)tenfte fte inSbefonbere im 16. 3af>r$unbert, wo bie 2Biffen*

föaften in ©panien ju fo ferner 23tüt(je gebieten waren, ber £ird)e getetftet, ba$

brauet £ier nur angebeutet ju werben. Uebrigenö jaulte fte fd?on im Mittelalter

ju ben erflen unb befuc&teften Unioerfttdten. 3n if>ren beflen Säten war bie Qafyl

ber $ier ©tubirenben auf 7000 unb wobl auä) barüber gefiiegen unb fo lange bie

f»anifd)e Monarchie blitzete, ging biefe 3a^ ™c «ber 4—5000 herunter. 23ierunb*

jwanjig (SbKegien (Surfen) mit je 30 Goflegiaten
,
fdmmtlid) reid) botirt, retteten

ftd) um bie Unioerjttdt ber unb ein ber Unioerfttdt gehöriges SpofpitaT gewährte ben

franfen ©tubirenben 2lufnab>tc unb drjtlidje Pflege. £dgfid) tafen 80 ©ocenten,

»on benen bie einen doctores cathedratici Riefen, mit beftimmten Setjrfddjern betraut,

bie anbern doctores praetendenles, o$ne 33efotbung au$ öffentlichen ftonbS, aber aud)

nidjt an ein beftimmteä Se^rfad) gebunben. Stufer ben ^Srdtenbenteö gab e$ aud)

nod) (£atb>bratici mit ber £>dtfte be$ ^rofefforengetjalteS auSgejtattet, welche eben*

faflö an tän beftimmteS ^acuttdtöfad; gebunben waren. Jpeutjutage iß biefe et'njt

weltberühmte 5?oc&fd)ufe, ber 3?cabriber £entrat=Unioerfttät ju 2ieU, ju einer

£>iftrictS=Uuioerfttdt b>rabgefe$t worben (für bie ^rooinjen ©alamanca, (JacereS,

3amora) unb $at ifjre tfjeologifdje gacultdt, einft if>re Qauyt* uub i£re fdjönfte

3ierbc, bie 2D?utter ber größten Geologen — man benfe an einen SCRelc&ior

(£anu$, ©uarej u. 21., bie tjier lehrten — ganj oertoren. 9cur nod; brei gacut-

taten umfließt fte, udmtid; eine pljitofoptjtfdje , juribifd;e unb mebicintfrf;e, teuere

jweiter Staffe (f.
si>cinutoli, ©panien unb feine fortfd;reitenbe Sntwicflung. 33erliu

1852. ©. 123). Ueber ba$ bekannte grope moralt^eologifd;e 2Öer(, ba$ nad; bem

Orte feiner Slbfaffung „bie ©almanticenfer Sinologie" genannt wirb (f. b. 21. Sal-

manticenses IX. 580. ogl. Florez, Espana sagrada tom. XIV. Alvarez de

Golmenar, Annales d'Espagne et de Portugal II. 90). [Werfer.!

3al$lmrtf. ©9noben. ^©^obeoonSKieöbad;, 799, f.
bie 2trt. 2trn (Strnol.

460ff.)unb ©aljburg; ©interim, teutfd)e 9f?ationalconcilien. S3b. II. 2) Ueber bie

©^nobe oon 807 f. 2trn. 3) 3m 3. 1141 würbe auf einer ©mtobe eine 2lbt<3waf)I oon

©t. Smmeran in SftegenSburg »er^anbelt. t. 3. Concil. Genn. 4) 3m 3- H50 fübrte

ber (5rjbifd;of (Jb erwarb auf einer ©i^nobe bie Dctaoen ber $efte 3)?aria'S ein f.

Germania sacra 1. 1. 232. 5) Ueber bte ©mtobe ju ^enau, 1178, f.
©aljburg.

6) Sbenbaf. über bie ©mtobe oon 1219, unb Concil. Germ. t. 3. 7) £ie $rotntt*

cialfönobe oon 1274 na^m bie 23efd>lüffe ber 2. aögemeinen ©^nobe oon S^on an,

unb ertief 24 SanoneS, fielen auty Ui Sarreuja, t. 3. 8) X>k ©^nobe oon

14 S3ifd;öfen »on 1281 ertief 18 Sanoneö ib. 9) 2)ie ©i^nobe oon 1288 b>nbeftc

über bie Uebertragung ber Reliquien beö % S^igiliuö. Mansi, supplem. conc. L

3. 131. 10) 25t'e ©»nobe oon 1291 ^anbette über bie bem $1. ©rabe ju bringenbe

$>üfe. 11) Die ©onobet)on 1310 ertief 9 (£anone$. 12) 2)ie ©^nobe oon 1386

unter ^itigrin erlief 17 Sanoneö über fird;lid;eS Seben. 13) Ueber bie ©onobe
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toon 1418 f.
©aljburg. 14) £>ie ©ynobe ö©»t 1420 wieberb>ftc frühere kernte,

ftc erließ 34 Kanone«. 15) $u ©atjburg bjelt 1451 SKicolau« oon Kufa eine

©onobe. $»©<$ fanben ©$noben Statt 1490, 1544, 1569, 1573.

Sanguinis pretiosi lestum, g'efi be« Urbaren «Blute« 3efu (S$r»flt.

2)iefe« geji warb früher burd; befonbere« ^nbult »on einigen religiöfen Kongrega-

tionen unb an einjelnen £>rteu am greitag nadj bem oierien gajtenfonntage ober

aua) nad) bem »ierten ober fünften (Sonntage nadj ^ftngften aU duplex majus ge-

feiert, burdj beeret ber Kongregation ber 9?itcn d. d. 10. Sluguft 1849 würbe e«

aber für bie ganje Äirc^e sub ritu dupüci seeundae classis auf ben erfteit ©ontUvnj

im üKonot 3uli angeorbnet. Da« Koaugefium be« gefiel ift au« 3o&. 19, 28 ff.,

bte üectionen ber jweiten unb britten 9?octurn au« £b>9fofiomu« ober Shtgufh'nu*

(tract. 120 iu Joh.) fe&r paffenb entnommen. Ucber bie Verebjrung be« 33lute«

Kb>ifii unb feine Verbtnbuug mit ber 9ftenfd;t>cit S^rijJt überhaupt »gl. 33 erle-

btet XIV. de fest. lil). I. e. 8. § 9. 37. de canoniz. ss. lib. II. e. 30. SS 3 — 12.

u. b. 21. £er$ $efu, §eft im S.--93.

Lantarel (©anctarellu«) 2lntou, ein italienifdjer ^efuit, geboren 1569

$u Stbria, trat, 17 3ab>e alt, im 3- 1586 ju $om in bie (SefeUfdjaft 3efu, lehrte

anfdnglidj bie Humaniora, hierauf atyt 34rc ^nÖ *>» c 3)corattl>eologie. Kinen

großen £b>il feine« Seben« braute er im frofeßljaufe ju 9<iom ju, unb war uner-

mübet im SJeicfcttjören unb in anbern äÖerfen ber djrijllid;en Siebe, &x war ber

33ei^toater unb b>djgefö;d$te greunb »ieler $ofyen ^erfonen. ©antaret flarb ju

itfom am 5. £>ecember 1649 in einem 2llter »on 80 3ab>en. Kr fd)rieb la viU dt

(jtesu Christo; ferner Trattato del Giubileo (jRcm 1624 u. 1625 in 12., tateinifctyüber-

fe$t, 3)2ain$ 1626). ©leidtfatl« in italienifdjer ©ttract)e fdjrieb er ba« Seben bcS

jjl. Sltoöfiuö o. ©oujaga, be« 23ernarbinuß yicalinuö unb be« 2n»b>nS
JKobiguej, fammtlicfc au« ber ©efellfd}aft , obue jebo$ biefe &ben«befc£reibungett

in ben Drucf ju geben. 2)ann fdjrieb er Variarum Resolutionen Hartem I. SJont

1625; traclatum moralem de haeresi, schismate, aposlasia, sollicitalione in Sacra-

taesto poenitentiae, blasphemia, maledictioue, et de potestate Romani Pootilicis ig

las delictis puniendis (diom 1625 in 4.). 2)urd) festere« 2Berf trat er ben ge-

frönten Qäwptexn ju na£e, iubem er barin bem ^aofte eine ©ewalt beilegte, bie fify

bi« jum £b>on ber ©ouoerdne au«beb>t. £)ie ©orbonne cenfurirte batjer 1626
biefe ©^rift, unb baö Parlament ju ^ariß oerurt^eilte fte am 13. SWarj beffelben

^,a^re« jum Verbrennen burc^ ben genfer. 2)ie franjöftf^en 3ef«»ten gaben auf

ciefeS ^in eine Denff^rift ^erauö, bie ber Se^rmeinung ©antarelö gerabc txtC

gegeugefe^t »ar. j)er bekannte Se^rer Sbmunb dlifytt (ber übrigen« barauf

ausging, alte ©etoalten t^rer natürti^en Söejttmmuug ju cntrücfen unb ju bemoera^

tiftren) veröffentlichte 1629 in 4. einen 35erict)t unb eine ©ammlung aller in biefer

©treitfat^e erfeb^ienenen ©Triften. Einige Safte oor feiuem Snbe erblinbete ©au-
tarel; er trug biefeö Uebel mit ber Ergebenheit be« altern 2;obia«.

^oibintcu, firc^Iic^e 3"ftdnbe ber neueren £eit. <Seit ber farbinifefoe

©taat ben liberalen Üieformen ftd; Eingab unb ber ^eooluticnöpartet bie außgebe^n-

teften 3uge|idnbniffe machte, §at er ftc^ immer meb> be« fat^olifc^ett <*>etfleö ent-

äußert unb ift in bie dlctye berjenigen mobernen (Staaten getreten, roeldje minber
ober me^ir offen bie Kirdje »erfolgen. 3" ©arbinien genießt je$t bie ^roteflantifd)c

^ro'paganba uugejtbrte ftxetyeit, rod^frenb bie fat^olifc^e tir<$e roa^r^aft gefneö)tct

ijl. 2)a6 9)cinijtoium (£a oour« dl a t ajp $at ba« »otfenbet, »a« bereit« bie WIU
uifrer ©ioberti unb b'Sljeglio angebahnt. 2>er Anfang ber Verfolgung roarb

biet- wie fafl überall mit ben 3efuiten gemalt, gegen bie ber rabicale ^rieflet

©ioberti in feinem „Gesuüa moderap" einen allgemeinen ©türm in Stauen ju

erregen fudjte, toeil fie für Oegner ber nationalen Uuabljdngigfeit galten. @4>on
in ben erften Sagen be« 2ttärj 1848 warb bie ©efettfe^aft 3efu im ganjen Sanbe

für aufgehoben erfldrt unb i^re 3)eitgtieber mit barbarif^er 9io^eit »ertrieben; ba«
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©efe$ ^inelli'S »om 25. 2fugufl 1848 lieg ben Sefuiten nur bte 3Sa$l jwifd>en

ber Slpojhfte »om £>rben unb bem SSerluflc aller bürgerlichen 9?eä)te. (£* war
»orau$jufet)en, baß man geriet nifyt freien bleiben würbe unb bajj balb auty ben

übrigen ^egularclerug, ja bte ©eifllicbfeit überhaupt, bte Verfolgung treffen werbe;
unb in ber Xhat nahmen »on biefer Seit an unauggefefcte Verationen ber ^rteftcr

ben bebeutenbjten Sttjeil ber 5tl)dtigfeit ber »ergebenen 3ttinifter für |t$ in 21n-

fprudj. 2)a« ber ftirdje fetnbfelige Unterric$t3gefe$ »om 4. Dctober 1848 öer-

nifyete faft ben ganjen (Jinflufj ber ©eiftlic$feit auf ben beeren .Unterricht unb bte

na<$folgenben Verorbnungen gingen auf berfelben 33a$n itnnter weiter, äßci^renb

be$ Kriege« mit Deflrei^ 1849 würben bereit« mehrere £)rben$t)äufer unter aller-

lei Vorwdnben occupirt, ebenfo ba$ ©eminar in SCurin, beffen ^bglinge nun jerfhreut

tn ber ©tabt wohnen mußten. 9?a$ bem griebenSföluffe ging man nodj entfcbie*

bener ju SBerfe unb fd;affte bte geijHicbe ©ericbtSbarfeit bur$ bte ©iccarbifdjen
©efefce fcom 2lpril 1850 ab. £)ie appellatio tamquam ab abusu würbe in fc$roffefter

SBetfe geltenb gemalt unb bie mutbigen (Srjbifcbbfe »on £urin, Gtagliari unb ©affart

gerichtlich »erfolgt. £)urdj ba$ dxil ber Srjbifdwfe ^ranfoni unb Sttarongiu
jtnb bie jwei bebeutenbften ©ibcefen beö £anbe# »erwaifi; at£e ©dritte ber SBtfc^öfe

unb be$ (£leruS, bie 3«rüÄberufung ber beiben Metropoliten ju erlangen, Weben
feitbem »ergeblicb. 3m 3- 1851 würbe ber alte geifilidje 9titterorben »on ©t.

Mauritius unb Sajaruö mit SonftScation feiner ©üterin eine blofe weltliche De^
toration umgewandelt, ber feiner ttnftrc^ttc^en Set)ren wegen »on ^5iug IX. cenfurirte

ftirdjenrec§tgprofeffor üftuöjö in ©ä)u§ genommen unb mit biefem Drben gefdjmücft,

bie alten Soncorbate mit bem bl. ©tutjte, befonberö baS 1741 jwifct)en Vene-
biet XIV. unb Sari Immanuel III. abgeflogene, gerabeju »erlebt unb Über-

tritten. 9#an trat ie$t offen mit neuen fircbenfeinblictyen ^3rojtecten $ers>or: (£in-

füf)rung ber Sioilebe, 3?ebuction ber 33t'St£ümer, 2luft)ebung ber Klöfter, GEinjieljung

ber Kirä)engüter , Vefdjränfung ber gottegbienftlicfyen geierlic^feiten
,
jtrenge 33eauf=

ftct)ttgung ber ©eiftlidjfeit unb ijjrer ^rebigten, ©c^mdlerung tyreS SinfluffeS, enbfia)

»erfüllter 33ruct) mit 9tom unb factif$e$ ©externa — ba$ warb baS Programm ber

Muriner ©ewaltt)aber, bie gerabeju ber 9ier>olution in bie ipdnbe arbeiten. £>ie

lattjolifc&e treffe würbe fo »iel aU möglid) »erfolgt, bie £t)euerung$frawalle bem
(£Ieru$ jur Saft gelegt unb jur Verfolgung würbiger ^rieftcr benufct, bie 3c^cn^n

unb anbere ben ©eiftlidjen gebü|»renbe ^ei^niffe abgerafft, fein dlety ber Äirc^c

meljr geartet. Vorerjl würbe ba« ^rojeet ber ©ioile^e no^ bei ©eite gelegt,

na^bem ber $1. Vater in einem burdj bie 3*»tongen »eröffentlit^ten ©^reiben an

ben ^önig »om 19. ©eüt. 1852 ft$ auöbrücfli^ bagegen erflärt unb ber ©enat

am 21. 2)ecember mit einer ©timme tyleb.rfyeit in ^olge »ieler eingereihten tyeti*

tionen ben eingebrachten ©efe^entwurf »erworfen. SSor 2lflem b.atte man eö aber

auf bie $ird)engüter abgefe^en, t^eilö um burd> ©(^mdlerung i^reö @infommenö ben

(£inffa{j ber ©eifili4>en ju verringern, t^eilö um bie grünblic^ ruinirten ginanjen

babur^ auf3ube|fem. £nm SGBerfjeug bafür warb baö in ^olge ber SSereinbarung

beö Äönigö Victor 2(mabeu$ mit SBenebictXIII. 1727 jur Verwaltung ber

3ntercalarfrü($te ber 33eneftcien eingefe^te apoftolifc^e ©eneralöconomat benü^t,

welches man bur^ Jönigli^e Decrete r>om 11. $Rai 1852 unb »cm 21. 21ug. 1853

ganj umgejtaltete unb ju einer rein weltlichen Veprbe machte. 2)er ©eneralöconom,

SIbbate Vacc^etta, ging ganj auf bie ^Iane ber SD^tntfter ein unb lieb fcwc ^ftnb

ju mehreren ©ewalttt)dtigfeiten gegen geiftlic^e ^unbotionen, toie inäbefonbere ju

ber Dccupation fdmmtlt^er ©üter beö Muriner ©eminar« C^arj 1854). Slu« bem

33ubget für 1855 t)at man o^ne SeitereS alle 21u£?gaben für ben Sultuö geftria)en

unb, bamit nic^t jufrieben, mehrere Stiftungen geplünbert. 9?atajji, ein erfldrter

^einb ber ftirfye, beftanb in einem Sircular »om 3. SRott. 1853 auf bem früheren

§3eftblu^ beö Minifiertumö, baf jene Pfarrer, bie über 1000 ^ranc« (Sinrommen

J^aben, biefen Ueberfc^u^ »erlieren unb btefer neu repartirt werben fotfe, wa$ bie
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mit ber picmonteftföen Regierung vereinbarte 93u(te Seo'S XII. vom 4. Wai 1828

»erlebt, wona# nie eine ^erminberung ber ^farrrcöenuen eintreten fottte (f. b. 21.

Italien V. 872). ©egen alle biefe ©ewaltföritte ^at ber Kpifcopat nur erfolg-

los protefttren fonnen. diu neues, 1854 auc^ vom (Senate mit geringen 9)?obifi-

cationen approbirteS ©efe$ ljebt bie Privilegien beS KleruS bejüglid; ber Befreiung

von ber Mitärconfcription auf, bie fortan nur nodj einer vom 2Jcmijkrium ju bc-

ftimmenben Slnja^t von Kanbibaten beS SBeltpriefkrftanbeS gewahrt »erben fefl;

ber RegularcleruS unterliegt ber Konfcription unb baS würbe fogar auf atte ausge-

best, bie früher, wenn nur nad) 1851, bie ©etübbe abgelegt Ratten. 21m 9.

Januar 1854 legte Ratajji ben Kammern einen ©efefcentwurf vor, ber ©eifHidje,

bie nur irgenbwie über bie 3nfHtutionen beS (Staates ober Stete ber SBefjörben

tabelnb ftdj aufern würben , mit ben födrfflen (Strafen belegt, auf ber anbern (Seite

aber bie früher gefe$lid> auf bie <Sd;mäl)ung ber fatljolifäen Religion gefegten

(Strafen bebeutenb $erabfe$t. ©c§on im SD^ärj naljm bie 2)eputirtenfammer , unb

tro$ ber Slbreffen ber 23ifd;öfe im Suni a\xty ber (Senat, baS ^Jroject mit unerheb-

lichen Sßeränberungen an. 2>ie Spolerajeit im (Sommer unb £>erbjle 1854 beutete

Ratajji aus, fowof;! ^rocefftonen uub anbere religiöfe 23erfammlungen ju »er-

bieten, als audj unter bem Sßorwanbe beS bringenben 23ebürfnijfeS mehrere ©»italer

ju errichten, mehrere Flößer ju oecupiren. ÜÜBie nun fc§on früher bie (Serviten unb

bie grauen della Compassione
, fo mie anbere religiöfe Kongregationen, fuccefftü

uuterbrücft roorben waren, fo würben je$t eine üJJcaffc Religiofen , Sartfjäufer, Do-
minicaner, Dblaten ber 1)1. Jungfrau, Kapucinerinncn, (Janonifftnnen vom Saterau,

Söenebictinerinnen u.
f. f. feit bem 2Iuguft 1854 mit ber brutalften Roheit aus

itjren Käufern vertrieben. 211S bie Spolera gewichen war, würbe feines biefer

5päufer an bie rechtmäßigen (Jigentljümer jurücfgegeben; baS Unrecht erfebien um fo

greller, als ju eben biefer ßeit nad; bem eigenen offteießen ©eflänbniffe Sftatajji'S

fowo^l ber Regulär- als ber «SdcularcIeruS einen wahren iberoiSmuS c§rijllid)er

Xkte in Pflege ber Gifjolerafranfen an ben £ag gefegt Ijatte. (Sogleid) Ui ber

SBiebereröffnung ber am 2. 3uli prorogirten Kammern, am 28. Rovember 1854,

brachte berfelbe Sttinijier einen neuen ©efe^entwurf ein , wonach faft alle geiftlid;ett

Kongregationen unb Sottegiatftifte aufgehoben unb alle Äirdjengüter mit ben fdjwerjW
abgaben betaflet werben follen. (JS war faum an ber 2tnnat>me ju jweifetn , ba

Ut Seputirtenfammer, unter minifterietten Kinflüffen gewählt, überallhin ben @e-
walt^abern ju folgen bereit ift, ber (Senat aber tro$ feiner confervativen Äräftc-

burdj bie Ernennung neuer SDfrtglieber, befonberS auS ben lombarbifd;en Flüchtlingen,

längjt bie encrgifdje Reaction |>at aufgeben muffen. Sie Revolutionäre geben ben

£on an; bie treuen Ketotifen ftnb jum 2)ulben unb (Schweigen verurteilt, ber $1.

<Stut;t §at bereits, bie päpfttidjen Briefe an ben 9J?onard)ett nid;t gerechnet, wieber-

$ott feine (Stimme gegen biefe planmäßige Söebrücfung ber Kirche erhoben, namentlich

in ber 2tttocution von 1850 -unb in ber vom 19. £>ecember 1853; enbtid) $at aud;

$»u« IX. am 29. 3uni 1854, am feterSfefle, feterlid; ben ^5rotefl wegen 23er«

Weigerung ber burd; bie (Stipulationen von 1741 garantirten ©aben an ben apofto-

lifd;en ©tu^l, inSbefonbere ber Ueberreid;ung eines Keld)eS, tok jte bis 1850 <Bt<xtt

fanb, unter ben üblichen Formalitäten auSgefprocfyen. 3«>ar $at man von (Seite

ber piemonteftfd;en Regierung wieberl;olt verftd;ert, man fie^e wegen eines neuen

KoncorbateS mit Rom in Unterljanblung; allein bie vom ©rafen Savour öffentlid;

m ben Kammern gemalten Sleußerungen, baß man vom $1. 33ater Approbation uub
Slnerlcnnung aiteS beffen, was feit 1848 gegen bie Kirdje gefd;e^en unb nodj ge-

fd;el;en foll, verlange, lajfen feine gegrünbete Hoffnung für baS balbige 3uftanbe-
jommen einer foldjen SSereinbarung J31a§ greifen unb bie ba$m jielenben Maßregeln
ftnb nad) ben Krflärungen ber 3)?inijter offenbar nur bajjin beregnet, vor bem fa-

tl;oIifd;en SSolfe einigermaßen ben @d;ein ju retten; fo namentlich bie Kr^ebung beS
(arbinifd;en ©efd;äftSträgerS in Rom jum Range eines bevollmächtigten 3?cini{terS.
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SBereitö ftnb biete ^errlidje iafyolifäe $n$it\\tmeii bes 8anbe$ »erntetet, wie bte

getftlid;e 2lcabemie »on ©uperga, ouö ber »tele auägejetcOnete Söifc^öfe beö Sanbeä
benwrgingen; »tele SBIüt^eu be$ fird;lid;en £ebcng weifen batjin; aber ber fatb>ft'fd;e

©laube lapt ftcb im SBolfe m'd?t fo leicht unterbrücfen
,

feine Ritten ftnb »ac^fam
unb fyätiQ, bte Erfolge ber proteftantifdjen ^ropaganba im 23er£dltntffe ju ibren

Mitteln unb 2tnfirengungen, fo wie ju ber tljr gewahrten offteietten 33egünfftgung

febr gering, i£re 23efe$rungen am Ijduftgflen bei ben fanatifdjen 9?eoolutiondren.

2Bemt ber bominirenbe 9iabicali$mu$ , ber baö SBorbilb ber ©cb>eij auet) in ©ar--

bintett na^a^mt, fein BcrjlbrungöttJerf oollenbet, fo wirb bie Kirche jwar verarmt,

baö £anb ruinirt, baS 23off fdjwer £etmgcfud;t au$ bem Kampfe fjeroorgeljen ; bte

Religion aber wirb aud) Ijier nur neue £riump£e feiern unb tyre ijöfcere Kraft bte

furjftcbjige folitil ber je^igen 9fta<§tyaber überleben. 2ßir »erWeifen auf unfere

auefübrlidje Darflettung in ben „£tj!oufd>*»olttifdjen Glattem" S3b. 33. ipft. 1 ff.

23b. 35. £ft. 2 ff. ©egenwdrttg f^etnt bte firdjlid)c ^eaction meb> ju erfiarfen.

[Jpergenrbtber.]

&d)amu\i, ^oljann griebrieb, berühmter teutfdjer ©efa)id;t$forfd;er. Ge-
boren 1683 gu Luxemburg, wobjn fein ißater, ein 21rjt auö granfen, übergeftebeft

war, fiubirte ber $offnung$»olfe ^üugling ju $i>toen bie ^edjtäwiffenfcbaften uuo

erhielt ben ©rab eines Sicentiaten. 211$ Slboocat beim Parlamente ju 2fledjeln,

wo er bafb barauf funetiontrte, trieb er nebenher eifrig bjftorifdje ©tubien unb lief!

fein bjflorifdjeg Srfth'ngöwert' : Histoire du comte de Mansfeld, Luxembourg 1717
erfdjetnen, weldjeö feinen tarnen »ort|>eit§aft betannt macb>. Um utigefibrt biefer

feiner Sieblingöneigung für gefd;ic$tlid;e ©tubien leben ju fbnnen, trat ©c&annat
in ben getftlidjen ©tanb. 23alb erhielt er »om Slbte »on gutta einen Sftuf mit bem
auftrage, bie ©efdjicbte biefer fo berühmten %btei ju fd;reiben. 9?adjbem er bie

Ülr^ioe bafelbft emftg burajforfdjt unb eine Sttengc foflbarer ©ocumente gefunben,

machte er ftd; an$ 2Berl unb »ublicirte bte 3tefultate fetner Arbeit. 23enacb/barte

teutfdje Surften glaubten unter ben von tt>m »eröffentlicb>u ttrfunben foldje ju er-

blichen, welche i|re erworbenen diente gefdbYoeten ober bod) WenigjienS ju bereu

©efdtjrbung mifübraud;t werben tonnten. Qfc waren biefj ber 33ifd;of »on Sürjburg,
ber roie überhaupt alle 23ifd;öfe biefeä ©tu£t$, in gulba'3 unabhängiger ©teflung

fdjon lange eine 33erle$ung feiner J)töcefanrec^te erblitfte, unb ber Sanbgraf »on

ipeffen. 35eibc gürflen beauftragten i|>re ©ele^rten, gegen ©c^annat ju fä)reiben,

tener feinen £>iftorio0rab|>en ©cf^arb, biefer ben ©iefener ^5rofeffor Sftor. 2)?att

griff bie Stut^enticttdt ber betreffenben 2)ocumeute an. 2)0$ ©djannat lie^ ftd;

burd) bie ^terau^ entflanbeuen Kampfe nidjt aufbalten, in feinen ^'jbrifd;en $or*

fdjungen weiter ju fd;reiten. (£r »erfaßte au$ Sluftrag beö ^urfürften üon Slrier,

ber jugleid; 33ifc|of öon SBormö war, bie ©ef#td;te »on SSormö; fobann bie ©e-

fd;id;te ber @tfel. hierauf lief ilm ber Srjbifcbof s>on ^Jrag nao) Italien reifen,

bamit er bort Urfunben jur Sluf^iellung ber teutfe^en @efd;id;te auffud;c. ©c|au?
nat$ gorfd;ungen, befonberö in ber 2(mbroftana ju S^ailanb , unb in ber 5$aticana

ju 3tom, waren aud; *>on ben fd;önften Erfolgen. Nebenbei arbeitete ber rajllofc

©ele^rte an einer ©efdjidjte ber teutfd;en (Jonctlien unb ging baran, bie ©efcbidjtc

ber SBifdjöfe oon ©»e^er ju fdjreiben; allein ber 2lob ereilte ilm ju ^eibelberg 1739,

uod; beoor e$ i^m möglid; war, btefeS le^tere SBerf ju »oüenben unb bie in Italien

gefammelten Urfunben ju »ubliciren. SBon feinen SBerfen nennen wir folgenbe:

1) Vindemiae litterariae i. e. veteruni monumentor. ad Germaniam sacram praeeipue

spectanlium collectiones II. fol. Fulda 1723. 24. 2) ©ammlung alter l>iftortfd;er

©Triften h. e. sylloge veterum monum. bist. Fulda 1725 iu 4. 3) Corpus traditio-

mim Fuldensium. Lipsiae 1724. 4) gulbifdjer ^e^en^of, sive de clientela Fuld.

benefleiaria. Francof. 1726. (Sfior in ©iejjen fd^rteb bagegen: Analecta Fuldensia.

ö) Dioecesis Fuldensis ib. 1727. 6) Vindiciac quoruud. archiYi Fuldensis diploma-

tum ib. 1728. ©egen (£tfl)arb$ »olemifd;eö 2BerI: Animadversiones hisl. et crif.
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Herbip. 1727. 7) Historia Fuldensis, 1729. ©d)annat antwortet $ier bem obenge;

nannte« Sftor. 8) Historia episcopatus \\ ormatiensis. 9) Histoire abregee de la

maison Palatine. 1720; »orangefd;icft tft ein closie tost, über be« SBerfaffer« ithtn

öon be fa 33arre be 33eaumard;ai«. 10) Concilia Germaniae. Colon. 1769. 2

voll. IW. fyaxtftim $at ba« 2Berf fortgefe^t. [Serfer.J

«ÄcJjleflet, griebrid; Sari SÖitljetm von, mit feinem 23ruber 2tugujt

SBitpelm t>. ©Riegel (geb. 1767 ju Spannooer, gefl. 1845 §u 23onn, wo er

feit 1818 ^3rofeffor ber tunftgefd>i$te unb Literatur gewefen war) ein £aupt unb

ber bebeutenbfte wiffenfd)afttid;e SSertreter ber neueren rumanttfdien (Srfmle,

weldje auf bic SSieberer^ebung be« $atb>Iici«mu« nad; ber £>ürrc unb SSerftadmng

be« 17. unb 18. S^rpunbert« einen eben fo großartigen al« tiefgreifenben Sinfluß

ausübte, ben aKfeitig unb richtig ju würbigen erß bie 3"ft"ift im ©tanbe fein wirb-

le beiben ©d;tcgel waren bie ©öfme »on ^oljann 2tbolpf> ©djfegel, ber

1793 ju Spannooer alö Qtonftftoriatratb" ftarb; er blatte ftd) al« Sinter oon geijl-

liefen Siebern fowie at« Ueberfetjer be« 33atteur einen tarnen erworben
,
fein älterer

33ruber Sodann tili a$ at« 5tb>aterbidjter
,

fein jüngerer 3ob>nn <petnrtd)

al« ©efdjid;tfd;retber; unter feinen ©ötmen jeidmeten ftd> außer Stuguft 2Bt{t)efm

unb griebriep, Sari ©ufta» 9flori$ (geb. 1756, gejl. 1826) at« tb>ofogifd;er

©d>riftjMer, Sodann darl gürdjtegott (geb. 1758, gejt. 1831) al« Atrien-

bjftorifer au«, griebrid) würbe geboren 1772 ju Spannooer, wo fein SSater bereit«

©uperintenbent war, erhielt einen trefflichen Unterricht unb würbe jeitig Ui einem

Kaufmann ju Seipjtg t'n bie 2e$re getrau. 2lber Sud^atterei unb bteoier ©pecie«

waren ba« atterlefcte, worin fid; fein ©eift unb ©emütfj ju »erfenfen »ermodjten,

nad) längerem SBiberfhreben ließ tpn ber SSater wieber t>eimfommeu. ^$t begann

ber 16jäb>ige griebrtep ju flubiren unb fiubirte bie Sitten fo, baß er am Snbe

feiner acabemifd^en Saufbatjn ftdj rühmen burfte, jeben einigermaßen namhaften

©d)riftftelter berfelben ni$t bloß getefen, fonbern audj »erflanben unb »erbaut ju

b^abeu, wk feiten Siner. 9?ad)bem er feiue ©tubien ju ©öttingen unb Seipjig

vottenbet blatte, unb an lefcterm Drte 2?octor ber ^ilofoppie geworben war, lebte

er einige £eit ju 33ertin, bann tu £)re«ben unb trat 1793 jum erften 3)cat mit

einem 2luffa#e über bie griedjifdjen Did;terfd;ulen in ber berliner 9)?onat«fd;rtfi

auf, ber 2luffeb>n erregte unb bem 1795—1797 in 5Äeid)arbt« Journal Sleutfa>

lanb u. f. f. „SparaftertfWen unb Krititen" (j. 33- über ftorfter unb Sefftng)
folgten, iu benen ftd; ber ©djöpfer ber £iteraturgefd?td)te anlünbigte. £>te erfte

größere ©$rift „©riechen unb 9tbmer" C1797), welche in ber „^oefte ber ©rieben
unb Corner" gleid;fam einen jweiten £b>tt erhielt, begrünbete bereit« feinen ©d)rift-

fteßerru^m — aber beibe ©djriften ftnb örud;ftücle ; ber SSerfaffer war überhaupt

im Seben gerabe fo unjiät unb jieüo« wie in feinen ©djriften, er ^atte feinen gött-

lichen ^uögang nodj nid;t gefunben. 2)cit ©d;Ieiermad;er woflte er ben ^31aton

überfein, ließ ben greunb aber Ui biefem Unternehmen balb im ©tid^e unb gab

bagegen mit feinem Sruber Slugufi SBil^elm 1798—1800 in 3ena bat v
s
2ltyc*

näum" |ierau«, eine epod?emad;enbe rritifd;e 3 e^f^rtft, tn welker ber ©runbgebanfe
ber 9?omantifer, nämlid; ber: bie Dtd;tfunft muffe au« ber S5üd;erwelt
heraustreten unb ba$ gefellfd;aftlid;e Seben oon alUm. ^ilifter-
haften unb ©emeinen fäubern, bie $bee ber ©d^ön^ett, ba« Seben
fetber toie bie Stffenfd;aft unb Runjt burd;bringen, ben rotten gaben
bilbet. Die SWomantifer betrad;teten ben Stdjter alö friejler ber Sultur, ber alle

Srfdpeinungen be« Seben« in ftd; aufnehmen, oerflärt in« Sieben au«firaf>len unb fo

bie 30cenfcb£ett auf eine neue ©tufe tyrer unenblid;e« aSotlfommen^eit emporheben
fotlte; Seffing, ^c^ber, oor Sitten ©öt^e waren it)re Sieblinge, mit ©filier
würbe übermütig umgefprungen unb i^m vorgeworfen, feine 2)id;tuug fei o^ne
2öat>r$eit, feine ©ehalten pätten fein gleifd; unb Slut, er fei ein b>b>r trafen-
fabrtfant u. bgl.; jweifelSo^ne oerbienftiid;er al« ber Kampf gegen ©filier war
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ber Kampf gegen bie Sefefuc&t unb ben r-erberbten ©efc^ntarf beS ^ublicumS, baS

lieft, lebiglicb, um bte 3«'* angenehm tobtjufölagen unb an ben fentimentalften

Familienromanen, an ben fdjauerlicl)ftett ©eijler=, Softer*, bitter- unb Räuberge-

fdjicfyten ben meifien ©efallen ft'nbet, »eil eS batet nichts ju miffen unb $u benfen

trauet unb einen angenehmen Ki$el ber ©inne unb aller Smpfmbungen einerntet.

•Der ©runbgebanfe ber Romantifer »on ber ($in|)eit t>e*5 SebenS mit ber ^oefte mar
ein grunbfalfäer, tnfoferu alte ^oeten ber Seit nimmermehr im ©tanbe ftnb, burd)

alle Sichtungen auet) nur bte SBemolmer eines SanbfiäbtleinS ftttlicb>r unb glücklicher

unb baburdj für baS (Schöne empfänglicher jw machen, gefdjmeige ein 23oIf ju »er»

»ollfommnen. SWeitt ber ©runbgebanfe, als beffen früb>fte Vertreter bte beiben

©Riegel, Submig £iec? , S. 5>. SSacfenrober, %. ». £arbenberg (Ro-
»alt'S) bajtetjcn, mar unb blieb bennoeb, ein fruchtbarer unb folgenfctymerer. @S tji

$ier nic^it ber Ort, auf ben großartigen gortfcbjritt, melier bur$ bte romantifcfye

©dmle in Kunft unb SBiffenfctyaft angebahnt unb meljr ober minber erreicht mürbe,

uäfjer einjuget)en; ebenfoivenig fönnen mir ben gemaltigen Einfluß näb>r befpredjen,

ben btefe ©cb,ule auf bte Sulturgefct)ict)te unfereS ^ab^unbertS bis feixte ausübte,

aber breierlei fei bjer angebeutet, nämlicty: 1) fte fet)rte jum S^rijllic^en unb SSolfS«

t^ümlic^ett, jur 2tnerfennung beS »on ber bamalS ^errfc^enben flachen Slufflärung

lcbiglicf> »ertönten Mittelalters unb ber ^oefte ©übeuropa'S jurücf, jundc^ft meil

jur Seit beS SSolfSepoS unb beS MinnefangeS
,

foioie im fatjjolifcfjeit ©üben-
ropa bte @inl)eit jmtf#ett jDidjtfunft unb 8eben annd^ernb am meiften mirfiia)

gemefen mar unb ift. 2) 2)urdj bte romantifcfje ©djule mürbe Sielen ffar, bte

(£int)eit beS SebenS mit ber ^oefte fe$e »orauS @int)eit ber©itten, berSpradje, ber

üebenSanfct)auung unb beS ©trebenS, vor 2I(tem beS religiöfen ©laubenS. Siegt boö)

in ber Religion eines SBolfeS ber ©c^lüffel jum SBerftänbniß feiner ganjen ©efctjictyte,

unb fann ba, mo religiöfer 3tt>iefPaft tjerrfcfcenb gemorben ift, nicb,t einmal »on

bauertjafter äußerer ober politifcfyer gefdjmeige oon innerer unb poetifcb^fdjöner (Jin*

Ijeit eineö SBolfeS bte Rebe fein! 3) 2)ie meifien Sßertreter ber romantifdt)en ©djule

gemannen baS Mittelalter unb bte $irct)e lebiglicb, auS äfitjetifct)em
,

pt)ilofüpt)if4em

ober Ijifbrifdjem ^ntereffe lieb, »on religtoS'ftttlicljem (Srgriffenmerben mar ä la

©ötlje hei i^nen feine 9tebe unb gegen SSortoitrfe ber 3ttc-<mfec|ium$ maffnete man
ftc^ mit ber $alb a\x$ Sügen unb Ijalb auö Sat)r^eit gefc^nuebeten Sinmeubung: bte

heutige ßirct)e fei nic^t me$r bte beS Mittelalters, ber ©tanbpunet beS firc|lic|cn

Kat^oIiciSmuS fei itbermunben, feine Aufgabe Ratten ^oeten, ^t)i{ofopb>n , ratio-

naliftifc|e ^ajloren u.
f. f.

mit $"g unb 9te$t über ftc^ genommen. 9?ur Ui mc*

nigen Romantikern mürbe baö ©tubium beS Mittelalters unb ber Sirdje jur ^erjenS-

fac^e, unter biefen übertoanben nur fe|r SBenige bie angebornen unb eingetrichterten

äSorurtt}eile gegen bie fat^olifc^e ^irct;e unb befaßen ben moralifc^en Mut^, in einer

tm ©anjen burc^ unb burc$ antifatt)olif(it)en 3C^ fatt)olifc^ ju merben. §riebri(!t)

©Riegel nimmt unter benfelben mo^l bie oberfte ©teile ein. SÖie unfatt}olifc^

unb unflar aber auet) er noc^ gegen ben ©ct)lufj beS 18. 3«Mun^ertS mar, unb ju

melden SBerirrungen baS ©treben ber SJomantifer ob>e religiöS»ftttlift;en §>alt führen

merbe, offenbarte jtdj in feinem Roman „Sucinbe", beffen erfter 5tl)eil 1799 l)erauS-

Um. Sr rief beinahe eine ga^e Sucinbenliteratur für unb miber l)eroor; am
merfmürbigften bleibt, baß felbfi ©c^leiermac^er baS S3ruc||iücl „faft als ein

QEöangclium ber neuen 2Beltanfct)auung ber Ziehe unb ©innlicbleit be^anbelte, f\ty

als bereu fxopfyeteu gefcärbenb". 2)ie »on ©u^fom in feinen unreifen .^aljreu

neu aufgewärmte Sucinbc ift ,,©ct)Iangenpoefie" ober sielmetjr gar feine ^5oefte,

fonbern eine SSerftärung üppiger 2BoKuft. 33iS beute affeeiiren übrigens faft a\i$*

ualjmSloS alle proteftantifc()en ©c^riftfteHer eine großartige ftttiict}e (Jntrüjlung, fo-«

balb aufgriebridj ©ct)lege^S Sucinbe bie ©prac^e fommt; faum gibt man ber

3Baf)r1jeit einige St)re, tnbem beigefügt mirb, ber Roman fei 33ruct}ftücf geblieben.

3tber maS fab,, ^örte unb erlebte ber noö) im smanjigften Sa^re fte^enbe griebric^
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k ber ©efeltföaft ber großen ©eifier, bie am (Snbe be« »origen 3<>Münfeer^ <*«

ber ftren 3bee litten, von 2ßeimar unb &na au« lebiglicty bura; if>re 95ii$ev unb

Sichtungen ba« irbifcb> Samntertljal in cm farabie« na# tfjrer ftacon ttmwanbeln

ju fönnen? — %$, wer bo$ SfJcut$ unb ©elegenb>it $ätte, tjifiorifctye „9)tyf*erien

»on äßeimar unb %ei\a
u

ju fdjreiben! ferner, wober bte auffaflenbe ©Tönung,
bte man in puncto sexti ben Sichtungen eine« SÖielanb u. a., oor Slflem beut

©eifterfönig ©ötb> angebeib>n läßt? Der arme ftriebridj ©Riegel ifl eben

fattwlifd) geworben unb banttt beut nod) ^eute übermächtigen £nownotbjngi«mu« ber

protcfkntiföen ßritif »erfatlen; metf fta) »on ©eijte«fcl)Wacl$eit naä) ferner 33efel>-

rung bei ifjm nt'a)t reben läßt, beßljalb wirb fem (Jfjarafter oerbädjtiget fo gut e«

immer angebt unb werben bte großartigen Stiftungen fetner fpätern £eit fo fübl

al« mögtiefy beforodjen ober fanm berührt. Die »ergebenen ©tanbpunete, welche

©Riegel burcjjfämpfte , btö er fatb>lifdj würbe, ftnb au« feinen ©ebbten unb

2Berfen b>rau«julefen unb alle« ift um fo intereffanter, weil bie gewöhnlichen

©djmerjen unb Seiben be« 8ebett« wenig 2lntb>il an feiner 33efefjrung Ratten, ^m
3«b>e 1800 la« er al« ^rioatbocent ju 3ena cor einem gfänjenben 3ul>örerfrei«

(©djelling unb Jpegel festen nietyt unb toaZ fte Ijier gehört, legten fte nadj

glücflid) überftanbenem pbilofooljifcb>tt 33erbauung«proceß ber p£ifofopfjifc$=gfäubigen

28eft jur anbadjt«»ol(en 33ewunberttng oor) über. bie weltbeglücfenbe Sunftreligion.

©feicfcjeitig blieb er al« Äritifer t^dtig ; er mit feinem 33ruber war e« , ber jumeifi

bem faffdtfentt'mentafen unb {überlüden, aber bü$nenbeb>rrfcljenben $o$ebue fammt
21nbang energifa) unb erfolgreich entgegentrat. 1800 lieferte griebridj audj

©ebicf>te in« 2ltb>näum, bann in SDcufenafmanadje
,
gab 1801 ba« Setjrgebicfyt Qev

cute« Sttufagete« unb 1802 ba« £rauerfpiel Sllarco« b>rau«; tjier genügt bie 33e-

merfung, baß beibe ©Riegel leine großen Dichter gewefen, baß jebodj ^riebridj

inbalttidj entfcb>ben beffer bietete al« 2Bil£etm Stuguft unb gleich biefem bie

formen ber Di{§tfunft ©übeuropa'« meifterlid) fjanbljabte. 1802 lebte er einige

^tit in DreSben unb Jjeiratfjete Dorothea, eine £ocb>r be« gefeierten 2)cofe«

2)?enbel«foijn, eine »ereb>lid)te SBeit, bie ft$ »on i^rem Spanne getrennt Jjatte,

©ie fä)riftftellerte mit ifjrem Spanne; bie Antwort, welche fte in fpätern ^abren

(Sinem gab, ber fte befragte, weßb>lb fte lieber ipemben nci^e al« feb^reibe, erfc^eint

uu« übrigen« al« ba« £reff!idjfce, wa« eine ©c^riftfiellerin jemal« ^u fagen »ermag,

nämltc^: ,,c« gibt feb^on ju »tele 23üdjer in ber SBelt, aber i<$ fyabe nofy ntc^t ge=

Ijört, baß e« ju »tele £emben gebe!" — $)lit Sorot^een jog ©Riegel 1803
UZ 1808 unflät in ber äßelt ^erum; juerjt feffelte t'^n ^3ari«, allein bie 3eitf$rift

„Europa", bie er 1803 bafelbft §erau«gab, fanb wenig 33ead>tung, feine S^orlefungen

über ^^ilofo^ie würben nur t>on Xeutfä)en befugt. Da« ©tubium ber ©prac^e

unb Literatur ber 3»ber, ber Kunft unb befonber« ber mittelalterlichen S3aufun|t,

ber altfranjöftfdjen 9?itterromane u.
f. f. würben itjm jur ^auptfac^e unb machten

feine Reifen fowie ben 2tufentb>lt in fari« für tyn fe^r fruchtbar. Dtefe ©tubien

unb nid>t minber ba« Sßeifpiel feiner geiftreidjen $xa\x, bie oom 3«bent^um jum
^rote|lanti^mu« unb »om ^roteftanti«mu« ^ur fat^olifc^en Kirche übergetreten war,

trugen ftcb>rltdj Ui, 1803 unb 1804 ©Riegel« (Jntfcb^luß jur ^ücffeljr in bie

tirc^e ju reifen, waren aber fo wenig bie Duelle feine« ©dritte« al« äwa 2lbftd)ten

be« (£b>gei&e« ober gar be« 33roberwerbe« , bie er innerhalb be« ^roteftanti^mu«

wo^l e^er al« außerhalb bcffelben fyäUe erreichen mögen. 25a« ^rineip ber rontan=

tifcb>n ©cb^ule, feine ^ijlorifc^en ©tubien, fein ^ilofoo^ifc|er ^tefblicf, fein reiche«

©emütfj, (urj fein ganje« 2öefen führte i^n in bie fat^olifc^e ßircb>. UnZ ^»ari«

jurücfgefebrt, t^at er in dtin unb ^war fo in ber ©title, baß man faum mi$, ob

e« 1804 ober 1805 ($u welcher Seit er jebenfatl« längere Seit ju (ütöln lebte)'ge-

fc§a^, ben entfeb^eibenben ©cb^ritt. Sie fe^r berfelbe anZ lleberjeugung«treue ^>er=

»orging, bafür reben feine ©Triften : eine bur# unb burc^ c^riftfat^olifc^e SSelU

anfetyauung laßt ftcb nicb]t lange $eucb>tn unb lügen; e« rebet bafür bie würbige
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9iub>, mit ber er ben soerlaffenen ^rotejbntiSmuS teftae^tetc unb ü6et benfefbett'

urteilte, baS freunblia> 23er$ältnifi , m welchem et mit feinem SBruber- Sluguß
SSilfjelm unb mit jebem ^roteflanten blieb, ber Stoteranj genug in fia) trug, um
einem b>d)gebifbeten SDcanne, ber in ber d)riftfdtb>lifcb>tt Religion bie bjjcbfie Siffen-'

f$aft unb Jtunft beS SebenS erfannte, ben 9xücftritt ju biefer 9celigion ju »erjei^en.

£)a# bie £olcran$ ber Stenge foweit nid>t ftct> erjn-eefte, »ergebt ftdj t>on felbft;

bajj ©Riegel nacf> Dejtreidj überfiebelte, genügte, ben S3erfoffer ber £erjinen an
bie Steutfcb>n als ^Renegaten ber greifinnigfeit §u »erfctjreien. 3«* Seit aber als

bie grofe 9Re$r$a$I ber dürften in Steutfdjlanb mit ben ©ebilbeten unb Beamten
»or bem ^rotector Napoleon I. froety unb webelte, als ipreufüen feine SSerrätberei

unb ^erftbie gegen baS teutfetye dttity unb IDeftreic^ Ui 3ena unb 2luerfldbt enblia)

gebüßt f>atte unb bie preuf?tfc^en Patrioten faum i>ei Stacht unb ÜWebel ftc$ ein tt>cnig

5U rühren getrauten, ba er|>ob ftcb; Deftreia) gewaltiger als je für Steutfc&lanb;

1809 trat ber 23olfSb>lb (Srjtjerjog Sari an bie ©pife feiner Speere; im Haupt-
quartier beS SrjljerjogS befanb ft$ giriebrid) ©Riegel als lt. öoffecretdr unb

feine ^roclamationen an bie Völler reben am lauteften baoon, was fein ©etmen
unb SDrac^ten im ®eUete ber ^5olitif war. Um ein ©ctyaufpiel , beffen £>elb Äaifer

(£arl V. geworben, ju »oflenben, beftwlb war griebridj im $erbfte 1808 nacb

Sien gekommen, ©ein Patriotismus jumeifi führte ib> 1809 in baS ©etümmet
beS ftelblagerS, ber unglückliche Ausgang beS Krieges gab if?n ber Sijfenf<$aft

jurücf, bod> blieb er ber ^Solitif nimmermehr fremb. 2BaS er als Jpiftorifer
,
^bj»

tofop^ unb Staatsmann »on biefer £eit an geleitet, gehört jum 23eften, was in ber

teutfetyen unb in ber fatb>lifc£en Literatur inSbefonbere geleitet mürbe. @r fctyuf

bie 8iteraturgcfcbjd)te, ixhte (Sttiftu^ auf bie ©efcbjcbjfdjmbung überhaupt, gab bie

fruchtbaren 3been ju einer ^bjlofopbj'e ber ©efebietyte, jlebj in pbjlofopbjfcb>r iptn-

ftc^t überhaupt atö ber Vorläufer @üntb>rS ba unb iei feiner bur$ unb burc^

barmonifa)en 2luSbilbung tonnte eS nietyt fehlen, baf? er au$ bie ^olitif »om ©tanb«
punete beS @(>rifrentfmmS auS beb>nbelte unb erleuchtete, £)aS befte bittet, um
bier auf befcfyränftem Raunte eine Ueberftctyt über griebriety ©ct)legelS reifes

SBirfen ju gewinnen, mag eine gebrängte ^K^alt^angabe ber beften ©Triften fein,

meiere er felber jum erjien SDcal in 2Bieu 1822—1825 in 13 äfönbe fammelte.

3)0^ »or^er ber ©cb^Iu^ ber Seben^ffijje. 3« äBten fytlt er öor einer grofen unb

ausgewählten 3«^brerfcb^aft SSorlefungen über neuere ©efdjidjte unb über bie Litera-

tur atter SSölfer, bie 1811 unb 1812 gebrückt erfc^ienen unb ju feinen anerfannten
sJD?eij^erwerfen ^bren. 1811 grünbete er mit Stnton ». ^ilat ben „Deftreic^ifcben

SBeobac^ter", 1812 gab er ein „£eutfcb>S 9)cufeum" ^erau«, »on welchem $mei

^a^rgänge erfeb^ienen; er erwarb baö Vertrauen beS §ür^n 3D?etternic^, eineS

Cannes, bem wo^l aueb^ erft bie 3«^n ft c,tte 9«ec|te Sßürbigung bringen wirb,

tarn afö SegationSratb; ber bfireiebifc^en ©efanttfeb^aft nacb, granffurt am 5Dcain,

lehrte aber 1818 nacb, äßien jurücf— toa$ auf bem SÖBiener Songre^ unb jugranf»

fürt gefeb^a^ nacb^bem ber gemeinfame S^rann ber gürjien unb SSblfer burc| le^tere

gejlürjt worben war, tonnte feine 33ifligung fo wenig babeu als baS ©etriebe täp=

pifa)er Demagogen unb bie beginnenben Äammerfombbien. 33on ©efeb^dften frei,

genofj er als f. t SegationSratb! unb ^offecretdr ein SB arte gelb »on 3000 ©ulben

Sono.=2)?., fjielt 25orlefungcn unb begann 1820 in feiner „ßoncorbia" fo mk in

anbern publicifiifc^en ©Triften bie ©rünbuug einer fatlj olifeben treffe, wabV
^aftig nic|t baS gering^e feiner »ielen 2Serbienfie. 9?ocb^ einmal wollte er feine

iiieblingSfiabt, üDreSben, feljen; er fam ba^in, aber am lt. ^anw** 1829 ^IbenbS

ereilte i^n $üt ber 2;ob am ©ctyreibtifc&e. 9)lit ber Vorbereitung auf eine SSorlefung

über bie ^bj'lofrpbjc ber ©pracb^e unb beS 2BorteS befeb^dftiget, waren baS Le^te

was er fa)ricb, bie Sorte: „2>aS ganj »ottenbete unb »oHfommene 23erfieb>n felbjl

aber — ". Der Ülaifer $at tyn bura) 3SerIei|ung beS 2lbelS, ber ^apft bura> bie

beS S^uSorbenS geehrt; griebric^S ®attin folgte i^m ins ©rab im Sommer



1839 jo ftranffurt a. M., ferne SÖerfe erfdjiencn in «euer Stuffa^e 184G ju SBten

in 14 23dnben. ©djliefjtict) bie ^ntjattäangaben 1. ber ©ef$ict)te ber alten

unb neuen Literatur: Sinftuf? ber Literatur auf baS geben unb ben äBertt; ber

Stationen, @riec$ifc&> unb römifcb> Literatur. £>ebrdifcbe ^oefte. 3»ee ber 23ibet

unb (Jtjarafteriftif be<3 alten £efhmentc<$. 3"biföe 2?enfmate, Literatur, (Jultur.

(Sinftuf? beö @t)rtftent$um$ auf bte tateinifcb> Spraye unb Literatur; Stjarafteriftif

be$ neuen Seftamente«. Literatur ber norbifd)en $8ötfer, oont Mittelalter unb ber

s
]>oefte bejfetben. 2Bat)re 23ebeutung ber gotyifdjen 23aufunft, orientalif<$e unb abenb«

Idnbtfc^c lieber unb $etbengebicf>te. spätere Dttterbictytung unb ®ebü$t oom Gib.

3tatienifcb> Literatur beö Mittelalter« , bie ber norbli^ften unb bfltictjflen 23ölfer

Europa' «. ©dwtaflif, Mpflif, Umfd)wung im 15. 3af>rfmnbert. Sie ^t)ifofoptn'e

oor unb nadj ber Deformation, foefte ber fattjofifdjen SSötfer ©übeuropa'3. ©pen*

fer, ©bafefpeare unb Mitton. 3eitatter SubwigS XIV. unb franjöftföe«

Jrauerfpiel. ^^itofop^ie be« 17. unb 18. 3flb^unbert$. @nglifct}e unb franjo-

ftfetje Literatur 1>i$ auf bie neuefie &it; teutfäe f f}itofopf>ie , ©pracb> unb foefte

oon £ ut t)erö ^tit bi$ auf ftityte, @öt$e unb bie Domantifer. 2Beltt)iflorifc$e

33ebeutung ber teutfetyen Literatur unb begriff ber jefct'gen @poct)e. — Sie Siteratur=

gefd>id)te wirb öietfad) ergänjt burd) bie 2tuffä$e, bie er aU „©tubten beä clafftfäen

?l(tertf)umö
u im 3. bt« 6. 23anb feiner SOßerfe fammette; manche ftnb fdjon als

3eugniffe ber ©eifieöentwicftung griebrietyö £ö$fl t'nterejfant, j. 23. über bie Sio»

tima (1795). 2. 2lnfic§ten unb ^been oon ber $riflli<$en St'unft (6.23b.).

2Son ber ^arifer ©emälbefammtung, (£t}arafteriflif be$ Dtaptjaet, altteutfc^e ®e*

mätbe
,

fpantfct)e , allgemeine ©runbfäfce über bie (Sattungen ber Materfunft. 9Jeid>-

tfmm ber Äunfl, nactjgewiefen an itafienifdjcn ©emätben. ©taSmaterei. Sitte Gtötnifct;e

Maferfdjule. ©runbjüge ber gott)ifct)en 25aufunfc. ©ctjtofj Sartflein bei ^5rag. Sie

bl. Qtäcitie pon Subwig ©etynorr. — Unter ©Riegel« „Domanttf^en ©agen
unb Sichtungen be£ Mittelalter«

a
ifi feine Bearbeitung ber „©efcbjctjte be« San*

berer« Merlin" berühmt, bie 9iittergefd)ic§te „2ott)ar unb Matter", ein frütjer unb

gtdnjenber 23ewei«, roie alte ©toffe un« munbgerectyt unb intereffant gemalt werben

fönnen. Unter ben „©eifUidjen ©ebbten" ifl ba« „^tagetieb ber Mutter ©otte«
;

»ietteic^t fein Meifterfiücf, aber j'ebenfattö taufenbmat poetifdjer att bie 33erferfer='

poefien eine« ^atben Su|enb unferer gepriefenen „politifdjen Sinter" ; wef^atb er

immer weniger oon ber Sage^potitif wiffen mochte, fagt ba« ®ebi(^t „Unfere Seit"

(1820) auö »ottjtem Jperjen. 3. ipinftc^ttict) feiner ^iflorif(^ = »^itofopt}if(^en

Veiftnngen mag eine ©tette auö ©t|arpffö SSortefungen über bie neuere

tirciengef^i^te (greiburg 1852. 2. 23b. ©. 95 ff.) t)ier ben ©c^luf bitben: „Sie
©ef^ieb^te ifi ©ä)tegel eine göttliche Spopoe, ber @efc^ic^tfc|reiber ein rücfmartS

gefegter *^ropt)et. ©teieb^wie nun bie f |>itofop§ie it)m bie ©efc^ic^te auffdt)tof unb
ert)eflte, fo t)at t)inwieberum bie tebenbige (Srfenntnif ber ©efcbjcfyte be« Sebenö auf
feine r>iji(ofopt)ifc$e 23etrac|>tung jurücfgewirft. 23ewei« ifi feine „^ifofopfn'e be«

Üebenö
1
'. ©eine ^ilofopjjie ijt gegrünbet auf bie Srfenntnif beö perföntic^en ©ottesi

unb beffen Offenbarung in ber Statur, bem 23ewuptfein unb ber ©efä)iä)te. 3"bem
er fo ben lebenbigen ©ott auf tebenbige SQBeife erforft^t, ifl feine ^ljifofopt)ie bie

^^ifofop^ie beS Seben«. Sa« Organ berfefben ifl ba$ »on ©ott erleuchtete ootte

S3ewuftfein. 3a er unterwirft bereits bie britte unb not^wenbige QtntwicftungSfiufe

ber mit ^ant begonnenen 3beatp£ifofop(jie , baö @t)ftem ipegetö, »on feinem

©tanbpunete auö einer firengen unb wahren Kritif." griebric^ ©djteget t)at

überhaupt in oietfact)er jpinftdjt eine beffere 3«^nft antieipirt, unb war er auet) fein

augerwdf)tte$ ober fehlerfreie« Serfjeug ©otte«, fo gebort er boa) in erfler 3?eit)e

unter biejienigen, welche bie $rififatt)ottfcb> Detigion unb Äirct)e wieberum ju (5t}ren

bringen unb fo in ber X^at eine t)öt}ere Sutturflufe be« Menfct>engefct)te(^t£l anbahnen

tyatfen. — Saf über bie beiben ©erleget fiel) längere ober fürjere 2tbt}anbtungen

in alten Siteraturgefc^ict)ten (wir nennen bte Pon ©erotnu«, Xt)eob. Munbt,
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93 t Imar, 99c. 23rü Ijt) unb (£onDerfation«terifa ftnben, »erficht fteb. bon felbfl.

Setter fei ^tev noctj befonber« erwähnt Siebenbor ff« (Schrift: über bie et^if^e

unb religiöfe 23ebeutung ber neuern romantifd?en f>oeftc in Stentfa)lanb (1847),
fom'e %. %. (Staub enmaier« „Slnbenfen an griebrieb x>. ©Riegel" in ber Tübinger

tbeol. Duartatförtft IV. 1832. I£ägele.]

<2d)teier ber Tonnen (Velum monialium) ift fowoljt (Symbol öcifltic^cr

23ermdf>lung mit Gifm'flu« C»ubere = £ciratl>en — öerfcfyleiern), aU aueb, ber

Slblegung weltlicher Sitelfeit, bie jumal im (Samuel ber $aarc ftcb, bei ben »erfebie-

benflen 23ölfern funb gibt. £>ie ©ewofjnljeit, baf? cfjriftficf e gottgeweibje Jungfrauen

ftdj verfettetem , ift beinahe fo alt, at« bie ^t'rdje, unb Ijängt mit einer apoj*olifd)en

Slnorbnung jufammen: Omnis mtem mulier orans aut prophetans non velato capite

deturpat caput (1 (£or. 11, 4). Jn älterer ^eit waren »erfcbjebene Slrten ber

Delation üblt'd), bie je$t aufer ©ebraueb, gekommen ftnb, 5. 33. ba« Velum prae-
lationis, welche« 2lcbtifftnnen erhielten, bie ba« fecf)jigfie Jaljr jurücfgetegt

Ratten
,
gki^fam eine 23efolmung für if>r in £ugenben jurücfgelegte« Klofterteben,

ba naef; alteren 23cjHmmungen »or bem fedjjigften Ja^re feine Spönne burfte jur

Slebtifftn gewählt »erben Cc 12 (juveneulas) 20. qu. 1): ba« Velum poeniten-
tiae erhielten Tonnen, Weldje man Son»ertitinnen nannte; ba« Velum con-
tinentiae SEBittwen, meiere "^rofefi ablegten, jugteieb mit bem ^}rofefj freier

Cc 34 (Vidua) c. 27. qu. 1); ba« Velum ordinationis befamen Tonnen, bie

ju Sh'aconiffinnen orbinirt mürben, fte mußten aber bereits ba« fierjtcjfte 3a$r

jurücfgetegt Ijaben , wenn fte ju biefer SSürbe gelangen wollten (c. 23. diaconissam

c. 27. qu. 1), fte begannen ba« Officium im Gtb>r unb fangen bie Jpomitien ?c,

maö ben anberen Tonnen nic^t gemattet mar. 3Da« Velum consecrationis er»

hielten »orbem Jungfrauen , bie ©ott ftd) meisten in einem approbirten Drben nact)

jurücfgetegtem fünfunbjwanjigftem Jaljre (c. 14 placuit. c. 20. qu. 1); eine

Declaratio sacr. congr. rit. dd. 5. Decemb. 1597 benimmt, baf obgleicb, ba« Veloni

consecrationis nicfyt metjr in usu fei, biefe Delation boeb gcjkttet werben fönne, wo
fte jur &it n $fy üblid) ift, mit 2lu«nafmte jeboeb, ber Tonnen au« bem SDxenbicanten-

orben, unb am 30. (September 1616 erftärt biefetbe Kongregation , baf jene, welche

biefe« 3Selum erlangen wollen, 25 Jaljre alt, Jungfrauen fein unb in einem von

ber Kirctje approbirten Drben ^5rofcf ablegen muffen, ipeut ju £age ftnb nod) gc*

bräud)lid) ba« Velum probationis sive reeeptionis, ba« bie Stooije bei

ifjrem (Eintritt in« bloßer erhält, unb gewölmlicb oon weifer garbe ift, fowie ba«

Velum professionis Ui ber ^5rofef ablegung; ba« Koncit von Orient aber

benimmt, wie befannt, sess. XXV. c. 17. De regularibus: ut puella, quae habitum
regulärem suseipere voluerit, major duodeeim annis sit, unb bejüglidj be«

anbern ead. sess. c. 15: Professio non fiat ante deeimum sex tum annum ex-

pletum. 2)ie SSerft^leierung ber Tonnen fte^t nat^ gemeinem 9le^te al« paranym-

phus Christi bem 93if^ofe ju (c. 11 (devotis) c. 20. qu. 1), nur ber ^5apfl f'ann

einen gewöhnlichen ^riefier $ieju belegiren. 2(ucb] bie 3^'ten £tefür, (aI6: ba«

gejl ber Qfpipbanie , bie SBoc^e nad) Dflern unb bie gefte ber 21pof*el) waren einft

ttorgefc^rieben Cc 11 u. 14. c. 20. qu. 1); Stleranber III. Qtftattet bief Cc 1-

De femporib. ordin. I. 11) an ben gewöhnlichen (Sonntagen, bie @ewol>nb>it bvtgegen

^at biefe 93efugnif auf alle geiertage au«gebeb^nt, unb ift auefj in gegebenen gälten

ju 9?attj> ju jie^en. üftad) einer Declaratio sacr. congr. rit. dd. 27. Julii 1627 fantt

bie SSelation ber Tonnen in ber ^lojterfirö)e Cm ecclesia exteriori) vorgenommen

werben, Umjld'nbe jeboef; fönnen e« rdt^lic^ machen, ja fogar gebieten, baf fte in

ber ipauöfapetle unb innerhalb ber Slaufur gefc^c^e. Tonnen fann ber ©ebraueb,

be« Schleier« jur (Strafe »on bem Dbern auf eine £ät unterfagt werben, aua)

fönnen fte beufelben jur ©emüt^igung ober au« anbern ©rünben mit Krlaubnif be«

Dbern Ctacita et interpretativa) jeitweife felbft ablegen. — 25gl. Tractatio de mo-

nialibus autliore Franc. Pellizario S. J. Romae 1666 p. 92—102. [Sbcrt]
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®d>ioifcv , $e$. griebr. £einr., würbe am 30. Qtstuifot 1780 in

gwmffurt a. 2fl. geboren, ©ein 2Sater, jpieron^mu« ^3eter ©cb,loffcr,

war feit 1777 2flitgtfeb be« bortigen Sftat&e«; ber al« geijlreic^er ©c^riftjiefler be=

fannte, mit ©öt^eö ©$wefter »ermatte 3ob\ ©eorg ©cbjoffer, feit 1798

nur furje ^tit ©tmbicu« in ber SSatevftabt, roar fein £>$cim. ©einen erften Unter»

ric§t empfing er im elterlichen §aufe burd) ^rioatie^rer, feine Weitere 3ugenbbil=

bung an bem ftdbtifdjen ©omnaftum in ben Saferen 1789 t>ii 1799. 2>mi 3al>re

nad) feine« SBater« £obe, im (Sept. 1799, oerliefj er granffurt, um feine acabemi-

fcb,en ©tubien ju beginnen. Die Unicerfttdten , bie er befugte, waren $atfe, 3ena,

jule^t ©öttüigcn, wo er am 23. September 1803 promooirte. 21ufüer ber 3uri«pru«

benj, feiner freigehalten 23erufewiffenfd;aft, waren befonber« politifdje ©efdjicb/te

unb antife unb moberne Literatur ©egenfidnbe feine« angelegentlichen ©tubium«. —

•

3m Cctober 1803 in feine 23aterjkbt surücügefefjrt, begann er bafeibjt feine prac»

tifäe Saufbalm al« SRecb^anwalt; 180G warb er sunt Mgliebe be« fidnbigen 35ür»

gerau«fcb,uffe« gerodelt; aber faum fyatte er biefe« Umt ein paar Monate oerwaltet,

fo b,örte mit ber Süuflöfung ber teutfdjen Sieicb^oerfaffung aud) granffurt auf, eine

freie SKeid^fiabt ju fein, unb fam unter bie ©oucerdnetat be« dürften ^3ritna«.

3u ben wenigen 25erdnberungen ber jtdbtifdjen SSerfaffung, bie in golge baoon oor=

genommen würben, gehörte, aufer ber »oHfommenen ©leic^fcellung ber brei djrijl*

liefen Sonfcfftonen in Skjieljung auf bürgerliche unb politifctye Siechte — beim bi$

ba^in waren in ber rein lut^erifc^en 9teicb,«jtabt allein bie £utf)eraner im »ollen

33eft£e biefer 9?ec§te gewefen — aueb, bie Trennung ber 3nfU'$ oon ber 2Ibminijtra=

iion. ©c^loffer warb Ui bem ©eridjte erjler 3 nfton$ am 24. December 1806

al« Stafy angefküt. dx befleibete biefe ©teile ti$ ju Snbe be« 3. 1812, in einer

üEBeife, bie ib,m ben bauernben 3?uf eine« ebenfo grünblidjen JRecb^renner« , al« ge*

rechten Ofrdjter« erworben $at. Der ©rofljerjog ernannte ilm 1812 jum %flit*

gliebe ber bem gefammten ©cfyuf* unb Srjiefmngswefen be« erften Departement« be«

©rofjf)erjogtb,um«, ndmlicb, ber ©tabt granffurt unb iljre« ®tUzt?$
t

oorgefefcten

£>ber=, ©c^u^ unb ©tubieninfpection mit ber fpeciellen Stufftc^t über ba« ©omnaftum,

unb übertrug if>m jugleicb, ba« Directorat be« neu gegrünbeten £t)ceum«, einer

Uebergang«anfialt oon bem ©^mnaftum ju ber grof^erjoglictjen Unioerfitdt; bodj

war biefer für iljn fo paffenbe 2Birfung«frei« in feinem bamaligen Umfange nur

»on furjer Dauer. 1813 erhielt bie ©tabt granffurt e in fi weilen ib,re §rei§eit

jurücf, bie franjöftföen 2?erwaltung«formen Porten mit bem 1. ^nuar 1814 auf,

unb bie frühere ©tabtoerfaffung öon 1806 U^ 1811 trat prooiforifcb, U^ ju

ber fofort an^ubalnenben beftnitioen 9?egulirung ber innern 2Serfaffung«oer^dltnife

aueber in ©eltung. ©leic^ in ber erfien, au« ber S3ürgerfc^aft gewallten Som-
miffton, welche mit ber Regelung ber SSerfapng«angelcgen^eit beauftragt würbe,

toar auc^ ©c^loffer, unb ber gutachtliche 2Serfaffung«entwurf, ben biefelbe 21n»
;

ang« ^Dcdrj 1814 ben prooiforifdjen jidbtif^en Kollegien oorlegte, war, ber

Kebaction nac^ gans, bem ^n^alte nac^ gröftent^eif«, fein 2Berf. 2ln ba« SBefent-

^ic^e be« alten reidjöfidbtifdjen Sßerfajfungöf^em« ftc^ anfc^liefenb ,
jet^nete

ty biefer Entwurf »or Willem burc§ eine confequente Durchführung be« ©runb»

a$e« oolllommener politifcb,er ©leic^ftellung ber brei cb, rijUicb,en

Eonfeffionen au«. 21ber gerabe biefe SSorjüge jtimmten nic^t ju ben Slnftc^teu

.nb Slbficb.tcn ber 2Jcaioritdt be« ©enate«, welche bie ehemalige frdponberanj
I
er lut^erifc^en Sonfeffion«oerwanbten jurücfgefü^rt fe^en wollte. Der
•orgelegte Entwurf .Würbe ba^er oerworfen unb eine $weite , nur au« Senatoren
inb ©^nbifen befte^enbe Gfommiffton niebergefe^t , welche einen neuen, bem ©inne
er ©enat«maiorität entfprecb.enben Entwurf atöaxUitete unb im 3u\i 1814 im Drucf

lef^einen lief, ©c^loffer fanb ftc&, bringenb aufgeforbert, für ba« gefd^rbete

rineip ber oollfommenen ©leicb.berec^tigung aßer c^ripefen (Jonfeffionen fortan

Inf ba« @ntfc^tebenfte mit 9tebe unb ©c^rift in bie ©c^ranfen ju treten. Unb in

I f irc^enleyifon. (5,«SJ. 7Q
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ber Zfyat gelang e« t'^nt rodbjfcnb feine« Aufenthalte« tu 2Bien (t-om Sept. 1814 bi«

3uni 1815), bemfelbenbeu »olfftdnbigften ©ieg ju »erraffen. Der Sorfiaub ber

fatyoltföen ©emeinbe in granffurt roanbte ftd) ndmlid) ju Enbe gebruar 1815 an

(Schloff er, um unter bcffen Sermittelung ben ©$u$ unb bie £t>eilna$me be«

Gfongreffe« für bie gefährdeten l;eifigfren ^ntcreffen ber fatjjolifdjen ©emeinbe ju ge=

»innen. (5 $1 offer felbft gehörte bamal« fcb>n mehrere Monate biefer ©emeinbe
an, inbem er am 21. SDecembcr 1814 mit feiner ®attin

f
einer getonten bu ga^,

jur fat^otifdjett tiretje jurüdgcfejlrt tvax, ein (Stritt, ben fein iüngerer ©ruber,

Eljrijtian ©c^loffer, bereit« brei 3a£re oor t$«i, im iperbjle 1811 in dlom
getfjan fyatte. 9ttit bem grbfj ten Eifer unb üftadjbrucfe ergriff er bie <&ad)c feiner

neuen ©lauben«genoffen, unb bie jur Erörterung berfelben oon i§m »erfaßte

£)enffd)rift (abgebruät i* Klüber« Acten be« 2Biener Eongreffe«, 23anb IV.

<&. 79— 118) fanb ni$t nur bie günßigfk Aufnahme unb allgemeine Anerfennung,

fonbern „bie gerechte Erlebigung ber barin »orgetragenen ©efdjroerben rourbe ju=

gleich," roie urfunblid; fefifle^t, „ein ipauptmetio bei ber SKcbaciion be« Art. 46 ber

SBicner Eongrefiacte »om 0. ^tmi 1815," roerin bcfanntlicl) benimmt ift, baf? bie

neu ju erridjtenbe frankfurter SSerfaffung auf hie 33afi« einer Dollfcm-
menen, buretj alle Regierung«» unb 23erroaltung«oer§dltniffe reell

burc^jufü^renben @leict?tjeit aller bürgerlichen unb politifctjen

Steckte ber »erfdjiebenen djrifUidjcn Eonfeffionen fid? grünben folle.

üftacfy bem ©ctyJujfe be« Eongreffe« »erlief @cf?loffer Sien, unb traf am 24. Sunt

1815 roieber in feiner SSaterftabt ein. £>a biefe nunmehr befinitio für frei unb

für einen felbfifldnbigen SBeftanbtljeil be« £eutfdjen 23unbe« erfldrt roar, fo konnte

unb feilte nun auef) itjre befinitioe (£onfh'tuirung , nact) SJcafügaoe be« neuen $\m*

bamentalgefe§e« , be« Art. 46 ber SBiener ßongref acte, erfolgen. Abermal« rourbe

alfo im gebr. 1816 eine Eommiffton gerodelt, um bie Einleitungen ba^ix ju treffen.

(Schloff er, ber fo öffentlichen Einflufj auf bie 3?ebaction be« Art. 46 gehabt blatte,

fyelt e« für hü b>iligfie S3ürgerpfli<§t, nun aufy für bie ootfftdnbige , reelle £>ur<$=

fü^rung be« barin aufgehellten ©runbprineip« mit möglichem Sftac^brucfe ju roirfen,

unb fuc^te biefer $5flid)t jundc^fi bur<$ jroei (Schriften ju genügen , roooon bie eine

tarnen« be« fat^olifc^en ©emeinbcoorjtanbe« , beffen üDcitglieb unt> jtdnbiger Eonfu»

lent er roar, am 24. SJcärj ber Eommiffton überreizt, bie anbere burd) ben 2)rucf in

bereu Jpdnbe gebracht rourbe. 23eibe be^anbelten Rundet)!* jroar nur fpeciette ©egenjidube,

bieerße „bie Antrage unb^orberungen, roelctje bie lat^olifc^e ©emeinbc bei berbeftiti-

tioen Gtonjh'tuirung ber @tabt jur Sicherung ib>er ^olitifc^en unb religiöfen Snterejfen,

nac^> 9Äafgabe be« Art. 46 ber Eongrefiacte, machen ju muffen glaubte," bie snm'te

ba« „SSer^dltnif ber 3»i^iöer»ttltunö ju bem ©anjen ber öffentlichen SSerioaltung«-

jroeige in granffurt;" aber fte ruhten auf ber breiten ©runblage einer aUgemeiuen

llnterfudjung über ba« SBefen unb ben innern Drgani«mu« ber alten, in ber9?eicb>»

»erfajfung rourjelnben SSerfaffung ber ehemaligen freien 3Jeic^«fiabt einerfeit«, unb

über bie Art unb ba« SDcaaf ber Umgejtaltung, roelc^e biefelbe nunmehr in ber freien

a3unbe«flabt na^ bem neuen ©runbgefe^c be« Art. 46 ber 2Biener Eongrcfacte

not^roenbig ju erfahren $abe, anbererfeit«; unb biefe Unterfuc^ung roar mit fo grünb»

lieber ©a^fenntntf unb fo cinbringenber (Schärfe be« Siaifonnement« geführt, taf

bie 9Jefultate berfelben jebenfaß« bie »ofljle ©eac^tung oerbient Ratten. Allein bie

«Öcaioritdt ber gommifjTon »eröffentlic^te Anfang« 3ufi 1816 burc^ ben £rutf

einen »on i^r au«gearbeiteten neuen, »oflftänbigen 2Serfaffung«entrourf , ber eine

ßanj roiHlürli^e, bem Art. 46 ber 2Biener Eongrefacte in ben roefentlid;flen

SDcomenten nur fefeinbar genügenbe 3wffl^^ enfwöun3 a^er Sormett un'° 5,n"

ri^tungen mit neuen, burc^ bie moberne <3taat«roei«|eit empfohlenen 3nP^«^'ünen

gelten tonnte. Sennoc^ würbe berfelbe fofort oon bem Senate genehmigt, am 17.

unb 18. 3«lt w ber 33ürgerfc$aft jur Abfiimmung gebraut, unb nac^bem bie SWe^r*

^eit ber roirfti$ ©timmenben für bie Annahme geroefen war, am 19. 3v,\i al« 33era
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faffungSgefefc puMicirt unb foQtetc^ au<$ in Voftjug gefegt. — £)er geregten (£nf-

rüflung eines grofien ££eite$ ber SBürgerfc^aft folgten batb Klagen unb Verwahrungen

Sinjetner unb ganjer Sorporattonen, cor alten Stnbern war eö bie fatt)olifc$e @e-
meinbe, bie über »ielfac$e unb fernere 9ie$t$frdnfungen $u fragen tjatte; weftyatb

benn au<$ oon it)rem Vorfbnbe bereits am 12. 3uti eine »on ©djtoffer »erfaßte

förmige Verwahrung gegen ben ganjen, eben in ber 33ürgerfc$aft »erteilten Snt=

Wurf unb beffen Einführung eingelegt werben war. £>a aber ber einjige Erfolg

biefer Verwahrung ein erft na$ ber ^ubtteation ber ErgänjungSacte , nämtic§ am
25. Sali, erlaffener 9?at£f<$Iu£ war, ber bie ^rotejhtton beS VorftanbeS, aU in

ftdj grunbtoS unb nichtig, in bem fcitterften £one jurücfwieS, fo blieb ber ©emeinbe

nunmehr niä)t$ übrig, aU fofort naefj bem Bufammentritte ber 33unbe£oerfammtung,

bem SIrt. 4G ber SÖiener Eongrefjacte gemdfj, ib>e 23efd)werben unb ^eetamationen

biefer b>b>n 23ef)örbe jur competenten Entfdjeibung »orjutegen. — @ä)Ioffer
führte biefe benfwürbige 33efc!t)werbefadje atö Gümfufent be$ VorftanbeS mit ber

größten ©ewijfent)aftigfeit unb mit einem feltenen Stufwanbe »on ^it unb Kraft.

Sißein tro$ alter feiner Sprengungen unb 23emütjungen war nad> fec§gjdt}riger

(Schwebe ber Vert}anbtungen ein entfefeibenbeä Einfcfjreiten ber SSunbe^öerfamm»

Jung noctj immer nic§t erfolgt, fonbern nur bie Stuäft^t auf einen ndctyftenS an*

jubafmenben Verfudj gütlicher Stuögteidjung bem Vorjlanbe »on berfetben eröff=

net. Da entf^tofi jld; bie ©emetnbe, aU it}r ju Anfang $nU 1822 berufjigenbe

antrage beö ©enateS in »ertraulii^er Seife mitgeteilt würben, otjne SJajwif^en*

fünft ber 33unbe£öerfammtung , unter ©djtofferS Vermittetung , einen Vergleich

einjugetjen, in gotge beffen fte i§re Vefct)werbefacb> am 27. Slugujl 1822 tton

ber SBunbeSoerfammtung fbrmticlj abrief. Stttt biefem Stete fatj ©djtoffer feine

^dtigfeit ati OTgtieb unb Eonfutent beS VorftanbeS für beenbigt, feine Stufgabe,

ber fatb>ttfc$en ©emeinbe gegenüber, für getöät an unb lehnte e$ bat)er au$ ab,

in ben nunmehr neu ftd) bilbenben Vorftanb wieber als SCWtgtieb einjutreten. 1822
bis 1824 war ©c^toffer at$ S3eooltmdä)tigter mehrerer fürßticb>n unb gräftidjen

§dufer, |Hnbifcb>r Eorporatt'onen u.
f.

w., Ui ber tjob>n SBunbeSoerfammtung mit

fJaatSre$ttit§en arbeiten unb Sluftrdgen »ietfactj befcfjdfttgt. Mein im %nni 1824
löste er atte biefe @efc$dft$oeri?dltntffe unb gab bie no$ in feinen Spdnben be=

ftnbfictjen Steten an bie 35unbeöfanjtei ab. ^etety an Erinnerungen unb Erfahrungen

jlanb ©Stoffe r je^t ba, aber jte waren in 33ejiet?ung auf bie öffentlichen Ver=

^dttniffe meiji fd)mer$tict)er Strt. 2)er 33oben, auf bem feine wiffenf$aftti$e unb

literarifc^e Stfjdtt'gfeit [\fy je^t am tiebflen unb anfjattenbften fortan bewegte, btieb ber

fir$Iidj=retigiöfe. Eine 5Wenge fragen, weift au$ bem Greife beö Kirchen»

rechtes unb ber Kir^engefc^ic|te , wie fte ftdj it}m burc^ ben @ang feiner ©tubien

«ber ber 3 e^ereignijfe gerabe barboten, fanben an tym einen ebenfo grünbtic^en,

\aU gewanbten Bearbeiter. Sir führen tjier nur bie beiben Stb^anblungen an:

„Ueber gemtfe^te Et)en. SSerfu^ einer SSerjidnbigung." granffurt 1838 Cöerantaft

iura; bie bekannten Kölner SSirren), unb „2)ie morgenlanbifcfe ort^iobore Kirche

SRufjfanbS unb baö euro^difc^e Slbenblanb." ipeibelberg 1845. %flit biefer fireng-

wiffenfc|iaftlicb>n 33efct)dftigung ^iett aber auc^ eine meb> fünjiterifa)e X^ätiatät

gleiten (Stritt. Sänge ^eit letxiti er mit befonberer Vorliebe ba$ ©tubium
ber itatienifc^en Dieter, unb unter biefen waren e^ »on ben altern ©ante unb

Petrarca, unb oon ben neuern S^anjoni, bie it)n üor aUen anbern anjogen.

©a er nun fetbft eine grof e gertigfeit unb @iiit)ert)eit in ipanb^abung ber (Sprache,

:e^ Ver^ma^eö unb be$ SReime^ befaf , fo war e$ eine feiner Sieblingöbefc^dfti-

jungen , baö ©c^önjle unb Srgretfenbfte auö i^ren SBerfen in$ £eutfcb,e §u über-

tagen, ©ebrudt ijl »on biefen mit grofem Talente aufgeführten fe^r %a1)U

'eichen Uebertragungen nur: „SlbetgiS. 5trauerf»iel oon Slter. S^anjoni." Reibet»

>erg 1830, 2. 2tu% 1856; fte atte aber bienten nur att Vorübungen jur Söfung
iner |b§ern Stufgabe, ©ein tiefet ©eraüt^ ^atte -ftc^ immer metjr in ben retten

70*
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unb fierrlidjen ©d)a$ ber f tr c^ü^en 95oefte »erfenft unb fo tfl eine grope SlnjabJ

ber gelungenen , funftoofffkn Ueberfe^ungen unb ^ac&bilbungen griecfcifc&cr, lateini»

fdjer, italienifc^er unb fpanifdjer ^mnen unb ^irc&enfieber au« äffen 3eiten ent*

fhnben: „Die Sieber be« % g;ranci«cu« »on Slfftft." granff. 1842; befonber« aber

ba« SDWfierwerf: „£)ie ßiretje in if>ren Siebern burdj äffe ^ö^^unberte" (mit ^3or=

trat unb einer trefflichen (£$arafteriflif oon 23eba 2Beber), Sftainj 1851—1852,
2 33b e. Sin grofjer £fjeit (eine« literarifdjen SWac^taffeö , borunter Bearbeitungen

*>on Segenben (namentlich ber fy. (£upt)roftne unb 9ftargarett)a *>on Qfortona) forcie

Ueberfe$ungen au« 17 ©prägen, meiften« ^oeften, wirb »on feiner locfygebilbeten

unb geiftreidjen äßittiüe tjera^gegeben unb beftnbet ftet) ju Sftainj bereit« unter ber

treffe. — ©$1 offer f*arb ont 22. Januar 1851 ju granffurt a. 9tt.; mit ifjm

enbete eine« ber angefe^enften alten ©efc^Iecfter biefer ©tabt.

&d)mib, (£$riftop$, mürbe geboren in ber ehemaligen 9?ei$«fiabt 2)infef«»

fcütjt ben 15. Süuguft 1768. ©ein SSater griebricl) ©djmib mar SteutfSorben«*

beamter, feine SWutter £tjerefia gartet eine 23ürger«toct)ter »on £>iufel«büttf.

T)ie Altern Ratten aufer i^rem älteften ©otme S^rijlopb, nod) fedj« ©öjme unb

jmei Söcfjter. 9?act}bem Stjrißopb, ©djmib bie teutfdje Schute feiner SSaterflabt

befugt fyatte
,

fc&icfte ib,n fein SSater einige SDMe in ber SBoctye in ba« ^armeliten»

Hofler ju £>inM«bübJ , mo it)n ein ^3ater in ben 2lnfang«grünben ber tateinifetjen

©pra$e unterrichtete, $m 3- 1783 fam (£$rifiopb, ©ctjmib an ba« ©gmnaftum
ju £)iffingen. 3^ac^ jurücfgelegten niebern ©ct)ulen ^dtte fidj Stjriftopb, ©etymib

genötigt gefefjen, ba« ©tubium gänjlic^ aufzugeben, weil fein SSater mit 3\xrixä*

laffung oon neun lebenbigen Kinbern geftorben mar unb bie Sttutter oei it;ren be=

fc^ränften 23ermögen«umßänben bie 2lu«gaben für bie ttnioerfttdtSjafjre ntc^t fyätte

befreiten fönnen. Gftjrifcopb, ©etymib foffte ftc^ bem ©djreiberfadje mibmen.

Slffein ber geheime dlafy »onSeber in Dittingen natjm ilm al« £au«leljrer in

feine SÖotjnung auf. Jpier fanb (£t}rißopf> ©ctjmib bie erfte ©elegenfjeit ftd) im

(Jrjiefmnggfac&e ju üben unb nebenbei feine ©tubien fortjufe^en. Sftacb, 23offenbung

berfelben marb er in ba£ pdpfilic^e Alumnat ju Diflingen aufgenommen , mo er

4 34rc «n^r bem oerü^mten ^3rofeffor ©ailer, nac^mal« S3ifc^of oon Oftegen«-

fcurg, Geologie |iörte, ber (£t)r, ©c^mib oefonber« lieb gemann unb fein @önner
unb nac^^en'ger greunb mürbe. $m 3- 1791 ben 17. Slugufl empfing S^r.
©ct)mib bie ^rieflermei^e unb war einige 3«^e ^5farrge^ilfe ju ^affenoeuern unb

©eeg im 2lttgau. $m 3- 1796 erhielt er »on bem ©rafen »on ©tabion=^^ann-
^aufen ein @<$ulbeneftcium in ^ann^aufen an ber -Eftinbet. ^)ier ^ielt er »iek

Sa^re ^inburet) felofi ©c^ule unb oegann feine Z^ätiQUit aU SugenbföriftfMer.

2)a« erfie SBüc^Ieirt, ba« er fjier fc|»rieb, mar ber „erfte Unterricht »on @ott für bie

Iieoen kleinen ," beffen erfle Hälfte Mof? au« einftlbigen 233örtern oefle^t. S^r.

©c^mib $atte bief SBäc^Iem Hof für bie ©$ute ju £fmnn$aufen ^eftimmt unb

auf eigene Sofien bruefen laffen; talb aber gewann eS feiner 3Sortrefflic^leit wegen

eine grofere SSerireitung in ben ©c^uten ; auc^ tirc|en= unb @ct)uflieber »erfaßte er.

S(uf SSeranlapng ©ailer« fefrieb £^r. ©c^mib ^ier ferner feine aflbefannte

tiblifc§e ©ef^ic^te für tinber, meiere in ben ©deuten Sapern« unb meiter^in grofe

SSerbreitung fanb. liefen gldnjenben SSerfuc^en folgten bann mehrere feiner U*
liebten Srjäbjungett

, fo bie £)^ereier, bie ©enooefa u. a. %m 3- 1804 mürbe

€$r. ©ct)mib »on ber fönigt. baperifdjen Regierung jum ^3rofeffor ber ^Jafioral

unb Slefltjetif an ba« Spceum in 2)iUingen berufen, melden 3?uf er aber bamal«

megen fc^mac^er ©efunb^eit nic^t annehmen fonnte. 211« bie ©rafföaft St^ann-

Raufen unter fönigt. baperifc^e Sanbe«^o^eit fam, mürbe S^r. ©etymib jum Di3

ftric^fc^ulinfpector für äffe Drtfdjaften be« ?anbgeric|te« Urfperg bie«feit« ber 3>?m-

bei unb ber £mfc$aft Sbelfletten jenfeit« ber WlinM ernannt. Sr fotte fämmtiie^e

©dmlen neu ju organiftren unb wirfte mit »ielem ©egen f>U jum 3- 1815 in

biefem Berufe, in meiern Sab^e tym ber ©raf ©tabion bie ffarrei Dbcrfiabio»



Scannt, ££nflo^ 1097

in SBürtemberg »erlief $m 3- 1816 »erlief? d$r. ©d&mib na$ einem Stufend

$alte »on 20 3a$ren 2:$annf>aufen unb begab ftd) ouf ferne ^farrfiefle in £)ber=

ftabion, wo et eine 3fait)e »ort 3^«« a\$ ©eelforger unb ©<§riftfleller wirfte.

SSätjrenb biefer 2>*ü erhielt er einen SKuf als ^rofeffor ber Floxal unb ^aftoral»

Ideologie an bie Unioerfttät Tübingen ; audj würbe iljm bie ©teKe eineS 3tegen$ im
ßlericalfeminar ju Dtottenburg am -ftetfar angetragen ; er lehnte jebocit) beibe 33e*

rufungen ab, um ungeteilt ber SSotfö- unb 3«3ß»bbilbung leben ju tonnen. 3tt

Slnerfennung feiner ÜBerbienfte für biefe 23ilbung berief tyn König 8 üb w ig »on

23ai)ern im 3- 1826 in fein 23aterlanb jurücf unb übertrug if>m bie ©teile eineS

2)omca»itular$ ju Slugöburg. 23ei Errichtung ber KreiSfcljolarc§ate in 33aoern im

3. 1832 würbe er junt erßen Sflitgliebe beS Kreiöfc^olarctyateS be$ ehemaligen SDber*

bonaufreifeS ernannt unb im 3- 1837 »on König Subwig bur<$ Verleihung be$

SiütMSerbienjUOrbenS ber ba^erifdjen Krone auSgejeicfmet. (££r. @c§mib fefcte

wä^renb feinet Aufenthaltes ju Augsburg
,

foweit eS i§m fein 33eruf als ©omljert

unb KreiSfdjolarc§ gemattete, feine Susenbfdjriftfkflerei fort; aucfj »erfaßte er einen

Kated&iSmuS für baS 23iStl>um Augsburg unb ein $anbbuct) baju. 3*» 3- 1841
wollte S^r. ©<$mib fein 50jdljrigeS ^riefieriubiläum flitte in greiburg im 23reiS=

gau Ui feinem ^reunbe bem »erworbenen Erjbifc^ofe Demeter feiern, allein bie

SSürger feiner SSatcrflabt 25infelSbü§l luben ifw ein , biefe ^eier in 2)infelSbü$l ju

begeben unb bereiteten bem 3u*>elgreife ein fc^öneS $eft Ebenfo feierte bie ©tabt

Augsburg im 3- 1847 ben 80. ©eburtStag beS »erbienten 3ugenbfct)riftj*ellerS feljr

fefilic$ unb ließ eine Denfmünje sunt Anbenfen an biefe fteiex prägen. 2)aS 3<4r

barauf beehrte ifm bie ttnioerfttät ju ^5rag auS SSeranlaffung tyrer 500jä|>rigen

3ubelfeier mit bem 2)iplom ber ttjeologiföen 2)octorwürbe unb im 3- 1850 »er*

lielj it?m König 2ttar II. »on 33aöern baS Somt§urJreuj beS VerbienfiorbenS

t>om $1. 9ftic$ael. (£§r. ©djmib erreichte ein §ol>eS Alter unb wenn er auct)in

ben legten 3fl§tett feinet SebenS mit mannigfachen förderlichen Seiben ju tampfen

fyatte, fo blieb bodj fein ©eijt ßetS Reiter unb ftar. Sluf ben 2Bunfd) beS »erfior»

benen EarbinalS oon£)iepenbrocf, ber iljm perfönlic^ befreunbet war, »erfaßte

er Erinnerungen auö feinem Seben. 2>iefe ©(^rift, obwohl in einem Sllter oon me^r

«13 80 3«^" getrieben, ifl ein 35eweiö *>on bem auferorbentlic^en ©ebä^tniffe

unb ber großen ©eifteöfrif^e , welche S^r. ©djmib noc^ im ^o^en ©reifenalter

I

eigen waren, ©ie enthalt ein treues 35ilb ber 3"öcnbia^re be3 SSerfafferS ber

Djiereier unb feiner 3e^5 au^ ö^t fte intereffante Stuff^lüffe über ba3 Seben unb

SBirfen ©ailer^ an ber Unioerfttat 25iHingen. Kurj cor feinem ^infe^eiben be°

ehrten S^r. ©c^mib fämmtli(|e 23ifd)öfe Sa9ern§ mit einem 33efuc^e in feinem

§du$c§en ju Slugöburg. Srjbifc^of »on S^eifa^, nunmehr Sarbinal ju dlom
t

fegnete ben 86id^rigen ©reis hti biefer Veranlagung glei^fam ju feinem S3egrdb=

uiffe ein; benn er ftarb balb barauf, na^bem er furj »or^er mehrere tfjeure §ami=-

lienglieber burc^ ben £ob »erloren $attt
t
an ber Spolera ben 3. ©eptember 1854.

3nnige grömmigfeit, 3)emut^ unb unermübete So^lt^dtigfeit ftnb bie $eroorleuc^=*

ienbften Sigenf^aften feineö S^arafterö. 25iefe ^ugenben fpiegeln fiä) in feinen

©Triften, unter welken öorjüglic^ bie Dfkreier, worna^ er ft^ auf feinen Keinem

©Triften meifi nannte , ber Sei^nac^töabenb , Süßie ^einri^ »on (Si^enfelS jur (Sr-

fenntnif ©otteS fam, 9?ofa »on Sannenburg, baö SBlumenförbc^en , ©enooefa, bie

Srjd^lungen für Kinber unb Kinberfreunbe grofen S3eifaH gefunben Ijaben, @ie

würben, wie bie biblifc&e ©efc^i^te, in bie gebilbeten ©prägen Suropaö überfe^t

itnb fanben ganj »orjügli^ in granfreic^ unb (Snglanb, au^ in D^orbamerica, bie

jünfttgjle Slufna^me. Stuf »ielfeitigen SBunf^ gab (£ljr. ©(^mib felbfl noc^

eine „©efammelten ©Triften" aU Driginalau^gabe »on le^ter <panb, Slug^burg

n ber 3. 2ßolfffcj)<m »u^anblung 1840—1846 in 18, mü (Sinföluf ber Üb*
tfc^en ©ef^i^te in 24 33dnbd)en |erauö. @3 gebührt S^r. ©$mib ber 9iu^m

nx eife unb iti jie|t unerreichte ^u<jenbf^riftfletlej: £eutfc§tanb$ ju fein. Sr trat
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ju einer £tit mit feinen -5"3enbfc^r{fteit b>roor, ba no$ gän$licb>r Mangel an

eigentfidjen Sh'nber* unb ^usenbfdjriften war unb eröffnete burcf> feine auSgeseidjneten,

baS jugenblidje ©emüttj ganj befonberS anfpredjenben, burd) gemütlichen £on unb

fcfjöne £>arßet(wtg anjieb>nben ©djriften ber ^ugenbliteratur eine neue 33at)n. SBät}»

renb bie ©türme ber franjöftfdjen Sfeoolution nnfer teutfdjeS 23aterlanb erf^ütterten,

hütete unb pflegte er bie jarte ^flanje ber Sngenbbilbung, unb bie ©Triften bcS

SSerfafferS ber Dfiereier werben auc§ in fpateren Reiten no<§ ein ©emeingut ber

•Nation bleiben, ©ein SBaterlanb Sägern gel»t gegenwärtig bamit um , il)m ein

©enfmal auS (£rj in feiner SBaterfhbt £5infetSbüt;t ju errieten, baS fc^bnfle unb

bleibenbfte 25enlmal aber ^<xt ftdj (£t)riftopfj ©ct)mib felbfl in feinen ©Triften

Qefefct. [Berfer.]

(2cf)ttttt»f / 9ttict)ael 3ö na S r ciner ber t-erbienflooKflen @efc$id)tfct;reiber ber

S£eutfct)en, würbe ju SIrnftein, einer ©tabt im ehemaligen £oct)ftift Sürjburg, am
30. 3«nuar 1736, geboren. Den erften Unterricht erhielt er in feiner 23aterftabt,

unb nact) bem 1749 erfolgten 5tobe feinet 2kterS auf bem ©^mnaftum ju 2ßür$=

bürg. 25em ^riefterflanbe ftc§> wibmenb trat er in baS bortige bifcs)öffict)e ©eminar,

»o er, aufer ber Geologie, ftc^ befonberS mit ©efct>icb>, ^pt)ilofopf>ie unb fran»

jöftfc&er ©pracfje beföäftigte. Üftacfj fünfjährigem Stufentfjatte im erwähnten ©e=
ntinar warb er Sicentiat ber £b>ologie unb ^riefler

,
ging bann als Kaplan nadj

§affurt, würbe aber balb barauf in Bamberg Spofmeifler im £aufe »on SÄotenJjan,

einem üttanne r>on r-ielen Kenntniffen unb b>b>m (Seifte. ©cfymibt lernte f>ier bie

beften ©c^riftßeller aller Nationen rennen , unb bilbete ftet) buret) ben Umgang mit

mehreren angefe^enen unb geifbollen Bannern. Säljrenb beS ftebenjät)rigen Krieget

jog Potent) an nact) ©c^waben auf feine ©üter nafie Ici (Stuttgart, unb na|m
feinen bisherigen £auSlel)rer mit batjin, bem er bort eine geiftli<$e ^frünbe gab.

T>$ ^racfjt unb ber SuruS ber Sfeftbenjftabt unb beren Sftätje blieb nict)t olme ©in»

fluf auf ©ct)mtbtS ©eift unb SebenSanfcjjauungen. — $m 3- 1771 würbe er

jum 33ibliott)ecar an ber Unioerfttä't 2Bürjburg ernannt, unb balb barauf -Üftitglieb

ber »om $ürftbifcb>fe jur Reform beS (£rjief>wtgSwefenS angeorbneten ©cfmtcom*

miffton unb SBeiftfcer ber tt)eologifcf)en gacultät, fowie Seljrer ber teutfc&en 9tei$Sge=

f(§ict}te. $m 3- 1774 erhielt er eine anfefmlidje ^räbenbe unb bie SÖurbe eineS

geiftlicb>n 3ktt)eS mit ©i$ unb ©timme in ber geifttidjen Regierung. 2Son nun an

fuct}te er feinen Sinfluf auf bie SSerbefferung beS @^ul= unb SrjieljungSwefenS

ernfUi$ geltenb ju ma^en , wobei er »on feinem SanbeS^errn aufs fräftigfle unter-

pä^t würbe. ©$on im 3- 1769 fyatte er inbeffen feine ©^rift: „Ucber bie 2fle=

t^obe ju catec^eftren" (Methodus tradendi prima elementa religionis, sive ca-

techizandi etc. Bambergae et Würzeburgi 1769. 8.) üorbereitenb in 2)rucf gegeben.

3ur nämlichen £eit ftiftete ber prfibifc^of mit ©c^mibtS 3«J«^w"3 unb iBei^ilfe

ein ©eminar für Sanbf^utte^rer , eines ber erften in ^eutfc^ilanb , baS felbft Ui ben

^Jroteflanten t-ielen SBeifaH fanb. 1772 erfc^ien feine „@efdjic$te beS ©elbf^gefü^lS"

(granlfurt unb Seipjig — ber eigentli(|e 2SerlagSort aber war Sürjburg), weites

SBerf bem ^^ilofo^if(|ett S3eobac^tungSgeifte beS SSerfafferS »iele (J^re machte.

2luf QEmpfeljlung SarlS öon 2)alberg warb er jum 3)?itgliebe ber Slcabemie ber

Siffenfc^aften in Erfurt ernannt. §m 3- 1778 begann er bie Verausgabe feiner

„©efc^i^te ber £eutf$en" (Ulm Ui 2tuguft Sebrec^t ©tettinS), welker er fein

ganjeS übriges Seben wibmete. liefern Serfe »erbanfte er feinen 3tuf jum SufioS

ber faiferlic^en 33ibliot^ef nac^ SGßien, ben er aber ablehnen mufüte. 3 ttbeffen reifte

er boc^ ba^in, um bie bortigen Slrc^ioe jur gortfe^ung feiner ©efc^ic^te ju be-

nü^en. §ier lief bie taiferin i^m i^ren Antrag, in if>re 3)ienfle ju treten, wieber-

b>len, unb ba ©c^mibt fa^, baf eS i^m unmöglich fei, »on fo »ielen no^ un«

benü^ten ©(^ä^en, in bem engen ^itraume, ber tym jur 33enü§ung ber 23ibliotl>ef

angewiefen war, gehörigen SJort^eil jie|ien ju fönnen, fo natjm er, o^ne weiterS

auf feinen gürjibiföof ju merfen, ben eb>enoollen Antrag an, unb würbe fo wirf*
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lieber faiferlicb>r $ofratf> , £>irector be$ ipauö= unb @tabtar$n>$ unb 23ücb>rcenfur*

Sommiffton$beifl£er mit einem ©ehalte »on 4000 ©ulben angefMt. Kaifer 3*>*

fep$ rannte ©d)mibt$ Sßertt) ju gut, unb benüfcte bie latente beä neuerworbenen

<Staat3biener$ a\x§ baburdj, bof er ifm jum Seb^rer ber @efdjicb> für feinen Neffen

imb fünftigen £t)ronfolger , ben nachmaligen Äaifer granj oon peftreict), ernannte.

9tact)bem ©etymibt 14 $ab,xe in SBien gelebt unb gewirft blatte, jtarb er am
1. Sftooember 1794 im 58. 3at)re feinet Alters. Sr war ber £rfte, ber eine ©e=

fä;icr)te ber teutfct)en Nation fct)rieb, benn feine Vorgänger bearbeiteten nur teutfct)e

®aifer=, 3tei<$ö= unb reid^ftdnbifdje ®efct)ict;te. ©eine £auptabftct)t war ju jeigen,

wie Steutfct)tanb feine gegenwärtigen ©itten, feine Aufflarung, ©efetje, fünfte unb

2ßiffenfct)aften , t)auptfdct)lict} aber feine <&taat$* unb $irc§enDerfaffung erhalten t}abe,

furj, wie £cutf$lanb baS geworben ift, was5 e3 wirfliä) ifl, bat)er bie Sulturge-

fcfyidjte ber Nation fein »orjüglicfyfter ©egenfknb. ©o xoeit er biefen buret) feinen

£ob unterbrochenen Entwurf ausführte, geföat) eö mit Sal}!, Drbnung, ©efcfymacf

unb pt)ilofopt)ifcr)em ©ct)arfftnne. Obwohl feine (Schreibart unb feine (Sprache nict)t

immer mufterljaft ftnb, fo t)ielt er boct) jtetö jlrenge an gefct)icb^li$er 2Öat)rl)eit, xoa$

jeboct) AnberSbenfenbe „^3arteilict)feit" ju nennen belieben, ©eine ©efct)ict)te er*

festen unter nact)ftet}enben Titeln: Wl. 3- ©ct)mibt3 ©efct)ict;te ber Zentren.
1.—5. £$eit (aud) „keltere ©efct;i$te ber Seutföen." 1.— 5. £$etT) Ulm 1778
ti$ 1783. 8. SSon ber ©efd)ic§te beS ©c$malfalbifcb>n Krieges ti$ jum SBeft-

pf)äfifct)en ^rieben betitelt er biefelbe aU : „teuere ©efct)i$te ber Steutföen."

1.— 6. S3anb. 1785—1793. 8. — 9cacl} snerjälmger Unterbrechung fefcte Sofepfj
jubilier, f rofeffor in ^affau unb nact)b>r öffentlicher orbentlict)er |3rofejfor an

ber Um'öcrfität ju 2anböt)ut, ©d)mibt$ ©efd)ict)te bi$ jum 3a$rc 1806 fort unter

bem Xitel: @efcb,idjte ber Steutfdjen. 12.—22. £t)eil (auci) „teuere @efcj)icr)te ber

Seutföen." 7.— 17. S3anb) 1797—1808. 8. 8. b. £refct), fönigt. ba^er. $of-
ratt) unb ^rofeffor ju £anb$t)ut, führte biefelbe unter ben bereits erwähnten Titeln

»on 1809 bis 1813 fort, womit fte auet) it)ren Abfcblufj erhält. — <S. Sljr. 33önt-

feS ©efcbjcr)te ber Uniüerfttät Sßürjburg IL 209. DbertJjürS 9?ebe überbau
Seben ©cbmibtS oom 21. gebr. 1795. [23aumgärtner.]

<&d)oi$, %. 9Ä. Augufh'n, geboren am 8. gebruar 1794 5« Kapöborf bei

Breslau, ftubirte am fatt)ofif<it)en ©^mnaftum unb feit 1812 an ber ttnioerfttdt ju

|

SSreelau, wo er 1814 bie »on ber fat^olifc^=t^eologifc^en gacultdt gejteßte $rei(?=

frage Cüber bie ^arabel »on ben Arbeitern im Seinberge) löste, unb machte bann

wiffenfc^aftlicb^e Steifen, ^auptfdc^lic^ jum ^\x>eäe biblifc^er gorfc^ungen , inöbefonbere

ber (Sammlung oon Materialien jur Ärttif beS griec^ifc^en Serteö be^3t. Se|!amenteS.

1815 |ielt er fic^ ju äßien auf, wo er bie Sibliotbefen benu^te unb »ielfa«^ mit

3al>tt oerfe^irte; 1817—19 benu^te er bie SBibliotfjefen ju ^3ariö unb Sonbon,

in ber ©c^weij unb ^tafon- 1820 würbe er jum frofejfor ber S:^eologic an ber

neu errichteten Unioerfttdt Sonn beftgnirt, ging aber in bemfeloen Scfyxe nac^

Slegt>pten, um ftcb, ber »on bem ©eneral t>. Minutoli geleiteten wiffenfc^aftlic^eu

Srpebition nad> Slfrica anjuferliefen. S)ie (Srpebition fam wegen Spaltungen unter

ber 9*eifegefetlfd?aft nic^t nac^ bem entworfenen ^piane jur 2lu^fü^rung, unb ©c^olj
ging baffer im 3an"ar 1821 »on 2leg9pten nac^ ^»ald^ina unb (Serien. 9ta# einem

öiermonatlic^en Aufenthalte in biefen Sanbern fe^rte er nac^ Seutfcblanb jurücf,

empfing in bemfelben 3ab>e ju Sreölau bie tytieftexwetye unb trat im $erbße feine

^5rofeffur ju S3onn an. @r lehrte bort biblifc^e Sregefe fammt ib>en ^ilföwijfen-

fc^aften beinahe 30 Stfxe, ti$ ju feinem Sobe am 20. Dctober 1852. 3m 3.
1837 würbe er jugleic^ jum Domcapitular am 3)cetropolitanbomcapitel ju (Bin ernannt.

An ben ^ermeftanifc^en ^dnbeln, welche wd^renb feiner SBirffamfeit p 23onn »or*

fielen, $at ex feinen tätigen Anteil genommen; er befc^rdnfte ftc^ überhaupt in

feinen ©tubien unb feiner auferen Zfyätiafeit fajl ganj auf fein fpecieKeg gac^. $n
feinen legten 2ebengjab>en war er aU S^renprdftbent be$ acabemifc^en 2)omb"au=
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»ereineö für ben (Bitter £)ombau fetjr ttjätig. — Ueber feine wiffenfdjaftfidjen Steifen

$at (Scfoolj SBertt^t ermattet in ben ©djriften: Steife in feie ©egenb jwif^ett

Slteranbrien uttb 95arätonium, ^5aläßina unb (Sorten in ben 3«^ren 1820 unb 1821.
Seipjig 1822 ORaumtx, ^atäflüta 3. 5Iuft. ©. 10. faßt barüber: „Sßä^renb
»tele bt'efer 9teifebefd?reibungen faft Sin unb £>affefbe erjagen, fann ntan jum £obe
»Ott ©c§ot$ fagen, bafj matt in feiner 33efc§retbung S^eueö ftnbet. Er iß unter Stn=

bevm fefjr belebrenb über ben gegenwärtigen 3"^"^ fce* ßatfjotifen t'tt ^afäftina");

SBiblifdHritifcfye Steife in granfreief), Statten, ^afäfrina, neb" fi einer ®efdn'<$te beg £er»
teö beö 9t. SeftamenteS. Seidig 1823. ©a« berüfjmtefie 2Berf »on @ c^otj tjl bie grojje

fritifcb> Stuögabe be$ 9t. £ejkmente$ ; bett ^ntjalt unb 3tt>etf beö 2Berfc3 be$eicb>et ber

Stitel: Novum Testamentum graece. Textum ad fidera teslium criticorum recensuit, lec-

tionum familias subjeeit, c graecis codieibus manuscriptis, qui in Europae et Asiae

bibliothecis reperiuntur, fere omnibus, e versionibus antiquis, conciliis, sanetis Patribus et

scriptoribus ecclesiasticis quibuseunque vel prinio vel iteruni collectis copias criticas

addidit atque conditionem horum testium criticorum bistoriamque textus N. T. in pro-

legoraenis fusius exposuit, praeterea synaxaria codicum K. M. 262. 274. typis ex-

scribenda curavit J. M. A. Scholz. 2 Vol. 4. Lips. 1830. 36. 23gl. barüber £ug,
Einleitung in baS 9t. Sefkment I. 297 unb ben 2lrt. 33ibelauSgaben I. 925.
— «Schott »orb>r fyatte ©djolj einige Heinere auf bie neutefkmenttt<$e ZexteStxitil

bejüglic^e (Schriften veröffentlicht , unter anbern (fein Erjuutgöwerf): Curae criücae

in historiam textus evangeliorum nebß feiner 3naugurat=T)iffertation de codice Cy-
prio et familia, quam sistit. ipeibelb. 1820. (Später erfdu'en nod) ein (Supplement

de virtutibus et vitiis utriusque codicum N. T. familiae 1845. — 9tad) beut £obe

2)erefer$ übernahmt <5cb>lj bie §ortfe#ung be$ befannten 33rentano*2)ere«

fer'fc&en 33ibelwerfe$ : bie $1. @d?rift beö %. uttb 9t. £eftamenteS
,

herausgegeben

»on %. 5t. ©erefer uttb 3. 9X 21. @cb>I$. 5 ZtyiU in 17 23änben, granffart

1820—1836. 3»Mf 33ättbe beffelben Qa* 5. 33udj ÜHofe$, bie «Bitter Zoliat,

Subita Ejltjer, Soi, ber SCftaccabäer , bie ^falmen, fämmtli^e ^ropfjeten unb

ba$ ganje 9t. £eftamettt enttjattenb) würben »ott @$ol$ tb>it$ neu, ttjeilS in um=
gearbeiteter ©cßalt herausgegeben. 3^ 3- 1834 gab <Scb>l$ ein ^anbbuc^ ber

biblifdjen Slrdjäologie IjerauS, 1845 eine Einleitung in bie £1. (Schriften beS 5t. unb

9t. STeftamentö tri 4 23änben (ber 1. 23attb enthält bie allgettteitte Einleitung, ber

2. bie fpecieüe Einleitung in bie bjjtorifdjett, ber 3. bie itt bie »ro^etifc^en unb

»oetifcfjen 23üdjer beö 51. £eßament$, ber 4. bie fpecielie Einleitung in bie 23üd)er

be$ 9t. £eftantetuT). 5luferbem Ijat (Scb>tj noc^ einige Heinere @elegenb>it$«

fc^riftett Cde Golgothae et sanetissimi sepulcri situ 1825, de Hierosolymae singularum-

que illius partium situ et ambitu 1835 u. a.) uttb Sluffä^e in ber „3ntfd)rift für

^ilofob^ie uttb fat$oIifcb> Geologie" C»ott Slc^terfelb u. a.) unb in ber (33ott*

«er) „rat^plif^ett 3eitf^rift Cfpater: 23iertelja$rf<$rift) f«r SDßtffenfc^aft uttb Äanfl"

getrieben. Eine grpfe ©ele^rfatttfeit in ben biblifdjett SSiffenfc^aftett jeigt ©c^olj

in fajt allen feinen (S^riften; babei »ermift matt aber itt ben meifktt ^lar^cit,

Ueberftc^tfi^feit, S3e^errfc^ung beö ©toffeö, ©i^er^eit unb ^räcift'on, att mannen

(Stettett auc^ t^eologifc^e ^räctftott uttb ©enauigfeit; unb überhaupt erfd)emt bie

Eregefe bei i^m ju wettig a\$ t^eologif^e ©iöciplitt. [Sfteufä).]

&d)ivabcnipicciel CSpeculum suevicum, Corpus juris suevici) nennt man jene

©ammlung »on Steckten ,
©ewo^tt^eiten unb @efe$en, bie Ui ben alten teutf^en

SSölfern, inßbefonbere In ben @(|tt>aben ober Sllemannen, in unb aufjer ©eric^t ge*

bräuc^li^ war. 25er SSerfaffer biefer Sammlung ifl eben fo wenig mit 3wex*

läfftgfeit ju bejtimmen aU baS wann unb wo ber Entßetjung berfelben. ©olbafl

nennt jwar einen gewiffen 93ert^olb, ©rafen »on ©rimmenj!ein, allein bie ©vünbe

für feine 23eb>uptwtg flnb nic^t au^reic^enb. 2)iefelbe 23ewanbtnifü $at eö mit ber

33eb>uptung ©truoeiS unb ^offmannS, baf ber Sc^wabenfpicgel älter fei aU ber

©ac^fenfpiegel. 2)ie ßeit ber Entfie^ung fällt in ba$ 13. ^a^r^unbert unb mag
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berfelbe etwa unter ^riebricb, II. ober wä^renb be$ Sntarregtwmö inö 2)afein ge*

treten fem; baf er nacb, 1230 »erfaßt würbe, (erlieft man barauS, weil 1. 1. c. 5

ber Decretalen ©regorö IX. gebaut wirb; baf er »or 1290 in$ Seien trat, au«

bem Umflanbe, weil unter bem £itel: „2Ber ben Konig fiefet" jtcb, unter anbern

aueb, bie Sßorte ftnben: „Der wert ijt ber iperjog »on $aorn, beö 9leiä)$ ©c&enf,

unb foK bem Völlig ben erflen Sßedjer fürtragen." S3efannt ifl aber, baf grieb*

rieb, IL 2Ben$eI bem Sinäugigen »on 33ö§men bie (jfmrwürbe nebft bem
@<$cnfenamte na$m unb fte bem ^»erjog »on Skiern gab, hi$ Sftubötfcfj I. fei-

nen Sibam ftönig Söenjel 1290 »on neuem in beibe Remter einfette. 9?o($ be»

ftnbet ftcb, in ber fatferltc^en ipofbibtiotfjef ju üßien ber fogenannte 2Imbroftanifdje

©ober, beffen ftd; bie öjtrei^ifc^en §>erjoge »on Stubolpb. I. U$ Sttar I. be-

bient £aben. 2)ie ©runblage be$ ©ä)t»abenf»iegel$ bilbet baö römtfe^c Stecht unb

ber ©adjfenfüiegel, ben 3 n ^«^ ba$ alte fdjwäbifc^e Sanb= unb Se^inre^t, wooon

jeneS btof »on ben bürgerlichen ober Erbgütern (in 414 (£a»itetn), baS anbere »on

ben Se^ngütern (in 160 dapüeln) t)anbett. £)a$ Jus municipale febjt, weffjalb

SKancfje, wie Sonring, bie 33ef)au»tung aufbetten , baS Sölner ©tabtredjt fei baS

Jus municipale sueYicum, SInbere, wie £|jomafiu$, Ratten baS Sübecfifdpe bafür.

33om ©$wabenf»iegel erijtiren f>eut ju Sage noefj »iele gebrückte unb ungebrucJte

(£rem»fare. 2)ie erfte gebrückte SluSgabe ift »on 1480, bie bekanntere, gewö^nlidj

für bie erfte gehalten, jene be$ $tatt$ia$ £u»ffu§, ©trafburg 1505 §oI.,

jebod; feljr mangelhaft; fte fam unter bem Stitel: „^aiferfietje unb fön i gliche

8e$nred;te jc." ijerauS. 5Iu6 beiben »eranjtaltete ©ebajttan ÜtteidjSner feine

Sbition. fernere Sluögaben ftnb »or|>anben »on ©olbajt, ©te»tjan 33urge=

meifter, gr. ©cb,annat, ©erger, ©d)ilter, ©enfenberg (Corpus juris

feudal. Germ. Giess. 1740). 28ie ©olbajl behauptet, war ju feiner £eit ber

©$wabenf»ieget no<$ im Slffgdu , in ber ©erweis , im äßatfiferlanb , in ©aoo^en
unb 23urgunb in ©eltung. — Literatur: Seh Uterus, Praef. ad prax. Jur. Rom.

in foro Germ. ^5uffenborf, »om 3ufto»te bt$ i)l. röm. Sfteic&S teutfdjer Nation,

©otbaft, SSorrebe ju Slljeil I. ber 9iei^fa|ungen.

<2>ä)t»äbl, 5 ran S 3£a»er, 23ifd;of »on JftegenSburg
,
geboren $u SReiübafy in

^ieberba^ern 1778, machte feine ©tubien ju ©atjburg, SDcundjen, 3nB°*f*aM un)>

SanbSfmt. $n festerer ©tabt fnü&fte ft$ jwif^en i^m unb feinem berühmten Se^rer

©ailer bas? S3anb ber innigjlen greunbf^aft. 3um ^riefler würbe er am 30. 2lu=

gujt 1801 geweift; Ui feiner ^rimij ^ielt i^m ©ailer bie ^rebigt „über ben

©eifttic^en beö neunzehnten 3«^§«n^rtö." ©ein feelforglic^eö 2Birlen begann er

an ber @t. Sobof^üfarrei in Sanbö^ut; balb barauf fam er aU £ÜfS»riefter nac^

SIbIfofen, befleibete bann furje £>tit eine ©^mnaftalprofeffur ju Sanb^ut unb er«

^ielt im 3- 1803 bie ffarrei Dfovokföaü) unweit 2anb$$ut. S3eina^e jwanjig

Sa^re ftanb er biefer Pfarrei würbig »or; über (eine Sirffamfeit aU Pfarrer be»

jeugte fein ©uW= unb ^atronatöljerr (Srei^err »on ©uggemoö), „feine ^farr»

gemeinbe 3eicb,ne ftc^ ni^t btof bur^ ^eligiofttat unb ©ittlicftfeit, fonbern au^ ba=

bur^ au$, baf fte feine Sftücfjtctnbe unb ©djutben, feine ^3roceffe unb 33ettler §aU;
bief fei beö ^farrerS SBerf, benn »or i§m fei e$ nic^t fo gewefen." ^n ber Idnb=

li^en Slbgefcb/ieben^eit »erfafte er au<$ mehrere fe^r gefcb/dfcte unb »erbreitete 3«*
genb= unb Qnrbauungöfcb.riften: ber befte dlaty für fiubirenbe Jünglinge, eine ©amm=
lung »on (früher gehaltenen) Slnreben an ©tubirenbe, Sanb^ut 1810; fleine §a\x$*

legenbe für ben 23ürger unb Sanbmann, fe^fte Auflage, SD?ünc^en 1838; Parabeln,

ein Sefebu^ für bie liebe 3«genb, fe^fte Auflage, SKün^en 1831; ©efc|i<$tg»re»

bigten, 2 S:^eite, jweite Auflage, 5Wün^en 1831. ©eine »ielen SSerbienfte fa^ er

im 3- 1822 bur<$ bie e^ren»otte 33eförberung jum Somcam'tular in SWünc^en ge-

frönt, als todtyn er ber £r$biöcefe auSgeseic^nete Diente Uifote. Docb, er fottte

jum SBeften ber ba»erifdjen ^ira;e noeb, böl;er fleigen. %m SD?ärj 1833 jtarb ber

Sum 9?egenöburger S3if^of ernannte fromme S^icb.ael SGBittmann, unb fc^on am.
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britten £age nad$er warb »on Röntg Subwig bcr £>omca»itutar ©djwdbt „als

©ailerS dttejter ©dmter" ju ©ailerö unb äBittmannö 9hd;fotgcr auf bem
bifdjöflidjen (Stuhle JftegenSburgS ernannt. ©o t)atte bie göttliche gürfejmng ben

fd;tid;ten, geraben, milben unb »dtertidj geftnnten 2)?ann jum Rird;enfürfteu be=

rufen, unb er entfpradj aud> biefem b>b>n 2Imte, obwohl Jjdufig frdnftid;, mit ge»

fegnetem Erfolge, Sftamenttid; machte er ftdj um ba$ 2lufbtüben bcr 33enebictiner*

cibtei Letten, um bte Entwidmung unb 2lu3breitung be& ^nfittutiS ber ©djulfcb>e=

jtern , um bte Einführung ber barmherzigen ©djmejtern ju ^egengburg unb um fem
Efericalfeminar b>cb>erbient. Um Mittel ju einem langem 2Iufentb>tt ber jungen

Eferifer im Etericalfeminar tjerbeijufdjaffen, erlief er 1836 einen Stufruf an feinen

EleruS, in §^Ö e fceffctt $m üon a^ ert ©eiten fo reidjlidje ®aten jufToffen, baf er

bei feinem Stöbe feinem 9cad)fotger ein für biefen 3wecf angefammetteS Eapital »on

90,000 ©üfoen i?intertaffen fonnte. Ueberbiefj grünbete er eine ^önitentenanftatt

für ©eijtftd)e unb übergab furj »er feinem Enbe bem 33i£tb>me ba$ bafür ange=

faufte §au$ fammt ber DotationSfumme »on 30,000 ©ulben. Er ftarb am 12.

Salt 1841. [©djröbr.]

<&d)ulcn, b>b>, ber 3aben. £>ie alten Hebräer legten befanntlid; auf forg»

faltige Erjiefwng ber Rinber ein grofjeä ©enu'c^t; gteidjwobl Ratten fte fo wenig cd$

bie übrigen alten 23öifer (bie ^erfer aufgenommen) fogenannte EIementarfd;ulen;

fte erhielten feiere (wobl unter »erftfd;em Einftuf?) erft nadj bem bab^tonifdjen Ertl.

2Öie feine EIementarfd;uten
, fo fcfyeint c$ in ber »orerilifdjen ^it aud> feine ©e*

Ieb>tenfd)uten gegeben ju t?aben, wenn man nidjt etwa bie $ro»b>tenfd;ulen Cf- b.

8L VIII. 821 ff.) aW foldje betrauten Witt. T)k üftadjridjten über biefeö eigen-

ipmticfye 3nfttM ftnb übrigens ju fparfam unb bunfel , aU bafi man berechtigt

wäre, mit ben 9?abbinen unter tntoaan 132 (2 Ron. 2, 3 u. ö.) gerabeju Dnniabrt

im fpätern ©inn beS Sorten, unb unter ben Orten, wo biefe ^rop^etenfötme ge=

meinfam hinten Cl ©am. 19, 18—20. 24. 2 Ron. 2, 3. 5. 4, 38. 6, 1)

gerabeju •innsr; ina, Slcabemien naefj 2lrt bcr fpdtern »ald|tinenjtfd)en unb haby*

lonifdjen ju »erflehen (2. Ron. 22, 14. wirb mv»» »om Efjatb. unb @»r. aU
©djultjauö gebeutet; »gl. audj Vitringa de synag. vet. p. 350). Eö tjt nidjt un=

Wai>rfd;einlid;, baf? tvd^renb ber ganjen ^eriobe beö b>bräifd)en Rönigt^umö ^ro-

»^etenfe^uten beflanben £aben, unb baf auc^ bie eritifeben unb nac^critifc^en fjro=

^eten ©c^ülerfreife um ftc^) f)atten. Stucf; unter ben Scannern ber grof en ©ötta=

goge (f. b. 21. X. 576 f.) mögen no$ ^ro»$etenf($üter get»efen fein. „SSon ben

|$ro»|)eten
, fyifyt e^ Pirke Aboth 1, ifi bie münblicb^e Seljre C~^2p) ben Bannern ber

großen ©önagoge überliefert worben," baö Witt, fagen, biefe ftnb unter 3Sermitt=

lung ber ^3rob^eten nieb^t nur in ben 23eft§ ber getriebenen, fonbern aueb^ in ben

ber nic^t gefeb^riebenen Offenbarung eingetreten, ©eit ber S^ücffe^r au^ bem (£ril

tt>ar bie geiftige ^ätigfeit ber 3aben eine »or^errfeb^enb re»robucti»e, auf forgfdttige

©ammtung, getreue ^ortüberlteferung , Umsdunung, Orbnung, 33egrünbung unb

Stccommobirung beffen gerietet, wa8 in ©d;rift unb münblid) überliefert n?ar. —
£)ie mit @öra beginnenbe unb mit ©imon bem ©ere ebbten fd;Iiefenbe ^5eriobe

ber ©oferim ijt jwar in grof eS Dunfei gefüllt , unb wir Reiben feinertei sJtacb^rid;tert

über ©elebjrtenfdjulen in biefer Seit; baf aber folcfye beflanben ^aben, bürfte fd;on

barau^ ^eroorge^en, baf nadpweiötid; QoqI. 3anj, bie gotteöbienfilicb^en SSortrdge

ber 3aben) bereite in ber ^eriobe ber ©oferim in ben ©önagogen jur Erläuterung

ber fabbat^Iicben Sefeflücfe SSortrdge gehalten würben; biefe festen aber ein tiefere^

SSerjtdnbnif ber ^eiligen ©Triften unb genaue Renntnif ber münblia)en Ueberliefe^

rung, batjer aud; ©tubium, »orauö. Die Scanner, Welche jtd; mit (5rforfd;ung

unb (£rffärung ber % ©d)rift , mit ber ^ortpflanjung unb gelehrten Erörterung ber

münblid;en Uebertieferung befaßten, Reifen ©oferim CyQaftfcazslg). ©ie waren

nid;t blof ©d)rift= fonbern aud; Strabition^ = ©eIe^rte, unb fd;aarten ©d;üter

(D^Tü^n) um ftd;, benen fte — wo§l äumeijt unb ben ©»nagogen C^7?®t! ^i)
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— Seljröorträge (c^r-n) fetten. 3n ber ^eriobe ber ©oferim (ifjr stören audj

bie altcfien ©cbete, 5.' 23! m©» R3tt«3 an), ftnb bie Steinte beä in ber golgejeit

in« 3mmenfe angcwad)fcnen SOHbrafd) (f. b. 21. VII. 143 ff.) 3« fud)en, einer

fleißigen Sbdtigfeit, bie nid?t bloß ein otjecttöe« 23erftdnbnif ber bl. ©cbrift $u »er*

mitteln fuc^t
,
fonbern aud) atte trabitionalen IBorf^rtften (nrbrr), bie gefammte ju

3^ccr>t beßefjenbe ^rartS, bur<$ bie mannigfachen äßenbungen an ben 33üd?|taben

ber tjl. ©djrift anjutnüofen unb burd) Folgerung auö i&m abzuleiten , 2ltfe3 im Stt^t

ber £t. ©djrift ju befd)auen, an ü)m ju erfldren unb §u »erffären fld) bemüht nadj

bent ©nmbfafc: „wenbe fte Cbie SBibel) um unb wicber um, benn Sttteö iß in ü)r"

(Aboth 5, 24). 2In bie ©teile ber großen Synagoge trat nad)malS ber ©antjebrin,

ober »ietmetjr jene f^cint ftd) in biefen umgeftaltet ju t)aben. Siefer ©ant}ebrin

war jebenfattö fd?on mefjr aU ein 3at)r!junbert ». S§r. bie fjödjfte 3nJtanj nidjt nur

in 3?ed;t$fad)en
,

fonbern aud) in allen 9?eu'gion£angeIegent)eiten, unb roie autt)en=

tifd)er Interpret beS getriebenen ©efe^eg
, fo aucfc autt)oritati»er Präger ber

münblidjen tteberlieferung. £3 begreift ftd; nun wo!)!, baf? »on ben SDh'cgliebern be$

@ant)ebrin »orjügIid)e ©eleljrfamfeit (Stenntnif »on 70 ©oralen; über biefe

m»ffifct)e 3 fl$I
f-

Stjrmann, ^Beiträge ju einer ©efdjidjte ber jubifd)en Spulen,

^5rag 184G @. 18) geforbert würbe, ©elbfi »on ben 9)?itgtiebern be$ tleinen

©an^ebrin wirb attcrerft SBeiStjeit »erlangt, unb nur foId)e, bie entweber burd) bie

@emid)a Opanbauflegung) ober (in Stuenatjmsfau'ett) wenigßenö münblid; bie

§ät)igfeit$erHärung erhalten Ratten, tonnten in einen ©antjebrin aufgenommen wer=

ben. 2)iefe ^ätjigfeitSert'ldrung fe§te natürlich einen t)ö£ern Unterricht in ©ct)rift

unb £rabition »orauS; folgen ionnte jieber burd) bie @emid;a auttjorijtrte 2et)rer

(JRatäi, f.
b. 21. IX. 4, biefer £itel fd)on ju £illel$ unb ©djammaiS 3eit

üblid)) erteilen, mochte er blofüer ©$riftgelet)rter ober aud) Üttitglieb eineö ©an*
Ijebrin fein. 25a bie gefeierten ®efe§e3let;rer jeberjeit im grofjen ©anljebrin fajjen,

ber in Serufalem feinen ©i$ t)atte
, fo waren natürlich bafelbjt aud) bie meinen

©d)üfer; inbefj §aben o^ne 3weif^ au^ bie aufwärts roo^nenben Vlaföinm

QvofioöidäoyM/.üO in ben ©önagogen fowo^I aU in ^3rioattt)o^nungen (Vitringa I.

c. 145 sqq.) Unterricht ertt)eilt. 2)ie berühmten 2et)rer 3erufalemö Ratten roa^ir»

fc|einli^> für ü)re 2et)roortrdge unb bie gelehrte X>i^cuffton ein eigene^ Set)rt}auö;

nur hei biefer 2(nnat)me begreift man, roie neben bem s
J?aft at$ y~> ms ttni in

gan^ gleicher SBeife ein rtafw*) öiil , ein 2et)rt}auö-23orfie§er (rector magnificus)

genannt werben fann; in feinem %ati bürfen pin:D unb tttW aufy fct;on für

bie 3^it oor ^^ufalern^ ©turj ibentiftcirt werben (f. ©elben, bagegen Vitringa).

3um öftern mag, wie e8 in ber Statur ber ©ac^e lag, ber jeweilige 9?aft aud) bie

©teile eines na*»«^ -1 in ^^nfalern beHeibet ijaben ; war aber ber üftaft nidjt tin

auägejeidmeter ©ele^rter unb bat)er jum ^rdflbenten beö Set)rercottegiumS weniger

geeignet, fo tonnte auct) ein SInberer ^n fein. Die 2et)roortrdge — wem'gjtenö tiie

feierlichem — würben oon ben einjelnen Sehern in ©egenwart beS unter bem 23or»

ft^beö roschjeschibah oerfammelten Se^rercotlegiumö gehalten (Beracholhfol.27. b.);

bie Se^rer, aud) ber oortragenbe nic^t aufgenommen, faf en (bat)er bie Benennung

n&vn S b. i. £au»t ber ©i^ung; bagegen Vitringa 142); bie ©$üler fotXen in

älterer Seit ftefjenb, nac^malö aber aud) ft^enb sugetjört ^aben (Vitringa 170 sqq.).

Snbefü hielten bie einjelnen ?et)rer aud) gefonbert für bie i^nen an^ängenben ©cbüler

Vorträge; benn fonfl begriffe man nid;t, toie tro^ beS Sinen rosch jeschibah oon
mehreren ©d;ulen in Serufafem bie kebe fein tonnte. Die Se^rer trugen jeber»

%eit au^wenbig oor; „benn, fagt SDcaimonibeS in ber SSorrebe ju Jad chasakah,

feit ben Sagen be$ 3??ofe« ti$ auf unfern 2et)rer ^e^nba ben ^eiligen iff tein

S3ud) oerfaf t worben , baS man in £inftc$t beS münblic^en ©efe^eö öffentlich ge*

Iet)rt t)dtte, fonbern in jebem 3«'tatter b.at ber ©eric^töoor|tet)er ober Se^rer für
fic^ allein (anna n^s, geheime Motten) bie 2luöfprüc^e, fo er »on feinem

Se^rer gebort fyatte, ber leicbtern Erinnerung wegen aufgefc^rieben unb fte bann
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münblict) öffentlich gelehrt. Unb fo fdjrieb aud) jeber einjetne @<$üter na<§ feiner

gä^tQfeit für ffcb auf, wa$ er oon ber Srffdrung ber @<§rift unb ber fyalafya ge*

bort fyatte, unb oon ben Dingen, bie in jebem Seitaltex in ben ®efe#en erneuert,

bie ni«^t buret) Ueberlieferung
,

fonbern burdj bie 13 Regeln gelehrt würben. @o
blieb fietö bie ©act)e bi« ju unferm 8et)rer bem ^eiligen." Die ©djüter Ratten ba$

3Rect)t, öffentlich fragen auswerfen (2uc. 2, 46), wobureb bie lebhafteren De-
batten angeregt würben; im übrigen waren fte ben £et)rern tiefe (St}rfurc!t}t fcbulbig,

„benn, bjeß eS, bie gurebt oor beinen Sehern fei gteict) ©otte^furebt" CAboth 4,

12), unb „wer wiber feinen Se^rer murrt, murrt Wiber bie ®ott|>eit" CSanhedrin

fol. 110 a). 25er Unterricht würbe, fo fc^eint es? , , unentgeltlich erteilt (wa$ fyiU
let bem £fwrjkb>r geben fott, war wot}I fein Honorar für ben Se^rer), unb bie

§eb>er trieben jumeijl nebenbei ein ©ewerbe — ober Spanbwerf. — 2)a$ immer
weitere Umftctjgreifen beö Speflem'SmuS in ber Seit ber fpätern SpaSmonder unb bie

SDppofttion ber ©abbueder fc&eint auf baö ©ct)ulwefen »ortt)eiIt}aft eingewirkt ju

laben; JpeffeniSmuS unb ©abbucdt'Smuö waren bem SSotfc gleich »erfaßt; bab>r

mußten Ue, roeltye att pt}arifäifcb> ©eleb>te (bie ©abbueder Ratten feine förmlichen

©ct)uten) gegen beibe opponirten , lei bem burcb>eg ptjarifdifet) geftnnten SBolfe an

$Ict)tung gewinnen ; unb wirftic^ genoffen bie bjjarifdif<$en ©d>riftgeleb>ten ein un=

gleich b>b>reS Stnfetjen, aU bie ^rieffer unb Seoiten, wa$ natürtt'ct)erweife gar 23iele

jum ©treben na$ ptjarifdifcb>r @ete|>rfamfeit
,
jum SBefud) b>$er ©ct}ufen antrieb.

Snbeß bürfen wir gewiß fein, baß ntc^t alle pb>rifdifct) geftnnten ©etefjrten ftdj

gteict) fct)roff gegen bie Sinftüffe be$ SpefteniSmuS abgefperrt tjaben, noct) audj ab=

fperren fonnten. Unter bem Einfluß ber äg9ptifct)=grietit)ifct)en unb »ieKeic|t auet) ber

perftfdj=magifcb>n ^tn'Iofopbje entwickelte ftcj> fetjon geraume 2>ät oor (£t)rifl:u$ —
unb jwar au$ bem Sefen be$ 3ubwtb>mö b>rau$ — bie fo genannte Kabbata.
&$ ifl mel?r aU wat)rfct)einlict) , baß et?, wie jum ©efe^e, fo auet) ju ben Dogmen
be$ ^entateuet) eine münblict)e, auö SttofeS 3ei* batirenbe, burdj bie ^5ro»b>ten

fortgepftanjte unb entwickelte Ueberlieferung gegeben fyäbe; ba$ ©teict)e ifl bejüglic§

ber offenbar fgmbolifcHfppifct) bebeutfamen Sinricftungen, %cte, 3*Wn «• f- w -

im mofaifdjen Suite anjune^men (rn^r\ ^ b. i. ©e^eimniffe be^ ©efe^eö hei

ben sialmubijlen). Sßenn nun auc§ bie entwicfelnbe unb organiftrenbe £t)dtigfeit

ber ©oferim unb ber auf fte gefolgten Sljanaim r>orne|miicb auf bie b>Iac§ifdj>e

Ueberlieferung (biefe t)eifjt hei ben ^t)almubiften rbzpj gerietet war, fo fte^t

gleict)wo^l ju oermut^en, baf ber eine ober anbere Se^rer ftc^ auet) mit ber bog=

matifc|-m^ifc|ett 2:rabition Q>ie\e 1)ei$t erjt feit bem jwölften 3«l^unbert xaz

ii;o%rjv ^sp) werbe befc^dftigt |aben; fonnte ja @iner babei ber ortt)oboxefle

^5|arifder unb gefeiertfte ©efe^e^Ie^rer fein unb bleiben, roie wir biefs nact)malö an

3 o et) an an ben ©afai, an S tief er ben Jp^rcan, ^Ltiba, ©imonbenSoc^ai
u.

f.
w. feb>n, worauf begrei^ic^ wirb, baß ber £t)atmub, tro^ feiner fonft gegen-

fd|lict)en ^ic^tung, bie Kabbala nic^t oerbammt. Unter bem Sinftufi ber tyüo*

foot)ie würbe bie bogmatifä)=m9Jtifct)e ^rabition über ©ott (fein SCßefen, feine Sigen«

febaften ,
fein SSer^dttnif jur Seit), über ben Urfprung ber Seit , bie SBebeutung

ber Balten unb bie fte bejeic^nenben 33u<$fraben oon einjelnen Se^rern aKmdt)Iig

entwickelt, roie bief — nur in größerem Umfang — auc| mit ber |alact)ifct)en S^ra-

bition ber galt war. Sie toeit unb wie fct)neH biefe Sntwicfelung ber ^abbala in

ber oorct}rijllic|en 3*ü gebieten fei , läßt ftdj hei bem Mangel ber bejügticb>n Duel-

len nic^t angeben
;
gewiß ift nur , baß eS fc^on geraume 3«'t *><>r S^riftuö Ratäa*

liften gab, unb baß fcb>n bie attefte Äabbata ftcb jumeifl mit ©ott Cau^ncnb an

Sjec^. 1. unb Sef. 5. nns^i": tmsfo} unb feinem ©ct)öbferoer|dItniß jur Sreatur

Cn^N^i n^y») befct)dftigt |at CMischna chagig. fol. 11, b. 13, a. 14, b. ogl.

Succa fol. 28, a. befcbrdnfenbe SBorfcbriften Chagig. 2. 1). — %e me$r ber ®an*

^ebrin unter ben fodtern ^aömondern unb befonberö unter £erobeö bem ©roßen
unb natt)mal$ unter ben Römern aU ric^terlicbe 33e$örbe an Sinfluf oerlor, befio
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eifriger befestigten ftd; feine Üflitglieber im 8eljrfad;e, unb befto meljr gewann er

an 2fnfefjen aU religiöfeS (Jentrum ber Nation. Ueberbrüfftg ber fraglichen ^olt*

tifd;en 2$er$ättniffe , aus benen man {einerlei £rofl unb 3u»erft(|t fdjöpfen tonnte,

marfen ftd; bie bcffern ©eifter ganj unb gar auf baö ©tubium be$ ©efe^eö. -Unter

£erobe$ bem ©rof en Wüßten bie gefeierten Setjrer ipillel unb ©djammai;
burd; fte mürbe ber ©abbucätemuS fafl ganj erlieft unb ba$ ^ntereffe ber ftubiren*

ben Sugenb für bie ©efefcegbiScuflton erftaunlid; gemeeft. Jpiltel (magnus), au§

Sabplonien eingemanbert, mar einer ber eifrigfien ©Ritter be$ ©<$emaja unb

Sfbtalton gemefen; er ijt burd; feine ©anftmutt), Uncigennü^igfeit CAboth 1, 13)

unb feine milbe Stiftung ebenfo amSgejeidjnet, als burd; feine ©eletjrfamfeit, auf

©runb melier (Pesach. fol. 66) er SSorfte^er be$ ©an^ebrin unb beS 2ef)rijaufeS

mürbe, eine äöürbe, bie er 40 -S^re befleibete. Sr mirb bem GNra an bie <Beite

gejtettt unb aU 9tejtaurator beS (münblidjen) ©efe£e$ beseidjnet (Sanhedrin fol.

11, a. Succa fol. 20, ai); bie SDrifdma folgt in Streitfragen fafl burc^meg feiner

Slutljoritdt. Unter feinen taufenb ©Gütern fott Sonatfjan ben Uffiel (£argumijt)

ber tüchtigfte, unb ber gefeierte Soc^ananbenSafaiber geringfte gemefen fein,

obfd)on aud; er baS ganje ©ebiet ber jübifd)en ©eleljrfamfeit umfafjt §aU. 21ud;

©d;ammai, melier neben Rillet p"\ rrva sn mar, fdjeint au3 ber ©djule

©djemaja'S unb SlbtalionS gemefen ju fein; er mar luftig unb rigoros. $n
Sttfem, mag überlieferte unb allgemein reeipirte fyalatya. mar, erfreuten Jpillet

unb @d;ammai aU einig Ö^aintonibeS SSorrebe ju Seder seraim fol. 5, a.);

in einigen ©treitouneten, befonberS in 9?itualfragen, mieten fdjon fie unb mieten nod;

me^r it)re ©d;ulcn »on einanber ab (geinbfeligtViten ber ©d;üler gegen einanber:

3erufd;almi Schabb. fol. 33). — ©d;on ©amaliel ber keltere QpTn, aud; dlah*

banan genannt), ber allgemein geachtete, fe$r gelehrte unb tolerante Se^rer be£

|1. ^autuö, b,atte — mob,l in golge grofer politifdjer 2Birrniffe in 3^ufalem —
ben ©i§ be$ ©an^ebrin oon ba nad; 3<*itt«ifl O"1

^"1) »erlegt; ba unter ben au$«

gemanberten ©^nebrijten bie tüdptigjten Seljrer maren, fo mürbe ^atnnia bie ge=

feiertfte jübifdje §od;fd;uIe , bie fte blieb , li$ tyx fpdter StiberiaS ben 9iang ftreitig

machte. 2113 einer ber berü^mteflen ©d;üler ©amalielö mirb DnfeloS genannt.

SSon ©amaliel mar bie -ftaft-SBürbe auf beffen ©olm ©imon übergegangen,

melier Ui ber 3erftörung be$ SempelS fein Sieben oerlor. Senn ber £t)almub

(Gittin fol. 56, b.) 2Ba§re$ berietet, fo l>at Stituö auf SSermenben beö flugen

3od;anan ben ©afai nid;t nur bie gamitie ©imon^ fonbern aud; aUe ©e=
lehrten in ^antnia »erfd;ont, mo 3od;anan baö üftafc unb ^ofdpjefd^iba-Slmt »er-

Xoalttte, U$ ©imonS ©o^n, ©amaliel ber jüngere, eö übernehmen fonnte.

(Biit bem gälte 3«ufalem3 maren bie klugen aller S^ben, bie ftd; nad; unb nad;

mieber jab.lreid; in ^aläjtina jufammenfanben , nad; 3awt n ia gerietet, mo bie

oberjte Slut^orität für Auslegung unb ^anb^abung be^ ©efefceg — ber ©an^ebrin

ndmlid; — ftd; befanb, meinem ein ©pröfjling 2)aoibö unb 9?ad;fomme §>illeH,

ndmlid; ©amaliel ber ^«ogere, al^ 9?aft »orftanb, unb mo bie bem £ob entron»

nenen 9labbinen ba3 ©efe^ erflarten unb lernbegierige ©dyüler in felbem unter»

miefen. £er 9^afl, »on ben Römern fatriard; genannt, mar mie oberfie ©efefceg»

aut^oritdt für alle 3u^fn
; fo aud; er^er Se^rer C"1 ~ü u«b oberjter Sultüorfte^er

(n^-d tb«h). Seiter machte ©amaliel, unter bem baö Ce^r^au^ ju 3<»wnia ein

©d;aupla$ ber lebenbigften Zfyäticfttit mar, feine 2ImtSautlmritdt aKjufe^r aud; im

£e§rfad;e geltenb, unb t}emmte fo bie freie Sleuferung ber ©ebanfen unb 2lnftd;ten,

mie fte unter ^od;anan fyattt ftattftnben fonnen. ©leid;seitig mit ©amaliel
lehrten in Scttnnia Qüliefer ben^^rcan (^«bbalijt), melden 3 od; an an ben

Seifejten unb bie 9?ad;melt ben ©rofen genannt, fobann ber greife 9?. £>ofa ben
SlrdjinaS unb ber jtolje 9?. Slfiba. Um ftd; felbjtftdnbiger bemegen ju bnnen,
grünbeten fte nadjmatö eigene ©d;ulen, Sliefer in Stybba (mo i^n ber 33ann trifft,

in bem er au^ jtirbt; — in S^bba bocirte au^ di. Xarp^on ober £ri>pf>on —



1106 @<$ulett, pope, ber Suben.

SuftinS ©egner?), 9i Sofua in tydiin unb 9?. Slfiba in 33ani 33raf (p-s *ä),
Orte, bte fdmnttlicl> in 3«bäa lagen. Dem 2tft(>a, welcher 24,000 «Brüter ge=

T^at>t Ijaben folf, unb ber nad? ©liefert Stöbe ©djutyauot in 2»bba würbe, wirb
juerß unb beftimmt bie 2lbfaffung »on 2D?ifclma--£)rbnungen jugefctyrieben (3un$
©. 46; „ikvxtQcoGig zov\Axlßa* bet (£pt>Ijaniu$); et war au$ tabbalifl,

unb wirb »on ber (Sage jum SSerfaffer be$ 23ucf)e$ Sejiralj gemalt. £)ur$ bie

flrengen ©biete, welche Strajtan unb Jpabrian gegen bie Suben erliefen, unb

unter ben fetteren Seiben, bie unter ben genannten taifern über bie bereits wieber

fetjr etftarften paldjtt'nenftfcfjen (Synagogen hereinbrachen, litten begreiflicher Seife
aW bie genannten ©ctmfen gar fetjr. Die Se^rer, aU am meinen »erfolgt, mußten

ftcf) flüchten (20tba fommt na$ ÜRiftbiS unb üftajjarbea) ; ljunberte »on ^abbitten

würben hingerietet (au$ $lH1>a$ ©cpler?), unb buref) baS firengfte Verbot fürber

bie @emicb> ju erteilen, feilte ben b>l?en ©c$ulen, reelle man — ntctyt o^ne ©runb— als ^ftanjjtätten ber 9?e»olution anfal) , ber StobeSjlofü oerfe^t werben; boct)

bieff gelang nic^t, benn dt. 3«ba ben Sota Cöentartert im 3- 135 n. (%.) er-

i|>eilte nocf> furj oor feinem Stöbe auf freiem gelbe bie ©cmicb> an fünf feiner

©ctjüler unb forgte fo für bie Spaltung beS ©tammeS auttjorifirter Sefjrer.

3e meb> bie @eleb>ten, bereu manche (jätiha, S^anina ben Sttjerabion) bie

graufamfteu Martern mit großer ©tanb^aftigfeit ertrugen, oon ben Römern oer=

folgt würben, befto meb> wuc$$ iljr 2lnfeb>n beim SSolfe. 3« jenen wenigen mit

ber ©emidja auSgerüftetcn Setjrern erblicfte man na$ 23ecnbigung beS £abriani=

feb^en Krieges (3 erßörung 23etljer$ im 3- 135) bie eütjigen Präger beS ortjjoboren

SubentljumS , bie ©duten ber tief erfdjütterten ©ipnagoge , unb man wünfcf?te mc^t$

fetmli<$er, als baff fte balbigft jufammentreten, Wieberum ©c^ulen eröffnen unb fo

für bie 2tufre$tb>ltung beS (linen ©taubenS forgen möchten, waS auty gefc()afj ; biefe

fünf Sebjrer ftnb: dt. 3<>fe ben Sljalafta (Seder olam rabba feinen £au»tbeftanb»

feilen nactj oon i|mt), ^e^uba ben $lai (benü§t ein oon u)m »erfertigteS gaff

als ^attjeber), Simon ben^oefai Cbie Elemente beS ©o£ar ftnb oon i£m), dt.

(glafar unb 'Jteljemia. 3" ifmen tarn nodj ber oon %ti\>a »romooirte, frei*

finnige, pcfyß geiftreic^e dt. Wleiv (aufjer |>alac^a unb §>agaba be^anbelte man
in 3«wnia anfnüpfungö* unb oergleicfjungsweife auc^ »rofane Siffenfc^aft). dlifyt

attjulange fyattz bie ^amnenftfe^e ©cfyute wieber aufgeblüht, aU ein leibenfdjaftlidjer,

^eibenfeinblic^er ©c^utoortrag beS dt. ©imon ben ^oc^ai i^ren Untergang

herbeiführte; ber le^tgenannte entrann bem Stöbe nur buret) bie $lüü)t, dt. 3ofe
warb nac|» @epbb>ri$ oerbannt, wo er na^malS bocirte, unb auc^ dt. Stfyu'sa.

»erlief — ber fortwd^renben 33elaufc^ung Seiten^ ber Körner mübe — ba$ @c^ul=

^auö ju Sörnni«; dt. 9)Zeir war bamalS wa^rfc^einti^ in Sabgtonien. — Unter

füflaxt SlurelS milber Regierung famen bie paläjtinenftföen 3u^e» «nter günjiigere

Ser^dltnijfe; bie ©«nebrialgewalt, bie feit 33et^erS %aU fooiel alt oernic^tet ge»

wefen
,

|iob ft<^> gewaltig unb ber Sftaft burfte nun tiefen feinen StfmtStitel auc|> tok*

ber öffentlich führen. (5r Clinton l)tn ©amaliel, nac^ Slnbern erfl 3e$uba ber

Reuige) »erlegte, wk eö fc^eint, ben @i$ beS ©gnebriumö in baö blü^enb gewor-

bene SliberiaS, wo fic^ alöbalb bie bebeutenbften ©ele^rten, barunter auc^ oon

^amnia auögewanberte, um tyn fdjaarten, unb wo^in oon atten ©eiten ^er 3«3

^örer flrömten. 2Ba$ einfi S^wf^lem für bie gan$e Nation gewefen, baö würbe

nun auf lange £eit ^in StiberiaS , ein Zentrum in religiöfer unb fcientififc|>er §in*

ftc^t. 31>ren ®lanj»tt«ct erreichte bie ©c^ule ju Sliberiaö unter 3e|uba bem
£ eiligen (f. b. 8t. V. 880), f$lecf>tf)in dlaW genannt (f c. 236 ober 240). £r

fyatte aKe feine berühmten SSorfa^ren gehört unb bereu Se^rfd^e fic^ genau ange«

eignet; auc^ war er wegen feiner gwmmigfeit , So^dtigreit unb Seutfeligfeit all*

gemein geliebt unb gefeiert, unb man begreift batjer leicht, tok bie »on it>m oer=

anjlaltete Sammlung (eS gab fcb>n oor i^m folc^e) münblid) überlieferter 2e^rfd|e
— fowo^l unbeßrittener aU berittener — fo ^o^eS Slnfe^en unb aUgemetne dtt°
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ception unter ben 3uben erlangen tonnte. £>iefe, ttn'e eS fdjeint, sunä# nur für

bte eigenen ^e^rjtoecle 3^^uba'ö angefertigte (Sammlung, meiere »on ba an atlent»

falben aueb fd)riftlic& C»ßt- ® r f$ unJ> ©ruber II. ©ect. 27. 23b. @. 47—48.
ercijnad; £>orf$e ipabborot^ ©. 258 ff., bagegen Rappoport) verkettet

mürbe, $ctj}t ÜÄif^na (f. &• 81- &£almub X. 826); fie fityrt biefen tarnen,

»eil fte baS münblid) überlieferte (r>t: bnfiü rrt-wi Schabb. fol. 31, b.) ©efefc ent=

$ätt, mcldjeS baS getriebene ergänzt unb erläutert, unb ba^er in SBejie^ung auf

biefeS als jmeiteS ©efeft erf^eint (_r,yo $«lb. «w moson baS mann ber 33ab9=

lonier; — devz&QWig). 2)ie Se^rer "ber vorausgegangenen 5«^^unberte, von

welken bte üt ber SWiföna verzeichneten £eljrfä§e überliefert unb t^etlmeife in eige*

ner 2lut$orttät aufgehellt mürben, Reifen ^anaitn (trttan) £ebr. ©cfyonim, Män-
ner, meiere als autlmriftrte Präger, Ueberliefercr beS jmeiten @efe§eS erfreuten;

©tmon ber ©ered)te ifc ber erfle unb S^^uba ber le#te von benen, meiere

auSbrücflicfy als Di»3n bejeic^net merben. 2>ie 9#if$na, an meiere bte ©cfyüler

^eljuba'S vollenbenb ipanb gelegt, erhielt alSbalb unter ben 3uben beS Orients

mie beS DccibentS canom'fctyeS Slnfe^en, unb mürbe fo jum (£in£eitsvunct für baS

gefammte Sukentimm. SJcadj ü)r entfe^ieb man in ber gravis, unb bte Seljrer auf

ben ^o^en (Spulen Ratten von nun an nur nodj bte Aufgabe, biefen (£ober beS

^ubent^umS ju erklären, mef$alb fte »on ba an crwiftiB» C3""5 ©• 338) $k$m
((jfntfk|ung ber 23oraitljaS unb £t)ofev£taS nicfyt lange naety $e JjubaS £ob). —
©eitbern bte SDh'fdjna vollenbet vorlag , unb ein fajt $o$ereS Slnfe^en als felbft ber

^Jentateu^ erlangt fyatte , befdjränften ftc§ , mie bereits bemert't, bte Seljrer barauf,

bie Sftifdma ju erHären , maS für eine felbftftänbige
,

fö^ematifc$*miffeuf<$aftli$e

Sntmiclelung innerhalb beS 3«^n^umS nur nacljtljcilig fein tonnte. — %laä) Stab*

h i S £ob (erfolgt ju @evvl)oriö) fing bie Schule $u StiberiaS an ju ftnfen ; 9? a b*

bis üftacbförnmlinge (©amaliel III., 3e§ttfc<* 9?efia, §>illel u. f. m. über bie

2)un!el§etten ber Reihenfolge f. Srfcfj a. a. £). @. 48—49) bettelten jmar noclj

geraume £>ät bie SKaftmürbe, maren aber nt'r§t me£r sugleidj auefy ©^ul^äu^ter,

fonbern faji o^ne aßen Sinflufj auf bie (Schulen. 2)a je§t bte ^ala^ia aigefc^Ioffen

unb aufgetrieben »orlag, anty bie ©emtcfja letzter Cfelb^ f^rtftltc^) erteilt mürbe,

fo tonnten bie einzelnen paläfimcnfifc^en ©ele^rten unf^mer felSjifiänbige Spulen
grünben, maS au^ »ielfa^ gefc^a^. Unter ben Se^rern in Liberias erf<$etnt als

^oc^gefeiert nac^ ber Üttttte beS britten So^^vmbertS dt. 3^(^anan; er genop fo

großes 2infet)en, baf i^m nachmals Cfälfc^lt'4) bie Slbfaffung beS Seruf^almt bei=

gelegt mürbe. Waty feinem S^obe litt bie ©^ule ju Liberias burdj bie tlngunji ber

politifc^en SSer^ältniffe C^erfertoiege), noc^ me^r aber bur$ ben ^o^en Stufft^mung

ber (Spulen in SSab^lonien , mo^in ni$t nur bie gele^rteften ^aläjiinenfer auSman*
berten, fonbern auty bie (5$üler ftc^> ^ogen. Sin großes SSerbienft ermarben ftc^)

bie faläftinenfer (3i 21bba) noe^ burc^) Slufftellung eineS feftett talenberS unter

bem »Orienten 3^ajt §illel unb inSbefonbere burdj bie fc^riftlic^e 5wrult3 ^w
auf ^n paläfiinettftf($en Spulen gezogenen ©tubien unb DiScufftonen über bie

SPJiföna; btefer Sommentar jur Wliföna füljrt ben Tanten „^erufalemif^er ^al=
mub, ^almub 3erufc^almi, ©emara ber Dccibentalen," unb bürfte in Liberias

gegen (£nbe beS vierten Sa^r^unbertS (300 Sofyxt nac^ 3erufalemS 3erjlörung;

9)?aimonib.) rebigirt fein. 3« Anfang beS fünften 3a$r$unbert$ ging auty bie S^aji»

mürbe ein unb mit itjr ber le^te S^ejl valäftinenftf^er Sentral=S5ebeutfamleit ju

©runbe; bie (Srtfjeüung ber ©emic^a ^attt man f$on früher unterlaffen. — 3Son

nun an Ijaben mir unfern 23ticf nac^ ben Su^rat- unb SigriSlänbern ju richten,

auf bie 3uben in ber babölonift^en ©iafvora (f. b. 81. Diafpora im S.=S3.), bie

^a^tommlinge ber alten affi^riföen unb babölonifc^en Srulanten. T>iefe tyatttn

mo^I nid;t erjt unter ben ^art^ern, fonbern fdjon unter ber Ober^o^eit ber alten

ferfer ein eigenes meltltc^eS Oberhaupt Cim Religiöfen maren fte an ^erufalem
gebunben), meines ben £itel nbr.n bJ«^ ober xtfiba w#-| , b. i „^ürft ber Sru^
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kitten" führte, unb beffen 2tmt$gewalt in »ergebener 3ctt au$ oerfc^iebenen Um*
fang b>tte. G£$ ifl m $o$em ®rabe wa^fctjemlicb,, baf bie SJabpIomer fctjon ge*

raunte 3 ctt ^r £$rtjlu$ Jjofje Spulen Ratten (Orient 1846. n. 52. Sutterbecf,

Jteuteft. Sebjbegr. I. ©. 105—106); inbef [feinen e$ biefe öor bem galt 3eru*

falemS unb auef) nodj geraunte Seit nad> bemfefben ju feiner eigentlichen SBerüfjmt*

$eit gebracht ju b>ben. (£rft unter ber für bte ^uben günftigen neuperftfetyen £err-

fc$aft ber ©affaniben (226—637) twben ftcb, bie bab^tonifc^en ©$ulen unb jwar

aflererfi bie ju Sftatjarbea, wo fcb>n ttor ber Witte be6 britten 3a$r$unbert$

3J. ©amuel, ^genannt &riorf), bocirte; er lehrte nac$ ^a^^i^ 9)cifctma, bie

er au$ ^aläftina (er war 3tabbiö ©ctyüter) nac§ Skbölonien mitgebracht f>atte,

unb bur$ beren nunmehrigen S3eft^ ben SBab^Iom'ern bie Smancipation oon ben pa=

Idfh'nenftfc^en ©ebbten , »on benen fte bisher abgegangen , wefcntlicb, erleichtert,

gleicb>o(?l aber bie üEftögticb/feit erhalten würbe, mit ben ^3aläftinenfern in attem

fpecififcb, ^übifc^en in Ueb*ereinfh'mmung ju bleiben. Ungefähr um bie nämlütje >$tit

grünbete 2lbba 2lrtct)a , furjweg dtab Cbab^lonifc^e 35ejeid;nung ftatt be$ paläfli=

nenftfcb>n dlabbi; ftott dlab wirb aueb, 2ttar gebraucht) genannt, in ©ora (2)cata=

SKecb.afta) eine ©cb,ufe; aucf> er war ein ©cfyüter dlabbiü, fyatte in Xiberiaö bie

©emic^a erhalten unb ftanb bei ben pafäfh'ncnftfctyen ©efeb>tcn in großem 2lnfeb>n;

feine ©djute war tro§ feines heftigen @t)arafter$ feb> befugt. üftacfy bem Stöbe

dlabS gingen feine ©djüler ju ©amuel über, unb erft nad) ein paar £)ecennien

brachte dl. ipona (II.) bie ©orantfe^e Schule wieber empor, fo jwar, baf 800
©tubirenbe auf foflen ber Stnftalt ernährt werben fonnten. — Um btefe £>eit er*

öffnete ein ©<$üler $Lbba$
f

nämtictj ^e^nba bar -Sec^eöf el, eine ©cb,ule in

^umbebitfja (in ber üftäfje be$ arabifc&en et 3^^)/ welche nadjmalS alte anbern

©ctjuten
,
fowobj bie in ©ora unb S^a^arbea , aU bie weniger befannten in Üttatyufa

unb SKerefdj überflügelte, liefen b>$en 2Iuffdjwung »erbanfte bie ©cfjute ju ^um=
bebitb> ben b>cf)gefeißrten Setjrern dtabba (dl. Slbba »on 301—322), Sofeptj
(bar (ibjja) bem 33Iinben, eup$emtftif$ yfttt v,ö, b. i. ber Sic^toofle unb wegen

feiner Slenntnif ber £rabition -^ö genannt (sott 322— 325 @<$ut£aupt), ferner

5lbaje unb dlaba. 23on ber Glitte be$ eierten 3«^^unbertö an tritt ^ta^arbea

unb barnacb, ©ora wieber me^r in ben SSorbergrunb , Ie#tereö befonberö feitbem

dl. 2tfcb,e (»on c. 370 an) §aupt ber bortigen ©cb,ute war. Unter i^m ift ber

bab^oniföe S^atmub (f. b. 21. X. 827 f.) rebigirt, an welchen c. 500 dl. 3ofe
nur noeb, abrttnbenb unb soflenbenb ^)anb ju legen brauste (Heinere (Sinfdjiebfel

auö fpäteren 3 eiten)
;

fcb,on ju Anfang beö fec^flen 3«^^unbert^ wagten e^ bie

©efe^Ie^rer nic^t nte^r, bem ^atmub ju wiberfprec^en
, fte hielten bie Strabition

für attfeitig abgefc^tojfen unb ftcfy nieb^t me^r für befugt , autoritative (SrHdrungen

abjugeben, fonbern äußerten nur noeb, i^re Meinung (frnnp), wef^atb fte @e-

boraim (D^jnhp) Reifen (ogl. Soft, @efc^. ber 3uben, 9'löb. Sln^ang ©. 347).

©ie »erhielten ftc| jum babptonifcb.en ^almub ungefähr fo , wie einfi bie ©oferim

jur 33tbel. Unter ber für bie 3uben ungünftigen Regierung 3^3 l,c f^ cro H-

(Soft, Slntjang ©. 279), fobann beS ^3^iruj unb Kobab fanfen bie babptonifdjen

©c^uten fe|»r (73iä^rt'ge Unterbrechung) ; faum baf man noeb, »on ber Sriflenj ber

einen ober anbern $ört. <Btit ber Sttttte beö fe(|^en S^^r^unbertö wanberten bie

bab^lonifcb^ett Sw^öfmö6 »^er nacb, ^aldfttna, wo bie ©c^ule &u Liberias? ftc§

jiemltc^ gehoben fyatte unb ber auö 35abötonten flüchtige 33? ar ©utra (c. 520)

bie ©emic^a wieber ^ergefleKt ^aben fott (Soft, Sln^ang @. 340). — @rjl unter

^ormuj (579—591) unb Soöroe^ II. (591—628) pngen bie babploniföen

©ernten an, ftc^ wieber ju |eben; im 3- 589 eröffnete Süftar ^onan bie ©djute

in ©ora; auc^ bie in ^umbebitb> tarn wieber jum %Ux , unb fyatte unter ber im

©anjen jubenfreunbltcb^en ^errfc^aft ber Araber gar batb mit ber ©uramfdjen aüen

übrigen (ju ^bjruj, ©cb^abur, 3ta^arbea u.
f.

w.) ben Vorrang abgelaufen. 2)iß

©ct;un>dupter («s^tiö^ »on ©ora unb ^umbebit^a erfc^einen nun neben bem voii*
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bcrum ju gropem 2lnfctjen gelangten Svcfö ©'lut$a att bie §öc§ften 3njknjen für

bie 3uben im perftfdjcn 9iei$e
; fte Ratten bie gefefcgebenbe unb ber »on nun an

gewählte 3f?ef4> ©'luttja, welken fie bur$ §anbauflegung inaugurirten , bie exe-

cutioe ©ewalt. 2!aö ©c&ulfjaupt »on ©ora war »on einer 21rt ©an^ebrin umgeben,

wefjljalb »or fein gorum bie fc&wierigfkn gälte gebracht würben. — Der ©oraner

führte ben auSjei^nenben Xitel fx.n („Srlauc^t, SPcagnificenj , Illustris"); ber

^umbebitf)aner würbe nur als St ab bau titutirt. ©ewötmlicij bejeic^net man biß

^periobe »on 589—1040 aU bie ber ©eonim, in einem weitern (Sinne alle

2et>rer btefer 3ett unter ©eonim begreifenb. Die ©runbri^tung ber geonäiföen

©eteljrten , welche wegen iljrer ©eteljrfamfeit allgemeine 2ict)tung genojfen , fann aU

eine »or^errfc^cnb ^ala^if^c bejeic^net werben ; übrigens läf t fi$ nic$t »erfennen,

baf in ber jweiten ipälftc ber geonäifc^en ^eriobe fowo|>t bie arabifc^e ^itofopfjie

aU ber KaräiSmuä Cf- b. 2t. JRaräer VI. 27 ff.) auf bie rabbinifcjjen ©ete^rten

einen großen Sinftufj übten. Sine eigentliche, freiere 2Biffenfc$aft fyatte e3 unter

ben 3uben ti$ auf bie lefctbejeicbnete 2>eit nic§t gegeben; burd> bie £rabition, bie

t>afacbifc§e unb f)agabifdje, war bie fubjeetioe S^ätigfeit, bie bialectiftrenbe inebe=

fonbere, in ben Spintergrunb gebrangt unb eine wijfenf$afili$e (Sregefe natyeju un=

möglich gemacht gewefen. Um bie Glitte beS achten 3«^§«nbertö traten bie Üaräer

auf; i§re Verwerfung ber trabitionaten 2tu$tegung, be$ ^ata^ifc^en unb beS tjaga*

bifc^en 9?cibrafct?, mufjte ju nüchterner (Jregefe unb fofort ju grammatifc&en ©tubien

$inbrängen unb jwar ju ben tefctern um fo meljr, aU burefj bie »eränberten ©pra#-
»er^ältniffe auc§ Ueberfefcungen ber £1. ©ctjriften inS 21rabifc$e unb tericalifdje @r*

läuteruugen fowo^l jur 23ibet aU jum X^almub not§wenbig würben. 2)en fyecu=

laiioern Arabern, namentlich ben rationatifttfdjen 2D?otafaten gegenüber, reichte eine

aggregatförmige Darlegung »on ©taubenS« unb Sittenlehren nic$t me^r auS; man
mufte ba$ ©peciftfdje beä 3ubent$umS, feine Dogmen inäbefonbere, f9frematifclj

barlegen unb mit ber im ©Zwange geljenben ©pecutation burebbringen. Den
grofen ©aabia ©aon (0/6. 892 ju gajum ln Slegtypten, f 942 als ©aon ju

©ora) fe^en wir bereite allen biefen 33ebürfniffen DfJec^nung tragen, 33ebürfniffe,

bie ft^ wo^l fc^on me|>r al^ ein 3<»^^unbert öor ifjm ^erausjgeftellt Ratten, unb bie

aud> »on ben ©ele^rten bamaliger £ät Werben berüclftc^tigt worben fein. Seiber

ftnb nur wenige ©c^riftwerfe auS ber ^eriobe ber ©eonim auf un$ gekommen, unb

ftnb auet) bie ^ac^ric^ten über bie £e£rer in biefer 2>eit jiemlic^ verworren C3 oft,

Sln^ang ©. 353 ff.).
— ©rofer ^ac^t^eil erwuef^ ben bab^lonifc^en ©c^ulen unter

ben ©eonim auö bem llmflanbe, bafi feit 33eginn beö achten 3a|>^unbertö bie ^efd)

©'lut^aö — unter ber protection beö S^alifate^ übermütig , weil übermächtig ge=

worben — gewaltfam in bie ©c^ulangelegen^eiten fuf> ju mifc^en anfingen
, fogat

baö 9?ec^t ftc^) anmapten, bie ©c§ulf?äupter aufjujtellen , m$ mitunter jur ftolQt

platte, baf Unwiffenbe baS ©aonat erhielten, inbef ©ele^rte o§ne Slnerlennung ge-

laden, jurürfgefe^t unb baburdj jur 21uöwanberung genötigt würben (©«ctbiaS
ßonflicte mit 9ief^ @'lut$a Daoib). Die legten berühmten ©eletjrten unter ben

SBabploniern waren 9t. ©c^erira ©aon unb fein ©o^n fyai, beibe al^ jxrenge

£f>almubiften nnb eifrige Sßefämpfer beö eingebrungenen tyfylofypfömvLt befannt.

©c^erira war 968 ©djulfjaupt öon ^umbebit^a geworben; ©ora fcfyeint um biefe

3eit bereits fc^on o^ne folc^eS gewefen ju fein ober nur sin fc§atten£afte$ gehabt

ju ^aben, benn ©c§erira — mzvooty ^umbebit^aner — war ©aon, unb ba audj

lein 3?efrf) ®'lut§a im Slmte jxanb , in ieber ipinftc^t Zentrum für bie bab^lonifc^en

Suben. 2tu$ S^eib wegen folc(>er SPcac^t fdjeint er beim S^alifen »erleumbet wor*

ben ju fein, unb mufste er, nac^bem er furj oorljer feinem ©o|»ne fyai baS ©aonat
reftgnirt fyattt, ein tragifc^eö (tnbe nehmen, ©ein Stef^onfum unb bie ©emeinbe
»on Kairoman ifl für bie jübifc^e ©ele|rtengefc^ic|>te »on grofer SBic^tigfeit. dt. Spai
^atte baö ©aonat 40 Safyxc inne; er war ber le&te ©aou unb jtarb im 3. 1036.
Um biefe 3?it war baS S^alifat tief gefunden

;
fein 9?uin rif auc^ bie bab^lonifc^-
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jübifc&e Sperrlidjfeit tnö @rab ; burcfy ba<3 3uf«wmenfc§rum»fen be$ CffjafifötS Porten

audj bie (Jomtenonen ber bab»lonifdjen «Spulen mit ben ^uben in Slfrica, @»a=
nien u. f.

w. auf; bic 23ab»lonier felbfi waren fe^r gebrückt unb in $;otge ba»on t£t

Sntcrcffe am ©tubium gelähmt; unb fo fam eö benn, baf nac$ fyai$ £ob aucjj

bie (Schule in fumbebit|a einging , unb mit tyx bcr tefcte Eenfralounct beö 3uben=
i$um3 in ben ehemaligen £au»tft£cn 3f™*f$ »erf^wanb. — 23on je$t an $aben

wir unfer 2luge nad) bem fernen 2Bejten §u richten , wollen jebocl) juoor no$ einen

33ficf auf bie pafäfhuenftftycn Schulen werfen, bie, tok f$on erwähnt, um bte

glitte bc$ [elften 3a$r$unbert$ einen erneuten 21uffcf)Wung genommen Ratten. £)iefe

(Spulen — bie ju ^ioeriaS ooran — fcfyeinen wätjrenb bcr ganjen geonätfcfyen

feriobe, ja nc$ länger Ö>lbene3ra bisfyutirt in StiberiasS mit 9}?aforetf>en) be=

ßanben unb ftd; »iel mit bcr $1. Schrift unb beren 9)?ibraf$ befcfyäftigt jn tyaben;

^ßrobuci foldjer £J)ätigfeit tft bie na$ bem fec$flen 3a$r$. allmäl^lig »otlcnbete 2fla=

foral) (f. b. 21. VI. 911 unb 3««J ©• 309. »gl. bagegen Spanebcrg, Einleitung

in$ 2t. Stejhmeut <5. 305), fowie auc§ bie fielen ^agabifc^en ©cpriftcrtldrungen tok

23'refcf)it rabba, Erfya rabbati, Sßajifra rabbau.
f. w., bie alte^eftfta, 33oraitlja beS

3^abtt Efiefer (bie Rubelt in Stleinaften, ©riec^enlanb [»gl. ba$ 23er! s
^eftfta rat^att]

unb 5t^lt c« [*>ßl- £ancl)uma jelambenu] waren »on ben »aläjtinenftfc^en ©djulen, bie

Suben in Slfrt'ca unb Spanien »on ben bab»lonifc§en abhängig). — 3um Stfjeit »on

^Jaläftina, jum tyeil »on 23ab»tonien au$ War — »ornämlicty mit bem $$lam —
jübifc^e ©elejjrfamfett na<§ bem äßeften gefommen unb bafelbjl fc^un frülje, nacfj=

weiölic^ feit bem neunten unb jelmteu Sö^'^unbert, jiemlic^ Weit »erbreitet C3« n 5

@. 310 u. 360). 3"e *f* begegnen wir ©elefjrten in Italien (Etefar, taltr),

atebatb auclj in ftranfreicfy unb £eutfd)tanb , wo nic$t lange naef) bem Scfjtuffe ber

geonäif<$en ^»eriobe fcfjon ja^lreic^e £agaba3 »erfaßt würben. £>en ü»»igften glor

entfaltete bie jübifdje ©eleljrfamfet't jebenfaKS in Spanten, bem Sefarab (*n2ö)
ber Rabbinern %flit ^«uben Ratten bie foanifc^en $uben bie £errfcbaft ber SttoS*

lemin C^H) begrübt; unb wirfliclj erfreuten fte ftc^ unter bem Gtfjalifate ber erjlen

£mmajaben ber günfiigjlen äußern ?age, in welcher ber 3^fl wt/ resP- beffen 2Biffen=

fc^aft einen ungleich grbfern Einfluß auf i^re ©eifleöricbtung übte, als er auf bie

babölonifdjen 3«ben, bie auc^ in na^e SBerü^rung mit tym gefommen, je ju üben

»ermoc^t |iatte. tylit allem Eifer »erlegten [ify bie 3"ben im maurifc^en ©»anien

auf bie Ui ben Arabern fe$r iäkbk ^oefie, auf SJ'Jebicin unb ^»^ilofo^ie; o^ne

ötle <5c|eu befugten fte bie ^o^en Schulen ber -äftogfemin ju dorbooa, 2:olebo u.
f.

w.

CSOcaimonibcö $atk '3bn 2:o»^ailunb 3^» ^ofe^b [2l»erroeS] juSe^rern).

2)aö fpeciftfc|) jübifc^e Siffen wäre ftc^erlic^ aHmä^ltg ab^anben gekommen, wenn
neben ben arabifc^en ^o^en ©cfyulen nic^t al^balb auc|> jübifc^e ft<| erhoben Ratten,

auf welchen ba3 3:|>almubftubium betrieben würbe. Eine folc^e treffen wir ju Enbe

be$ je^nten 3«^^unbertS ju Eorbooa; 9t 3)?ofeS tal$ ©cla»e nac^ Eorbooa

»erfauft), $atk fte gegrünbet, aber f<$on nac^ einigen S)ecennien fanb fte ein trau»

rigeS Enbe; — befgleic^en bie »on 3t Samuel Öe»t ipannagib in ©ranaba
gegrünbete, fiarf befugte ©c^ule. — 20?it ben 9??ora»i»eu (1086) fam au0 Slfrtca

herüber ber f)o$gefeierte
,
flreng rabbinij^ifc^e ^ f a ac Sllfafi Cb. ^. au$ §ej), wel=

c^er einige £eit ^t'nburc^ in <Bci>iUa unb Eorbooa unter grofem 3u^u f öt)n @*u*

birenben bocirte, ftc^ aber, »on üfteib »erfolgt, nachmals in Sucena (im ^önig»

reic^ Eorbooa) nieberliep, wo fc^on 9^. 3f«<»c ibn ©iat^ (f 1089) eine ©djute

Cfte blühte US 1148) eröffnet $atk. 2(lfafi Ct H03) überflra^lte alle Wcti*

iinm feiner 3tit; fein Ser! „ipalac|)ot^
tt — ein Sompenbium beS 2;§almub —

erlangte ©efefceSauttjorität, fanb bie größte Verbreitung unb »iele Eommentatoren

Cf- 3«ns, jur @efc|icbte u. f. w. @. 474). Um bie Witte beö jwölften 3a$r-

^unbertö blühte auc^ 9i. ^c^uba §alte»t unb glei^eitig mit i^m unb no<$ ge»

taume &it nadj i^m fein großer ©c^üler Sbn Eöra, gewö^nlic^ Slbeneöra ge*

«annt. 2)er erjiere, alö ^almubt^ (ba$ %afy Eufart [Eoo'ri], eine 2>ogmatrt be$
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3ubent$um$ in biatogiföer ftorm, ift »on ifjm) «nb atsS £)i$ter gleicty gefeiert , »er*

enbete fein Sieben unter ben jpuffctytägen eineS 9?offe$ oor ben Stauern S^ufofemS;
ber teuere (geb. in Stolebo) warb mit 9lec§t „ber große, beWunbernSwertt^e SÖet'fe"

genannt unb fc^eint nie auf längere 2>cit eine fpanifc&e Setjrfanjel inne gehabt ju

fyaUn (feine gelehrten Neffen). Unter beut 3efottömu$ ber 2lfmoljabett (oon 1150
on) tüten bie jübifdjen ©cfmten im maurifdjen ©panien fetjr; waren ja bie auSge*

äeic^netjtat ©ehrten (Stbraljam ben £|>iia, 3uba ben 23arfitai, Gibbon,
!Rimclj>i, 3bn Söra, 3uba Jpatleöi u. 2t.) bur$ benfetben genötigt werben,

auSjuwanbern
; fte begaben ftet) meiß in 3 ctjrijHidje Spanien, wo wir um biefe 3ät

jübifcfyen ©ete^rtcnfcbulen in £olebo, ©aragoffa, ©erona (in Strragonien),

£ue$ca 0» Katalonien) begegnen; manche, wk SttaimonibeS unb fein geteerter

©eitler 3ofept> ibn Mnin (f. £rfd) = ©ruber, II. ©ect. 23b. 37. ©. 49 ff.)

jogen nafy Stfrtca, legerer wanberte fpä'ter (c. 1190) na$ ©^rieu, Wo er audj

ftarb. (£$ läßt ftä) niä)t »ernennen , baß bie wiffenf$aftli$e St^atigfeit ber fpanifdj=

maurifcfjen 3üben einen (EulminationSpunct in ber geiftigen Sntwicftung beS gefamm-
ten 3ubent|mmö bilbet; nie unb nirgenbg tyaben bie $uben fo offenen ©inn für pro-

fanes namentlich pt)itofop$ifc§e$ SOBiffen beurfunbet, als bamalS, nirgcnbS fo »or»

urttieitSfrei in ©<§rift unb £(>atmub geformt , nirgenbS bereu 3nt)aft fo fdjarf mit

bem Sh'djte ber Vernunft beifügtet, ^reiti^ erwuä)S barauS audj bie ©efaljr , baß

baS ^ojltioe beS Subent^umS oerftüc&tigt, ber Snfycilt ber 23ibet unb ber £rabitiou

3U bloßer 23cmunftwa|)r$eit — in 33ifber unb SDtytfjen gebüßt — tjerabgefefct werbe,

eine ©efatjr, welche bie norbfransöftf^en unb bie wenigem itjnen antjängenben füb=

franjöftf^en 3uben tfar ernannten , weß^atb fte im berühmten ©treit über baS

äflaimonibifetje 23ucfj „Sftore nebudjim" mit einem fonft nic§t begreiflichen 3?hti$*

muS gegen bie große Partei ber Slrabiftrenben auftraten , als bereu £eroS eben

SttaimonibeS erfc^ien, ber im genannten SBerfe ben entfe^iebenften Nationalismus

inS ^"bent^um hineintrug, tlnfterblicfje SSerbienfte Ijaben ftdj bie Suben im mauri-

fc$en ©panien um tjebräifctje ©rammatif unb Sericograptjie C^e^uba S^ajug,
3ona ibn ©annaefy, StbeneSra, Sh'mc&i) unb bamit jufammenljängenb um
grammatifc$4ij}orifcfye ^xe^efe erworben; iljr 9mljm als £>icl)ter ijt atlbefannt. —
2)aS SooS ber ^"ben in ben etyrift ticken Steigen ©panienS war — wenigflen$

biö jum Snbe be^ 14. 3ö|»r^unbert^ — ein fe§r gtüdtic^e^, in gewiffer ^inftc^t

faft ju gtücttic^eö (if?r nac^t^eitiger Einfluß auf bie ©roßen; Sarnungen ber ^äpftc

»or benfetben); wie bie bortige 3ubenfc^aft reic$ war an ©elb, fo war fte e$ auc^

^tn ©cle^rfamfeit , bie auc^ ^ter unter arabiföem — wenn gteic^ nit§t fo unmittel»

barem — Einfluß flanb. 2)ie 3«ben im cfyrißtic&ett ©panien waren auc^ bie 2?er*

mittler ber freiem wijfenfc^aftlic^en £ljätigfeit unb 9lic|tung an bie fübfranjöftfc^en,

Welche burc^ fte mit ber arabifcfyen SSiffenfc^aft in SSerbinbung gebracht würben, be=>

fonber^ feitbem prooentjalifc^e 3«ben (Se^uba ibn Gibbon, 3e$uba al

€^arifi u.
f.

w.) mit (Sifer an ba^ Ueberfe^en arabifc^er ©Triften ftc^> gemalt
Ratten, ^ür unfern 3^ecf wirb eS genügen , wenn wir oon ben oielen ^abbinen,

iie li$ ju @nbe be8 14. .^aMunbertg im c^rtftltc^en ©panien als Se^rer blühten, bie

gcfctcrtflen namhaft machen. 3" 2:oIebo Stbra^am ben Daöib §atte»i (ßtn
2)ior?) nac^ ber Glitte beö etlften ^a^r^unberW; 3«ba Süfactyar ju Anfang beö

13. unb 2Ifcf)er ben 3c^i^ Cfci" ©o|m 3«cob Sßerfaffer beö „Arba turim") ju

Stnfang beö 14. Sat^unbertS ; in 33arceIlona 2lbra|>am ibn G^iöbai um bie

Glitte beö 13. unb ber gefeierte 3bn 2tbberette ju Anfang beö 14. ^aMunbertS.
^n ©irona 9t. SD^ofeö 9cac&manibe$ C^amban — Disputation im 3. 1260
tn SBarcetfona), ber ^eilige genannt Q in Hebron), einer ber nüdjternften SSert^ei»

biger beö 9?caimonibeS. 3)te 3»ben in Portugal fyatttn mit benen im ct)rifttic|en

Spanien jiemlt'4) gleite ©efe^iefe; aud> fte erfreuten ftc^ U# ju @nbe beS 14. 3«^*
$unbert$ günfliger SSer^ältnijfe. 58on ba an aber famen für fte unb faft no$ me^r

für bie fpanif^en ^uben traurige Stitcn, unter beren Ungunft auc^ bie beiberfeitigen

71*
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©djulen Wien, aber gfeicb>oi)l nidjt »errieten; begegnen utiö ja in biefer ^ertobe,

bie mit ber Vertreibung fdmmtlicr)er 3uben auö ©panien (1492) unb Portugal

(1494) enbigt, noä) Gfefebritdten n>te 21 1 b o unb Slbar bauet. Die auä ©paniert

unb Portugal Vertriebenen pc$teten jum £b>il nacr) ^tatien, £eutfct)Ianb unb bet

Surfet', jum £t)eif na$ üftorbafrica unb ^afdju'na. Unter ben 2lu$wanberern war
auet) Slbrafjam 3ö^utl), 2et)rcr in ©aragoffa; eö war in £uni$, wo er fein be-

kanntes 2Berf: „Juchasin", eine ©efd;ict)te ber Suben, fct)rieb. 3tt nat)er wiffen=

fc$aftlict;er 33e$iet)ung ju ben fpaniföen 3uben flanben 3at)vt)unberte lang bie in

Slfrica. ©ö)on »or ber Glitte beö jet)nten 3al)rljunbert$ (c. 930) oerfafte im nörb=

Iict)en Stfrica 3uba ben ^ a r
t
f dl> baS erfte Sericon ber t)ebrdif<j)en ©pra^e unb

liegt 2lbonim <paUeot aus* gej mit ©aabia ©aon in wijfenf<$aftlicb>m Kampfe,
©egen @nbe beö jet)nten 3ö^ri)unbertö fobann Ratten bie beiben in Giaper--£dnbe

geratenen ©etetjrten ©ä)emarja unb £>uf$iel in Slfrica Spulen gegrünbet, ber

eine in Kal}ira (2Ht=(£airo) ber anbere in ßairooan (in £uni$). D^ad) jpufdjiel

würbe fein ©ot)n üftiffim (correfponbtrt mit §>ai; oerfafte eine arabifdje (JlaoiS

jum £t)almub), nact) biefem (£l)ananel ipaupt ber ©<§ufe in Slairooan. Diefe

©cr)ute, fowie bie in $at)ira freuten ft(t) nict)t lange im 2lnfet)en behauptet ju t)aben;

»iele Slfrtcaner jogen naä) Spanien , um bort it)re 33ilbung ju t)oten unb ii)r ©lüi
ju maä)en. (£rft buret) 9Jcaimonibe3 gelangte bie ©ct)ule in ftabjra 0"esp. goilat)

$u grofem ©lanje, ben fte auet) noct) unter feinen 9iact)fommImgen burö) mehrere

©efct)Ied)ter tjinburdj bewahrte (fein ©ot)n 2tbrat)am ber befanntejk). Die poti=

tifcr)en 23ert)dltniffe ber ^u^n ''m fübtict)en granfreict) waren im ©anjen
Weniger glanjenb als bie ber fpanif^en , boct) no<§ ungleiä) günfiiger aU bie ber

norbfranjöftfdjen; bejügli^ il}rer wiffenfcr)aftli<j}en 9tict)tung ftnb bie fübfranjöftf^en

Suben oon ben norbfran$öftfc$en fpeeiftfer) »erfct)ieben ; Jjatten bie Spulen ber le§*

tern met)r ben ernten unb ilreng pofttioen (£t)arafter ber bab^onifäen Spulen an*

genommen, fo jei^nen ftet) hingegen bie ©cr)ufen ber ©iibfranjofen in golge beg

gewaltigen (Stnfluffeö , ben Spanien auf fte geübt , buret) it)r freie« 2Befen unb it)ren

grofen Unioerfaliömuö in ©a^en ber Sßiffenfdjaft anti. (Jrjt in gotge ii)re6 SScr-

!el}rö mit ben norbfran$öftfc$en 3utfn nahmen au^ bie ©etefjrten im fübli(j)en

granfreict) atfmät)Iig mel)r unb mei)r oon ber ^i^tung jener in (Ic^ auf, bie nadj*

mal« au^ in £eutfct)tanb bie t)errfc§enbe würbe. ®$rift unb 5li)almub waren e«r

um welche ft^ bie ganje geifh'ge Sl)dtigfeit ber D^orbfranjofen bewegte , unb babei

fam e« tynen Iebigli^ auf bea Sortftnn , feine«weg« aber auf eine fritiföe Beur-

teilung unb fpeculatioe Durc&bringung be« auö ben Sorten ermittelten Stt^crttS

an. 3« biefem ©eifte wirkte fc^on in ber erften Hälfte be« eilften 3«^1>«ncert$

SR. ©erfc^om (in t)le^ ober Srope«), genannt „ber Sitte" unb „bie £euct)te be«

dxiU^ (fd^afft bie Seoirattfefie ab); aU ^ort;pl)de biefer 9?i(|tung erfc^eint dt. ©a=
lomo ben 3»5^«f C^af^Or Welker in ber jweiten ^dlfte be« eilften 3«^un-
bert« aU öffentlicher Set)rer in Srot;e« wirfte, wo nod) lange na«^ il)m eine be=

rühmte ©c[>ule ftc^) erhielt. 9tafdji$ Kommentare jur S3ibel unb jum £t}almub

ftnb jebenfaH« bie gebiegenften Seijtungen ber nörblic^en ©^ule unb ber getreuere

$tu«brud it)re« ©eifie«. Stuci) in ©en«, Drlean«, ©oiffonS u.
f.

w. gab e$ ©e=
let)rtenfc§ulen ber ^uben; eine Stenge gelehrter SRabbinen wirb un« namhaft ge-

malt. Dat^ in $o!ge ber S^en»«treibung unter ^fjilipp Stuguft (1182) unb

na^mat« unter Cubwig V1H. unb IX. bie ©djulen mannigfach gelitten l)aben, U$t

flc^ benfen; inbet^ oermoc^te felbft bie 2:t)aImuboerbrennung unter Subwig bem
§ eiligen (1254) bem £t)afmubfutbium ni^t din^aU ju tt)un, fc^eütt im ©egen-

tt)etl ju noct) gröfjerm Sifer in bejfen Betrieb angefaßt ju t)aben. Die ^en im

fübti<$en granfreict) ^aüen U$ gegen bie 9?citte be« 13. 3at)rt)unbert$ eine unglei^

freiere bürgerliche ©teflung, taie fd)on oben angebeutet Würbe; unter it)nen ftnben

wir benn auet) bie blüt)enb|ten ©c^ulen n>ie in 9ca rbonne, wo fct)on oor Snbe be«

«ilften Sat)rt)unbert$ ber att ipagabiji (3unj ©.287 ff.) unb StlSaimubret)rer gleitt)-
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gefeierte 9?. 2)?ofe$ Jpabbarfdjan wirfte, unb wo etwas fpäter bie berühmten

ftimfyi jablreidje ©cpter um flcf) ju fcf>aaren wuften; — fobann in WlontpeU
Iter, ittÜRatfeiUe C^uba benSBarfiltai 1130), fcoutoufe, SKimeS u. f.».

3m füblictyen ftranfreidj OD?arfeiffe) lefcte au#, wie e$ fc&eint geraume $tit, &«
im arabifcfyen Spanien geborene 9?. 3#<*baben ©atomo, beigenannt Slldjofni,

häufiger 2ücb>rifi, Welcher ft<$ burdj feine funftootfe Ueberfefcung ber Wlafamtn

fyaxixti in$ $ebräifctje, nodj meb> aber bur<$ fein £acb>moni (2 ©am. 23, 8),

eine im ©anjen felbflflänbige Sftacb>£mung ber 2D?afamen (üftooeflen) ipaririö be=

rüb^mt gemalt b>t; er flarb t>or 1235 im Orient, wo er ftd? an »ergebenen

Drten aufgehalten. <5rffc in %oi$e ber ©ewaltma jjregeln , welche tyfyilipp IV.

C1306 unb 1311) gegen bie Svtoen feineö 9ccicb>$ ergriff, Famen fämmtlidje

franjöftfcb> ©cb>Ien in Verfall, auä bem fte ft$ nie meb> empor ju arbeiten »er*

mochten. 25ie fpäter wieber jurücfberufenen 3«ben jtanben in retigiöfer unb fcienti=

ftfe^er <pinft$t ganj unb gar unter bem Sinflufj ber fpanif^en $uben. — $n
£eutfc|lanb, wo bie jaf>lre-i$ anfangen Suben unter ben (Jarolingern in günjli*

gen Ver|ältniffen lebten, begegnen un$ feb^on ju @nbe beS neunten 3a$r|>unbert$

berühmte Se^rer , unb jwar in ben ©täbten beS 9ib>ing
,

junäcb,ffc in SDcainj , wofjin

auf Verantaffung be3 franjöftfdjen Königes eine bebeutenbe ©ele^rtenfamilie au$

Succa oerfe^t worben war (f. 3 un S @- 365), beren 2lbfbmmtt'nge burdj meb> atö

jwet Sa^unberte aU ©eteb>te ftc^ auSjeidmeten. 2)ie politifdje Sage ber Suben
im fogenannten 9iei<$ war U$ ju (Snbe beö eilften SflMunbertS eine gute , *>on ba

an bt'3 inö 14. 3^*!wnbert — wenn man oon ein

j

einen Verfolgungen abfielt —
wenigfknS eine erträgliche; faß ba$ üftämlic^e gilt »on ben ^uken i» Ungarn, 33bb>

men unb Ü??äb>en. SÖä^renb biefer ganjen £eit treffen wir unter ben 9Jeid)S*

juben auetj wiffenft§aftlicb> £$ätigfeit, unb jwar U$ inö jwölfte 3^^unbert b>rab

eine jiemtiety rege, freie unb felbjlflänbige, oon ba an unb befonberö feit bem 13.

3ab>f>unbert eine meb> einfeitige. 2ßät?renb beö erftbejeic&neten StitxaumQ flanben

fte mit ben norbfranjöftfctyen Suben fo jiemlid> auf ber gleiten 23itbuug$ßufe
; fte

bearbeiteten Jpalacfya unb $agaba, bie festere am liebten in poetifc$er ^orm. SDßa^r»

fc^einlicb, bem fübtic^en £eutfc$lanb gehört jener © im eon £abbarfcb,an (9?. ©i=
meon ßara?) an, welker ju Anfang beö 13. 3<>|^«nbert^ ben fogenannten „3<*I=

tut ©c^imoni" »erfafte, einen ££efauru$ älterer 9}?ibrafc^im jur ganjen 33ibet

C3« n 3; ©• 295 ff.). (Sine ununterbrochene 9?ei^e auögejeicb^neter Se^rer fe^en

Wir in ben ©taufen ju SD? a t n j 03ttef$ulam b. ©r. , (Sliefer b. ©r., Slobia
ben Sliefer §abbarfcb,an, Sliefer ben ^at^an), SGßormö C3f«ac 2e»t,

3ta fc^tö Se^rer, ^dut^iel u.
f.

w.), 9iegen6burg CS^^uoä ber fromme,
auö feiner ©cb^ute ift „©ep^er c^afibim"), ©pe^er C3D?ofe$ ben ^tfut^ieO
wirfen, ber ©cb^ulen in Sftefc, SWü^I^aufen, 9?ot^enburg a. Z. unb SGBien noc^ 3«
nic^t ju gebenfen. ©eitbem 9?af$i$ ©Triften erfc^ienen waren, banben ftc| bie

teutfe^en Svfotn afljufeb> an biefe, auf beren Sommentirung unb ©upercommen-
tirung ftc^> befdjränfenb; baju hm noc^ baö Ueber^anbne^men einer batb entartenbett

^abbala unb fpäter bie Ungunjl ber aufern SSer^ältniffe , worauf erfiärlic^ wirb,

fcafi bereite im 14. .3<*M>unbert baö ^alac^ifc^e ©tubium in ein minutiöfeS, fcrupu=

löfeö ©treiten unb mitunter in geifttofe SBi^etei ausartete, bap bie ©tauten immer

$neb> in SSerfatt gerieten unb bie meinen 3^abbinen jute^t nur noeb, fc^roffe Safui»

^en unb fdjwärmerifeb^e ^3ieti|len waren , bie nur gar ju gern mit bem SBannfludj

um ftcb, warfen (rüfmttic|e 2tuöna^men xcü ^Slcix ben 23aru<$ unb ^ffcrlein;
Sinfüb^rung beö 5D?orenu=2:itet^ im 15. 3«^^unbert). Vorteilhaft jeic^neten ftcby

in wijfenfc^aftlic|er 33ejieJ>ung öor ben teutfe^en Suben bie in ätfltißn m$, bie

im fübli<$en in^befonbere. ©cb,on jur £eit ber ©eonim war SBari ein berühmter

©i§ jubifc^er ©ele^rfamfeit, unb bie ©ctyulen in 91 om, in Dtranto waren

fetbfl ben SBab^Ioniern befannt. (Siner ber älteren unb gefeierten jübifeb^en

Sinter, Äalir nämlic^, gehört bem füblic^en ^UHitn an; — t-on ^tcäkn



1114 ©cfmten, fjofie, ber 3ut»en.

war, toie erwdfott, jübifcfe ©efctjrfamfeit ttacb, £eutfcManb gefommen. Die -ftdtje

©panienS unb ber ^rosence unb metjr ober weniger auet) Sftorbafricaö übten auf bie

wijfenfdjafttidje 9?icf>tung ber itatienifdjen 3«ben einen »ort^eitljaften (Sinftujj, mad>*
ten fte ju einer freiem unb tninber particutetriftifc^en at$ bie ber £eutfc$en war.

ÜKictyt bloß mit ipalaclja (©epb,er fjammijwoib, beä SD? ofeö au$ Gloucö. c. 1236)
unb £>agaba befestigten fte ftd>, fonbern bebauten audj mit Erfolg ©rammatif unb
Serifograpbje (Slrucb, be$ üftat^att ben 3 e 4> t e I in Sporne. 1106; ©alomo ^ar»
cb,on, di. ^ntntanuel u. 81.), fowie nüchterne Sregefe Oefaja oon Stratti im
zwölften ^afjrtjunbert)

; felbft bie 'pitofopbje b,atte t'^re Vertreter. Die $&i$jte

geizige Kultur unter ben Suben be$ 16. unb 17. 3tt$*&unbertg Ijaben bie Suben in

Stcdkn aufjuweifen, wobj'u aufier einigen Seutfcpen namentlich »tele fpanifdje unb

Portugiese ©elctjrte eingewanbert waren. (Sin Jpauptftfc jübifct)er ©cte^rfamfeit

war in biefer £>eit ^3abua; aud; ^om, 3D?antua, 33otogna unb Senebig Ratten be-

beutenbe jübifdje ©tauten. 23on ben fajt ja^flofett jübifcfjett ©efe^rten, welche ba»

malS in ^Mie« ft^> ^eroort^aten, wollen wir nur einige wenige namhaft machen:
in ^3abua <SIia$ Sretenfiö Cdel Medigo c. 1490), öffentlicher Se^rcr ber fyi*

lofopfn'e, 8tbra!jambe23alme$ auä Secci (| 1523), Ui Rubelt unb G^rifkn

gleich gefeiert; Qfteir ^a^eneUenbogen (f 1565), metjr ber £atacb,a jugettjan,

unb ber attbefatmte ©rammatifer @üaö 2eüt ta , ber fpdter in 9iom unb Slcutfcb,»

lanb lebte, ^n $lom Wxfyte bie Familie ber ©eforno (befonberS Ob ab ja

i 1550), ber Sertfograpb, ^5omtsS (1587, ©iriuS V. gewidmet) u. 8t. SQBeiter

ftnb öon itatienifdjen ©ete^rten ju nennen: ber grünbltdje 8lfarja be Sftoffi au$

gerrara, ber über altere ©efdjic|tc unb Sb,rottofogie fcfjrieb, bann ©ebatja ihn

3ab,ja$, ber 23erfaffer be£ (wenig oerldfftgen) ©efdjtcb/tSbuctjeS ©djatfäelet $af«

fabata (1587) unb 8tbram ben Daöib^portateotte, ben feine arc^dotogifc^en

gorfcb/Ungen berühmt gemacht tjabett (in ©djiite Jjaggibborim 1612). Die 23er=

bienfte, welche bie italienifc^en 3«ben (Sliaö Seoita, $bn S^ajim au$ £uni$,

©alomo üftorji in SDcantua) um ben biblifcfjett Zext ftcb, erwarben, ftnb ju befannt,

aU bafj fte tjier noef) befproc^en ju werben brauchten (f. b. 8t. 33 ib ei ausgaben
I. 918 f.). ©eiftig nicb,t fo tw<$ ^ bie itatienifetjen ftanbett bie teutfcb,en $lcrt>*

fcinen beö 16. unb 17. 3<*j>*$wtbert$ , welche balb in eine ^ödpjt nac^t^eitige 8tb*

^dngigfeit oott ben potttifc^ett ©d;uten gerieten. $n ^ o ten, wo ftdj fc^cn im

frühem SD'Jittetatter jaMreic^e 3uben niebergetaffen Ratten, waren, tok eö fc^eint,

»on ^3rag auö ^u @nbe beä 15. ober 8tnfang beö 16. SaMunbertS tyty ©c^uten

für 3»ben gegrünbet worbett. Die berü§mte|!en
;

wetcfje ftc^ tro§ mannigfacher

©törungen bur$ 3<»^r^unberte erretten, ftnb bie »on Krafau C^^ff^ äffet»
teö 1540—1570), Semberg unb Subtin C^- ©$ed)tta unb ^ofua %a\t).

2)ie von potttifc^en ^abbitte« oerfafte Literatur — fajt ttur auf bem ®ehkU ber

ipatacb,a unb §agaba ftd; bewegenb — ift eine maffentjafte , unb liefert ben 23ewei$,

baf fafl aßen ^5oten, einige wenige aufgenommen, eine grünblic^e unb attfeitigere

S3ilbung mangette. Die Sebjmetfwbe auf ben polnifc^en b,o^eH ©tauten war feine

gute, bie ^ebrdifc^e rek bie ?anbeöfprac|e würbe oernac^tdfigt, ber unfruchtbare

f5t'{put Cb. i. Pfeffer; fo Mef eine eigentbjiuttfidje, »Ott 3«cob gatf f 1530, auf-

gebrachte 8trt ju biöputirett) war fojufagen baö Seben^etement ber ©djule. Da§
feit bem 16. ^^t^unbert entjtanbette unb tok unter ben teutfcfyen, fo auc^ unter

ben potnifdjett 3ube« attgemeitt verbreitete fogenannte 3«bifc^=2:eutfc^ C^- -S«cob

fcen ^föoeö „Zeena urena"!) ift ein fcMimmeö 3e"önip für bie bamatige ©eifte^«

cuttur unter ben teutfcfjen unb potnifc^en 3uben. Die ^uben in 23ö^mett unb 2)?d^

ren jlanben mit betten in ^oten auf gteic^er ©tufe; i§re bebeutettbfre ©ct)ute war bie

in ^Srag CSöw ben 23ejatet „ber ^o^e ^abbi", ©pljraim Setttfc^ü^ + 1619;

ju 8lnfang beö 18. S^t^unbertö Daöib Oppenheim er , welcher bie berühmte,

feit 1840 in Drforb beftnbtic^e 23ibliot|)ef anlegte). Die |ö^ern Subcnfaulen

geutfc^taubS ^attett, feitbem ü?U teutfe^e Wtötinate mit ^?oten befe^t werben
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mufitcn, jumeifl aud; bie Sinrid;tung unb 9?td)tuttg ber potnifd;cn Stuten ange-

nommen, ©ie waren im ftrcngften ©mne beö Sorteä ££almubfd;uten, auf

weisen mit Spinanfcfcung nid;t bloß afler profanen 2Biffenfd;aft, fonbern felbfl ber

$!. ©d;rift nur ber Stjatmub geteert unb über bejfen ^ntjatt biäputirt würbe. Slaf-

jtfd;e ©prägen ju erlernen $ättc nafieju als Steueret gegolten. 2Btc fe$r eS ben

teutfe^en ^uben an profaner Stffenföaft unb wiffcnfd;aftftd;er Krittf gebrad;, feigen

felbft i$re beffern literarifdjen ^robuete, »on benen wir beifpieläfjaloer nur ba$

n?cit verbreitete 2>emaä) £>aw'b beö N. £>aöib ©anj nennen wotten. Sie be=

lanntern £(?afmubfc$uten £eutfd;Ianb$ in biefer ^eit waren bie in ftranffurt

(W. Jporwifc, 9fc 9?cpf?tali §erj), Sormö («Kofe* Suria), 9)ce&, £ambura,

unb $ürtf>. Unglei^ £ö$er ftanben bie feit 1603 in ben üftiebertanben ange»

ftebelten £uben, »on welken bie weiften auS ber p^rcnäifdjcn Jpalbinfef, einige

auä granfreid;, £eutfd;Ianb unb ^clen eingewanbert waren. Siewotyt ftreng am
£balmub fcftyaftenb oerbanben bie bortigen fortugiefen (bie £eutfdjcn unb f ölen

blieben aud; $ier ©onbertinge) mit bem ©tubium bejfetben aud; ba$ oon profanen

SStffenfdjaften, inöbefonbere ©pracfyftubium. ©d)on nad; ein paar Secenm'en btifytt

bie ©d;ule in &mjlerbam, welker aud) ©pinoja feine jübifd;e Stiftung »er»

banfte. ©egen Snbe beä 17. unb ju Anfang beö 18. ^M^ertä erlahmte aud)

unter ben ^ortugiefen bc$ üftorbensS bie wiffenfd;aftltd;e Stfjatigfeit; in Snglanb,
wo^in »on ben üftiebertanben au$ wieber (im 3- 1290 »erjagt) siele ^uben einge-

wanbert waren, £aben fie eS mk in ber frühem, fo aud; in biefer ^)criobe nie jn

einer literarifdjen Skbeutfatnfeit ju bringen »ermodpt. SSon ben jiemlid; jat)treid;en

3uben be6 alten b^jantinifrfpen dicifytä weif? bie ©efdjidjte wenig ju berichten;

erft feitbem bie Surfen biefeä dteify an ftd; geriffen, fjaben bie bortigen 3«ben

eine merfroürbigere ©efd;id;te. $n ^ofge ber Verbannungen unb Verfolgungen,

welche bie 3"ben in üBefleuropa trafen, jogen biefe fdpaarenweife nad; bem Dften;

fpanifd;e, fraujoftfd;e , italienifäe , teutfd;e unb ungarifdje ^«ben wanberten in bie

Stürfei, bie europäifdje inSbefonbere, wo fte t'^re mitgebrachte Nationalität in SuftuS

(©ipnagogen ber 2Htgried;en, Sajtilier, Strragonicr, 2eutfd;en, Neapolitaner u. f. w.)

unb ©d;ute bewahren fonnten unb einer anbauernben Nutje ft«^ erfreuten, bie nur

momentan unb an einzelnen Orten burd; bie SBiftrur ber ^5afd;aö unb be$ s]3öbel§

gefiört würbe. (Sine reiche Literatur gibt 3ewQluf baoon, baf unter ben türftfdpen

3uben eine rege ©eijteöt^atigfeit ^errfd^te; inbefj Neue^ »on 25ebeutung oermodpte

ba$ ^«bent^um aud; ^ier nid;t met>r ju probuciren. Sie berü^mteften |>o|)en <Sü)n*

len in ber europdifd;en Sürfei waren »on @nbe be$ 15. 3a^r|>unbert^ an bie ju

Sonftantinopel (JR. ü^ofeö ^apfoli unb fein Nioafe Slia ben 2lbraf>am)

unb ju ©alonid;i; bie lefctere „ber cigenth'd;e ©ammelpta^ ber fpanifdjen ©e=
lehrten." $n ^aldjiina war ©efab feit Anfang beö 16. 3<^rf?unbert3 ein jwei=>

US 3«ttfatem für bie 3"ben geworben; bie bortige ^o^e <Bä)nU — burd; me|ir at§

ein ^a^r^unbert bie gefeiertjie »on atten — war oon ©tubirenben auö ber falben

2öelt befugt. Sine 9?eifie angefetjener, meift au^Idnbifd;er Se^rer braute fte $u

folgern @Ianje; wir nennen nur 33erab Cf 1541; feine Qtonfftcte mit Sljabib
wegen (Jinfü^rung ber ©emid;a), feinen ©d;üler SttofeS be Srani Cf 1580),
ben Slfjatmubiften 3of. Karo Ct 1575) unb bie bekannten Kabbatiflen SWofe*
ßorbuero Cf 1570) unb 3f«a! Suria (f 1572). Karo $at burd; fein nad;

bem Slrba turim be^ oben genannten 3<*cob ben 5lfd;er in ber fuccineten Seife

beö SPcaimonibeö gearbeitete^ SÖerf ,,©d;utd;an arud;" (f. b. 31. IX. 786) in

ber ©efd;id;te ber Spalatya (5pod;e gemalt. 2lud; in Swafatem C^- -3acob S^a«
iih, Öbabja SBartenora (f c. 1510), Sonfano, ber ©rammatifer) unb £i=

beriaö beftanben im 16. unb 17. S^r^mtbert ^o^e ©d)uten, bepgleid;eu in J)a»

ma^cu^, ipebron unb ipaleb; bod; fd;eincn fte es? 51t feiner 33erüf>mt|eit gebracht jtt

^aben. — Ueberfd;aut man beim 33egiun bcö 18. 3^§r^unbert^ ba6 gefammte
Subent^um unb oerg!eid;t man e$ mit bem 3 ubcntbum ber geondifd;en unb fpanifd;»
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mauriföen ^eriobe, fo muf? bem 2Serötef^cnben ber 3#önb, in welchem bie 3uben
ju Anfang beS bezeichneten 3«!J*$unbert$ ftcfc befanben, als 3«fanb einer relatioen

geizigen (£rf!arrung erfreuten. — 211S (Schöpfer eine« neuen geifh'gen Seiend greifen

bie tcutfcben 3ubcn ben „britten grofen SJcofeS," SD? enbclfo^tt nämlicb" (geb.

1729 t'n £)effau, gefl. 1786 in «Berlin). ©S fommt uns ni$t in ben (sinn, i$m
fein unfkrblidjeS SBerbienft nnt @infü$rung ber $ocbteutfc§en ©pradje unter bett

teutfc^en 3«ben £bur<§ feine teutfcbe Iteberfeijung beS 95entateudj), um SSerbreitung

befferer ßenntnifj beS §ebräif($en unb um attmäMige 33efeitigung beS geiftlofen unb

gcifftöbtenben 3übifcb>£eutfctjen fctymälern ju wollen ; aber eS muf aud? gefügt wer*

ben, baf? er ber f>auptfäd;licl)e Vermittler beS flauen (£nc9flopäbiften= Nationalismus

an bie teutfcben 3uben *»m «ub ben »ä^flen Slnfiofü jum Stampf jwif^en Rationa* •

It'SmuS unb Drtljoborie (RabbiniSmuS) innerhalb beS 3ubent$umS gegeben fjat,

einem Stampf, ber bis in bie ©egenwart herein bauert, unb ber — wenn menfc$=

lid;e 33ere$nung ni<$t taufet — mit einer gänjlidjen SBerpdjtigung beS fogenanntcn

ort^oboren 3"bent£umS enben unb baburd; aflmä^lig ben llebergang ber 3"ben jur

Stirere (§ofea 3, 5) unb bie gütte ber Seiten (Rom. 11, 25) anbahnen wirb. $n=

beff fdjeinen biefe Reiten nod; nid;t in nädjßer Rälje ju fein; bie beffern unter ben

jübifdjen Reformatoren £eutfd;lattbS §aben balb erfannt, baff bie ^3fabe beS @ub=
jectioiSmuS fe$r gefä^rlid; feien, unb bef^alb erflärt, ber £tjafmub unb fein <Btn*

bium muffen unangetaftet Heiben, aud; bie uralten ©pnagogeugebete- folfe man in

Ij ebräifd>er <Sprad)e beibehalten, nur ftatt ber fiutim fotte man teutfd;en @e*
j*ang mit Drgelbegleitung einführen u. f.

w. dagegen aber bringen fie auf eine

grünblid;e, aud) claffifd;e 23ilbung ber Rabbinen, auf Slbfdjaffung beS Sübifdj»

£eutfc$en in ©djule unb (Synagogen, auf geregelte ©^nagogenoorträge u. bgl., wa§
man atteS nur loben fann. SSorne^mli^ burd; bie ©efefce ber StaatSregierungen ($. 33-

Deflreid;S , SBafpernS , äBüriembergS , 23abeuS) ftnb fd;on manche Ijeilfame Reformen

burd;gefe$t unb ift inSbefonbere für jübifdje dlementarfd;ulen geforgt werben. 23on

benjenigen, bie Rabbinen werben motten, ift in mehreren teutfcfyen Staaten gefe§*

lid; geforbert, baf} fte baS ©amnaftum unb bie p$itofopl)ifc(jen ©tubien Cnfltürlic^

an c^ri^lic^en 2lnftolten) abfoloirt unb im 2:§almub ft$ bie nötigen Äenntniffe er»

Werben Ijaben. SiS jur ©tunbe gibt e8 in 2;eutf(|lanb feine gut organiftrten

^almubfc^ulen ; man begreift gar lei^t ben neuerli^ »on jübift^er @eite auSge*

fproc^enen frommen 2Öunf$, „baf auf teutf^en Unioerfttäten neben ben ^acul»

taten für fatfwliföe unb protejtantifc^e St^eologie au<$ fol^e für jübifc^e 2:^eoIogic

gegrünbet werben möchten." — 3" 3*«ften befielt feit fajl brei £>ecennien ein dlab*

binenfeminar ober collegium rabbfnicum in ^abua; au^ §it>orno, ein ipauptft^ be6

Subent^umS, fott eine gute ©c^ule ^aben. — §n ber dürfet', in ^3aldftina unb

5lfri'ca \a.t ft^ ber geizige ©tanbpunet ber 3"ben feit 3<»$*lJMiberten nic^t merfli^

geänbert; in ^olen unb Ruflanb, wo ft$ jwar einjelne fe^r gelehrte Rabbinen

pnben
,

^at bie »on 2;eutfc^lanb ausgegangene Reform nii^t einmal re$t beginnen,

gefc^weige benn bur^bringen Ibnnen, jumal bort ber fdjwdrmeriföe S^aftbdiSmuS

mit um ftc^ gegriffen $at. 2)ie meiften unb lebenbigften 33erü^rungSpuncte jwif^en

^ubent^um unb (djriftent^um wären in ber ^abbala — ber beffern nämli^ —
gegeben. 2Bir ^aben oben auf i^re anfange aufmerffam gemalt, unb muffen nun

aud) fd;liefli(| i^rer normal gebenfen. ©owoH wd^renb ber t|ialmubifc()en (fyt

gehören ftc^erli^ manche fabbalijlifc|>e @c|riften an; folt^e ftnb nic^t erß feit bem

neunten ^o^^unbert »or^anben — bagegen 3" n J) ö^ ÖU4> wd^renb ber geonai«

fc^en ^5eriobe (©««bia commentirt baS S3uc^ ^ixa^ würbe bie Äabbala gepflegt;

itjre f4önfte 931üt^e fyattt fte aber im 11.— 13. S^^unbert in Spanien, in ber

^rooence, ©übteutfc^lanb ,
^tolien unb Slfrtca; — im 13. Sä^unbert fat be-

fanntlic^ au$ ber @o^ar feine je^ige ©eftalt erhalten. 2eiber artete in fpäter 3*it

bie ^abbala oielfac^ aus. $n t'^rer ©peculation über 3)?aafc^ SB'ref^it^i mufte fte

not^wenbig auc§ auf baS Sn«^^ ^tx Ratur, auf bie ge^eimnipootteu Gräfte unb
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Icbenbigen 23ejie$ungen jum 9D?enfcb>n tyt Augenmerf xifyen, unb fo war eben

bjerin ein Anfnüt-fungSpunct für SD?agie, Affrologie :c. gegeben, welche in fpdteret

3ctt, namentlich im 16. unb 17. ^a^unbert, in ber fogenannten practifdjen

Katoata (mir)»» ribsfi) unb in ben fat>t>attflifc^cn fünften eine grojüe dloUt ge-

tieft tyaben (Kemeotl), b. i. fa&baliflifcb> 231dtter, welche gegen KranfReiten,

bdmonifdje Sinflüffe u. bgl. f$ü$en fottten). £)iefe practifcb> (Seite an ber tabfcala,

ber grofüe Sinflufj, wetzen fte auf ben (£ult C@e6ete gegen fc$dbltc§e Kräfte, Si-
monen, ju ben guten Sngein), auf bie reltgiöfen Stnföauwigen unb fofort auf bie

SebenSweife beö SSoIfeö ausübte, waren e$, welche fte t>ei einem Streit ber dlab*

binen gar fe£r in ÜHifjcrebit gebraut $aben. S3 ift unldugbar, baf biefe fo ent*

artete Rabbaia auf bie freiere, wiffenfd)aftlicf;e Sntwitflung in Steutfcblanb
,

^3ofen,

ber £ürfei unb ^afdßina $5<$fl nac&tijeiftg eingewirkt, ben SBetricb grammattfc$=

§iftortfd>er ßregefe, baö ©tubium ber ©rammattf unb einer nüchternen ^bjlofopljie

gelähmt Ijat. 33t$ inö Uebermaafj getriebene fabbaliftifcb> ©tubien waren e$, bie ben

©cfyabbatfjai 3ewi (ex warb geboren in ©m^rna 1625; erfidrte fcb>n mit 18

Saferen ben ©o§ar publice; etn>a$ fpdter gibt er ftct) — wie un$ fc^eint bona ftde

— für ben üNefftaS au$, ftnbet in Europa unb Ajten großen Anfang, fallt fpdter

jum 3$\am ab unb jlirbt als ©efangener ber dürfen 1677), jum ©c^wärmer unb

jum ©rünber einer ©ecte machten, welker ber ©o§ar jur SBtbel geworben, unb bie

i>i$ jur ©tunbe nodj ni<$t auSgejtorben ijt. ©eine ©pi£e erreichte ber allenthalben

an ben @ob>r anfelwenbe SD^fticiSmuS in jwei auS bem (£>abbafyai$mu$ hervor-

gegangenen ©ecten; bie eine, bie ber ^ranfiften, $at ju it)rem ©tifter einen ge-

wiffen $o\. %xant (f 1791) auS ^Jolen, unb jdb^lt je$t nur no$ geheime An-
ganger, bie ftd) dufierliclj als Stiften jeigen; bie anbere, bie ber GJjafibaer, iji

»on 3f*«c* baut feiern tob (na$ ben Anfangsbuchstaben — b»a — 33efc$terta»

«er genannt) um bie Glitte be$ vorigen 3ab>b>nbert$ gegrünbet, unb b>t bi$ jur

©tunbe noejj Saufenbe »on Anhängern in "^olen unb Sftufjlanb; — fte fc$wefgen im

craffeflen Duietiömuö unb betrachten i£r ©emeinbefjaupt, 3<*bbif genannt, aU einen

nab>ju allmächtigen Mittler (»erjerrte ^bee beS ©ottmenfetyen) jwifcb>n ftc^ unb

©ott. ©a^en wir im Saufe be^ legten 3a^^imbert3 einen Slt}eil ber 3"ben auf

bem 2Bege aut^oritdt^Iofer SBerffonbeSrejterion mit einer gewiffen S'Iot^wenbig»

ifeit bem Unglauben verfallen, fo jeigt un^ auf ber anbern (Seite bie ©eföicfyte

ber Kabbata, baf? eine nic^t buret) Dogmen geregelte üDtyfttf ebenfo nott)wenbig ju«

le$t in ben craffejien Aberglauben füb>e. — Heber Kardi^mu^ unb bejfen Sitera»

tur »gl. b. 21. Kar der. [£t)alb>fer.]

<£,d)\tHtv\, 3tbep$ong, (Jotwentuat ber ehemaligen S3enebictinerabtei 33 an$
oberhalb 33amberg, war geboren in biefer ©tabt ben 4. ÜKooember 1752, unb er»

bjelt in ber fy. 5taufe ben Tanten Sari 3ofe|)|». ©ein ÜBater, S^riflian 203 il=

|elm, war ^rofeffor ber Arjneifunfl , Seibarjt unb £ofratlj, feine SWutter eine

geborne 23auer »on £eppenftein. 2)er SSater war urfprünglic§ ^5rote|tant, unb
ging erjt in feinem männlichen, gereiften Alter ju S3anj, unter ber Regierung be«

%btt§ ©regoriuö ©tumm, jur fat^olifc^en Kirdje über. Dem ^offnung^öoflen

Sarl^ofc^ gab er eine forgfdltige $äu3licb> Srjte^ung. 2)en ©c^ulunterric^t

erhielt berfelbe »on ben ^cfm'ten am ©^mnaftum ju Bamberg. Sie golge baöon
war, baf? ber jtunge ©c^warj feine »orjüglidt)en Talente fc^neß auöbilbete, mit ben

griedjifäen unb lateinifc^en Slafftfern befannt würbe, granjöftfc^ lernte, unb bie

bamalä »orne^mflen teutfe^en ©cbriftfleüer mit Kritif la$. ©eltene Talente, eigene^

unermübeteö 35efireben, guter Unterricht unb bie bejle Srjie^ung wirften ^ufammen,
um auö i^m ben ebelften Jüngling ju bilben, unb einen frühen ©ele^rten, ber feine

notfjwenbige ©tufe ju biefem fronen Sitel überfprungen $attt , unb naefljer bei

feiner fpdteren ©elbftbifbung nieb^t, tok fo SSiele, feine »orb>rgeb>nbe gelehrte gorm
ju jerßören unb fic^ ganj neu umsufdjaffen brauchte. 9?ac^ geenbigtem erfien pf>ilo»

fo^ifefen Surfu« trat er, 16 3ab>e alt, in ba$ SBenebictinerflofler 33a nj, füt
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weldjeS er von feinem 2?atcr eine befonbere S3orliebe geerbt fjaite. 2(m 15. Slugufl

1769 legte er baS OrbcnSffeib an, baS er olmc alle eigennüfjigen 2tbftd;tcn gewdl;lt

^atte. (Seine jarte Sieligiofttdt gab ftd; nad; bem Eintritte ins ftlojter einer großen

^ünctfid;feit unb ©trenge in ben afcetifdjen Uebungen b,in, woju aud; ber Umflaub
beitragen mochte, bajü er ben dngfUid;=frcmmen unb fejjr fhrengen Afceten 2tnfefmuS
33ögner jum Dtovt'äenmeifter bekommen b,atte. (Jr lief? ftd; burd; afcetifd;e SRücf=

fluten fogar ju bent @ntfd;luffe beftimmen, ftd; von aller weltlichen ©ele^rfamfeit

ju trennen, unb ftd; in bie geiftlidje ^Betrachtung ju vertiefen, was für ben fonjt fo

^eiteren unb lebhaften ©eift beS ber 2Biffenfd;aft eifrigfl ergebenen Jünglings fein

unbebeutenbeS Opfer war. 2>en 15. Stugufi 1770 legte er feine ßloftergelübbe ab,

unb ftubirte nun ^ilofopljie unb Geologie unter beut aud) als ©^riftftcu'er be=

rannten Solumban Koffer, weldjer fpdter als f>rofeffor na d; 2Bür$burg beru-

fen warb, unb nad^er unter ^lacibuS ©prenger (fpdter ^rior im ©tepb,an$=

flofter ju üJBürjburg). Seinem unermübeten glcipe ftanb eine anfeb^tlic^e SUofter»

btbliotfjer' ju £)ienften, in reeller er balb einljeimtfd; würbe. <$x war gewohnt, auS

ben jur £anb genommenen SBerfen SüuSjüge ju machen unb 2lnmerfungen beizufügen,

waS ib,m ju einer ausgebreiteten Kenntnijü ber Literatur vcrljalf, unb ifjm nacb,b,er

als 33ibliot^efar unb Selber, fowic bei ber Aufarbeitung feiner ttjcologifdjcn 23üd;cr=

lunbe vortrefflich ju Statten fam. %laä) 33oflenbung feines ©tubiencurfuS befaßte

er ftd; mit unabldfftgem ©elbftfhtbium. SluSgerüftct mit reichen Kenntmffen aller

2lrt, unb bie ^reube feiner SSorgefe^ten, warb ^IbepljonS, 10 ^a^xe nad; feinem

Eintritte in baS ftlojter (1779), jum ^rofeffor ber |}f;ilofopl>ie unb Wlatfymatil,

unb nacfyljer ber S^eologie ernannt. 2>iefe Siffenfdjaften trug er 15 Stfxe lang,

sljne Unterbrechung, ben jungen Sonventualen vor. Dabei bahnte er ftd; nidjt Mop
burd; fein 2Bort, fonbern vor&üglid; aud; burd; fein 33eifpiel ben 2ßeg ju iljreu

iperjen. Drbnung, ©rünblidjfeit unb 2)eutlid;feit waren bie vornet^rnften (üngett=

fdjaften feines 23ortragS. 3^ cP^ n ^ ftobirte ftd; aud) in Kants Schriften ein,

unb nab.m felbfi von beffen ©runbfd^en 9?cand;eS in feine Seljrcn auf, freilid; in

milberer gorm unb in paffenber Slnwenbung; weniger gefielen ib,m EantS fpdterc

«Schriften, ©erne »erroeiite er bei empirifd;er ^ft)d;ologie unb practifdjer @eelen=

le^re, worin er »on feinem SSater frü^jeitig fcfyon bie erften 23cgriffe unb üESinfe

erhalten fyatte. ©ein ipauptftreben ging babjn, Harmonie unb dintrad;t jwifdjett

35ibet unb SSernunft ju ftiften; er erfannte bie dletyte ber Vernunft jwar an, aber

er betrachtete fie nid;t aU ben einzigen Srfenntnipgrunb in ^teligionSfacb^en. (5r

laö aueb, bie ©Triften ber meiften ^celigionSgegner: aber je metyr er fold;e laö,

befto metjr fanb er Cfei«^m ©ejtdnbnip gemäfi) baS S^rijtent^um befiatigt. SllS

^rofeffor erlernte er noeb, bie englifdje ©prad;e »on einem gebornen 23ritten, bem

P. Naurus 9)?ac=S)onalb im ©dwttenfTofter ju 2Bürjburg, ber ftd; lange in

33anj auffielt, unb überfe^te bann 1787 bie Slb^anblung sott ©ebbe 3 über bie

^eMer ber alten SSerftonen auS bem Sngfifdjen ins Sateinifd;e unb bereicherte fte

mit 2lnmerfungen; aud; fyatte et angefangen, $ac. gojterS 2Öerf über bie natür*

lid;e Religion, unb 2lrd;erS ^rebigten ins S;eutfd;e $u überfein, aU i§n ber Stob

wegraffte. 2Bie bie gried;ifd;e, ^ebrdifc^e, f9rifd;e, franjöftfd;e unb englifd;e ©pradje,

fyatte er ftd; aud; bie italienifd;e in einem öorjüglid;en ©rabe angeeignet. 2>ux

„Literatur beS fatfjolifdjen ^eutfd;lanbö", beren Herausgeber ^lacibuS
©prenger war, lieferte ©d;warj bie grünblid;|ten 3tecenjtonen im pljifofopljifdjett

unb t§eologifd;en $a$e. ©ein ausgebreiteter S5riefwed;fel betraf größtenteils @c*

genjldnbe ber Literatur: »ielen ©ele^rten fanbte er wichtige literarifd;e Beiträge,

©elbft bie angefe^enpen ©taatSperfonen verlangten oft fein Urteil, ©ein £aupt=

gefd;dft biibeten jcbod; immer feine SSorlefungen, auf bie er fld; nod; im 15. $ai}xt

feines Se^ramteS mit bem gleife eines ange^enben Se^rerS vorbereitete. $m 3-

1791 §ielt er bei ber 33cerbigung beS frdlatcn ju Sangtjetm eine 8eid)enrebc,

welche gebrueft würbe; biefelbe i^ ein rü^mlid;er 23eWeiS feiner Haren 23erebtfamfeit,
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©eine »orjügliojftc Arbeit aU <Scb>iftjMer ifi aber fein ,,§anbbu$ ber c&>'jtli<b>n

3^ett'aton
u

. Saffetbe ffl baö SRefuttot eüteS langen frufen« unb einer ausgebreiteten

Scctüre unb b>tte (««4 ©djlidjtegrollö 9cecrolog) ben 3»«*/ fea^ S^n'jlcnt^um

„tu fetner 9?einb>it unb in feinem erflcn einfachen SBefcn" barsujtetten. £>a biefe«

£anbbucb/ bie erjte fatfwfifcb> ©ogmatrt war, worin auf bie neueren Stteinungen

ber ^bilofopbje mit einer unoerlcnnbaren 23orliebe 9tüc?ftc$t genommen warb, fo

entfprat§ fte beut bamalS ljcrrfc§enben StitQcifo, unb fanb bei oiefen 23curtt)eilern

»iel 33eifatt, jeboc^ »on mannen Seiten auty Vorwürfe unb Säbel, ber »om

©tanbpunete ftreng n'r<$licfjer unb erprobter Sötffcnfctjaft ai\$ aud) feineSwegS unbc=

grünbet war. £>enn fo ebel au<$ bte Abftdjt beS 23erfafter3, fo grop feine SBelefen*

^cit unb ©eletjrfamfeit war, fo wenig föfi eS ftd) verfemten, bafü baS äBcrf int

£>urä)fclinitte nur ein jettgeijrtgeä ©epräge an ftd; trägt, fobjn gteidj bei feinem

(£rfd)einen jtre^t bie 23ürgfdjaft von langer Sauer in fld; barg. 2>em gewägten

©tanbpunete, gegenüber bem Unglauben, beut Nationalismus, ÜKaturafiemuS, eeep*

tict'SmuS u. f. w., fyat ber w.o^lmeiucnbc SSerfaffer aflerbingS nad) Gräften für feine

^eit genug getrau; aber gerabe biefer Stanbpunct war ein atXju befd?ränlter unb

meb> negatioer, baS Sßertrauen beö ÜBerfafferS auf bie 23emeiSfraft pljitofopbjfd;er

Autoritäten, namentlich KantS, ungebührlich groß, unb bie jpulbigung »or bem
3eitgeifte nidjt würbig genug ber geofenbarten Religion. £>iefe (Sigenfdjaften ober

»ielme^r Mängel ber bamaligeu ©eleprfamfeit liefen baljer bem ©d;Warsfd}en
StetigionSljanbbud; in ben Augen SJcandjer fafr nur bie 23ebeutung eine« »orüber-

ge^enben gelehrten ©lanjeS; faum Würbe aud; nad; bem ©tanbpuncie ber heutigen,

wieber bem Gmtfte unb ber Siefe ber alten Se^rer jujtrebenben fatfjotifdjen Geologie

ein ^reunb unb $orfd;er berfefben in irgenb einem Zueile burd; baS @d;warjfd;e
Seljrbud; ftd; befriebigt füllen. £>affelbe erfd;ien im 3- 1793 (^Bamberg unb 2Bür$=

bürg Ui ©ebtjarbt), unb fdjou im 3- 1194 warb ^IbepljonS t'n baS ewige 93a»

terlanb gerufen. 2116 er am §rob>Teic$nam3fejt 1794 Ui bem Jpodjamte als (Üere*

moniariuS biente, warb er plö^fid; »om ©d;tagftuffe getroffen unb ftarb nad; einer

©tunbe, nad;bem er SagS juoor nod; in tjeiterfler Saune mit einem feiner 9ttitbrüber

gefc^erjt fyatte, im 41. SebenSjaljre. 2)ie Series Abbatum Banzensium On bem
„SebenSabrif? beS AbtS ©alluS ©enuerlein", »erfajjt oon ©. 3. <&$att, fxo*

feffor unb 3"fpcctor beS fonigl. ©cb^uIfeminarS in 33amberg, S3amberg unb üBürj-

bürg 1821) fe^t iljm folgenbeu S^ecrolog: Ildephensus Schwarz Bambergensis, natus

4. Nov. 1752, Noviüus ut P. Isidorus, Subdiaconus ex defectu aetatis 24. Sept. 1774,
Diaconus 1. April. 1775, Professor Philosophiae et Theologiae emeritus. Electus in

Conciliarium 1792. Obiit apoplexia taetus ad aram minislrans ut assistens in festo

Ss. Corporis Christi 19. Junii 1794. Vir merilis et laude plenus, quod inter alia

testatur opus ejus excellens et late notum : ,.§anbbuc() ber c^rifilic^en Religion."

Hunc virum, fagte ber grofe Jürjlbifc^of ^ranj Subwig, nominasse laudasse est.

Unter feinem literarifctjen S^ac^laffe war Wof>l feine t|>eologifcb]e Sücb^erfunbe bie

wic&tigfte Arbeit; fte war am Stage »or 3^be^one' Sob in bie |)änbe feine«

SKitbruberS 3- 33- Sc^ab gefommen. tiefer gab biefelbe unter bem 2;itel: „21n=

leitung jur Kenntnis berienigen S3ü«^er, welche ben danbibaten ber 2:§eologie, ben

@tabt= unb Sanbprebigern, 3Sicarien :c. in ber fat^olifc^en Kirche wefentlid) not§=

wenbig unb nü^Iicb] ftnb" .1804 Coburg Ui 3inner) b>rau$, unb lief bem jweiten

S3anbe einen 33orberic^t unb eine „freie Sljarafterifjtf beS berühmten 2?erfafferö"

»orangeb>n, welche un« in bie religiöfe ©emüt^oerfaffung ©c^abö (ber fpäter in

@otb> jum ?ut^ert^ume überging), fo voie überhaupt in ben 3«ftanb be« bamaligeu

Kloflergeifle« mannen unerfreulichen S31icf t^un laft. SOBa« ft$ fonfl an 3)canu-

feripten t^eologifc^en 3»^«IW nac^ ^Ibep^on«' Xob üorfanb, war aufer einem

2(u^ug unb einer Kritif ber Hiro>enoäter m$t£ »on 5Bcbcutung. Daö wic^tig|te

ü??anufcript im ^ac^e ber ^^ilofop^ie war eine Umarbeitung ber Sogif be$ 21nto=
niu« ©enuenfi«, welche ber (Selige auf bie Aufforderung, welche ber gürfibifc^of
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^tanj 2 u b tt> i ö burdj ben gei|Hicb>n Sftatfj ©tefna^er an 31bep$on$ erge^ett

lief?, unternommen $atte. DiefeS 33?anufcrtt>t warb bem f$on genannten ©$ab
»on ^tacibuS Sprenger übergeben mit bem Stuftrage, e$ an eine gewiffe

33ud$anblung, mit melier ©d)ab in SSerbinbung ftanb, ju »erlaufen. DaS ©elb
bauen foHte ju bem Monumente, ba$ bem Seligen in bem Etoftergarten errietet

Werben foflte, »erwenbet werben. Der, ©^lic^tegrollfc^e Sftecrotog (auf ba$

Saljr 1794) erwähnt unter ben SebenSereigniffen be$ ^fbepfjonö n0(j^ ^ im
3. 1785 ber £>erjog Sari Sugen »on Sürtemberg mit feiner ©ema^lin einer

pf)ifofopt)if$ cn SSortefung »on ^Ibepfjonö in 35anj beigewohnt, unb baft er bem
Jperjoge fo wol?t gefallen ^abe, baf biefer t'£n »on bem bamaligen ^räfaten 23ate=

rtuS ju feinem Spoffaptan begehrte, welche ©teile jeboc^ StbepfjonS ausgeflogen
b>be. SBeitere Details über 3fbepb>nS liefert aufer bem erwähnten ÜKecrofog

eine (Schrift beä SBanjer Sonöentualen Ottmar ^ranf (fpäter ?ef>rer beö ©anferit

juerjt auf ber Uniöerfttat Sßßürjburg, bann in Sttündjen) unter bem Xitel: Stnbenfen

an 3- ©c&warj »on einem feiner (Schüler. 23amberg unb 2ßürjburg 1795, unb

bie erwähnte SSorrebe unb bie Sfjarafterijh'f oon 3*b. ©c^warj »or bem 2. 33anbe

ber tb>ot. 33ücb>rfünbe »on ©$ab. [Dür.]

<£ciHtortfc^cC©cillitanif^e)^nrt^rcrCMarlyresScyllitani) nennt man
jtac S31utjeugen, welche im britten ^ab^unberte ju ©cötlite in Stfrica (wo^er ber

Üftame) unter Kaifer ©e»eru$ ben 2ttart9rtob erlitten tyaben. Die Steten nennen

©peratuS, SittinuS, Donata, SSejtina, ©ecunba; im ©anjen waren e$

jwölf. Der "^roconfut ©aturninuS unternahm bie Verfolgung um$ Safyx 200.

©peratuö föet'nt baS Sort geführt ju b>ben, an iljn wenbete ft$ wenigjlenS ber

^3roconful juerft mit bem 23egeb>en, Ui bem ©eniuS be$ KaiferS ju fcfywöten. Den
lenne i$ nt'djt, antwortete ©peratuö, wo^l aber ©ort, ben ©djöpfer beö <pimmet$

unb ber Srbe, bem biene ify, unb aud) bem taifer, foweit eö if>m gebührt. 3tu$

(Sttttnuö gab eine eines SBlutjeugen würbige Antwort; fte würben in ben ©todi

gelegt. Stnbern £agö fuc^te ber ^5roconfut bie Seiber ju erfepttern, oljne glücf-

li<$er mit biefen ju fein. Sine SBebenfjeit, bie itmen ©aturninuS anbot, wiefen

fte jurütf. 9)?erfwürbig ijt if>re Antwort auf bie ^rage, wel^e ©Triften fte fwdj

hielten, ©peratuö antwortete: „Vk »ier Soangetien, welche »on unferm iperrn

SefuS Sb>ijtu£ ^anbeln, bie ©enbfc^reiben beö £1. StpoftefS ^Jauluö unb bie ganje

»on ©ott eingegebene ©c^rift". ©ie würben, ba fte i^rem 33etenntniffe treu blieben,

enthauptet; i^re ©ebeine famen juerjt nac^ (Jart^ago unb »on ba 806 nat^ Styon

in bie Kir^e S^anne^ be$ Xäuferö (Eccard. Franc. Orient. II. p. 47). S3aro»

niuö tjat bie Steten, bie er auö brei uralten ipanbfo)riften na^m, jum Safyxt 202,

3luinart fanb eine ettoaQ abweic^enbe ^anbf^rift ju ^5ari$ in ber Solbertinifc^en

a3ibliot^e!, ein Sru^jtürf traf 3)? ab illon in ber 33ibtiot$ef eineö Klofter« Ui
(Jonftanj. 3« ben brei ipanbfc^riften Reifen bie 931utjeugen Martyres Scyllitani.

3b>e tarnen ftnben wir Ui älteren ©$riftftellern nic^t, jeboeb^ »on ©aturninuS
fagt ^ertullian (ad Scap. 3), baf er ber Srjte gewefen, ber bie Triften in

Stfrica mit bem ©c^werte »erfolgt unb §erna$ blinb geworben fei. Stbo, Srjbifc^of

öon SSienne, ber im neunten 3<»l>rf)unberte lebte, erwähnt (_Ui Willem ont) ber

©cittitanif4>en Sflartprer fowo^l in feiner S^ronif, at$ in bem SWart^rologium ; bie

vorerwähnten Steten tragen unöerfennbar ba^ ©epräge ber Stec^t^eit.

Secundo. 'JDk §1. Stgneö $at in ber römifc&en Ät'rc^c eine boppelte @e»

bäc&tnifjfeier. $§x ^auptfefl fällt auf ben 21. 3«"u^; fteben ^age fpäter, nämlf^

am 28. 3««u^r Keß man im Qttartyrologium : „Romae sanetae Agnetis secundo",

unb im Kirdjenfatenber: „Agnetis secundo". 2ßaß bebeutet biefeS tfotitt gejt? 3 tt

einigen Sftarttjrotogien, Salenbarien unb ©acramentarien erfc^eint eö aU bie £)ctaö

be$ §)auptfefteö. Sin 2D?artt)rologium Ui ©erbert (Monumeuta liturg. Alemannicae

p. 457) nennt e$ „Octava sanetae Agnae", ein Salenbarium Ui bemfelben p. 470.

„Octava Agnetis", ein f>anbf$riftlicf)e$ ©acramentarium ber vatican. S3ibliot§et



Scgutcr — ©eguv. 1121

(N. 495) „Octava sanctae Agnae martyris", ein anbereö (N. -496) „Octava Agnetis

virginis et marlyris". 2inbere meinten, bag jweite gejt ber i)l 2tgne$ gelte t^rer

trbiföen, natürlichen ©eburt, Weßfjalb e<3 unter entfpredjenben Benennungen »or*

fommt, 5. 33. „Nativitas s. Agnetis virginis", ober ,,S. Agnetis virginis de nativilate",

Ui 23eba „Natale s. Agnetis de naüvitate", ebenfo im ©elaftanifcf;en ©acramen*

tart'um unb in bem »on £>ugo 3)cenarbu$ ebirten ©regorianifdjen. Nativitas ijl

bie leibliche ©eburt, wetyrenb Nataliüum unb Nafalis ober Natalc ben £obes3tag, bie

©eburt jum ewigen Sieben bejetc^net; bj'er ober Ijat Natale bte allgemeine 33ebeutung

»on „^e|t" ober „©eburtStag" unb für „Natale de naüvitate" ft'nbet man aucr>

„Natale s. Agnetis in carne". (£3 tjeift ferner in einem Sttartyrologium „Agrae in-

genuinum", unb bei 3^1) ab anuS „S. Agnetis virginis genuinum hoc est de naüvi-

tate". üEßieber SSfabere fcf>wanten jwifdjen ben angeführten S3ebeutungen ober »er*

binben beibe. ©0 tteft man im SPcartprologium üftotferä: „Octava s. Agnae, vel

juxta quosdam natalis genuinus", unb in jenem »on $ulba: „Romae s. Agnetis de

nativilate et oetavas passionis ejus". (Snblict; fommt noefy „S. Agnetis" oljne nähere

33ejtimmung, unb „Natale" ober „Natalis s. Agnetis seeundo" »or. 9)can »gl. Mar-

tyrologium Adonis, op. et stud. Dominici Georgii. Romae 1745. P. I. p. 69. Not.

unb bie am 3ct)lufj beigegebeneu Gtalenbarien. Sie Hirc^e $at jene tarnen, meiere

ba$ jroeite $ejt ber $1. 2lgnec3 aU bie Dcta», ober alö baS fteft il}rer natürlichen

©eburt bejeidjneten, auägefcbjeben. 2>er SJIuSbrucf „seeundo" befagt weiter nichts,

alö bafj nocfymalö ein §e|t ber ipetu'gen gefeiert werbe. 2)ie ©efd)ic§te, weldje

biefer feftltc^en §eier 5U ©runb liegt, ftnbet ftcr) im rbmifcf>eu 23re»ier. Die feiige

SlgneS, Ijeift e$ ba, fei ben an i^rem ©rabe trauernben Altern in Begleitung

einer 3unSfrauenföaar «f#t'cncn unb b>be fte getröjtet, »erfünbenb, baff fte im

Jpimmel lebe Ui bem, ben fte auf Qürben auS ganjer Seele geliebt, Öinige Satyt
na<$$er Ijabe bie KaiferS totster Sonftantia, mit einem unheilbaren ©efcb>üre be*

tjaftet, am nämlichen ©rabe iptffe gefugt unb, bort eingefdjlafen , bie <&timmz ber

^eiligen ju »ernennten geglaubt, welche fte aufforberte, an ^efuS (£Ü>rijtu$ $u glau»

ben unb »on it)m Teilung ju geroartigen, ©ereilt b>be fte balb barauf mit anbern

©liebern beS ratierlichen £aufe$ bie Saufe empfangen unb an berfelben ©teile ber

$1. 21g neS 3U (5§ren eine Kirct)e erbaut. Stuf bie (Irfdjeinung ber Ijl. 2lgneö nacb)

ifjrem Stöbe führen f$on ^o^. 23eletl> (Divin. offic. explicatio cap. 75) unb Sillj.

2)uranb (Rationale VII. cap. 3) ba$ ftefl be$ 28. SanuarS jurüci [Köfftng.]

(Seguier, eine angefetjene gamilie ^ranfreic^ö. ^ierre ©eguier, geb.

1588, geft. 1672, war unter Subroig XIII. @rof?ftegelbewab>er unb tanjler »on

grantreidj. (£r rann mit föictyelieu al^ (Stifter ber franjpjtfdjen Slcabemie ange=

fetten roerben. SBilb^auer unb 3D?aler befafen an it}m einen befoubern ©bnner. —
Slnton Öoui« ©eguier, geb. 1726, gefi. 1792, roirb für ben gröften »arlamen*

tarifc^en 3?ebner gehalten, ben man jemals in ben Tribunalen fal). Subroig XV.
pflegte »on i§m ju fagen : „Seguier est veritablement mon avocat-general, car c'est

moi seul, qui Tai fait." ©eguier gehörte ber jtreng poftttoen ^ic^tung an uub

mar ein ©egner ber fteinbe beö <5taatt$ roie ber ^irc^e, bie ju feiner £tit in bem
mobernen ^^ilofop^iömuö in granfreieb, auftraten. Subroig XVI. achtete roie fein

SSorfab^r ben gefeierten Sfobner, ber ber ©unft be$ ^)ofe^ mitten nid;t einen klugen*

blid feine Ueberjeugung opferte, ©ein ©otjn trat in beö SSaterS gufftapfen, unb

fc^mang ftc^ jum fair »on granfreic^ unb jum ^raftbenten beö Slppellationgge«

xiä)tt€ in ^3art3 auf. Biographie universelle t. 41. p. 401. 465.

(Seguier/ 2Bil§elm, ein Dominicaner, würbe 1600 ju (Saint Dmer in 2lrtoi$

geboren, unb er^ieIM637 ju Doua» bie Doctorroürbe, war ^ernac^ breimal ^5rior

feineö Örbenöconoenteö ju Dormtf, »erfat) ein gleic^eö 21mt $u @t. Omer unb fiarb

1671. ©eine Triften Cf. 5ö^cr) ftnb gröftent^eil^ Slpologien für bie attenbt*

cantenorben.

Segur, eine alte, b>r»orragenbe Familie ^ranfreict}^ welche mehrere bebeutenbe
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Männer geliefert $at. Sofepb" 2lteranber, geb. 1752, gejt. 1805, war Mitär,
ifl j[eboc^ befannter oW ©cfjriftfleller auf bem gelte ber Sefletriflif befonberg burd)

fein 2Berf: Correspondance secrete entre Ninon de Lenclos et Mad. de Maintenon,

r»elc^eö mit folctyer gärbung ber Sa^rljeit gefebrieben war, baß granfreid; lange

3ctt einen wirfficfyen 23riefwecbjet ber genannten ^erfonen barin fab\ Sine

anbere Schrift »on itjm ijl betitelt: Sur les femmes. 3 vol. — Souiö ^|>ilippe,

tin »ruber bc$ Vorigen, geb. 1753, gejl. 1826, $at ftcb d$ ©cbriftflelter unb
Diplomat befannt gemalt. Sr biente in beut amerifanifd)en Kriege unter 9?o$am«
~bcan unb Siomenil, ging na$ beut fan'fcr ^rieben »on 1783 ali ©efanbter

nadj Petersburg unb errang für ftraufreia) große 23ortb>ile, fd;Ioß 1787 einen »or=

tyeityaften £anbel£contract für granfreid; unb begleitete Satjjarina mit bem
^rinjen Signe auf ber berühmten Steife in bie Ärimm. ^actj ber Sntfe$ung 2 üb«

wig$ XVI. jog er ftdj fon öffentlichen ©efc^äften jurücf unb lebte ganj ben 2Biffen*

fctyaften; bag auftreten üftapofconö jog tyn lieber in* öffentliche Ceben, er würbe

©taat$ratf> unb SDberceremonicnmeifler unb naefj ber 9?eflauration in bie 93airgfam*

mer aufgenommen. — ©egur, 3<>b\ Sari, war 23tfcb>f wn ©t. 35apouI. Sr
befannte ftd) »orerjl jurSBulle „Unigenilus", wiberrief aber 1735 in einer öffentlichen

Schrift unb legte fein 2tmt nieber, iubem er ftd; in ba£ 33enebietincrtfofler ju S^aife*

2)ieu begab. Biographie universelle t. 41. p. 477.

<S>elb\ttaufc — ijt ungültig, hierüber liegt eine autfjentifcfye Srflärung beg

apojloltfcben ©tulrteg »er. 21(3 an tiefen bie anfrage gejlellt werben, wie e$ mit

einem S^ben ju galten, welcher in SoteSgefa^r fld; felber getauft Ijatte, entfe^ieb

^apjl ^unocenj III., baß biefc Saufe aU ungültig ju betrachten unb jener burd)

einen Slnbern »on feuern ju taufen fei, fügte jebod; Ici: quamvis si talis continuo

decessisset, ad coelestem patriam prolinus evolasset propter sacramenti fidera, etsi

non propter fidei sacramentum (Decretal. lib. 3,. tit. 42. cap. 4). 2)ie Unjlatt^af*

iigfeit ber ©etbfttaufe ijt tyciW in ber Slnorbnuug Sb>ifli, t§eil$ in ber ÜRatur ber

©acramente überhaupt unb ber Saufe inSbefonbere begrünbet. 2Ba$ ba3 erflere

betrifft, fo ifl, wie audj tyapft Snnocenj bewerft, in bem auftrage Sljrijli an bie

Slpojlel: „Saufet alle 23ölfer", bie 23erfcbiebenl>eit ber ^erfon beö SDrinifterä ber

Saufe »on ber beS ©uScipicnten mit hinlänglicher 33ejlimmtb>it »orau$gefe§t, mz
benn bie §>eif$bifpenfation überhaupt naefj göttlichem SBiUen auf perfönli^e 23 er»

mittlung (ber tircfye refp. ib>er jeweiligen Organe) baftrt ifl. £>a$ anbere an=

langenb, fann offenbar iä benjenigen ©acramenten, welche nid;t, ts>k bie §1. Sudja»

rijlie, einen »om empfangenben ©ubjeete, b. i. »on ifjrem ©ebraucfye unabhängigen,

pbjeetioen 23eflanb ^>aben, fonbern bureb, ben 23oÄjug einer äußeren Jpanblung an
einem beflimmten ©ubjeete, alfo bureb^ eine boppelte, in bemfelben Db»
jeete jufammentreffenbe, actioe unb reeeptioe S^ätigfeit ju ©tanbe fommen,
3)?inifler unb Smpfänger nic^t ein unb baffelbe ©ubjeet fein, weil D^iemanb in ber

gleichen 3fiid;tung ftc^ ju gleidj actio unb paffio »erhalten, bie ©penbung unb
ben Smpfang beö ©acramente^ ju gleich (mit alleiniger S3ejie^ung auf ftc^ felbjl)

intenbiren unb oolljie^en fann. 2)aö ÜJZinijterium beö S^efacramcnteö fann ^iegegen

nic^t als 3nftonS
geltenb gemacht werben, fofern ja tjier immer eine Swtifytit oon

^5erfonen in 23ejie^ung auf einanber t^ätig ift. Snblid; fctyeint aueb^ fpeciett

burc^ bie 3bee ber Saufe, wonach fie ba$ ©acrament ber geiftigen SBiebergeburt

ijt, bie Unjuläfftgfeit beö ©elojtooHjugeö inbicirt ju fein, hierauf weijt fcb>n fapfl

Snnocenj in feiner Sntfdjeioung ^in, inbem er erflärt: Sicut in carnali generatione

... alius est, qui carnaliter gignit, et alius, qui carnalifer gignilur: sie et in sacra-

mentali generatione ... alius debet esse, qui spiritualiter generet, et alius, qui spi-

rilualiter generetur. Sane cum corpus exterius sive cor interius baptizatur, oportet,

ut utrobique paternitas et filiatio valeat inveniri, quibus baptizans et baptizatus ad in—

vicem referantur. Siner längjt »erf(§ottenen ©ecte »on ©ebaptiflen in Snglanb

im anfange bc^ 17. 3«^- erwähnt ^. Spoombecf, Summa controvers. fidei c. 10.
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Ze\iQen)i<iU , %btei a. SW. <Seit bem 3ab> 815 fotumt ba$ Dorf Ober-

mütjlbeim *>or, ba$ als eine villa regia Subwig b. %v. an Sginljarb, (£arl$

b. ©r. ©eb>imfcb>ciber, unb feine ©emaltfin dmma fcb>nfte. 3« bem falatium

bafelbjt, bejfen Strümmcr noeb »orljanben, wclmte woljl (Sginlja rb ju Sebjeiten

fetner ®attin. 3" £>bermü$lb>im »erfammelte er eine Kongregation t>on S03elt=

prießem, ber er att (weltlicher) 2lbt »orjlanb, unb benen er 3eßen baute. 3« ber

9täb> giftete Smma unb beren ©cb>efter ©isla eine Stirdje nebjt einem Stlofier

für Jungfrauen, beren 2tebtifftn Smma war. «Halbem (Sginljarb bie ©ebeine

ber \)\. Sftartprer ^etruä unb SttarcellittuS »on Rom erhalten, fam burd) bie

liefen Saüfaljrten Dbermü^eim feb> empor. üftöcb" Stnma'^ Stöbe würbe Sgtn»

§arb ^riejler unb jtanb alä Übt ber Kongregation »or, ber er bie Regel beö %
S3ettebtct gegeben, Gtr baute eine f<$öne Stirere $u Sb>en ber genannten 3flartr;rer,

in ber er, mit Gtmma unb ©isla, beigefe$t würbe, ©ein Ra^folger, 2Ibt Ratlj=

lait£, nennt ben Drt f$on ©eligenfiabt, weldjer Rame roofrt »on ben §1. Reliquien

bafelbfi b>rfam. Sßunber »crb>rrlicbten biefelben, unb bie S8eft§ungen ber 2lbtet

mehrten fT^. 3Iuc$ jwei ©mtoben würben in ©eligenfiabt gehalten. (Sine Stnjaltf

öon Pfarrern in ber Umgegenb, fowie bie ©t. Corenjpfarrei in ©eligenjtabt waren

ber %btei incorporirt. 3nt 3- 1063 fiatte £rjbifd?of ©iegfrieb r>on SRains bie

Slotci mit Sijl an ftä; gebraut. 3» bem S3auernfriege rourbe bie %btei geplünbert

unb »erbeert; fte rourbe beinahe ein Raub ber flammen; bie 3 tn$büctjer würben

sentiertet. Die ©eligenjtäbfer würben bafür geftraft, inbem it)nen (£b>rfürft %U
brecht »on SBlaini aUe ib>e Rechte unb grei^eiten na^m unb bie ^rebiger ber neuen

2eb>e bie ©tabt meiben muften. $m 3- 1552 fc^lofj ftd) ber ©tabtratl? an ben SSttarf«

grafen Slfbrectyt oott 33ranbeuburg an. Dafür rourbe er mit mehrjähriger Spaft be-

legt. Der 30jdfmge Strieg lag fcb>er auf ©cligenjhbt, in welches ©ujta» 2lbolp$

am 25. November 1031 einjog. 3m 3- 1653 Ijatte ftdj ©tabt unb Wbtei jiemlicfc

wieber erholt. Strefftic^e Webte matten ©eligenjtabt blütjenber aU eS juoor ge*

roefen. Sie Wbtei befanb ftet) in ruhigen 23erf>dltttiffen bi$ jur großen Resolution.

5tm 22. 9?ooember 1802 fiel ©tabt unb Mtei an ^)ejfen=2)arm^abt; bamit rourbe

bie teftcre aufgehoben. 3"i 3- 1812 übergab bie neue Regierung ber fatfjotifcfyen

©emeinbe in ©eligenjtabt anjtatt ber alten ©tabt- unb ^farrfirdje bie ehemalige

2lbteifirc|e jur ^farrfiretje. 2Jgl. ©ef^ic^te unb SBefc^reibung ber ©tabt unb e$e=

maligen Slbtei ©eligenjtabt in ber gro^erjogl. $efftf$en ^rooinj ©tarfenburg, »Ott

3o^. 2B. S^r. ©t ein er, gropl?. ^eff. §)ofgeri(|t3--2lboocaten unb öffentlichem

«Kotar, mit 3 Tupfern. 21f(|affenbnrg 1820. ©. 418. 25er ßatyotff »on i325
S3b. 16. (ber ©efammtfolge) ©. 351—356. 23interim, bie teutfe^en Koncilien

S3b. 3. ©. 488 fg. £>eutjutage $at ©eligenjtabt, jum Siöt^um SWainj geb^örenb,

mit ber ^farrfircb> beö b^l. ^3etru0 unb Sftarceflin unb einer »or ber ©tabt liegenben

Kapcüe 5um $1. Senbelin, 2938 fat^iolifc^e ©eelen, 5 ©cfyulen, 2 Suratbeneftcien :c.

©. ßird)li<b> ©tatijtif für ba^ Söfetyum 3)?ainj für 1855. SWainj bei Sirt^. ©. 92.

Sin anbere^ ©eligenjtabt ober ©eligjtabt gilt aU ibentifc^ mit Djterroicf, unb al$

urfprünglia;er ©i§ beg S3iöt^umö falberjtabt, f. b. 31. |>alberjtabt IV. 848,
rooeS jtatt „£eiligenftabt" ©eligenjtabt ^eipen mn$; Lenckfeld, Antiq. Halberstad.

unb bef. Rettberg, ßir<$engef$. Steutfcb;ianbö II. ©. 469. [®ams3.]

^clt^f eit (beatitudo) bej!e|t in ber »oUtommenen SSereinigung mit ©ott, bem
§ö<$ften ©ute, unb ijt erjt errci^bar im fünftigen Seben. Denn t^eilö ijt unfere

Srfenntnifj ©otte^, fo lange wir im ©lauben, nid;t im ©trauen roanbeln, eine noc^

unoollfommene, unb ba^er auc^ unfere Hebe ©otteö, roeld)e »on ber Srfenntnif

©otteö bebingt erfc^eittt, tb^eil^ fann unfere SSerbinbung mit ©ott, roie fie Ijier auf

Krben burc| bie b>iligma<$enbe ©nabe oerroirHic^t wirb, bei fo mancherlei Stnfec^»

tungen unb Stampfen, bie wir Ijier ju befielen ^aben, jeben 5lugenblic| wieber auf»

gelöji werben, fo baf wir bef^alb in jteter ^urd;t fcfjwebenb, ber oollfommenen

©eligfeit basier nic^t fönnen t^cii^aftig werben. Dagegen foffen wir ^ier nac^ ber
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©eligfeit jletS jlreben, unb fte für ba6 eigentliche @nbjiel unfereg £>afein$ galten.

£)enn wenn bie ©lücf feltgfeit im allgemeinen 3eber ol)nc SluSnaljme will unb oer-

möge eines 3uft»1^ fe *ner 9Mur nott}wenbig will, fo baf? ba$ ©treten banact)

SRiemanben fann jur ?pflict}t gemacht werben, fo erfct)eint bagegen bie ©eligfeit, als

iwllfommene ^Bereinigung mit ©Ott erfafit, aU ©egenftanb unferer freien 2Bat)l; fo

bof nad) it>r ju jlreben atlerbing« als ^Jflidjt, ja als bte <pflid)t aller 9>flidjten fann

aufgehellt werben. 2)enn weit entfernt, bajü ein fold?e$ ©treten ein bloß eigen»

nüfcigeS, an$ felbfh'fct)er Siebe entfpringenbeS (SubämoniSmuS;) genannt werben

fönnte, ift e$ »ielmet)r bie nottjwenbige Sleufierung einer wahren ©otteeliebe, ba ity

©ott ni$t wat)rt)aft lieben fann, wenn icf) nict)t fcl)nlict} unb wirffam »erlange, mit

tym aufS innig jte oereinigt ju werben. Der fogenannte $ant'fcb> ^urtSmuS,
Welker burc§ ben Jpinblicf auf ©ott unb bie fünftige ©eligfeit bie £ugenb beflecft

glaubt, fkl)t mit ben ©runbfdfcen beS SoangeliumS im geraben 2Bit>erfpruct)e. 2ludj

bie 2lnftc§t genelonö, bafj bie »oflfommene Ziehe bie Spoffnung auf bie ewige ©e*
ligfeit ausliefe, ift oom römifct)en ©tul}le mit 9?edjt »erworfen worben, unb ftnbet

in bem eben ©efagten it)re Sßiberlegung. 23gt. ©lücf fetigfeit IV. 545, ©eridjt
IV. 445. unb £immel V. 198.

(Zeli}(iQ$iv, c§rifclic$er 2lltertt)umeforfcb>r beS oorigen 3«H>unbertS. Julius
Sorenj ©eloaggio war am 10. Slugujt 1728 ju Neapel geboren. 2)urd) einen

Unfall erhielt er als eilfjät}riger Slnabe eine Qnrt)öl)ung auf ber rechten ©cfyulter, bie

baS 2ltt)men beengte unb itjn in einen febr leifcenben 3«ftonb brachte. 9ftan erwar*

Ute wenig oon feinen latenten unb oerfpract) it)m fein langes Seben; bie fluttet

aber pflegte baS fonfl fct)öne aber fdjwädjlictye $inb mit ber jarteften Hebe. 3?ac^

unb nact) warb Julius ftärfer unb lag mit glüt)enbem (Sifer ben ©tubien ob; ba*

bei lebte er nact) ben 23orf$riften feiner beforgten Sttutter aufüerft mdfüig unb gere*

gelt. Sftacfybem er bie nötige SBorbilbung erhalten, entfdjloj? er fiel) 1744, bamalS

16 3<*b>e alt, in ben geiftlicfyen ©tanb ju treten. £)er (£rjbifct)of oon Neapel,

ßarbinal 3<>fep!> ©pinelli, $atU fein (Seminar mit trefflichen 8et)rern oerfet)en,

unter benen befonberS (£arl 33laScuS, S^fepl) ©imiolio unb $elir Sftofft

Ijeroorragten. 25er junge ©eloaggio §eic|nete ftc^ oor alten Slerifern burc^ feine

SBifbegierbe au$; er öeranftaltete öftere Sifputationen unb gelehrte Hebungen mit

feinen ©tubiengenoffeu. %U er im 3- 1752 ^riefter geworben war, befct)top er,

nocfy eine ^nthriQ im Privatleben ftc^ ben ©tubien ju wibmen, bie gehörten Ü)iö=-

ciplinen »on feuern öorjune^men unb baö Erlernte ftc^ tiefer einjuprdgen , toa$ er

für bie 33ebingung weitern §ortfc$ritt$ erachtete. @r laö, ercerpirte unb fcijrieb fajl

bejlänbig, unterhielt ftd) gerne mit ben gele^rteften 2)?dnuem Neapels, bereicherte

feine ^i|torifct)en unb pbjlologifcljen Äenntniffe, befonberö in ben orientalifc^en ©prä-

gen, ©ein £auptflubium waren aber bie c|rijtlict)en 5lltertt}ümer ; ber gelehrte

SD'Jajocc^i fyatte l)ierin auf il)n großen Sinfluf geübt. TiaUx laö ©eloaggio
tdglidj einige Kapitel ber l}t. ©ct)rift, lebte jtreng unb fparfam unb fuct)te nur feine

^riüatbibIiott)ef ju mel)ren. 2ln ber 1759 wiebert)ergejtetlten Slcabemie ber ncapo-

litanifcb^en ©eijtlidjen nat)m er ben t^dtigjten 2lntt)eil unb ^ielt ^ier mehrere gelehrte

SSortrdge. Sluct) »erfaßte er griecfyifclje unb Iateinifc^e ©ebict)te unb oerbiente fo bie

it)m früt)e ju tyeü geworbene @l)re, baf er jum 3Witglieb ber 2lrcabia erhoben

warb. 3u biefen ©ebbten $at er befonberö bie unbefleckte (Smpfdngnifj ber %
Jungfrau oerl)errlic^t. Defter prebigte er aucl) bem SSotfe mit gefegnetem Srfolg;

bzi 33enebictS XIV. 21ob l)ielt er eine ausgezeichnete ^rauerrebe. S3alb würbe er

jum erjbifct)öflict}en S3üc^ercenfor, unb barnacty jum ©»nobaleraminator ernannt.

211S in Neapel eine italienifc^e Ueberfe^ung ber mit oielen S^oten oon %. 9ttaclaine

»erfel)enen englifct)en SluSgabe oon S. SD'Joö^eimS ^irc^engefcmte oon 9^0 feilt

erfdt)ten, erhielt ©eloaggio ben Sluftrag, burc^ neue Semerfungen bie bebeutenbften

SSerftö^c ber proteftantifct)en Jpiftorifer ju corrigiren; er bebauerte hierbei nur, baf

tt)m fo wenig £ät für biefe Arbeit oergönnt war unb feine Stiftungen weit hinter
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feinen eigenen Stnforberungen jurücfbticben. $m 5- 1764 ernannte (Earbinat @er-

fate, Eqbifcbof »on Neapel, ben ©etoaggio jum -ftaebfotger be$ gelehrten Sari

SMaäcuS auf bem Sebrjk^te be# canonifc^en DtecbtS. %üt feine <5cbüter lief? et

176G ein furjeö 8ef)rbucij brutfen: Institutionum canonicarum libri III., wooon 1770

bie zweite »erbefferte Stuflage, 1771 ein ÜKacbbrutf in ^abua erfebien. <&eit bem 3-

1769 nutfite et aueb ben Sterifern Vortrage über Sioilrecbt galten. 3mmer wufjte

et untet bet ^ugenb c *n rcÖcS wijfenfctyafttidjeS (Streben anjuregen unb erwarb ftclj

bie t>otte Siebe unb Stellung feiner 3«börer. 21m nteiften machte er ftcfy aber um bie

$rifl(t'4>e 2lrä)dofogie »erbient; er war ber erfte fatbotifebe ©ctyriftfteu'er, ber biefe£

reiche ©einet in feinet Totalität umfafte. 3uerft backte er baran, baS Sßerf be$

SlngticanerS 5- 23ingbam de originibus seu antiquitaübus ecclesiasticis neu unb in

fat(>otifcbem Sinne $u bearbeiten; injwifcben fam ibm ba$ angefangene (teiber un-

öoflenbete) Sßerf be$ Dominicaners Üttamaccbi ju ©eftebt; et jögerte nun mit bet

iperauSgabe feines 23erfucbS; aU abet üttamaccbt'S gortfe^ung lange nid)t erfc$ien,

befcbjofj er ein eigenes, fürjereS SBerf ju liefern. @o gab et 1772 ben erfteit

Jbeit feiner Institutiones antiquitatum chrislianarum t>erauS; »or 25ottenbung beS

ganjen 2)rucfS aber ereilte ibn ber £ob im 9?ooember 1772 in einem Sitter »Ott

etfi 44 Sauren. §e\wty bat fein ftreunb, ber SanonicuS U. 3>?. Katepbati, bet

audj einen ben meinen SluSgaben »orgebrueften Commentarius de vita et scriptis

J. Selvaggii »erfaßte, ben 9tefl beS 2ttanufcripteS noeb veröffentlicht (1774). £>aS

3Öerf umfaft fo öier 23ücber in 6 SDctaöbänben C^ac^brucE Mogunt. 1787). Stufet

biefem, wenn audj in mehreren Runden oon ^etticcia'S Stiftungen übertroffenen,

boc§ immer mit Stecht gefdjdfcten SÖerfe unb bem genannten Sebrbuä) beS Kirctyen-

recbtS batte ©etoaggio 1770 aueb ein Qtompenbütm beS SioitrecbtS bruefen taffen,

worin er bie Elementa juris civilis J. G. Heineccii ju ©runb legte unb bie neapoti3

tanifebe ©efe^gebung naber erörterte; befonberS wertvoll ift feine fjiftorifä)e Ein-

leitung über bie »erfdjiebenen ^erioben ber SegiStation beS Königreichs beiber ©tei-

lten, in ber dttejten Seit, unter ben Römern, Normannen, ^ranjofen, Slrragoniern

unb unter ber öftreiä)ifcbett unb bourbonifdjen Itynajh'e. ©etoaggio ift unßreitig

einer ber bebeutenbften ©ete^rten Italiens ; Ui frdftigerer ©efunbf>eit unb tangeret

SebenSbauer $dtte et, nacb. feinen befannt geworbenen arbeiten ju fdjtiefjen, bet

fireblicben äßiffenfcbaft bie größten Dienjte ju teiften öermoc^t. [|)ergenröt^et.]

^cuulcrum int Elitär Cauo; confessio genannt). 2)atuntet »erfteit man
bie im Stltarfiein angebrachte ^)ö§tung , in metdje nac^ ©ebrauc^ unb SSorfc^rift bet

Kitcfje Reliquien öon ^eiligen gelegt unb eingefc|lojfen werben. 2)em römifetyen

^5ontiftcate jufotge fott ber S3ifo)of am Slbenb »or ber Einweisung eines SlftareS

bie betrefenben Reliquien jubereiten, biefetben in ein anftdnbigeö, teineö ©efaf
t^un fammt brei Kernen SSet^raucft unb einer auf Pergament gefc^riebenen Urfunbe.

grüner würben in 3?om unb in anbern Kirnen beS StbenbtanbeS noc^ brei confecrirte

|)ofiienpartifel ju ben Reliquien gelegt. 2)er berühmte § ein rieb »on @ufa, be-

gannt untet bem tarnen ^>ojlienfiS, teferirt, Snnocenj IV. C1243—1254)
%abt nao; gepflogener S3eratbung mit fac^funbigen SD?dnnern erftdrt, bafj eS nic^f

febieftieb fei, ben %e& beS iperrn in ben SIttar ju »erfdpliefen. 5nicbtSbeftoweniget

fommt biefer ©ebrauc^ anbert^atb ti$ %wä ^a^unberte fpdter noc^> ba unb bort

t>ot. 2)ie Seibrauo;ferne ftnb baö @9mbot beö SobeS unb ber SSer^errticbung ©otteS,

beS wobtriec^enben OpferS, WetcbeS bie Zeitigen bem $erm Qewäf)t, @9mboI be$

SDcartyriumS. 2)aS ^Jontiftcale »erorbnet ferner, baS ©efdf mit ben Reliquien an
einem würbigen Drt jwifc^en jwei brennenbe Kerjen ju legen, unb bie 3ttatutin unb
SaubeS ju Ebren berfetben fettigen bafetbft ju cetebriren. ^m 2Sertauf beS StcteS

bet Slttarwei^e werben bie Reliquien in feierlicher ^roceffton ^erbeigebra^t , unb
naa)bem baS ©eputcrum an ben »ier Eden mit S^r9fam gefatbt worben, in baffetbe

gelegt, hierauf folgt bie Einweibung beö ©teineS ober ber platte, vomit ba§

©rab gefcblojfen wirb, unb bie ©c^tiefung mit gefegnetem Ritt ober Mörtel. Stu§
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ben Sorten: „Sir hüten bid;, o £err, burd; bte Sßerbienfle betner Speiligen, beren

Reliquien fjier ftnb", mit wetdjen bie Dration unmittelbar »or bem SntroituS be»

ginnt, wirb gefolgert, bafj in bem ©eputcrum eineö jeben SUtareS Reliquien »du
metjr aU einem, alfo minbefienS »on jwei SpeiU'gen »erwaf>rt fein muffen, eine Fol-
gerung, meiere ber c. 26. De consecrat. Dist. I. nidjt begünftigt. $n feinen Sftoten

gum ^ontificale bemerft 3- datalani überbiejj, ber ©ebraudj unb bog Sperfommen
ber $ircf)e »erlangen, in jeben Stltar Sftartyrer^efiquien ju legen. ScbJ tonnen
oudj Reliquien »on anbern §>eifigen bjnjugefügt werben ; eö fei aber ben Märtyrern
bie itmen »on je|>er juerfannte (Stjre ju wahren. Durd; ba$ ©epulcrum mit feinem
3nb,alt tft bie 23rau^barfeit beS 2Htare$ bebingt. Senn bie Reliquien aus einem
Stttar genommen ftnb, ja, roenn nur baö ©epulcrum geöffnet, ober baö ©igifl jer-

frört würbe, befjgteiä)en, wenn ber Detfet bei? ©epulcrumä einen fhrfen 23rud; er-

litten tjat, fo bafj bie ^bentitat unb ^led^eit ber Reliquien nifyt meb,r »erbürgt

erf^eint, fo ijt ber 2tttar entweiht unb e§ genügt nid;t, autfjentifd;e Reliquien in

beufelben ein$ufd;fiefüen, fonbern er mufj »on feuern confecrirt werben. (Sinjetne

(Ü:ntfä)cibungett ftnbet man in Sacrorum rituum decreta etc. Edit. III. a. Leodii 1854.

p. 8 sqq. ©er fpdtertjin jum ®efe§ erhobene ©ebraud), jeben 2Utar mit Reliquien

gu »erfefjen, tft fet>r alt unb b>t ftd;, >»ic bie SSäter unb (Joncilien bezeugen, frütj-

jeitig über ben ganjen c^rt'fili'^en Orient unb Occibettt »erbreitet. £)af im Occibent

t>ie rcmifd;e ßird;e »orangegangen, fte^t aufer Steifet. 2>er b,I. SlmbrofiuS,
um nur ein SBeifpiet anjufüf>ren, fd;reibt an feine ©d;wefter ÜftarcetUna im 3-
386 (Epistt. XXII. Opp. t. VIII. ed. Gaillau Paris 1842. p. 359 sqq.), er %ahe ju

Üftaitanb eine Saftlica eingeweiht. Da fei itjm »on VßieUn mie au$ einem Sttunb

jugemfen worben, er möchte bie Sinweib,ung naä) römifdjem 9litü$ üoltjie^en;

worauf er geantwortet, er woKe e$ ttjun, wenn er 2ftart9rer=9Wiquien ftttbe; er

fyahe bie Seiber ber f>l. ©er»afiu$ unb ^3rotafiuö aufgefunben unb bann bem
Verlangen entfproä)en. — So ftnben wir ben Urfprung biefeä ©ebraudjeS? S3e-

fanntlid; pflegten bie ©laubigen in ben erjten ^ö^unberten , namentlich jur Seit

ber SSerfoIgungen, hei ben ©rabern ber 2)rart»rer jufammenjufommcn, biefelben an

ben iäfyxUfyen ©ebddjtnifjtagen feftfidj $u fd^mücfen unb bie bj. ©etjeimniffe aflba

ju feiern, ^m über ponüficalis ifi berietet, ber ^1. ftelix I. (269—274) £abe

»erorbnet, bap auf ben ©rdbern ober 2)enfmdlern ber Sftartyrer Steffen celebrirt

Werben CHic constiluit -super sepulcra aut memorias Marlyrum Missas celebrari).

^ic^t aU ob bief vorder nid;t gefcfyefjen fei, fonbern baf eö fürberbjn nid;t uuter=

lajfeu werbe, ^n ber $o\Qe würben über ben ©rdbern bj. SDlart^rer Tempel erbaut,

unb wo fonjt ©otte^dufer errietet würben, brao)te man Reliquien »Ott ^eiligen

in biefelben, unb fe$te fte unter ben 2Ittdren hei. ©o jtcltt jeber unferer Slltäre ein

59?art»rcrgrab bar, unb jeber Tempel ifl gleid;fam ein über ben ©rdbern ber ipei-

ligen aufgeführte^ Monument. Sie bie erften ©laubigen »erfammeln aud; wir unö

bei ben irbifd;en Ueberrefien ber ^eiligen, roie jte geben aud; wir ba^ S3ejlreben

lunb, eine ftd;tbare @emeinfd;aft mit ben »ottenbeten ©laubenöbefennern ju unter-

halten, unb »erciuigt mit i^nen, bie einjt in ber fterbIio)en fyixtte ©Ott ein lebenbigeS,

wo^lgefdttigeö Opfer bargebradjt, unb jefyt unb tmmerbar baö Opfer be^ Sobe^, beö

25ante$ unb ber Anbetung barbringen, bie Ijod^eitigen ©e^eimniffe ju feiern. Sab,«
renb ba£5 (Sepulcrttm im 2Utar ober »ielme^r baö SSerwa^ren »on Reliquien in ben

Slltdren einerfeitg im Dogma »on ber ©emeinfd;aft ber ipeiligen wurjelt, wirb fein

Urfprung unb feine 23ebeutung anbererfeitä auf eine SSifton beö $1. S^^anne^
jurürfgefü^rt. Offenb. 6, 9 Reifst e$: „Unb i^ fab, unter bem Slltar bie ©eelen

berjenigen, bie getöbtet worben waren wegen beö Sorteö ©otteö unb wegen be$

Scugniffes?, weld;es? fte Ratten." Mt SRütfft^t hierauf iji bei ber Slltarwei^e ba$

©inlegen ber Reliquien in baö ©eputcrum »on ber Slntip^on begleitet: „Unter bem
SUtarc ©otteö h.ahet tljr bie <5i^e empfangen, ipeilige ©otteö, hütet für un^ ju

ÖefuS GT$vtftu$ bem ^errn"; bann folgt ber «ßerftfrf: rVie ^eiligen ft^Uäcn in
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ber iperrtidtfeit" mit bem 9?efponfortum : „Unb fte freuen ft# auf ifcren 9?ub>ftätten
a

unb bte 3Bieberb>Iung bcr 2lntipb>u. 2)er Slltar ©otteö im twc^ften ©inne ift

<5$rijiuS, ber firdjticb> SHtar fein ©innbitb, unb wie ber 23erb>if?ung 9ttatt$. 19,28

Qemäfj bei ber ^alingeucfte, wenn ber Ü)?enfc§enfo$n auf bem £t)rone feiner §en>
licfcfeit ftfcenb ©cricfyt galten wirb , audc) feine Stadtfolger auf Stt)ronen ftfcen unb

rieten werben, bemnaefy bte sedes electorum näd)ft ber sedes majestatis filii hominis

erfreuten, fo erhalten bte Ueberrefte ber ^eiligen ifjre 9?ub>ftätte unter bem Stltar»

fiein, bamit im ftc^tbaren, irbifefcen £eiligtfmm bag unftctytbare, t}immlifd)e bärge»

fleßt werbe. [Köfftng.]

<&ettoitut (servitus, jus competens) b>ifit ba$ binglidje 9?e$t an eineö Slnbern

©ac$e, »ermöge beffen ber @igentf>üttter (SttoaS leiben muf ober <itwa$ nidjt tb>n

barf, ber berechtigte bagegen an ber fremben ©acb> dtvoa€ §u »erbieten ober ju

ib>n befugt tjl. Sirb ba$ ©eroitut geläuguet, fo muß baffetbe bewiefen werben,

audj tarnt ber berechtigte nur infoweit baoon ©ebraudj machen, aU eS it)m ober

bem berechtigten ©runbflücf ju ÜKu^en fommt, wobei bte ©ubftanj beS bienenben

©runbftüdfeä (rei servienüs) nidjt »erlebt werben barf. ^erfbnlicfye 'Servituten

ftnb fotdje, welche einer bejh'mmten Onoratifct)en ober ptJ9(tfcb>n) ^erfon eingeräumt

ftnb; fte tonnen nict)t auf Rubere, in ber Sieget auc|> nict)t auf Srben übertragen

werben. 3u perforieren ©eroituten gehören: bie S^te^nufcung , 23enu$ung, 23ewob>

nung, ber ©claoenbienft. Söejatjenbe Sienßbarteiten (Servitutes affirmativae)

Reißen jene, bei benen ber iperr be£ bienenben ©runbfcücfeS (StwaS leiften, »er»

neinettbe, bei benen er (JtwaS ni$t tljun barf, fortwätjrenbe, welche ju aUen

3eiten unb ot}ne Unterbrechung ausgeübt werben tonnen, ©eroituten tonnen ent*

fielen a) burdj tejlamentarifc^e Verfügungen, b) burd) Verträge, c) buret) gefetj-

ticb> 33eßimmungen, d) buret) Verjährung. 3n bem legten gälte wirb minbeßenS

Duafibefifc erforbert, ber bei beja^enben £>ienjlbarfeiten barin befielt, bajj

Semanb ber @acb> eines 2lnbern ftdj bebient, als ob er berechtigt, bei »erneinenben

%a$ VerbietungSrec&t ausübt
;
ferner gehört jur Verjährung bona fides beS Srwer»

fcenben unb eine ^räfcriptionSfrift »on 30 Säfyven, bei unterbrochenen bagegen nur

unoorbenflic^er 23eft#, wd^renb bei continuis gegen Slnwefenbe auefy 10, gegen 2lb*

wefenbe 20 Safyxe ausreißen, ©eroituten geben »erloren a) burety Sonfolibation

ober donfufton, b) bur<§ Untergang beS bienenben ©runbftücfö, c) perfbntic^e

S5ien|lbarteiten burdt) bürgerlichen ober natürlichen $!ob ber berechtigten, bei mora»

lifc^en ^erfonen jebo4> erfl: nadj Ablauf oon 100 3«^en, d) burc^ au^brücftic^c

ober flittfc^weigenbe SSerjicItleifiung, e) burc§ ^ic^tgebrauc^ Q10» usus) unter (Ge-

genwärtigen bei einer ^»räfeription oon 10, unter 2(bwefenben »on 20 3«^en, f)

burdj Stbtauf ber ©eroitut^frijt, g) burefc Abtretung an einen 2lnbern.

<2>ctf)icinct ober ©it^ianer, eine gnoftifct)e ©ecte. £b>oboret nimmt fte für

tbentifö mit ben Op^iten CH. t, I. 14), wdt)renb fte (Spip^antuS G^er. 37. 39)
unb ^)ippoI»t Thilos. V. p. 143 sq.) »on i^nen unterReiben. Se^terer legt

ttjnen ein fe^r au^gebilbete^ ©oßem bei unb erwdt}nt eine »on ibnen gebrauchte

©c^rift: Paraphrasis Seth. ^ebenfalls ftnb fte fe^r nab> mit ben Dp^iten unb ben

^5eratitern oerwanbt. .

(ScDcrtn, ber tjl, SSifdjof oon Sbln. ©eine 33iograp^ie (Ui ©uriuö jum
23. Cctober) ift nic^t oor bem sehnten 3a^rt)uubert »erfaft, unb geftetjt, feine ^u-

»erldfjtgen SRac^rtc^ten älterer £e\t ju ©runbe ju Jjaben. ©olc^e Ratten o|>ne ßweifet

fcejhnben, feien aber bei ben Jpunuenßürmen oernic^tet ober burc| gierige iitexaten

entführt worben. 25af ©eoerinö Sugenben unb SSerbienjte gro^ waren, fct)liejüt

bie S3iograpt}ie auö bem Umftanbe, ba^ er gegenwärtig bte Krone ber 3?errlict}feit

im Fimmel trägt, woran ÜKiemanb jweifle. ©ie melbet, ©eoerin fei auf bem
Kölner Gfonctl gegen Supt)rateö Cf- b. %. Sblner ©ynoben, @.=S3.) burdj

Slcclamation jum ??act)folger beö le^tern ernannt, unb »om Soncil betätigt worben.

(ix pflege bef^alb als unmittelbarer ^act^folger be^JP? atemur aufgeführt ju

72*
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werben, beffett Berf (£u»$rateS ju äerftören »erfuhr, <Se»ertn aber wiebertjer»

geftetlt unb fortgeführt l>abe. Daß ©e»erin beS (£u»l>rateS SKadjfolger fei,

fcb>int bie 33iogra»l)ie ben gesta Servalii ju entnehmen, welche fte aud) balb barauf

für btc Angabe, baß in 9)?e$ nur btc Slapefle beS SrjmartyrerS <Ste»£anuS »Ott

bcn Sputtnett »erfcb>nt geblieben fei, auSbrücfliä) anführt. Diefe gesta aber entgelten

f$on ju (£nbe beS neunten ^fl^unbert^ baS galfum ü&er Sup^rateS (Beriarii,

bist. epp. Virdun. c. 1. D'Achery Spicil. II. 234), unb erntangelt bie Reibung

über @e»erin als üftacbfolger beS QüupljrateS an ftä; ber bjftorifcben S3ürgfcb>ft.

Dantt fä$rt bte 33iogra»$ie fort: @e»erin Ijabe an einem ©onntage, feiner ©e»
wob>b>it gemäß, nacb beut ÜttorgengotteSbienfte bie \)\. Drte befuebt, als er »löfclicb,

einen bj'mmlifcb>n ©efang in ben 2üftett »ernannt. 2luf bie grage an ben Ar<§ibiacott,

ber itjn begleitete, ob auä) er ben ©efang »ernennte, antwortete biefer wieberfjolt

»emeinenb. Damt beteten fte gemeinfcb>ftliä), bis auty biefer 3e«0« beS SOßun»

berS würbe. (öe»erttt erjagte hierauf bem Arctyibiacon, baß ber % Martin »Ott

£ourS geworben fei unb in biefent Augenblicke »on ben Gmgelä)ören in bie ©eligfeit

eingeführt werbe. Der Arc^ibiacott nterftc ft$ £ag unb ©tunbe ; Srfunbigungett

in £ourS ergaben, baß @t. Martin genau jur fclbigcn ©tunbc baS Seülifye »er-

(äffen \)atte. Dtefelbe 9^act)rtc^t $at genau fo ©regor »on SlourS: Mirac. s. Martini

I. 4., »on wo ftc bie 23iogra»$t'e entlehnt Ijat; ©regor nennt t'fm Severinus Colo-

niensis civitatis episcopus vir honestae vitae et per euneta laudabilis. 9?ca rttn »Ott

£ourS fhrb 401, roo mithin ©e»crin ttoä; lebte. gattS er wirflieb unmittelbarer

*Raä)foIger beS SupljrateS t'ft, ber 347 fc^on ein ©reis war (f. b. 21. (£u»bra-

teS, (£.=33.), fo muß fem ^ontifteat ein feb> langes gewefett fein, ©elett (@. 38)

roitt wiffett, baß jene 23ifton auf bem fog. 9)cartinSfelbe in campo suburbano ftott-

gefunben \)ale. gerner melbet bie 33iogra»tjie folgettbe @age: <£itt Jüngling fbttig-

(ietjer Abfuuft war weü#li# unb in Ueberffaß erjogen. tym hielten bie Altern

glänjenbe Spocfjeit, unb eine jarte 33raut nebft reifer Sftitgtft warb i$m geroorbett.

AIS er bann baS S3rautgemai| betreten wollte, erblitfte er eine« Sngel in ©eftalt

eines frönen SüngltttgS, *> cr $ tt owfforberte, ifjm ju folgen, um unterblieben 9?u^m

einjuernten. SSott feinem ganjen 9?eir^t^um nur ein ^öljerneS ©efdfj mitne^mettb,

folgt ber ^önigSfo^n bem @ngel in bie tiefinnerf!e Süfte, roo er »iele ^xe eitt

gotteSfürc^tigeö ©infteblerleben fü^rt. S)ann begehrt er ju roiffen, mit wem er ber»

einfr in ber Sroigfeit gleichen So^n ba»ontragen werbe. Sie Antwort lautet: mit

@e»erin, bem ruhmreichen SBifc^ofe »on (£öltt. 2SoK SBegier t'^tt fennett ju lerttett
f

warb ber (Jinftebler »om (Engel naä) ^öln geführt, wo gerabe ©e»erttt iä ©elc-

ßenb>it eines gefteö nao) feierlichem ©otteSbienfte ben Sölttern ein gldnjenbeS

(£b>enmaljl gab, tok eS (Stellung unb Wmt für ifjn mit ft<$ brachte. S)cr Sinfteblcr

erfo)rarf, bafj er mit bem iperrn biefeS UeberflufeS itt ber (Jwigfeit ge»aart werben

foße. 2)ocb^ ber Sngel belehrte t'^n, baf @e»ertn baS aKeö weniger, als er fei»

mitgebrachtes ^öljertteS ©efdf liebe. 2)anfettb fe^rte ber Sinftebler in bie Sinöbe-

jurücf, unb flehte ©Ott fein Sebenlang, baß er bie £immlifä)e 23clo^nung mit 33ifcb^of

<5e»ertn ju »erbiettett gewürbigt fein möge. 2)ie ?egenbc »crbanlt offenbar ber

f»dtern ßeit, wo^I erfi bem je^nten ^a^wx^ext, wo feit bett Xagctt ^rjbifcb^ofS

SBruno fürfilic^er ©lanj ben Kölner ©tu^l umfing, tb>e Sntfte^ung. Der 2>% aber

»Ott bem Qüittftebler, ber feinen ©enoffen im ^5arabiefe ju wiffen begehrt, ifl uralt.

ffflan trifft t'^tt Ui bem (Sinftebler ^5a»^nutiuS (Vitae patrum Rosw. lib. H. o. 16.

Palladii Hist. Caus. ed. Meurs. c. 44. 45), beim $(. 3)?acariuS (Vitae Patrum

lib. III. c. 97) unb ^d'uftg. 2>ie 33iogra»bje @e»erinS melbet fo)ließlic^, ©c=
»eritt fei am Slbenbe feines Gebens auf ^ö^ereS ©e^eiß ttt feine £eimat$ na#
33orbeaur gepilgert, wo ijm 33ifc^of AmattbuS jufolge eines £raumgeji<§ts feierlich

einholte. ^>ier »rebigte ber ©reis mit j'ugenblic^cr feuriger 23egeifterung ,
gewarnt

unb befldrftc SSielc im ©lauben, unb »errichtete ni<$t wenige SBunber. 2)atttt cr=

frattfte er »lb|ltc^ unb ftarb. Die Seiche warb in S3orbeaur in ber £r»»te bet:
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£atb>brate beflattet, wobjn an feinem Sabotage bte ganje Umgegenb jufammen-

flrömt. (£r $at ftcfc oft aU ©djufcpatron ber ©egenb »on 23orbeaur, befonberS aber

Ui einem ©otf>enüberfatle bewährt, inbem bie ©otljien, bur$ ib> gefdjrecft, bte ganje

33eute jurücfließen unb ba&onfIob>n. Siefer üftacfcricbt »on ber ^eife ©t. ©eoerinS
naty 23orbeaur liegt jebo$ offenbar eine 33erwe$$lung mit bem ©e»erin jtt

©runbe, ber nadj ©regor »on £our$ (gloria confessorura c. 45) au$ bem Drient

in jene ©tabt tarn, unb auf ein £raumgeftc§t bjn »om 23ifcb>fe SlmanbuS feierlich

eingeholt würbe, welker it?m fogar feinen bifcb>flicb>n ©tubi einräumte, Ui ©e*
üerin wenige Safye barauf ftarb. ©regorS ©orte, ©eoerin fei de partibus
Orientis nadj 23orbeaur gekommen, auf Söln, baS öftlicf) r>on 23orbeaur liege, beuten

wollen CSW ö r f c n 6 conatus chronologicus ©. 27), ift bo# woljl etw>a$ ju gewagt.

Ueber ben ©eoerin »on 23orbeaur fdjrieb SSenantiuö gortunatuä eine leibet

nietyt meb> »or^anbene 23iograp$ie (©regor »on £ourö a. a. £).). Ser 23iograplj

be£ Gtölner @t. ©e»erin b>t nacb eigenem ©eflänbniß bie 93iograpljie, mie fte itjm

au$ bem bidjteflen 9?ebet beö StltertlwmS entgegentrat, niebergefdjrieben, unb

fügt ifjr einen 23eridjt über bie Uebertragung feiner $1. ©ebeine »on 23orbeaur nati)

(£öln Ui, bie er aber nt'djt getriebenen Duetten, fonbern münblic^er Ueberlieferung

entlehnt. Sie Sblner Ratten nämlicty attmd^tig iljreS 23ifd)of$ »ötlig »ergeffen, bie

ipunnenoerwüftung mahnte fte nur &orübergeb>nb an itjre ^ flicht, 'feine $1. ©ebeine

jurücfjuforbern. Sann bradj über ba$ ganje 23iötljum eine fafi breijätyrige Surre

|erein. Sie Wofy ju linbern warb ein breitdgigeö ftaften aufgetrieben, worauf

am britten £age ein Sngct einem ^rießer ber Kölner Jh'rdje im £raumgeft$t er*

fetyien mit ben Sorten: „3b> Ijabt euern 23if<$of nietyt, unb fragt noefy na$ ber

Urfacb> fo großen 3orne$". Sa ber jeitige 23ifd)of am borgen ftdj> wo$l befanb,

$ielt er eS für ein leereS £raumbilb, unb »ertraute eä nur feinen nd^flen

greunben. 2Wein balb lief bie Kunbe baoon »on -Üttunb ju Sttunb. Sr mußte ben

Hergang erjagen. 23olf unb SIeru« rief einseitig, man muffe ©t. ©eoerinS
©eieine jurüdforbew. Sll^balb mürben ^ieju »orläuftg bie nötfjigen Slnorbnungen

getroffen, unb fte|> ! ber Stegen träufelte »om ^immel unb mtffyte ft(^, gleidtfam ein

©enoffe beö Sntf^Iuffeö, in ben $\xUl ber Kölner. Sine Seputation erlangte nur

mit SÜtuU bie 3«^immung ber aquitanifc^en gürten. Sie ©tabt S3orbeaur, bie

ftdj bereits? nad^ bem ^eiligen castellum S. Severini benannte, »erweigerte anfangs

ftanbfjaft bie ^erauögabe, bann aber ließ fte ftcfy mit einem Steife ber % ©ebeine

atfutben. Unter ^^mnen unb Sobgefängen gelangte ber 3UÖ m^t bem Ijl. Seic^name

naty Söln, wo er unter unermeßlichem SSol^jubrange beigefe^t würbe. 3" jenem
öa^re aber erfolgte eine fo auffaßenbe ^«^tbarlett, baß ber Einfluß beö @cöu§-
^eiligen ber Kölner unoerlennbar war, unb e$ fürüc^wörtlic^ warb: @t. ©eoerin iffc

ju §aw$. Sieß ©prüc^wort, fügt ber Söericbterflatter ^inju, fotfc ^apjt 2eo III.,.

<Qlei$ als Ratten bie Solner eS fo faß »ergeffen gehabt, Ui feiner Surdjreife ju

ßarl b. ©r. na$ ^5aberbom 799 burc^ fein 23eifpiel i^nen eingeprägt ^aben. dt
trat nämlicjj ganj gegen bie auf ber 9teife beobachtete ©ewo^n^eit in bie Kölner

©t. ©eoerinöfir(|e ein mit ben Sßorten, ber ^eilige fei 5U $>auS, ben muffe man
nic^t ungegrüßt laffen. Sal>er batire ftc^ bei ben Kölnern bie Cnoc^ je^t befte^enbe)

(Bitte, fletö an (Sinem 2ßoc§entage ©t. ©eoerinS ©rab ju befugen, unb ft#

feinem ©c|u^e für bie ganje SSJoc^e anjubefe§len. SSon SGßunbern, fügt ber Sßeric^t*

erfiatter Ijinju, erwähne er nur, baß bie Normannen, aU fte Söln »erwüfleten, unb

alle ^irc^en ring^um^er nieberbrannten, ©t. ©eoerinö Oratorium nic^t ju »er-

beeren »ermoc^ten, öielme^r Einige ben SSerfuc^ mit bem Seben büßten; ba^er fte

in ifjrer Uncultur fagten, ber iperr be$ ipaufeS fei jornig, unb ft$ in ehrerbietiger

Entfernung gelten (f. b. St. So In, bie ©tabt, (£.=23.). Sa bie Slnwefen^eit be$

Kölner ©t. ©eoerin in 23orbeaur auf SWißoerflänbniß beruht, fo bürfte aueö jene

Uebertragungögefc^i(|te bloß eine fagen^afte 2Beiterfü§rung jener unrichtigen Angabe
fein. §ür baö über Seo III. unb für ba^ über bte Normannen Sr^ä^lte, bie 88t
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Stauen, (Tötn unb 33onn einäfctjerten
, festen anberWeitige bjjtorifdje Üftactjric^tett.

33on alten Sjftartprologien unb (Jatenbarien erwähnen bcn Kölner 93ifcb>f ©eoerin
SÖanbetbert Cum 851), llfuarb Cum 877) unb baS 33interimfcb> Gtatenbar

CBinterim, Calendarium ecclesiae Coloniensis p. 21) jum 23. Dctober, ba$ Augö»
burger 2flartt)rolog unmittelbar nadj ben eifftaufenb Jungfrauen jum 22. Dctober.

SBanbelbert nennt iljn „jetjnmat ^eiliger, ber ftrablenb auf bem ©ipfet be$ erjien

SewpcW t?erabf$aue auf feine Kölner" (D'Achery Spiral. II. 54). £>ie ©tefle ift

niebj fpätereS (£infcb>bfeT, eben fo wenig tüte bie über bie Urfutafctyaar jum 21.

SDctober, bie über Saffiuö, ©ereon, Sßictor unb glorentiuS jum 10. Dt*
tober, bie über bie (Bfnifcfjen üDfouritianer jum 15. Dctober, unb bie über Sunt»
bert jum 12. üftooember. £>enn biefe fämmttidjen ©teilen ftnben fta; in buc$ftäb=

lieber Uebereinftimmung mit bem Abbrude Ui 2) 'Sicher 9 in ber für jebe neue

Aufgabe be$ 2)cartt>roIogium$ $öc$ft wichtigen ipanbfctjrift ber föniglicben SBibliottjeJ

3U ^ari$ (Cod. Bouhier 151 fol. 24, b.), bie ganj unjweifelfjaft bem neunten 3a$x°
|unberte angehört unb r>on mir »ergaben würbe. 3$ tbeife fotc^eS mit, um An-
fechtungen jener (Stellen, mie bei 9?ettberg, ßirc&engefcb. £eutfcbl. I. 114. unb
Ö3c. @$abe, Urfutafage ©. 18. für immer ju beseitigen. 2)a6 Augs?burger unb
ba$ Ufuarbfc^c SDfartyrologium nennen ben ©efcerin" episcopus et confessor
CAct. Sanct. Boll. Julii t. VII. roartyr. p. 20. Ufuarb, ©. 621), ba6 33interimfdje

einfach episcopus. ©er 23orbeaurer ©eoerin wirb laut ber Auctaria ju llfuarb
Ca. a. D. ©. 616 fg.) am 21. Dctober »ereb>t. Die S3oflanbiflen beftfcen no#
unbenufcte Steten über ben Kölner ©t. ©ec-erin Ca. a. D. ©. 621). äßenn man
juweifen tieft, ber Kölner ©t. ©eoerin fei auef) 33tfc^of »on ©enö gewefen, fo

rüljrt biefe Angabe baj>er, baf? ein SBtfc^of ©e»erin »on ©eng in ben erdichteten

Acten be£ doncits gegen (£upb> ate$ aU auf bemfefben anwefenb genannt wirb,

bem man affo bie SKadtfofgerfcbaft jugeba^t $at. 23gt. b. A. (Söln bie ©tabt, (£.=23.

mm
<&fonbtati ober ©fonbrate. 2??e^rere nidjt unberüfjmte Stirdjenfürften ^aben

tiefen tarnen getragen. £>er dttefte unter itjnen 1) $ranj ©fonbrati, geboren

ju Sremona 1493, wirfte burclj mehrere 3a$n aU Setjrer be$ GuoifrecblS auf ben

Unioerfttäten s>on ^3abua, favia, Bologna, ^om unb £urin. 2Begen feiner ©efcfäftS»

fjewanbttjeit mürbe er fowoljt »on ftranj ©f orja aU auc§ üon ilaifer Sari V.

ju »ergebenen ©taatögefcbäften unb Unter^anbtungen gebraucht. 2>er festere gürjl

ernannte tyn jum 25anf für feine geteifteten Dienfte $um ©ouoerneur »on ©iena,

tn welcher (Jigenfc^aft er — befonberö burdj 33efeitigung beö bafelbft ^errfd;enben

factiöfen ^reibenö — fo fegenöretet) mirfte, baf i^m bie 9?e^ublit ben £itel etneö

„Pater patriae" erteilte, üftacl; bem 2;obe feiner ©emapn, Anna SBiSconti,

trat er in ben geijHicb>n ©tanb ein unb erhielt balb »om ^3apfle faul III. ba$

SBi^t^um Sremona. S^ic^t lange nacb^er rourbe er jum Güarbinalat-beförbert. Sr
ftarb am 31. ^uli 1550 ju Gtremona. 9)can $<xt »on i^m ein @ebic|)t: de raptu

Helenae, poema heroieum libri III., metc^eS jugteic^ mit bem SurtiuS beö (Jarbinal«

©abolet 1559 ju SSenebig gebrueft mürbe. 2)er jüngere feiner beiben »or bem
(Eintritte in ben geifilictjen ©tanb mit feiner ©ematjlin Anna Siöconti gejeugten

©ö^ne 2) ^icotauö ©fonbrati, mürbe am 5. £>ecember 1590 jum ^apfi

öemdp unb na^m ben tarnen ©regor XIV. an Cf.b. A.IV. 723). ©re gor* XIV.

9ceffe 3) ^5aul ©fonbrati, geboren 1561, würbe ebenfattö (farbinal unb ftarb

1618 ju 9?om. 4) Söreftin ©fonbrati, ber geteerte Abt »on ©t. ©äffe«

Cf b. A. IV. 287), war geboren 1649 ju SDcaitanb. unb entflammte berfelben Fa-
milie ber ©rafen »on ©fonbrati, wk bie »orb>r ©enannten. 3n ©* ®aUetx,

Wo er feine S3itbung ermatten, na^m er baö Kteib ber SBenebictiner unb legte ^5rofef

al>. ©0 feb> jeic^nete ftc^ ber ftrebfame unb fromme -Süngling in feinem Softer

aus, baf er, noeb] nic^t ^riefter, nac| Kempten gefanbt würbe, um bort bie Geologie

«ffenttieb! ju lehren (1666). hierauf toalUU er j?on 1668 an be$ nd'mlia;en Amte$
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t'n fernem «gen« £fof*er unb b>tt burefj mehrere 3«$re Vortrage' über ^itofopb»,

Geologie unb canomföe* 3?e$t mit folgern Erfolge, bafr bureb feinen 9tuf bewogen,

ber (Srjbifdjof öon ©aljburg ifjn an feine ttniüerfttät berief aU Setjrer beß cano»

nifcb>n JRc^tS. Stuf Anregung be$ genannten frdtaten fc^rieb er mdb>enb biefer.

feiner Um't>erfttdtetaufbab> gegen bie bamatß fo »tri befprodjenen oier gaflicanifebett

Slrtifet fein Regale sacerdotium romano pontifici assertum et quatt. propositionit.

Cleri Gallici explicatum 1684, ein SBerF, metcb>$ 3nnocen$ XI. feb> gefiel. 9?adj

©t. ©alten jurücfoerufen, mibmete er ftdj eifrig ben ©tubien, ebirte mehrere geteerte

äßerfe unb mar baneben bur$ ^rebigen unb 23eicf)t^ören in ber ©eelforge tfjättg.

Snnocenj XI., fdjon lange itjm günjtig, ernannte tytt jum 23ifd)of üon üftooara;

ba aber ha\x> barauf ber gürflabt (SJaHuö ftarb unb ©fonbr ati ju beffeu 9?acb/»

folger errodblt mürbe, fo »erntete er auf biefeS 23i<?itmm unb mibmete ftd) ganj

feinem Flöfterlidjcn SImte, baß er mit fo biet priejterfic^em (Sifer unb fo erbaulichem

SSeifpiete »erkaltete, baf er ba$ Sftufter eineö lUofteröorfIeJjerä unb £ircf)en|)irten

»orjteflte. ©eine Strenge gegen ftdj> felbjl, feine Siebe gegen ben üftdcfjjten, befom»

berS gegen bie Strmen, beneu er (in großer SBo^tttmter war, machten tyn Sitten un=

öergepd). ©osiet SSerbienjle moflte ber ^Japft Snnocenj XII. nicjjt unbetont

lajfen. (5r berief ben W>t naß; Dfam unb creirte ilm jum (farbinat 1695. 216er

leiber ftarb ber alfo ©eetjrte fdjon tat fotgenben 3afyre ben 4. September unb mürbe
in ber ^irc^e feineö £itelö ,,©t. Sdcitia" begraben, ©eine SiBerfc ftnb: 1) Secre-

tum D. Thomae revelatum. Campoduni 1668. 2) Dispensatio de lege. Salisb. 1681.

3) Regale sacerdotium
f.

oben. 2)iefeö äBerf gab ber SBerfaffer unter bem ^feubo-
nöma „Eugenius Lombardus" §erau& @:3 ift in ben 3. S3anb öon J/iocaberti'3
Biblioth. Pontificia aufgenommen. 3) Gallia vindicata (f. Sftocabertij, in qua testi—

moniis exemplisque gallicanae praesertim ecclesiae, quae pro regalia ac quatuor Pa-
risiens. proposit. etc. S. Galli 1687 8. 4) Tractatus regaliae contra clerum galli-

canum. S. Galli 1689. 5) Legatio Marchionis Lavardini Romain ejusque cum romano
pontifice Innocentio XI. dissidio, ubi agitur de jure, origine, progressu et abusu

quateriorum Franchitiarum seu asyli 1688. ^ßapft 3nnocen$ XI. fyatk ndmftdj

bie Stfötrec&te ber fremben @efanbtf$aft$j}äufer ju Sfom abgerafft, Üftarquiö 2a=
»arbin bagegen, ber franjöftfc^e ©cfanbte, burdj frotejt feine »ermeintli^en dlefytt

gewahrt unb einen Sonflict jmifc^en bem franjbftfcben $ofe unb bem % ©tubl her-

beigeführt. £>iefe ©treitfacbe nun unterfuc^t ©fonbr ati in ber vorgenannten

©c^rift unb entfcfyeibet fte ju ©unften be£ ^apfteS. 6) Innocentia vindicata de im-
maculato coneeptu B. V. M. 1695. fol., morin er ben %\. Z$o maß für bie fromme
Meinung — »aß fte bamatS noc^ mar — m 2tnfpru4 nimmt. 73 Cursus philoso-

pbicus Monasterii S. Galli. S. Galli 1699. 4. 8) Disput, juridica de lege in prae-
sumptione fundata. Salisb. 1718. 9) Nepotismus theologiae expensus. 4. iO)Nodus
praedestinationis ex sacris litteris, doctrinaque s. Augustini et Thomae, quantum
homini licet, dissolutus. Romae 1697. 4. ©terbenb 1)bttt ©fonbrati biefeö fein;

SQBerf bem S^arbinat Öeanber Sollorebo unb Sofimo III., ^erjog »on 2:oßcana
f

anempfo^ten. fflafy feinem 2:obe mürbe eß gebrückt, erregte aber megen mannet
barin au<?gefprocb>nen eigent^ümlic^en Meinungen beß SerfafferS befonberö in granf-

reic§ grojjen Siberfprucb. 3?ce^rere franjöftfcbe 33ifc^bfe, 33offuet unb SKoaiHe^
an ber ©pifce, »erlangten »om ^3apjle bie (Jenfurirung beffetben. tyxe Stnftage

bejog fiä; ^auptfd^tic§ auf ©fonbrati'ß Stnftcb^t über baß ©$itffaf ber öor bet

S^aufe geftorbenen Kinber. Parvulos quod attinet — biefeS eine ber am ©($drfftett

gerügten ©teilen — qui sine baptismo decedunt, coelesti quidem regno, quasi pa-
ternae eulpae reos, nee expiatos exclusit (sc Deus). Non exclusit tarnen naturalibus

bonis Csc. naturali beatitudine) et a peccato praeservavit aeternoque supplicio, quo si

adolescerent puniendi essent, quae plane magna portio amoris et gratiae est; cum
sola praeservatio a peccato pluris valeat majorisque pretii sit quam regnum ipsum
coeleste, quo si ipsis optio daretur, carere vellcnt, quam peccato involvi. Non ergo
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neglecti dici possunt, qui tanfo bono donali sunf, fanloque malo liberati. Fatendum
tarnen, quia numquam parvulis ante baplismum sublatis Deus aeternam vitam voluit,

istos ad alium fmem classemque providentiae pertinere (Nodus praedestinat. n. 13.

p. 48). 9li$t minier betragen ftd; aud; biefe franjöftfdjen 23ifd;öfe fiter ba^entge,
»a« ©fonbra ti auffleflt bejügtid; be$ jenfeitigen Soofeä benennen Reiben, welche
ob>e Kenntnif 3efu SJrijlt ba^tngef^teben ftnb. ©. Epistola illust. et reverend.

Ecclesiae prineipum, M. le Tellier , arcliiep. Remensis , Noailles , archiep. Parisiensis,

Bossuet, ep. Meldensis, de Seve, ep. Atrebatensis, Feydeau de Brou, ep. Ambianen-
sis ad Ss. DD. Innocentium XII. PP. contra librum, cui litulus est: nodus praedesti-

nationis dissolutus etc. Parisiis 1697. 4. (g£ erfolgte jebod; feine Senfur be$ 23ucfje$.

ßtne 3Sertb>ibigung beffelben erfdjien unter bem £itel: Dispunctio notarum quadra-
ginta, quas scriptor anonymus Sfondrati, cui titulus: Nodus etc. incessit. 93gt. bie

Iateinifd;e gortfefcung »cn gleur^'S Kird;engefd;id;te burd;. P. SUeranber a S.

Joanne de Cruce t. LXVI. p. 376. Bausset, vie de Bossuet III. 244. 384. 3tbe=
pfjonö »on 2t rr, ©efd;id;te be$ Gauton« ©t. ©alten III. 207—22. ©eine

33iograpt?ie fyt Sftütimann gefd;riebett, f. b. 2trt. ©t. ©alten IV. 287.

[Kerfer.]

(©fcretoö&uri), 3o^"f *>er fe^je^nte ©raf »on. tiefer ebte SD^ann,

in feinem SBatertanbe (Suglanb unter bem wobloerbienten Warnen: the munificent

protector of Catholicity in England for the last five-and-twenty years, befannt, ift

geboren ju ©rafton Planet ben 18. Sttärj 1791 unb ber jweite ©otm *>on 3o^n
unb (£at(;arina £atbot. 211« ftd; fein SSater nad; bem £obe feiner erflen ©e»
matjtin wieber &eretjficb>, warb 3o£n mit feinem altern SBruber Gart ber ©org=

fatt feiner ©roftante, ber »erwittweten ©räftn »on ©t;rew«bur9 fibergeben, bie

bamat« ju Sacocf in ber ©raffd;aft SDBiftö wohnte, ©obatb beibe für fäbjg gehalten

würben, in eine öffentliche ©d;ute gefdjicft ju werben, mürben fte für iljre erfle Gr-

jie^ung ben engtifdjen 23enebictinern anvertraut, bie barnat« JU SSernon Spalt in ber

©raffä)aft Sancafier fe^^aft waren unb feitbem ju Slmptefort ftc^ nieberliefen. 9la$

bem Stöbe feine« 23ruber« Gart in biefer 9>ciebertaffung fam 3ot;n nad; ©ton^orjt

unb fpäter in ba« ©t. (£bmunb«=(£ou'eg £)tb ipatt ©reen, um ba feine beeren
©tubien ju »oflenben. Um bie 3 c»t, wo er feine SSofljä^rigfeit erlangte, im 3-

1812, machte er eine lange 3^eife auf bem kontinent. Gr befugte nad;einanber

©panien, Portugal, Stfrica unb einige Streife be« mittettdnbifdjen Speere«. %n
©panien mar er öfters bei bem 9?ad;trab ber attiirten Gruppen unb fat; »iet oon

ben fpateren ©cjjretfniffen be« ©emefcet«. £>a bie ©d;retfniffe be« Krieges fein

ebte« Jperj gebrochen Ratten, fo fafte er ben (Sntfctylufj , nad; Gngtanb batbmögtidjft

jurüctjufefjren. Gr beflieg atfo ein ©ä;iff, wetdje« bie engtifd;e fiofi beforgte. 25a-

mal« Ratten aber bie GEngfänber einen Krieg aud; mit SImerica, unb eö freujten

mehrere americanifd)e Saper an ber fpanifd;ett Küfle in ber 2loftd;t, engtifd;e Kauf-

leute aufjuneben, ©«fetten lauerten aud; auf ba$ ^5oflfd;iff, auf meinem ^atbot
— benn biefü mar bamatS nod; ber S^ame beö ©rafen oon©$rewöburj; — ftd)

tefanb. ^ad; heftigem Kampfe, Ui meinem aud; SCatbot groben »on iapferfeit

Abgelegt $at, mufte ber Sapitan bie ©eget ftreid;en unb ben Stmericanern ftd; er-

geben. 2)aS ©d;ijf unb bie ^affagiere mürben auSgeptunbert unb behielten nid;tS

aU bie Kleiber, bie fte am %eibe trugen. £atbot, ber fro^ war, »on einer langen

@efangenfd;aft frei geblieben ju fein, eilte nun nad; (Sngtanb jurüd. 3m 3- 1814

»erheiratete er ftd; mit SD?. Ataxia SCatbot, 2:od;ter beS 2öit^. Stalbot @«q.
f

mit ber er M$ ju feinem Sobe in fcljr gtücftid;er S^e leite. 3«ttt 2lufentb>tt be»

fiimmte t'^rn nad; feiner 23ere$etid;ung Sorb 2)orner ein 2anbb>u$ in ber Wäfe
»on Sarwict $m $. 1818 machte er mit feiner ©ernannt eine Steife in bie

©d;weij unb »on ba nad; ^ranfreid;, wo ijmen ein ©o^n unb eine £od;ter geboren

Würben, bie inbeffen »ier Monate nad;^er fd;on flarben. 9lafy biefem Itnglitcf fe^rte

Xatbot wieber nad; Sngtanb jurücf, wp er mit feiner ©emablin ba$ 3aljr 1819 in bem
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t>on Sorb Dornet gefd;enften Sanb^aufe jubrad;te. 25a aber Sorb ©ornet nad)

einem Satjre ftarb, unb fein Sanb|jau$ jur £rrid;tung einer ßapetle unb einer 5D?if=

fton in feinem £ej*ament benimmt %aüe
, fo fud;te £atbot biefen legten Sitten

atöbatb in 33ofljug ju fefcen, unb begab ftd; bann nad; Sittle wer QaU, wo er bis

jum 3- 1821 blieb, bann nad; SRom ging unb fofort einige Safyxt tjinburdj batb in

Sngtanb, batb auf bem ftefttanbe ftd; auffielt. 3m 3. 1827 ftarb fein SDnfel, ber

fünfjefmte ©raf »on ©t>rewSbur», unb nun folgte £albot in ben Sürben unb

SBeftyungen ber ^amilie, b. $. er war unb £iefü nun ber ©raf ». ©tjrewSburip.

S$ war biefj in ber £f?at ein Sed;fet »on einem fetjr befdjräntten Sinfommen gegen

ein für|H«$e$. Sfang unb ©tücf brauten inbeffen einen Seifet in tym nid;t f>er=

»or. Sr blieb immer ber nämlidje befd;eibene, ebte QJcann wie ju»or, nur beforgt,

©uteö ju t^un unb ©ott in altem feinem £fjun unb Saffen ju gefallen. (£r ging

fe^r oft jur t)t. Kommunion, ftanb »ünetfid) um 6 U^r auf, tjörte taglid; bie $t.

Sfteffe unb brachte einen grofüen £§eit be$ £age$ in (BeUt unb geiftlid;er Seetüre

ju. 3n ben testen oierjig So^en feineö SebenS genofj er fetten Sein ober geizige

©etränfe; ebenfo war er duferjl gleichgültig in 33ejie|ung auf ba$, waö er afl. 3n
ber ßteibung war er einfad), aber $öc§ft nett unb reintiety, in ©efettfd^aft immer

liebreich unb järtfid;, im tyduSlid;en Seben munter unb frö^lidj. ©eine engetmäfh'ge

Sfteinigfeit war ber ©egenftanb »on Hermanns «Bewunberung. üftie gemattete er,

baf ein Ieid;tfertige3 ober unanftänbigeS Sort, ober bie leifefte ber ©ittfamfett

entgegengefefcte Stnfpietung »or if>m gemalt würbe. Unter feinen papieren, bie nad)

feinem £obe gefunben würben, war eine »on feiner §anb aufgefegte Schrift, in

Welcher er twctjft fd)arf feinen 2tbfdjeu »or bem ftnntidjen unb unreinen <3töl au$=

brüdte, ben 3)?ater unb 33ilt>t>auer fo oft angenommen §aben. ©eine 2)emuttj war

eben fo fefi gegrünbet unb eine »on feinen »orjügttdjßen £ugenben. (Sr wottte nie

jugeben, baf eine ©Übe ju feinem Sobe cor it)m gefprodjen würbe; unb wenn irgenb

3emanb barauf »erftel, fo jeigte bie Slrt unb Seife, rok er fdjamrotfj würbe, toit

fetjr it>m /ebe ©ad;e biefer 2trt juwiber war. £>iefe feine Demutt) machte ifjn audj

$öd;ft tiebeoott, fo baf er fetbfl benen mit ^reuben öerjie^, bie ifjn ungerechter ober

heftiger Seife angriffen. 33etrep biefeö ^uneteö ftnb e$ jwei ©egenj^anbe, bie i^m

öieten Kummer machten, ben er aber nie merten lief, bie bejtrittene 2tut§orfd;aft

feiner ©Triften ndmtid; unb ber perföntidje Angriff Ö' So

n

netto gegen i(jn. 33(3

jum 3 e^puncte, too D'Sonnett bie 3tepeatbewegung anfing, ^egte Corb ©IjrewS»
bur^ gegen biefen au^gejeid;neten 3Jcann bie gröpte ^od;ad;tung; aUän batb nad;*

$er, ba ber irifd)e Patriot bie ©emüt^er feiner Sanb^teute über biefen ©egenftanb

aufjuregen begann, wibcrftanb i§m ber ebte ©raf mit ber ^urd;ttoftgtett unb Üner*

fdjrotfenfiieit, bie ftd; für einen £albot jiemte. Sr war ber Meinung, baf eine

5luf^ebung ber Union beibe Sdnber oerberben würbe, o|>ne ben geringften SSort^eit

für bie Religion ^eroorjubringen. 3 ttbem er aber feine ^eber gegen ben triften

VlQitatQx ergriff, benü^te er biefetbe nie anber^, aU tiok e$ ftd; für einen Sbetmann
unb ^at^otiten jiemte. Vlifyt fo fein ©egner, ber nid;t nur bie £öfti$feiten be6

gewb^ntid;ett Sebenö »ergaff, fonbern fo toeit ging, bafi er bem ebten ©rafen be=

fd;impfenbe tarnen beilegte, unb ba$ @erüd;t »erbreitete, berfetbe fei nidjt ber

SBerfaffer ber Serfe, wetdje feinen tarnen tragen. 2)iefe Unartigteiten »ergalt aber

ber ©raf @§rew$burt> ^bd;ft ebet. 211^ D'Sonnetl »erfolgt würbe, ergriff

<3t>rew$bur». feine Partei; unb aU man fym, um feine Befreiung auö bem @e»
fdngniffe %n feiern, im (£o»ent=@arben--Sweater einen feierlichen Smpfang bereitete,

begab ftd; aud; Sorb ©^rewöburp nad; Sonbon, unb war anwefenb Ui bem
©afhnattfe. Unter alten 3"»ifd;enfdtten , bie Ui biefer @ad;e »ortamen, war baö

S3ene^men be$ ©rafen »on ©^rew^burp bem £erjen D'Sonnellö ba^ ange=

ne^mfie, unb mit S^ränen in ben Stugen erjagte er einem ^«nbe, baf nac^ ber

bargen 2trt, \vk er ben ©rafen bemäntelt \attt, er ein folc^eö 3^i#en »on 3drt«

tid;feit unb Zitfo m'djt gefugt ^aben würbe, unb baf nur ein ^attwlif fo gegen tyn
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Jjafre tjanbeln fonnen. 33ei ber SBerfammfung beö fattjolifctjen ^njlitutS bcnterfte

enblicty £)'(£onneIt, baff er lieber feine rechte £anb abgehauen $aben möchte, als?

baff erfolg' einen Angriff auf ben ©rafen von ©^rewSburv. gemalt. — 211s?

©IjrewsSburv ftdj ju SItton £ower$ nieberlief, gab er ber Seit bie erfjabene 3bee

von bem, toa$ ein <$rißlic(jer @belmann fein fofl. ©eine weitläufigen fünßlicfjett

Einlagen bafelbfl gaben ipunberten 23efä)äftigung unb würben mit bem reinjleu 3«*t-

gefüfjl aus? geführt. @r machte ^Jugin ju bem, tt>a$ er war unb toa$ er würbe,

tnbem er feine grofjen ®ei|leögat)en £er»orlocfte, unb it?m bie glänjenbfien ©elegcn»

Reiten gab, biefclben ju betätigen. (£r Baute bie fdjene $ irct)c von ©t. ©ileä ju

@fjeable, unb fügte in ber unmittelbaren 9?ä^e feiner Sftieberlaffung eine voflßähbige

©ruvve von frrct;licfjen ©ebäuben jufammen, bie eine wafjre ©ajule ber d)rijHid)ett

Kunfl bilben , wo bie Stirüje, bie fjrieflerwofjnung , bie ©cljulen, bie 21rmen§äufer,

ba3 $ofvitat unb bas5 3?att$aus3 ber ftaunenben Seit in gleicher Seife bie tiefe

tunfi bes? 2Ir$itecten unb bie grenjenlofe ©rofümutlj besS eblen Sorb jeigen. Heber-

Ijauvt %atk ©$rew$burv ein $cc§jl partes? ©efü^l für Me$, toa$ ft$ auf bie

S3auart ber Slircfen unb bie geier besS @ottes?bienfte$ h^t. ©o lieHc er jene

alte SSauart, Wetdje au$ bem erft'nberifctjen ©emütlje ber $rifHidjen üünjfter ent»

fvrang, bevor baö Sieberaufleben ber t>eibnifd)en clafftfdjen Literatur bie Jca^atj»

mung beö fieibnifc^en @rie<$eulanb$ unb 9?om3 jur gotge gehabt. Sänge (1828)
bevor ber Üftame ^3 u g i n ö begannt war, pflegte ©l>rew$burv. fdjon bie

reinen unb prachtvollen ©emälbe be£ Mittelalters? — bie Serfe von 81. ba Rie-

fele, jjon ^inturu|>io unb von ^3erugino — aufjufuetjen unb an iljrer 33e»

irad;tung ft$ ju begeiftern. dx betrachtete bas? Sieberaufleben biefes? ©tvlö von

$unft unb 2Ir$itectur als? eines? ber md^tigf^en Mittel außer ©ott, um ©fauben

unb £eifigfeit unb jenes? burefjaus? fatjjolifdje $ü$len wieber ins? Seben ju bringen,

weldjes? ein ctyrifclidjes? 23oJ£ djaraifteriftreu foK, unb todfycS c^rifilia)e Nationen

immer c^arafteriftrt $at in bem SSer^dltniffe , aU ba$ ©efü^l beö ©lautend unter

ifjnett oor^errf^enb gewefen i{i. 2)af er bie wunbemfle (Bymyatyie jwifc^ett Sorb

(Sljrewö&urö. unb bem unvergleichlichen, nie genugfam oeweinten ^3ugin. 2)iefe

jwei Seelen liebten unb »erftanben ftc^ auf ganj uatürlic^e Seife, unb ber 23oben

©nglanb^ wirb für immer baö 3e«ön^ tragen für ilj're Heoereinfiimmung unb ©öm-
yatyie. — 5luf biefe e^rensoHe unb erbauliche Seife oerflof baö Scben be$ ©rafett;

unb wd^renb 21(Ieö backte, baf er noc^. viele $a1)xe leben fönnte, na^m i^n im
5?erbjle be^ 3- 1852 ber Stob §inweg oon biefer Seit. Sorb ©^rewdbur^ ^atte

ben ©ommer in ber ©erweis jugebrac^t, im Dctober fic^ nac|> ^om unb födter nac^

^eavel begeben, wo er am üXttalariafteber erfranlte, baS fc^oti am 9. ^ooember
feinem Seben ein Snbe machte. 2)er Seic^nam würbe in einen fcwfernen ©arg ge=

legt unb in ber kleinen ^irefe SKaria beßa 23ittoria, na^e Ui bem £otet, in welchem

er »erfc^ieben war, niebergejMt, wo auc^ ber »orgefetyriebene ©otteöbienj^ für tyn

verrichtet würbe. (Später würbe er nadj Snglanb gebracht unb nac^ ben übliche«

Strauerfeierlic^feiten ju Sliton Stowerö in bie Familiengruft eingefenlt. 2tu«? ber bei

biefer ©elegenfjeit von bem §odjw. Senball gehaltenen Seic^enrebe $eben wir jum

@c|luffe noc^ ^otgettbeS au$. ©er ^ervorftec|>enb^e 3"3 «* ^c«t S^arafter be«3 Sorb

©^rewsJbur^, $ä$t es? in berfelben, war bie greigebigfeit gegen 5trme unb
gegen bie Kirche. Sr war ein Jwcfjft genauer ipaus?^alter in 33ejie^ung auf ffc^;

aber nur bef^alb, "Damit er ben gröfern Zfoil feines? Ungeheuern (Sinlommens? ber

Unterfiü^ung ber Kirche feiner SSdter wibmen fönnte. 3n^em er biefe $irc$e ^öc^fJ

jdrtlic^ liebte, eine tiefe ^enntm'fj i^rer Sebürfniffe Ijatte unb ein burc|>bringenbes5

©efü^l, fo xok ben ernjHicfen Sunfc^ nadj i^rer Slb^ilfe unb Erleichterung, fo

gelobte er mit £er$ unb ©eele, t'^r 33efc|ü^er unb gwunb ju fein, ©ein |>auvt-

fäd)lictjer ©c^merj in feinem Seben beftanb barin, baf er nic^t meljr ju geben $attt.

Unb wenn er gab, fo gab er mit jener iperjlicpcit , mit jener jarten, ni$t jubring»

liefen Sbelmüt^igfeit, welche taufenbfac^ ben Sert£ ber (BaU er^ö^te. ®« war



©icctrk 1135

ferne t^rjügfidje greube, arme unb mit SBiöerwdrtigfeiten fämpfeube SDfo'fftonSfia»

tfonen ju unterfrü^cn ; unb jeber unferer »cremten 23ifcb,öfe erhielt ifyxlity »on fer-

ner Sorbföaft anfefjnfic^e Summen für biefen Zeitigen 3wetf. SQSenn eine fitr^e

ju Bauen ober auSjufömücfen war , wenn eine ^cifftomjftefle gegrünbet werben foflte,

wenn ein ttojter errietet, ober eine ©djute gebaut unb unterfcü§t werben foflte, fo

fannte bie fürjttic^e ©roßmut^ unb ftreigebigfett be$ fetigen ©rafen feine ©renken,

auf er bie 33efc$ränftl) eit feines SinfommewS. SBom Anfang Bio jum Snbe — ify

Weif? e$ genau — überwiegen feine 2tu£gaben für üBerfe ber Siebe bie ©umme »on

500,000 fjfunb f>6d# beträc^ttidj. 2Bie SÖenbatf mit 3?edjt bemerft, fo ift feine

greigebigfeit unb ©rofimutt? beinahe unmöglich ju bemeffen ; mit übertreffenb bie

SSerfe ber ehemaligen patrieifdjen Senatoren unb in Settetfer tretenb mit ben Span«

beläfürflen t>on SSenebig unb ©enua, Ui Wellen eine prac^tootte ^irdje unb ein

fojtbarer SIttar oft ber ^reiS eine» ©etübbeä gewefen i|t. Unfer SSaterlanb (£ng=

lanb ijt mit feinen erhabenen ©c$öpfungen reidjlicfy befe£t — eö ftnb biefj £5om=

finden, Gfonocnte, ßtöfrcr, ©c§uten; unb ©t. ©eorg in Sonbon, ©t. 23arnaba3 in

Sftottingtjam , ©t. Gtf>ab in 35irming(;am , ©t. Sttaria in Derb^ unb ber ©t. 2flaria=

Gümoent in JpanbSmortb; ; ©t. Qöiteü , @t. SÖÜfrieb unb bie Kirchen in üftewport unb

SftaccteSftetb; bie VlMä som 25erge @t. S3ernarb in Gb>rwoob ^oreft — alte biefe

33auten, ttjeitweife unb »otlftänbig, werben für 3atjr$unberte at$ etjrenwertl)e ör*

tnnerungen an feine ^römmigfeit auftreten, unb tmmerwdjjrenbe Opfer unb ®tbüt
in ben fommenben ©efdjtectjtern erweefen, um für feine ©eefe 23armf>erjigfeit ju

erflehen, ober ftc§ ber aufierorbentlic^cn £errtic$fett feineö feiigen ©eifleö im £im*
met beijugefetten. (Jäü$ bem Catholic directori be$ 3- 1854.) [3?eefer.]

<&icatb, 33iföof oon dremona, au$ Gtafate gebürtig, erlangte jenen ©tu$f

1185. Gür fott oortjer ^5rofeffor beS canonif^en 9?e<$t3 gewefen fein, unb aU fot*

d;er ein (£ompenbium au$ ©ratianS beeret »erfafjt tjaben. 2)aS !$c$x feiner

SÖBattf jum 33ifc§of melbet er fetber in feiner Settdjromf , er fdjreibt ndmlict): „3m
genannten 3. 1185 bin i$ ©tcarbu$, 23erfaffer biefer (£t>ronif, obwohl unwürbig,

jum 33ifcb>fe gewagt worben" Muratori, Script. VII. G03. 3um 3.1179 nennt

er feinen Vorgänger 23ifc$of Dffreb *>on Sremona aU benjenigen, ber itjm bie

niebern SBei^en erteilte. 1183 beförberte Suciuö III. i^n jum ©ubbiaconat. 23alb

na^ ©icarbö (Sr^ebung auf ben bifc^öflic^en ©tu^I begannen bie Reibungen unb

Kämpfe jwifc^en bem ^aifer unb bem Zapfte Urban III. 1186 jerjlörte grieb=

xify Sßarbaroffa baö ben Gtremonefem gehörige Saflelt SD?anfreb; ©icarb oer=

mittelte ben ^rieben jwifc^cn tbjn unb ber ©tabt. 1187 reiete er auf anbringen

ber S3ürger Sremonaö na^ 2:eutf^lanb, beim Kaifer bie (Srlaubnip auöjuwirfen,

baf baö Saftett 9)janfreb wieber aufgebaut werben bürfe. ©eine SBemüfjungen in=

befj blieben fruc^tloö unb man begann ben Sau »on Sajteßeone. 2lu$ fott er 1187
einem ni$t weiter befannten (Joncile Urbanö in SSerona beigewohnt ^aben. Ug=
$ eilt IV. 823. Unterm 2. ^ooember 1187 nimmt ©regor VIII. bie £ircb> (£re=

rnona auf 2lnfu<§en i^reö 23ifc^ofö ©t'carb in feinen ©$u$ unb UftätiQt t'^re 33e-

jungen unb ©erec^tfame. Sancleraentii Ser. 261. 9laä) bem gatte 3erufatem$

f^ieft ©t'carb 1189 ein @$iff mit SKannf^aft unb 5D?unb»orrat^ ben gtjriflen ju

^)t'Ife. 1196 nimmt er bie feierliche Uebertragung ber ©ebeine jwet'er Zeitigen,

5(r^elau$ unb iptmeriuS, in einen marmornen ©arg »or. 3«m 3- 1197 met=

bet er ben 33au be3 Sajtettö ©enioolta, ben er unternommen unb nun glücfti^ x>oU

lenbet %aU. 1199 milt er in diom Ui f apjl Snnocenj III., »on bem er bie

Ganonifation beö am 13. S^ooember 1197 »erjtorbenen Sremonefer£l ^omobouu^
erwirft; fte erfotgte am 3. 3anuar 1200. ©tearb jle$t 1203 mit an ber ©pt'fce

ie^ Kreusjugeö; 3nnocenj III. betraute t'^n beim Söeggange nebft bem Sarbinal«

legaten ^SetruS mit einer SKiffton na«^ Armenien. 1204 nimmt er ju Sonfian*
tinopel in ber ©op^ienfirc^e im auftrage beffelben Segaten bie 2Öeib> oon SIerifcrn

vor. Sann er au$ bem Orient auf feinen ©tu$I jurücffe^rte, t'jl nic|t befannt. Sr
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fhnrfc in Sremona 1215 am 26. $anviav. 3war fagt ber Ungenannte, ber bie

@$ronif ©icarbS »om 3- 1213 um fernere fünf 3a$re US 1218 fortfefcte, er fei

im Suni geworben; bocb bent roiberfprec^en bt'e etnjjemufc&en 9cacb>iö;ten ; ma$r*
fctyeinlidj liegt eine 23erroec$$Iung ber Sorte Jan. unb Jun. ju ©runbe. Die üfto»

tt'jen über ©icarbS Seben oerbanfen mir fetner (£{>ronif, bt'e Sfturatori, Script.

VII. 523— 626 »eröffentlicbte. Stufjerbem fc^rieb er Acta et obitus S. Homo-
bon i Cremonensis, bt'e bei ©urt'uS jum 13. Stooember gebrutft ftnb. gerner

befafj man »on ifjm einen tractatus de humilitate, eine historia Romano-
rum Pontificum, unb ein Mitrale ober Summa de officiis. Stturaton
©. 523 »ermüdet , ba$ Mitrale fei ein $iftorifctje$ SBert" unb ba^cr »on ber Summa
de officiis ju unterfdjeibeu ; irrig, benn 2)uranbuS citirt in feinem Rationale divi-

norum officiorum hb. IV. c. 25 eine ©teile an$ bem titurgifcben Serfe ©icarbS
mit ben -©orten: ut dixit Sichardus Episcopus Cremonensis in mitrali. üBemt
öuperbem ein Mitrale imperatorum ©icarbS ermähnt roirb, fo bürfte bamit
ein anbereS Serf gemeint fein. Stteljrere Softer unb Kirche» (Jremonaö »erbauten

©icarb ifjren Urforung. 2tn tyn ifl auo; ba$ ^efcrt'pt ^nnocenj III. gerietet

über ben ^riejter, ber, im guten ©laubeu getauft ju fein, oljne £aufe geftorbeu

mar. Decret. Gregor. 1. 3. tit. 43. c. 2. SaurentiuS Saureti, ein (Jarmelit

be£ 16. S^r^unbertö, |jat Scholia in Episcopum Cremonensem gefcfyrieben. Fran-
ciscus Arisius, Cremona litterata Romael702. fol. ad a. 1185. Tom. 1. p. 87 sq.

Sarti, de prof. archigym. Ronon. I. 284. 9tturatori a. a. £). Fabricii bibl.

lat. voc. Sichardus. Tiraboschi, Storia della litteratura Italiana T. IV. P. I.

Firenze 1806, p. 320. ©räf e, Siteraturgeföi^te , 33b. 2. Stbty. 3. £älfte 2.

©. 1025. 632. SSgt. 95er&, 2trct>tö VII. 120. 670. [glof.]

^teilten, Königreich beiber. 9caa;trag ju „Italien" V. 867 ff. £\x*

sjörberft fommt bt'e $auptftabt Neapel in 33etrad)t aU 23ifdmf$ft$ unb Unioer*

fttdt. 3" erjlerer 23ejief>ung $e(pt e$ im Martyrologium Romanum unterm 3. 2tu»

gujt: „3« Neapel in Samoanien ber $1. SUpren 23ifc§of, ber »om f)t. Slpoflel

|}etru$ »on einer Krantycit geseilt, hierauf getauft unb jum 23ifcb>f biefer ©tabt
eingefe^t rourbe." Demnach ift Neapel eine »on ben Kirnen, beren 35egrünbung an

baö apoftotifcfje 3eitatter fetbfl hinaufreicht, unb bt'e 23ebeutung ber ©tabt aU einer

ber anfe^nltcbjlen auf ber ganjen ipatbinfel bamalS ft$on unb itjre Sage, oflroärtS

»on 9?om, alfo gerabe na$ jener Jfttc^tung ju, »on melier bt'e galttäifc^ett ©lau«
benSboten tjerfamen, machen bt'e SJcttttjeifung be$ römifc^en 2JcartöroIogium$ glaub»

roürbig. 2Ba3 bt'e tarnen älterer 23if<$öfe betrifft, fo jtnb au$ ben Slrianerseiten

bie tarnen: gortunatug, SSJcarimuS, 3<>fimuö u.
f.

ro. ju ftnben, rote

(Stolberg an ib>en £>rten anführt. 2)ie üftälje 9?om$, ber Gtentraljtabt ber

@£riftenf>eit, bie SD?etropoft'tangett)aIt be§ oberfien Sifc^ofeö ber Hirc^e über bie

fuburbicartfetjen ^rooinjen, rooju inöbefonbere audj Sampanien, bie Sanbfc^aft

ivorin SKeapef liegt, gehört, machte bap tjt'er fpäter aU anber^too Kirchen mit ber

2)?etropotitanroürbe gefü)mücft mürben, unb ©regor I. b. ©r. (590—604) mar
eS, ber Neapel jum Srjbt^t^um er^ob. 3n btt Notitia Leonis »om 3- 891 roirb

ffletyd unter ben 22 Kirchen Sampanien^ am erften Drte genannt, in ber Notitia

Coelestini aber »om 3- 1223 roerben bereits fünf @uffraganbifcb>fe aufgeführt:

Aversanus, Nolanus, Puteolanus, Cumanus, Isclanus ober Insulanus. — 2)ie 3)2etro a

^ofitanfirc^e , b. i. ber ipaupttempel beö <$riftfiä)en Neapel, mie er ftc^ gegenwärtig

bem 2Iuge beS 33efc^auerö barjteflt, ijt bem $1. Samaxiuü, 23ifc$of »on 23eneoent,

geroibmet, ber unter Kaifer 2)iocletian mit mehreren anberen @eiftIio)en ju ^3oj-

juoli (futeofö ben 3J?artertob litt, beffen ©ebeine aber ^t'e^er gebracht mürben.

£)er SBau rourbe aufgeführt auf ben Ruinen eines ehemals |iier fte^enben Tempels
beg Slpofto unter Sari »on Slnjou um baö 3-!280. @e|>r »iele wichtige Sännet
^aben bie Kirche oon Neapel regiert unb feit einigen $a$rijunberten wirb ben Dber^irteu

Qeroö|>nIic^ ber römifc^e Purpur verliefen. 2>ie ©uffraganftreten, bt'e Neapel je^t
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unter fta; $at, ftnb: 3f#ia, Stola, ^ojjuoli unb Stcerra mit ©t. Sfgatlja

ber ©ottjen vereinigt. 21uö einem bem Referenten btefeö »orfiegenben SÖerfe : Di-

zionario Statisüco de Comuni del Regno delle due Sicilie. Napoli 1850. gefjt fjeroor,

baf ft$ bie Srjbiöcefe üfteapet in unfcren Sagen aufer ber großen ©tabt noclj über

42 Siotfgemeinben erftrecfe, beren tarnen wir j'ebodj fjt'er ntctjt anführen ju follen

glauben. 2)affefbe Dizionario gibt audj über bte ©fäubigenjat)! be$ großen Srjbtö*

tJmmS 2luffc§fuf, inbem eg in einer Nabelte bte ^rooinjen nennt, in bie baS ^öntg*

reic$ jerfäftt, fo wie auty bie £)ifWcte, bie ft$ in jeber ^rooinj befonberS »orfwben,

unb bie 33eoöfferung ber £aut>tftäbte ber ^rooinjen unb eineö jeben £>iffrtct$ in$*

befonbere angibt. Sie 33eoölferung oon Neapel ift £ier auf 412,330 Jnbioibuen

angefefct. Sine feitwärtS angebrachte 23emerfung gibt 9?ac^ric^t, baf biefer 33e»

ftanb (203,337 männlichen unb 208,993 weiblichen ©ef$ted?t$ in 84,229 Fami-
lien) ftty am 1. Januar 1846 ergeben t>abe, baß aber, wenn man ^rembe, @e»
fangene u. f. W., bie unter ber ©efammtjaf)! nic$t begriffen feien, mitrechnen wollte,

444,367 (Seelen IjerauSfommen mürben. Vit Drtfcbaften aufer Neapel, jeboc^ in

bem £>tflrict beffefben, enthalten nact) unferer ZaUUz 82,965 unb ber 2)iffrict Sa*
foria enthält 120,776 23ewotmer, fo baß, auc§ bie gremben :c. weggeredjnet, ba$

Srjbtötyum Neapel über eine 33e»ölferung »on 616,071 Snbioibuen ftcb erftrecft,

unter benen böcbfknö 3000 Slfattjotifen C^otcflanten , 3«ben u.
f.

w.) ftclj befutben,

unb fomit nodj 613,000 ©laubige übrig bleiben. £)a$ iffc Neapel aU SBt^t^um unb
Srjbiötfjum. 2BaS nun üfteapel atö Unioerfttät betrifft, wollen wir fjier anführen,

toa§ ^riebrictj <purter in feiner ©efdji^te beö ^at-fleS ^Knocenj III., <pam=>

bürg 1844, 33b. IV. ©. 559 u. 560 bemerft: „Sine ijof)e ©djute, »erfcfjieben »Ott

ber SntfteljungSweife ber anberen, um biefe 3 £ it entfbnbenen, mar bie tjo^e ©c$ute

»Ott Neapel." £>ie übrige« gingen a\x$ ber Kirche f)eroor ober würben burcty 2Iu$*

wanberungen üon Sefjrern unb (Schülern begrünbet, — bie oon Neapel gefaltete ftclj

burdj Sinwirfen weltlicher ©ewalt, fte würbe gefh'ftet im 5- 1224 burct) ßaifer

griebrict) II. „3roar batte e$, fo fäljrt £urter fort, audj $ier ju feiner 2>ät an

@$ulen gefehlt, aber griebrict) faßte ben großartigen ©ebanfen, eine Slnftalt ju

grünben, in welcher mit ben freien fünften fdmnttlic^e 2Biffenfdjaften gelehrt wür»
ben. £)aju bewog ifjn bie ©röße ber ©tabt, bie Slnntut^ i^rer Sage, bie 3Äilbe bet

Sitten, bie Seic^tigfeit ber 3«Mf ^Ker SebenSbebürfniffe ju 8anb unb über 2tteer,

ber SSort^eil, baf junge Seute nic^t ©efa^ren ber Reifen ftdj auöfe^en muffen.

5(u« allen Sdnbern berief er Banner jeber 2Biffenfcfyaft , bie ftc^ einen Staen ge=

mac^t, mit angewiefenem ©e^alt. 2)en Jünglingen, bie auö ber gtembe nac^ Rea=
pel fommen wollten, gewährte er ©ic^er^eit für ^erfonen unb fyabe, befreite fte

»on ©teuer unb Dienjt, gemattete i^nen eigene Dbere, fe^te bie 9ttiet£preife für
bie SBo^nungen feft, wk$ Seute an, Wi benen fte unter beflimmten 33ebingungen

©elb borgen fonnten; war aber au$ ber erfte gürft , welcher me§r aU ein ^albeö

3a§rtaufenb früher, aU er fonfl eingeführt worben, ben, Weber mit bem 33egriff

wahrer gret^eit noc^ mit ^öjjerer äßürbigung beö Sert^e^ ber SBiffenfc^aften oer=

einbaren, Unioerfttdtöjwang erfann." 2)ie au$ Petr. Vin. Ep. III. 11. bag le^te

Urteil ^urter« ^eroorrufenbe ©teKe lautet: „Omnes, qui studere voluerint in

aliqua facultate, vadant Neapolira ad studendum, et nullus ausus sit, pro scholis ex-
tra regimra exire vel infra regnum in aliis scholis addiscere vel docere ; et qui sunt

de regno extra regnum in scholis usque ad festum S. Michaelis proximum venturum
sine mora dispendio revertanlur." — Sir gef)en über ju jener Kirche, bie gewiffer-

mafen att bie ^ierndc^jt bebeutfamfle be$ ganjen ^önigrei($ö, wenigflenö in ben
©egenben bieffeitS ber Meerenge betrachtet werben fann unb bt'efeö ift bie Kirche

»on ©alerno. 2ludj ben Ramen „Salernum" bringen bte dtteften ßirct)enregifter,

wiewohl e$ $ier nic^t fo leicht ermittelt werben fann, wer ber erfle Dberljtrt ge*

Wefen fei. Sticht weniger föwierig ift e^ , ben wahren 3eitpunct genau ju beftim*

men, wann ©alerno jüm Srjbi^ume erhoben würbe. Rur fo wt tf* auSge*
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mafyt , bafü eS in ber jweiteu ipätftc beS jc^ntcn 3aM"nbertS gef<$eb,cn ifl. (Junge

geben baS 3<*^ 974 als 3<>^ ber Srfjcbung ©alernoS jum SräbiStlmm an, unb
nennen 23onifa$ VII. als ben Stnc^ter beffefben, bocfy 23onifaj VII. war ein

Slfterpapjl. Ug^elft meint, n>ie Damberger angttt, baS 23iStfmm ©alerno fei

984 »on 95at.fi 23enebict VII. Ober VIII.?) jum Srjbt'Stljum ertw|t worben. Der
erße @r$bifdjof tn'efj SimatuS. Dem fei nun wie ü)m wolle, bie 3^t

»f* ber

Spauptfacfje na<§ feßgefkllt unb bafj bie Srljebung nic$t »on einem Slfterpapfle, fon=

bern »on einem rec^tmäfjigen 06erl)aupte ber Kirche gefc^etjen, bürfte wobj am befkrc

ber Umflanb nad)weifen, baf? ©alerno t-on biefer £eit an au$ fletS als SrjbiStfmm

anerkannt mürbe, wie eS benn au$ in ber fdjon ermähnten Noliüa Coelestini als

fot^eö jmif^en 33eneoent unb Slmalfi angeführt ift unb ifjm lu'er fteben ©uffra»

ganftr^en »erjei^net ftnb. 2BaS bie je^ige SluSbefmung beS (5r$biSt§umS ©alerno

betrifft
, fo erßrecft ftc^> biefe über 78 (fipilgemeinben beS DtftvicteS gleiten Sfta»

mens, unb bie etybifcjjöfu'dje §iauptflabt ©alerno aflein §at naefy unferem Dizionario

staüstico 17,296 ©ceten gejault. — 2Bir fönneu eS unS Ijier nic^t »erfagen, unfer

auS Neapel erhaltenes ftatifh'fdjeS SBerf weiter ju bemühen unb über bie genauere

iixfylifye (üurcumfeription ber Diöcefen beS SiönigretdjS beiber ©teilten nodj weitere

yiafyxityten ju geben. DaS ^önigretet) beiber ©teilten ift jener Staat, ber unter

allen ©taateu ber Srbc gegenwärtig bie meinen fat^oltfc^en Dberbjrtenft^e jäbjt.

SBä^renb baS brittf^e Sftet'd? in allen feinen 23eft£ungen in ben fünf feilen ber

(£rbe nur 98, wäl?renb baS franjöftfclje 9?eü$, ebenfalls burc$ bie fünf Steile ber

(Srbe ausgebreitet, nur 91, wd^renb ber öfh-etdnfc^e Kaiferjlaat nur 78 ©täbte tjat,

sott beneu auS fat^olt'fc^e 23tfcf;6fe ober Srjbtf^öfe t^re ©laubigen leiten, Ijat baS

iilönigreidj beiber ©teilten foldjer nüfyt weniger als 103. Die grofje Slnja^l ber

23iStfntmer in Stalten, bem Sanbe, wo baS .Oberhaupt ber galten tircfje feinen

©i£ $at, $at äftandjem fc&on ct'n ocrnelnneS Säbeln abgelocht, man fyat »ergeffen,

bajj ber 2)?enf$ überall ^fenfef; ifl, b. i. baf er überaß burd) baS in bie ©inne

gaUenbe jum §>öb,ern hinauf geführt werben muff. Die Sßorfeljung f>at eS, wie eS

uns bebünfen will, gelenft, baf burety ben Sauf ber Saljrfmnberte tyinburcjj in ben

meiften Sänbern , wo baS G^rijlentl)um Eingang gewann , auS jebem ©cnfförnc^en

ein gewaltiger Saum erwu^S unb ber üftadjfolger eines Dber^irten , ber juerfi ein

fleineS SSalbfirc^Iein nur als ©ammelpla^ feiner 3 ober 4 ^rtefler unb 4—500
S^eugiäubigen blatte, ijl aufcr^alb Stalten ein ^ir^enfürjl geworben, bem nicb,t

feiten eintaufenb ^riefier unb eine b,albe Million ©laubige mtterfleb,en ; in

Italien fonnte eine folcb.e ©ntwicflung ntc^t jkttftnben. pr SSifc^ofSfprengel, bie

weit über 1000 geogr. Duabratmetlen enthalten, wie eS bereit mehrere gibt, wäre

freiüd) Italien ju Hein gewefen. Sir fagen furj unfere 2Inftc$t : Stuperb, alb Italien

ftnb bie 33iSü;ümer in ber 9?egel »on feb, r beträ^tltt^er 2luSbeb^nung , unb bief ijt

gut, benn babureb, erfcb.eint in ben Stugen ber unbefangenen Sftefnrjaf)! grof ber 33 i-

f^of, in Italien bagegen ftnb in ber 3faa,e! bie SBiStb,unter oon geringer geograpb.i-

ftyer SluSbeb^nung unb babureb, erfc^etnt in ben Stugen ber unbefaitgenen Ütteljrjaljt

grof ber ^apjt. — Damit man jid) aber feine unridjtige 23orfteltung »on ben ita»

Itenifcb^en 33iStb^ümern macb^e, bemerfen wir noeb, golgenbeS: üftact) unferer Duelle

ifl baS Königreich beiber ©teilten, beffen gefammte 23ewob,nersab,i auf 8,507,470

angegeben ift, wooon 2,032,395 auf ber 3nfel ©teilten, eingeteilt in 3258 Si»tt=

gemeinben, wor-on 346 auf ©teilten fallen. 33on btefen 3258 Sioilgemeinbcn ftnb

133, bie in firc&Ü^er ipinftc^t unter auswärtigen, b. i. nieb^t neapolitanifcfjen 33i»

fc^öfen fielen. 90 biefer ©emeinben flehen unter bem (£rjbifdwfe »on 33encoent,

11 unter bem (£räbifc§ofe oon ©»olato, 29 unter bem 23if$ofe »on SIScoli, 2

unter bem 23ifdjofe öcn SP?ontalto unb enblit^ eine unter bem 23tfc$ofe »on 3^ipa=»

iranfone, fämmtlidj alfo unter 33ifc^öfen beS angrenjenbeu Ktrc^enflaateS. 2BaS

bie übrigen 3123 Guoilgemeinbett betrifft, bie, wie gefagt, in 103 erjbifc$öfu'd)e

unb bif<$öfu'$e Kirc^enfprenget jerfaßen, fo ift bie farttetpatton ber bebeutenbjlen
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©iöcefen wie folgt: ba$ 33i3t$um (lapaccio |at 147, ba$ SrjbiStfjum S^tett

108, baS «Bistfmm Delicto 97, ©alerno, wie" ofon bemerkt, unb Slquila, jebe

78, SNfoto 75, (Sofenja 69, Steramo 67, 2fleffina auf ©icilien mit GEin-

fcblufj ber 10 ©emetnben , bie unter einem in biefer ©tabt wolmenben 2lr<$iman*

briten fkljcn, 59, SJcarfi 57 unb Dtranto 51 Gioilgemeinben. @« ftnb atfo 11

£)iöcefen , welche eine ©emeinbejaj)! »on meljr aW 50 Ijaben. 3wfö*n 50 unb 20

©emetnben $aben: baS SrjbiStyum 9ieggio 49, Neapel, wie oben bemertt, 43,

tyatti auf ©icilien 39, ©irgenti auf berfclben Snfet 38, ©quilace 36,

2lqui,no, ^outecoroo unb ©ora »ereinigt 30, datanea auf ©icilien 28,

2ttontreale auf ©icilien 24, Palermo, 33aoi unb Cecca jebeS 22, enblia)

(Sapua, um unfere Slufjdljlung nieft ju fel>r $u »erldngern, 20, unb fo bie übrigen

in äfmlidjer Slbftufung fort , biz bei ben niebrißjten 2>a1)kn angelangt wirb , inbem

baö 23istf>um 9)?uro in ber £fjat nur 8, Sacebogna 6, SSenofa 4, ©t. ©e*
»erounb 9?ocera be ^agani jebeö nur 3 Guoilgemeinben in ftd) begreift, ba$

SBivttjum ©allipolt'S aber blof fciefe einjige ©emeinbe umfcljliefjt. — 2Benn nun,

wie wir leicht glauben fonnen, ein 5ßorurtf)eil Iner befeitigt ift, aU feien alle italieni»

fa)en 33ist£ümer p|nc Uuterfcfyieb nur »on feb,r geringer SBebeutung
, fo f>at ft$ bzi

ber genauem £>ur$ftdjt unfereä Dizionario aueby noa) ein anberer Umftanb l>erau$=

gejtettt, ber Umftanb ndmlia), bafj feljr oft ©tabte, in benen nur gewöhnliche ^farr«

firmen ober ^öc^flenö Sottegiatfirctyen ftnb, nia)t feiten weit bebeutenber an 33e*

wob^nerjabj ftnb, alä bie ©tabte, in benen bie Dberbjrten wohnen. ©o ift 3. 33.

im eigentlichen Königreiche Neapel: goggia bie Spauptfkbt ber ^rooinj Qtapttanata,

eine ©tabt »on 23,955 23ewo|mertt, vok angegeben ift, unb f?e gehört jum 23i$»

ifmme £roja, welche ©tabt nur 4—5000 l>at; Sampobaffo, bie £auptftabt ber

^rotn'nj Sftolife, Ija't 10,099 33ewo£ner unb gehört jum 23iStlmme SBojano. Unb
fo finb überhaupt S3arletta mit 22,000, Dtlajono mit 14,000, «Monte
©t. Slngelo mit 13,000, 21rpino mit 12,000 u. f. w. im biefieitigen 9?ei#e;

auf ber 3nfel ©icilien aber 3?agufa mit 21,500, Sttobica mit 26,000, £ro»
mini mit 19,000 u.

f.
w. firc^lidje ^rom'nctalftäbtc nur, welcher Umftanb gewijj

ni$t auf eine übergroße Slnljdufung ber S3iet§ümer hinweist. SSirb bie SBeoölferung

ber GErjbiöcefe Neapel weggeredjuet, bie oben ermittelt würbe, bann fdmen im
2)urd;fc£nitte auf jebeö ber no$ übrigen 102 SBiSt^ümer dwa§ über 77,000 ©lau-
bige. 28eit über biefer 3 fl^ fte^en aber im eigentlichen Königreiche Neapel ba$

SBistljum Gtapaccio; e3 umfaßt in feinen 147 Sioilgemeinben ben gan$en 2)iftrict

©ala mit 90,361, fowie ben ganjen Siftrict SSallo mit 98,911 Sinwojjner, wob,l

mit 50,000 Sewo^nern aueb, noeb, beteiligt an bem 2)iflricte (Jampagna, ber

104,514 Sinwolmer 3db.lt unb worin ftcb, felbft bie bifc^öflic^e ^auptf^abt befmbet,

fo baf flauer 240,000 ©laubige auf biefeö Söi^t^um geregnet werben fönnen. tym
^ierndcb.ft fle^t wobj ba^ (Jrjbiöt^um 5D?efftna auf ©icilien, wo bie £auptftabt feb^on

93,074 (Sinwobjier gejagt W, ber Diftrict SWefftno aber überhaupt 168,259, ber

aufsercem noeb, ^ier^er gehörige £)iftrict Saftroreale aber 69,555
,

fomit ber ganje

S3eretc^ 237,844 ©laubige; weiter auf ber namlidjen 3nfel baö Siöt^um ©ir-
genti, beffen ^auptftabt mit 18,456 Sinwo^nern angegeben ift, wogegen aber ber

2)iöcefanbereia) ftcb, über bie 2)iflricte ©irgenti mit 138,960, S3t»ona mit 47,065
unb ©ciacca mit 45,895 erftreeft, im ©anjen alfo 231,940 ©laubige jäbjt: ferner

ba^ (Srjbi^t^um Palermo, Wo bie ipauptflabt aßein mit 161,551 Sewo^nern ange*

geben ift, wobei jwar ber Umftanb bemerkt werben mup, ba^ feb^on in ber näcfften

3?d§e ber Spauptflabt ein anberer erjbifc§ö^icb,er ©i| ftdj ftnbet, ndmlia; 3Äonreale,

aber ba$ ®tbkt biefer jtoei (Srjbiöcefen bennodj brei Dif^ricte C^fllermo 271,119,
Sermini 88,460 unb (Sorleone 47,823) umfaft unb jufammen 407,402 Sinwo^ner
jdblt

, fo baf jeber einjelnen ©rjbiöcefe , wie erftc|tlic| , ein SBejtanb »on me^r als

200,000 ©laubigen Uäbt. ©0 $at aua) baö fbiifywn ^atanea 152,345, 9?oto

167,996, SWajiatfl 107,713, $ia3$a 107,292, faXto 111,672 Sinwo^ner, unb in
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gleicher 2Betfe unb mit d§nficb>n Scalen fiellen ftcty bie bereits oben mit ben grbfüerett

Saufen ber Gfioilgememben beseiteten £}iöcefen be$ gefllanbeS bar, fo bafj audj

ba$ Königreich beiber ©teilten als ein Sanb erfcfjemt, in bem bie fatfjofifcljen 23t=>

föbfe ifjren Dberljirtenflab über Sflöriaben, ja über £>ecaben »on 2)ci;riaben auS»
flrccfen fönnen. [P. darf »om l>t. 21(090.]

«Stcftngcn, ftxani »on, würbe geboren am 1. 3Wärj 1481 auf bem im
Shai<$gau naf>e Jet Bretten gelegenen 9?ittergute ©tefingen, beffert Sftame fetjon im
3- 935 »orfbmmt. (£r war faiferlicb>r 3?at^ unb gelboberfier, einer ber größten

gelben £eutfc$lanb$. ©ein SSater, ©ctyweifart »on ©iefingen, djurpfdläifäer

©rof£ofmeij!er unb Dberfkr, fam im SanbSfjuter GErbfolgefrieg 1504 »or SanbS»
$ut, wo fein Sßafengenoffe ©ö$ »on 33erli fingen feine rechte §anb oerlor,

umS Seben. 33egabt mit einem burcb>ringenben SBerjtanbe unb freiem @belnrotb>

fcfjdfte t'^n ber Kaifer in befonberer 203eife, unb erljob itjn ju feinem Sfo^e unb
Kammerfjerrn. 2?on $UQenb auf ftdj bem KriegSbienße wibmenb fanb er öerfäie«

bene ©elegentjeiten
, ftdj burefj Xa^ferfett auszeichnen, baljer er balb bis jum getb-

oberflen emporfHeg. SBenn ein ©djwdc^erer Klage gegen eine SReic&Sftabt, ober eine

©c^ulb »on einem Vornehmen ju forbern l?atte, fo übernahm es ©iefingen, iljm

ju feinem dlefyte 3U verhelfen, fowie er ftc§ überhaupt bie 33efcb>mung ber Unter»

brückten ju feinem £auptgefd)dfte machte , ntc^t feiten aber babei jum Unterbrücfet

warb. 211S bab>r im 3. 1513 in äBormS Unruhen jwifc^en bem SSolfe unb bem
SRattje ausbrachen, fo baf? baS faiferlicb> Eammergeri^t nactj «Speyer »erlegt »er-

ben mufte, unb mehrere 23ürger unb 9)citglieber beS @tabtratb>S vertrieben wür-

ben, warb ©idingen nad) bamaligem 33raudj für ftdj Gruppen, befef)bete, ftctj

ber »ertriebenen 23ürger annetjmenb, bie ©tabt, unb »erlangte bie freie ^üdfeljr

ber Vertriebenen. £>iefe unb anbere ^orberungen an SormS legte er in einer eige»

nen Urfunbe nieber, bie audj 1515 im £)rude erfetyien. ©i dingen würbe jwar

als ?anbfriebenSbredjer in bie 2lct)t erflä'rt, führte aber beffenungeaeftet bie 33elage«

rung »on SßormS fort, griff fogar ben ^erjog »on Sot^ringen an, belagerte iljit

in 9tte#, unb jwang 4m für feine ©olbaten einen 9flonat©olb unb für ftd) 30,000
©olbgutben als Söfegelb ab. Stuf feinem 3tücfjuge griff @i dingen 2J?ainj an,

belagerte ©armftabt unb Reffen fo lange, bis ifjm auf Vermittlung gjriebridjS,

9>?arfgrafen »on 33aben, 30,000 fl. bejaht, unb bie ge^be auf bem Sfteic&Stage 3a

3D?atnj burc^ ben Staifer in ©üte beigelegt würbe. — Um ba$ 3- 1521 30g er mit

bem (trafen »on S^affau gegen granlrei^, na^m bem ©rafen »on 2lremberg
f

ber e£ mit ben ^ran3ofen |ielt, fe$S S3urgen weg, 30g bann in bie ^icarbie,

eroberte 35ouil(on, belagerte in ber Champagne bie gefte 2D?afterö, »on ber er aber

unterrichteter 2)inge wieber atjte^en mufte, ba Krani^eiten unter feinen ©olbaten

ausgebrochen waren. Unter bem Vorwanbe , bem Kaifer Gruppen gegen bie ^ran»

jofen 5U3ufü^ren, warb er ft<$ 10,000 2D?ann gufoolf unb 2000 Leiter, fiel ba»

mit in bie 35eft§ungen be$ S^urfürfien »on 2:rier, mit bem er serfaCen war, weil

ber 23if$of einige Bürger, für bie ©idtngen S3ürge geworben war, nü$t frei-

geben wollte, belagerte £rier, würbe aber »om S^urfürften unb feinen SlHürten,

bem S^urfürf^en Subwtg »on ber ^5fa(3 unb bem Sanbgrafen ^J^ilipp »on Reffen

3urücfgebrdngt, unb er felbft auf feinem eigenen ©etyloffe Sanbflu^l bei Kreu3nac^

eingefdjtoffen unb 3ur Uebergabe ge3Wungen. granj, ber wd^renb ber 23elagerung

»on einem iBallenfplitter feb^wer »erwunbet würbe, geriet^ felbft noc^ in ^einbeö-

^anb, jtarb aber fc^on nadj einigen klagen, ben 7. tfftai 1523. ©eine unb feiner

Sln^dnger 35urgen , befonberS bie für unüberwinblidj gehaltene Sbernburg, würben

nun gleichfalls erf!ürmt, unb erfl nac^ 20 3a$ren fonnten ©icfingenS @rben fte

bur$ einen Vergleich wieber 3urücf erhalten. §ran3 »on ©t dingen ^interlief

fünf ©öljne: ©eorg SGSil^elm 3U Obenbac^i, 9teinl>arb 3U Sanbflu^l, welche

Sinien im 17. 3ab>§unbert erlogen; grans, ftortpjta^er ber ©idingen'fc|en

?inie, ber ben freib>rrl%n Sitel auf fein ©efcfle^t brachte ;
^o^ann ©c^wetfarb,
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©tammt-ater ber Sinie Sbernburg; griebridj, ©tammt-ater ber Stufe Jpofenburg.

— ©iefingen war anfangs? ein tjeftiger ©egner 2utb>r3, würbe aber fpäter ein

befonberer ftreunb unb ©önner beffetben, fo baß er ib> fogar, aii Sut^er etnjl

nac§ 2Gßornt^ retöte, ju ftä; auf fein ©$lof etnlub, wa« btefer aber augfdjlug, ba

er ©icfingenS Unternehmungen »ieffa# mißbilligte, ^idjtgbejtoweniger beforberte

©i dingen bie Deformation in ben 9^eintanben auf ba$ Sifrigfte, unb-na^m alle

auS ben ßföjtern entlaufenen 9flönä;e unb Tonnen oei ftdj auf. Ulrict) »on QuU
ten oemirt^ete er jwei Stfxe lang auf feinem feften ©djloffe Sbernburg auf baS

gaflfreunblic&jte, wofür il)n berfelbe in feinen ©driften greifet. (Sowenig ©itfingen

felbft ein ©eletyrter war, fo war er boctj ein befonberer greunb ber ©elefjrten. 3Son

ifjttt beflfccn wir: „Unterricht »on etlichen ©taub engartifein," Burcaid comment. de

llr. Hutteui vita P. IL p. 128; unb eine 2lbljanbtung : „Ob ben protefttrenben $m>
ften be$ $1. römifdjen Sftei^eS ju ratzen fet", mit bem ^äpjHein einen Uniöerfat*

ober ^articularfrieben ju treffen." XI) omaö Jpubert SeobiuS t}at ©icfingenS
Shieg mit (£t)ur=£rier befetyrieben; Gtafpar ©türm, Slugenjeuge unb Sperolb

bei ben Eroberungen oon ©icfingenS 33urgen, t)at einen ausführlichen 23eric$t

bafcott in £)rucf gegeben, ©pangen, 2tbel£t\ £1)1. II. ©. 44. ©eefenborf,

§iftor. teS Sut^ertjum«. 5tR 1. ©. 269. ^öc^erö ©eleb>t.=£er. 4. £t)l. ©. 569.

©tu tupf, ©ä)weiser=(£tjronif, 33b. 6. c. 25. [33aumgärtner.]

Wittum üott Suimtai), um 1201 Sanonicuö tiefer ©tabt unb berühmter

Sc$rer an ber Unfoerfttät faxte. 25er 3eitgenoffe WattyänQ gart'S £+ 1259)

in feiner hist. Angl. a. 1201 p. 206 nennt it)n Simon cognomento Thurnay,
mit bem beifügen, er fei natione Francus. Oubin script. ecel. III. 30. mag
Dec^t b>ben, wenn er in ber SeSart Zfyuxnay einen ©c§reibfet?ter für £orna9
Jpermutb>t. 2tuä) SttjomaS t>on Gfantimpre, welcher 1237 in ^arid jtubirte,

ölfo na^er 3 e itgenojfe, nennt ifjn in feinem 1266 gebliebenen Bonum universale

de apibus üb. II. c. 48 n. 5. Simon de Tornaco. Speinrid) »on (Senf, ber

im 3- 1280 f<$on jiemti$ lange Geologie unb f$ilofopt)ie an ber ©orbonne lehrte,

unb 1293 aU 2lrcbibiaconu$ ju £ourna9 jtarb, nennt de script. eccles. c. 24. tyn

Simon Tornaci oriundus. £)te £>anbfc$rift 3903 ber föniglic$en SBtMtot^ef jtt

gart'S, sec. XIV., enttjdlt feine Expositio Symboli mit ber 2fuffc$rift edita a Ma-
gistro Simone Tornacensis ecclesiae canonico, noMl. Parisiensis

civitatis doclore. Oubiu a. a. D. Sine anbere ipanbfdjrift ber Bibl. S. Yio-

tor. Lit. SS. 18. füt)rt baffelbe Serf auf mit ber Stuffc^rift : Expositio Symboli per

Simonem Tornacensis ecclesiae canonicum et Parisiensem doctorem.
Dubin, ebenbaf. 9ttit$in »erbienen Angaben, mit bie beg ^o^boruS 2Ser=

ßilin« (f 1555) tu feiner Hist. Anglic. lib. XV. am @nbe, beö 33atauS Ct 1559)
in Catalog. script. illustr. maj. Britt. cent. III. p. 243, Sa»e, 3'i)ti)tx u. %., er

$afce ©imon &$nxnajn$ ober gar ©imon X^tx'oafn^ ge^eifen, unb fei ge=

torner Snglanber, aus dornwaKiS, feine 23erücfft<$tigung. 2)ie »erboroene Se^art

£t)uma9 bei WattfyiaQ faxi$ fc^eint bie SBermutJmng, er fei patria Cornu-
biensis, aus SomwaKiö gebürtig, alfo (Sngtanber, »eranla^t ju ^aben. ©imon
$attc, wk 3D?att^äu« f art'sS a. a. ID. berietet, je^n 34re tä ber Unioerfttät

^artö mit 2(u£3jeic§nung ba«S 2;rwium unb Duabrioium geteert, aU er jur Geologie
überging, ber er mit folgern ©rfolge oblag, baf er naä; wenig 3^r^n einen t|ieo=

logifc^ien 2et}rftut)i befleibeu fonnte. ©ein ©c^arfftnn unb bie überrafdjenbe Seic^tig=

feit unb Klarheit, womit er auc^ bie fc^wierigfien unb yerwidel|!en fragen löfte

unb bünbig auffldrte, brachten tl>m ^ot}en SRuf. SBalb fonnte fein ipörfaat me^r bie

3a^l ber 3u$örer faffen. Sineö ZciQtS $<xttt er über bie 1)1. £rinitdt auf bie fc^arf»

ftnntQfte SDBeife ftc|> verbreitet, unb bie tiefftnnigjten fragen angeregt. S)ie @rlebi=

gung würbe auf ben folgenben £ag »erf4)oben. SiUeö ftrömte fct)aarenweife sufam=
men. @r na^m bie beregten fragen »on feuern auf; wa$ Sitten unlösbar fc|ien,

lö|te er fo flar, fc^öu, unb im fatticlifc^en ©inne, baf alle 3w^rer w* &tm\m
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bjngeriffen würben, unb einige feiner vertrauten ©djüfer i§n bafcn, ben unübertreff-

lichen SSortraß ib>en in feie geber bictiren ju motten, bamit fo autfgejeictmete SBBtf^

fenfcfmft mcbt für bie üftac&Wctt verloren geb>. 25a warb er b>c§müt£ig
f

nnb »ofl

©etbftgefü^l fpradj er, inbem er bie 2Iugenbraunen in bie £öb> jog nnb laut auf-

taute : Ö ^cfufctn ,
3efttT«n , rcie feb> b>be id) bei biefer grage beitt ©efefc be-

kräftigt unb ex^tyt; fürwab> wollte icjj böswillig ü)nt entgegen treten, idj wüjjte mit

noct? ftärfern ©rünben e$ ju entfräften unb burct) Sperabwürbigung ju befämpfen.

Sllöbalb warb er ber (Sprache beraubt, war fortan läppifc^ unb unoerjtänbig , ein

©efrött Süßer , bie jenes mit angehört Ratten. 9lafy %K>ei ^aljren trat eine ffeine

33efferung ein, unb begann ber llnglücflic§e wieber bie ©cbriftjeidjen ju erlernen,

bod; tonnte fein ©otjn ifjm nur mit 9Jcub> baö ^5ater Softer unb baö ©ipmbolum

wieber beibringen. 2>ie wunberbare SSeftrafung jügelte ben SDünfet unb bie 9?utmt-

fu$t ber ©Ritter. 2ttatt$äu$ gart'S fügt Ui , er fjabe biefe ©ef$ic()te auö bem
Sflunbe beg ?et>rer$ sJcicotau3 be ^utip, fpäter 23if4of oon 2)urt>am, ber fte al$

Slugenjeuge i^m erjagt t?abe. 2tnber$ lautet ba$ 33egebnif bei Stomas von
(Santimpre; wir muffen bie ©teße b>rfe§en: „©imon von Stournat) b>rrf$te

in ber Geologie unb ragte ju feiner Seit fjeroor; bocfy war er über aße ©ebü^r

$ocf>mütbjg unb ftotj. (£r b>tte unter ben Se^rern ju gart'S Ui Seitem bie meinen

3ubJ>rer. SineS £ageS fcfytofü er »or üjnen feinen Sßortrag über eine ber tieften

2eb>en be£ Q£§riftentJjum$ , unb bract) am Snbe , von tljöric&tcm ©inne »erblenbet,

in bie gottegläfierifc$en Sorte au$: brei S3etrüger Sttofeö, ^efuö unb 9ftob>m-

meb Ratten bie Seit betrogen, jener bie Suben, ber anbere bie (£b>iften, ber fes-

tere bie 5D?otjammebaner. 2>oct) fofort begann er bie 2lugen ju oerbreb>n, fh'efj ftatt

ber menfc$tid;en £öne ein furchtbares ©ebrüß au$, unb ftürjte, »on ber Spitepfte

getroffen
,

jur Srbe. Dabei blieb er fiumm fein Sebelang , unb verlor aße feine

äBiffenfdjaft bt'3 auf bie erften SlnfaugSgrünbe. 2>ocb fernerer aU fein Körper

warb feine ©eete getroffen , benn er blieb bit ju feinem Qrnbe bem unvernünftigen

Spiere gleict) unb ber Unfeuf^eit juget^an; er tonnte nämlich nur nocb. ben tarnen

feiner ^oncubine SllcibiS auSfpre^en unb rannte nur fte noct). dagegen ben

23oet^iuS de Trinitate, ben er früher aufs ©enauej^e gewufjt ^atte, mochte man i^m

noct) fo tn'el oor bie klugen jtelien , er wuf tc ben Tanten nic^t einmal me^r auSju«

f»rec|en." 93eibe Sr^ci^Iungen weichen freiließ wefentlic^ »on einanber ab, bürften

aber auf einen ^o«!t)müt^igen, auet) in ftttlic^er SSejie^ung nic^t bejtenö berufenen,

b^eroorragenben Set)rer, ber am ©cb^ujfe eines gtdnjenben Vortrages burdj Soiteoftc

©prac^e unb ©inne oerlor, nicb]t unbeutltct) jurücfroeifcn. %uf ein unftttlicb>$ 33er*

^dttnif beffelben feb^eint aueb^ 3)cattt)duS fariö leife ^injubeuten, wenn er fagt,

bafs ©imon fpäter a filio suo quo dam diligenter edocente faum baö ^3ater hofier

unb baö ©^mbotum wieber t)abe erlernen fonnen. 2)afj Sttteö nur 2llfanjerei unb

örftnbung müpiger ^Konc^e ober eiferfü(|)tiger Leiber fei, mochte icb^, jumal 3^*
genoffen bafür att S3eric|terftatter eintreten, Dubin @. 28, nieb^t leicht einräumen.

|)einric^ oon ©ent a. a. D. metbet oon bem SBegebniffe nichts, fagt nur, „Si-

mon fei in feinen ©Triften ju oiel bem Strijloteleö gefolgt, unb werbe bef^alb

oon einigen feuern ber ipärefte befeb^utbigt. " Fabric. Bibl. eccles. Ham-
burg 1718 @. 121. 2)erfelbe erwähnt folgenbe ©Triften ©imonö: Senten-

tiarum üb. I. Quaestiones variae; lib. I. In Symbolum Athanasü üb. I. 2)ie ndm-

tieben ©Triften oon ibm fü^rt Zxitfytmiuü de script. eccles. Nro. CDLXVII.

CFabric. a. a. D. ©. 116) auf. Wlan befl^t oon ©imon gegenwärtig folgenbe

2ßerfe: 1) Institutiones in sacram paginam, 2) Summa quaestionum in sententias,

3) Quaestiones variae, 4) Summa theologica, 5) Quaestiones et disputationes variae

theologicae, 6) Institutiones in theologiam, 7) Expositio Symboli S. Athanasü, 8)

Quaestiones magistri Simonis Tornacensis cum allegoriis ejusdem, 9) Simonis Torna-

censis sermones de diversis. 2)o$ finb fte nur b^anbf^riftlic^ oorjjanben, ge-

brueft tfl, fooiet mir befannt ift, baoon niebt^. £>ie 23enebictiner oerjeic^nen in ber
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Histoire litferaire de France bie Spanbfcfjriften ber äBerfe ©imong unb geben $u*

gteic§ einen furjcn 23eric^t über bte Summa theologica, bie fte in ber Eolbert'fdjen

§anbfct)rift, 9lv. 4314 ber fönigli^en SBibliotfcef , ndf>er anfallen. 2)a$ 2Berf ent-

hält nichts SlnßöfjigeS , bie DarfleKung tfl correct, baö Satein nidjt f<$Ie<$t, er

citirtben StrijloteleS, $lato, ©t. Slugufh'n, ©t. Sfibor, ©t. £ilariu$,

am tjäufigßen ben23oett)iu$. 9)?et>r als breijüig ©eiten be$ Serfeö Ijanbeln

über ba$ @et)eimnifj ber tjl. SErinität. 23gl. Histoire litteraire de France T. XVI.

p. 388 sqq. Oudin, Cave voc. Simon Tornacensis. Bulaeus, Historia Paris.

Tom. IM. p. 8. Fabric. v. Simon Thornayus. Foppens Bibl. Belgica T. IL

p. 1102. Cousin, Hist. Tornac. T. IV. p. 4. Du Plessis d'Argentre, Coli.

Judic. de novis crroribus I. 125. — 33on bem Selber ber tlniüerfttät ^ariS iß ber

im Chronicon Alberici ©. 255 erwähnte faji gleichzeitige 33ifdj>of ©tmon öon
Slourua^, ©o$n beä ©rafen »on 23ermanboi$, ju unterf^eiben. 23ifc§of ©i=
mon oou £ourna9, »on bem 3flträu$ (Opp. diplom. I. 377. 380. II. 963. 965.

13133 Diplome auö ben 3af>ren 1125—1135 mitfyeiU, 50g mit bem ©rafen »on

gfanbern in ben Drient unb flarb t)ier 1148, feine (ÜeUixit ruljen in ©elcucia. —
2(udj ba6 gottlofe 33u$ De tribus impostoribus ijl auö Stntaf obiger Erjäfj»

lung bei £t)oma$ »on Eantimpre zuweilen auf ©imon öon £ourna9 jurücf^

geführt worben. 2>od) ift tton % 2QB. ©ent^e De impostura relig. breve compen-

dium s. Life, de tribus Impostoribus na<$ jtt>ei 2>?anufcrir>ten unb meiner Ijiftorifct)»

literarifcfc. Einleitung, 8et>j. 1833, unb in ben ©öttinger ©elefjrt. Hnj. 1833

yix. 128. cf. 1832 Vit. 68 jt'emtic^ mit ©idjerljeit naebgewiefen, baf bie Entfte^ung

jenes 33ud)3 niebt »or ba$ 16. ^ö^wnbevt fällt. — Vgl. ©rdfe, Siterärgef$.

33b. 2. W>fy. 2. Jpätfte 1. ©. 32.
'

[glof.]

«Srarfla, ^3eter, ^efutt
f
geboren 1536 $u ©robef, fhtbirte in Krafau unb

würbe bann Vorfleljer einer §el>ranffott in 2Barfct)au. ©päter begleitete er ben

@o|m beö Eaflellang oon trafau, 2lnbr. Sencj^nSfi, aU Erjietjer nad) 2Öien.

hierauf trat er in ben gevjllid)en ©tanb unb fyat |t<$ balb bureb feine 9?ebnergaben

tyeroor. $m 3- 1569 ging er na$ diom , wo it)n ber ©eneral ber ^cfutten,

^ranj SBorgia, in bie ©efeltfdjaft 3^fu aufnahm. Waty jwei 34«" *& Stow'»

ciatS würbe er erf* ^önitentiariuS im SSötican, unb fe^rte bann na«^ ^olen jurüd.

3n Sitt^auen »irfte er mit Erfolg ber weitern Verbreitung beö ^rotejlanti^muö ent*

gegen, unb mürbe 9?ector be$ neuen SoItegiumS in ^otoä; er fetbjl: grünbete jmei

Soltegien in 9?iga unb Dorpat. $m 3- 1584 fam er na$ ^rafau, mo er burc^l

feine 9?eben »iete Stbgefattene ber ^irc^e gewann, unb jwei Sottegien grünbete.

Studj 3"ben unb Startaren führte er ju ber ^irc^e jurüd. £>cr tönig fowo^l aU
ber ^Japfl ehrten feine SSerbienfte. 2luf ber Union^f^nobe §u S3rje^c leitete er bie

grbften 2)ienfte; vüU ©egner überzeugte er, Wdlirenb er anbere gegen fid) erbitterte,

©farga ftarb in ^rafau, 77 34« ftK C1612). Viele milbe Stiftungen $cti>m

fein Stnbenfen in ©egen erhalten. — ©Triften: ©eine ^5rebigten erfc^ienen furj

»or feinem 2:obe; ferner gab er §erauS eine tirc^engef^ic^te unb baö ?eben ber

ipeiligen C1603). „lieber bie @in^eit ber Stirere;" „Ermahnungen an bie ^rote«

ganten;" „S3ef^dmung ber 2trianer;" 33ert|>eibigung ber ©^nobe ^u S3rje^c. —
©eine SOSerfe erfd;ienen in 4 23bn. %o\. ©farga ^at ftd) um bie Erneuerung ber

fat£olifc$en Kir^e in ^3olen bie ^ö^ften SBerbien|le erworben.

^ocinüöinuö. Daö 2Bort ©ociali^muS wirb in weiterm , engerm unb eng»

ftem ©inne gebraust. 1) 3nt weitern ©inne »erße^t man barunter ben 3n^0^ff
ber tljeoretifctyen unb )jraetif^en 23eflrebungen , bie barauf gerietet ftnb, bem in ber

9ttenf<$ljeit ^errfc^enben Uebel bur$ gefeUfd;aftli^e Einrichtungen entgegenjuwirfen.

2)iefe Sluffaffung liegt ju ©runb, wenn man ba$ E^riflent^um tili eine %xt ©ocia*
li$mu$ bejeic^net, eine IBejeic^nung, bie im Kampfe ber ©egenwart gegen ben int

engem ©inne fogenannten ©ocialiSmuö aufgenommen unb auet) nicf>t gerabeju un-
ric|tig ift. £>etm e$ gebort ju ben wefentlidjen Aufgaben be$ Ebriftentöurns? , bem

73*



1144 ©octaltSmuä*

in ber Seit tjerrfctjenben Hebet entgegenjuwirfett. Dief $at föott ber Stiftet beö-

feiten getb>n burdj ba$ Sort fetner 2et>re, ba$ 33eif»iet feines Sanbelö, bie £tjar

feiner Sunber , überhaupt bur$ baö ©anje feiner irbiföen (£rfcb>inung unb er $at

burdj Stiftung feiner tircb> SBorforge getroffen , baf fein Sert aud) nafy biefer

<Beite bj'n für alte 3ctten fortgepftanjt »erbe. Demgemäß iß bie Kirche »on SpauS

aus eine gefettf$aftlicl)e GEinric^tung, bie ben 3tt>ecf b>t, auf Befreiung ber SJcenfd^

^ett »Ott bem in ifjr tjerrfdjenben Hebel bjnjuarbeiten. Die djrijlticfye Floxal , bereit

Strägerin unb 23ewat>rerin bie Kirdje ijl, unterfdjeibet ftc§ eben barin »on ber $eib-

nifc^en, baf fie ben einzelnen 3)?enf(^en nidjt blof in 23ejieb>ng ju ftd) felbjl unb

etwa noc$ bem <5taat fe$t, fonbern itm auSbrücftic^ an ben ^itföbebürftigen Sieben»

menfdjen weifl, unb i§m bie Sinberung ber 9?ottj beffelben, fei'S in ber gorm ber

33er»fti$twig ober ber be$ WatyeQ, jur Stufgabe madjt. Sltiein fo fe£r man ben

fociaten S3eruf ber Kirche anerkennen muf , fo fet>r muf man bo$ bagegen »rote-

fliren , baf fte mit ©ruft unter ben 23egriff ©o.ciatiSmuS fubfumt'rt werbe, ©ctyon

bie Stnbequemung an ben ©»ractjgcbrauct) , bie ®ircb> at$ fociaIiflifc|>e Stnjlatt ju

bejeictjnen, fc^eint gefä^rlid) unb würbe otme 3weifet nur bem blag»$emifc§en Un-

terfangen ber eigentlichen ©ocialiflen, Gttjrijlum &U ben erjlcn 33egrünber itjrer

Setjre barjujletten, in bie ipänbe arbeiten. Senn auct) bie fociate Stufgabe, welche

ber $ir$e geflettt iß, ungefähr in berfetben Seife auggebrücft werben fann, wie

bie, welche ftd) ber ©ociatiSmuS im engern ©inne flettt, fo reicht bo$ biefeS 3«3

fammenflimmen nic§t über bie alteratlgemeinjle unb abjlracte Raffung berfelben

ijinauS. ©obalb man anfängt , bie bejüglidjen 33egriffe concret ju faffen , fo ergibt

fiel) gerabeju ein biametraler ©egenfafc. Diefe 23egrijfe ftnb /iber ber bc$ UebeH
unb ber ber 23eflimmung be$ 2J?enfc$en. — ^ragt man: n>a$ ifl ba$ liebet? fo

antwortet bie ßirt$e: im Slttgemeinen ijl eS als ©träfe ber in ber 2)?enfc§f>eit reat

geworbenen ©ünbe ju betrachten, Uinx Gtinjetnen fann eä ©träfe ber »on i$m be-

gangenen ©ünben, aber eS fann auctj für itjit blof bittet ber Prüfung unb ber

ftttlidjen 33ewätjrung fein. 2tu$ biefem ©a§e fotgt junä^fl, baf bie Kirche ba§

Hebet im Stttgemeinen atö etwaö anerkennen muf , baö burc^ alte menfc^tic^en Se=
ßrebungen nic^t aufgehoben werben fann , eben todl ber Urftrung beffelben in einem

SÖiflen liegt, ber fc^tec^t^in über be« S3ereic^ menfc^tic^er %R(iä)t ergaben ijl. @o-
bann aber folgt, baf im @itijetnen ba« Hebel geminbert unb fogar ju ©utem ge*

le^rt werben lann. 2)a$ Hebet bient nämlic^ in boßpelter Seife jur Prüfung. 5«3

bem e$ Stnbere trifft, begrünbet e$ für unö bie SKöglic^feit, frember S^otb^ abju=

Reifen unb fomit unfere bieffaflftgen ^ßic^ten ju erfüllen; inbem eö un^ felbß. trifft,

wirb e$ für unö Mittel, unö in ber erjlett aller Sugenben, in ber Ergebung in ben

göttlichen Sitten ju bewähren, un^ SWitteib mit ber !?cot|> Stnberer ju teuren, unfern

<Sinn »on ber Hebe 3U ben »ergäugtic^en ©ütern biefer Seit abjujietjett unb auf

unfere ewige 23ejlimmung ^injulenfen. ©emgemäf fommt eö nur auf un$ an , ba$

Hebet für unö ju etwas ©utem umjufc^affen , wentt wir fetbjl baburc^ betroffen

Werben; Werben aber Stttbere betroffen, fo liegt e$ wieber an unö baffelbe ju min-

fcern, fogar in gewiffen (Jinjelwirfungen ganj aufju^eben unb bief ijl für ben

(J^rijlen nadj Hmjlänben entweber jlrenge ^fticb^t , ober dlatf. ©e^ett wir ben frei-

ließ nur abjlract möglichen galt, alte 2)?enfc^en wären Triften unb würben al^

foteb^e allen gorberungen be$ (J^rijlent^umö genau nachleben, fo müfte bie SWaffe

be$ ^errfc^enbett Hebetö ju einem ^(einjlen jufammenfe^winben. 3^ur ganj aufhören

würbe baffelbe nie, weit bie ©efammtja^t atter ju bejlimmter 3 e»t sufammenteben-

ien SKettf^en unb bie ©efammttjeit beö SD?enf4)engefc^tec()t^ nic^t ©röf en ffnb , bie

ftc§> gegenfeitig beefen; bie ©ünbe aber, ju beren Sßejlrafung baö Hebel gefegt ijl,

tyat i^re Stealtftrung nic$t btof in ben Sinjelnen fonbern auc§ in bem ©efc^lec^te

gefunben. — 2)ie Sejlimmung beö 2)?enfcb>n ijl nac^ ber c^rijllic^en Se^re ni$t eine

Seitliche, fonbern eine ewige. Dag Seben in ber £>eit fott nur baju bienen, ba$

Seben in ber (Swigteit »orjubereiten. Sie fic^ biefeg Sebett gejlattet, ^ängt gan^
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baoon ah, tote ft$ ber 2J?enf$ m ber 3ctt ftttlic$ gehaltet. (£« ift in feine §anb

gelegt, ben ©runb ju einem Seben ewiger ©eligfeit, ober aber 3U einem Seien bet

SSerbammung ju legen; e* fle$t fomit in feiner SWa^t, ftc§ oon bem Uebel abfotuf

3U befreien. 331ofj auf bie ftttlic^e ©elbftbeftimmung fommt e« in biefer. SBejie^ung

an, atte* Uebrige, wie natürliche Anlagen, bie jeitlidjen ©eföitfe, ber <&taat ober

bie Nationalität , ber ber (Sinjetne angehört ,
ja felbft bie Kirche »ermögen an unb

für ftdj nify it}n 3U biefem 3iele ju führen, fonbern tonnen it)m bloß aU SWittel

bienen, ben $ö$ficn 3rcccf, ber tt)m geflellt ift", ju erretten. — 2) $m ©egenfa$ ju

biefer 2tuffaffung fowof)I beä UebelS aU ber menfct)licr)en Skftimmung fefct ber eigent=

fi$ fogenannte ©ocialtömuö ober wie wir tt)n nennen, ber ©ocialiämuö im engem

©inne , ben ©runb be$ liebet in bie 9ttangelc)aftigfeit ber focialen Drganifation

unb bie Stimmung beS ÜRenföen in baö jeitlic^e ©lud £>a$ ift bie ©runban»

fdjauung, bie alten focialiftifcb>n £b>orien ju ©runbe liegt. 9flan fteljt leic$t, in

welchem 2Biberfpmd)e biefelbe fie^t mit ber cb>ifHicb>n Dffenbamng. ©er eigent»

lidje 23oben, auö bem ber ©ociafiömuö tjeroorgegangen, ift baä §eibentt}um. 2)oclj

ift in biefer SBejfe^ung wofyl ju unterfefeiben jwif^ien bem antifen unb mobernen

£eibentt)um. 2)ie focialiftifcfjen £t)eorien, welche ^lato in feinen 10 33ücf;em »om
(Staate anffieflr, fowie bie practifäen 23efirebungen , welche HriftopljianeS in ben

„Vögeln" unb ben „Sccleftajufen" »erfpottet, Ijaben noct) ettoaä üftaioeS an ftcf, fte

ftnb gottwibrig, aber nict)t gottlos, fte gleiten ben Slnffrengungen eineS Sftenfdjen,

ber [\fy ob>e 3U wiffen wk, oerirrt $at unb nun nac§ oielen »ergeblidjen 23er=

fu^en, fic^> jurec^t ju ftnben, einen 2Beg einjuf^Iagen »erfuct)t, ber auf ben erften

SlnblicJ abfurb f^eint. 2lnber$ wirb bie ©act)e mit ber Reprißinirung be$ Reiben»

it)um$, bie man üBt'ebererwadjen ber clafftfc^en ©tubien nennt. 2>wax tragen bie

biefjfaflftgen erfien literarifc^en ^»robuete, wie bie Utopia be$ 2ttoru$, bie civitas

Solis beö Sampanella, bie Nova Atlantis be$ 9?oger öaeon, ber Telemaque be§

genelon, not^ einen fel>r unft^ulbigen (£t)aratter an ftet), werben oon tt)ren Urhebern

fclof aU Sichtungen beljanbelt: aber eS ift boct) nur bie perfönlidje ct)riftlic|e lieber^

geugung ber SSerfaffer, bie fte t}inbert, it)re 3been auf bie eigentlichen ^prineipien

berfelben 3urücfjufüt)ren unb au$ it)nen bie legten Sonfequenjen ju jt'e^en. Slnbere

waren confequenter. & me^r auf ©runbtage ber in immer weitern Greifen in <3aft

unb 23Iut überget)enben antifen SMtanfdjauung bie neue ^l)ilofo^ie ftet) entwickelte,

«m fo bewußter ftettte fte ftd> in ben ©egenfa| jum (£t)riftentt)um unb um fo ener*

gifdjer bilbete fte ben @a§ oon ber 2lbfolutt)ett ber menfc^lic^en ^erfönlic^Ieit auS,

einen ©a^, ben fd;on in ben anfangen beö menfc^lict)en ©efc^lect)teS bie ©erlange

mit bem bekannten „eritis sicut dii" au$gefproc§cn unb ber ber ganjen Sntwitflung

bed ^)eibentt)um£3 , wenn auet) nict)t flar erfannt
,

ju ©runbe liegt. Sßelc^e ©tabieit

bie Sluöbilbung biefeö ©a^eö in grantreic^ unb Seutfc^lanb, ben ipeimatt)länbern

ber neuem ^t)ifofopbje , burc|laufen, ju geigen, ifl ^ier nic^t ber Drt; t$ genügt

benfelben feftjufteKen. 3ft aber bie menfc^lic^e ferfbnlic^leit abfolut, fo ift audj

ber 3#enf$ abfolut frei, bie 2D?enfc§en ftnb abfolut gleicf , unb e$ gibt nichts, wa$
über ben trete ber menfc$licb>n ©elbftbeftimmung bj'nauS liegen würbe. %n granf»

reicht) 30g unb benü^te man biefe Sonfequenjen 3unäc^ft nur, um bie Politiken Ein-

richtungen be$ <Btaat$ 3U ftür^ett unb oon ©runb au$ neu auf3ubauen. §rett}eit,

©lei^eit unb SSolföfouoeränetät würbe baö »er^ängnifjüoH'e Sofungöwort ber

fransöftfe^en Resolution
;
3War 3undc!t)ft unb im ©inne ber $ü§rer nur in politi=

fc^er S3ebeutung, aber biefe S3efdjränfung war eine 3«confequen3. 25ie rütfftcftS»

lofen 21nt}änger ber Sbeen, welche bie Reoolution ^eroorgebrac^t, wie 2flarat, be*

fonberS aber SBabeuf unb fein Sln^ang, bet}nten bie @runbfä$e»on 5reil)eit, ©leic^-

Uit unb SSolföfouoeränetät nict)t blof auf ben <Btaat, fonbern überhaupt auf alle

focialen ^nfiitutionen auS unb »erlangten inöbefonbere 2luf§ebung be§ Sigent^umS*
rec^teö. 2)ie 23erfuc^e, bie biefe Männer matten, i^re ^been in bie fBixtli^hit

nmjufe^en, würben jwar mit ©ewalt unterbrütft, aber bie Sbeen felbft liefen ftc^
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nid)t mtft in baS 9?ei# utopiflifö" Träumereien jurücfr»eifen
,

fonbern traten im-

mer wieber tjeroor, inbem fte für it)re 2$erwirftid)ung benfetben 9fad)tStitel itt %n*
fprud) nehmen formten , auf ben ftd) bie £rrungenfd)aften ber 9?e»olution flutten.

5Dab>r batirt man mit iftedjt ben Anfang beS ©ocialiSmuS , als einer gefd)id)t{id)en

2ttad)t in ber mobernen SÖeftentwicflung , »on ber fran$öfifct)en Devolution an; er

iji bie nott)wenbige (Sonfequenj auS ben ^rinetpien berfelben; er greift, toie «Stein

faßt C@efc&. ber focialen 33eweg. :c. II. ©. 104) „offenbar nid)t met)r, toie biefe,

ein einjetneS ^rinetp an, fonbern »ielmeb> baS ^rineip, auf weld)em überhaupt

bie gefeflfdjaftlidje Drbnung beruht; er itl bie Aufhebung alles beffen, wag wir

gefellfd)aftlicr)e Örbnung nennen." £)ie focialißifd)en 23eftrebungen, bie wät)renb beS

Verlaufs ber fran$öftfct)en Devolution auftauchten , f>aben ben 2lnfd)ein , als waren

fte blof logifd)e golgerungen auS ben 93rincipien ber Devolution , unb eS fönnte

fomit fcb>inen, baf fte mit bem, waS wir als ben eigentlichen 3ielpunct alles ©o=
cialiSmuS bejeic^net r)aben , nämlid) Aufhebung beS liebet , nid)tS gemein t)aben.

Slflein abgefet)en bavon, baf bie franjöftfd;e Devolution, »on ber fte nur eine befon-

bere (£rfd)einungSform bilben, überhaupt ftd) ben 3weä fe^te , bie 3ttenfd)t)eit von

ben fte brücfenben liebeln ju befreien, fo läft ftcr) leicht uact)weifen, baf baS (£lenb,

Weld)eS in golge ber coloffalen Umwälzung ber fiaatlict)en aSert)d(tniffe ftd) über

ßanje (Ilaffen ber 23e»ölferung »erbreitete, bie SDfaffen für bie X^eorien ber ©ocia*

liften nid)t nur empfänglid) machte, fonbern aud) felbft SSeranlaffung ju Auffteflung

berfelben würbe. £)ief ift aud) geblieben. 2)ie franjöftfc^e Devolution l)at in it)ren

folgen bie Waffen nur unglücf(id)er gemacht als fte vorder waren, inbem fte bie=

felben fd)u$loS ber ©ewalt beS ©tärfern auslieferte. 2)ie fociale Drbnung beS

Mittelalters fyatte ben Acfcrbauer burd) baS Setzen, ben £anbwerfer burd) baS 3«=

nungSwefen ju fd)ü$en gewußt. AtterbingS legte baS Set)entt)um bem 33auer eine

Safi auf, aber eS befd)ränfte aud) ben 9fläd)tigen, inbem er feinen @runbt)olben

ntct)t vertreiben unb bie 8et)enabgabe nict)t fieigern fonnte. Soenfo war jwar ber

^>anbwerfer burd) ba$ 3nnwnö^we fett befd)rdnlt, aber et war aud) gegen bae 3Ser=

fd)tungenwerben burd) bie 2ltteS über^utt)enbe QConcurrenj geftd)ert. 3"bem bie

franjöftfct)e 3fteüolution bie angeblichen geffeln beö Se^en» unb 3nnwnö^wefenö jer^

bracb^, otjne dwtö Slnbereö an bie ©teile baoon ju fe^en, ^at fte bie arbeitenben

klaffen erfl eigentlich in bie @cla»erei geftürjt, inbem fte biefelben ber £errfcr)aft

beö (Japt'talö unterwarf. 2)enn wenn in focialer 23ejiet)ung 2lCtc gleic^gej^eHt ftnb,

wirb naturgemaf ber ©tariere Sperr über bie ©c^wdc^ern unb ber ©tarlere ifi tn

ber mobernen 2Belt ber, welcher am meiften Kapital beft^t. Dief gibt tt)m bte

$flitW\, nid)t nur bie lbrperlid)e Slrbeitöfraft
,
fonbern a\x<i) Slalent, SrftnbungSgeifl

unb ted)nifd;e ^ertigleit in feinen 2)ienfi ju nehmen unb für ftd) au^junü^en. ^ommt
baju nod) bie unbefd)ranlte Soncurrenj ber Sapitaliften unter einanber, fo »erftet)t

ftd) »on felbfl, bap biefe, um nid)t felbft einjubüften, ben Arbeitslohn t)erabfe§en

muffen, fo bafü jule^t bte Slrbeitenben nur nod) bie fparlid)fien , laum jum Lebens-

unterhalt ^inreid;enben §rüd)te tjjrer Arbeit bejiet)en. 2)aburcb^ ift baS moberne

Proletariat entftanben. SS unterfd)eibet ftcb^ oon ber Armutt), bie $u allen Reiten,

manchmal öießeidjt nod) in t)öt)erm ©rabe als in ber ©egenwart »or^anben ge-

Wefen, baburd), baf eS wenn nid)t gerabeju religionslos, bod) ben Sinflüffen beS

et)riftentl)umS mbglid)ft entjogen, babei aber ftd) bewufit ifi, baf bie focialen

SSerl)dltniffe unter benen eS leibet, ftd) auf revolutionärem Sege auf bem @runb»

fa^e ber Qbkityfyit gebilbet $aben. 2)iefeS S3ewuftfein tfl jwar jundd)ft met)r ein

in^inctmdf igeS Su§^n / a&er c8 feW ™fy a» f»ld)en, weld)e eS jur Htart)eit ergeben,

inbem fte bie S^efultate ber mobernen f5t)itofor>tjie aud) ben nieberßett klaffen munb-

gerect)t machen unb tt)nen mittelfl berfelben ben 2ßeg ju jeigen unternehmen, »on

ben brücfenben Uebeln frei ju werben. 2)ie ^bee »on ber Abfolutt)eit ber menf(§=

lict)en ^erfon wirb populär gemacht in ben ©a§en : baf eS feinen ®ott gebe , baf

iie Hoffnung auf ein künftiges 8eben nur £rug fei, baf ber 9ttenfd) feine anbere
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©lücffcltgfett ju erwarten t)abe, et« bie, tt>etc^e er im jettK<$en geben erlange; bie

natürlichen triebe Ratten »olle« Rectyt auf 33efrtcbigung unb bt'e gretyett Befiele

eben barm , ifmen biefe 23efriebtgung $u gewähren ; »ermöge ber ©fetten aber

\aU |eber biefetben 2tnfprüd)e auf bie «Kittel, burdj welche irbifd&e« ©tütf erworben

»erben tonne unb wenn biefe nod? m'djt oerwtrfltdjt feien
, fo liege ber ©runb nur

barin, baß man »on bem Vierte ber Resolution nod; nidjt ben gehörigen ©ebraud;

gemalt , b. £. 3uftänbe unb ajcr^öttntffe tjabe befielen taffen , bie man nid;t fefbjt

gewollt unb vermöge freier ©elbjtbeftimmung gefegt f)abe. £>urd; 23crbreitung fot=

ä)er ©runbfötye befommt ba« Proletariat eine fociatijh'fdjie Stenbenj; e« muß in

bemfelben ba« 33effreben wadj werben, ftdj »on ben Hebeln, bie auf i§m taffen, &u

befreien. 211« ber ©runb alte« Uebctö muß ifjm bie äSerfd^'eben^eit ber Vermögen«*

»er^dttniffe erfreuten; benn ba« materielle Vermögen ift ba« bittet, woburd; ftd)

atle irbifc^en ©enüffe erwerben taffen. ^atjer wirb bie erfte ^orberung be« focia*

Iifh'fct)en Proletariat« ©ütergteid^eit fein, eine ^orberung , welche ftd) ben bejtejjen»

ben SScr^dttniffen gegenüber 3undd)|t al« gorberung ber ©üteroert^eituug gemattet.

@o wirb ber <3ociali«mu« , wo ein Proletariat »ort)anben ift, notl)wenbig jum

£ommunt'«mu« (f. b. %J, unb erft af« £ommum'«mu« ijt er eine SD^ac^t im öffent-

ticken £eben. 2lud; ift ber @cciati«mu« gteid; im Anfang feiner Sntffe^ung im

33abeuft«mu« at« £ommuni«mu« aufgetreten , unb bie »erljdltmßmdßig letzte Unter-

brütfung beffetben ertidrt ftd) nur barau«, baß bie Kriege, weldje bie franjöftfdje

Resotutt'on gegen außen 3U führen genötigt mar, bie Reihen be« Proletariat« tt'4*

teten. SX^oc^ meb,r gefdmb, bieß burdj bie Kriege be« franjöftf^en Kaiferreidj«
, fo

baß bie Reftauration ein eigentliche« Proletariat md)t antraf; ba jle aber bie @r«

rungcnfd;aften ber franjöftfdjen Resolution ju aboptiren genöt&Jgt mar, fo blieb ber

fruchtbare 2?oben a\x^ bem im natürlichen Sauf ber £>inge nad; unb nact) an Prole-

tariat t>er»orwud;crn mußte. 3) 3" bie ßnt nun, wo bie ©runbbebingungen ju einem

Proletariat oor^anben , biefe« felbft aber nod; nid;t aufgetreten war
,
fatfen bie 23e=

ftrebungen, welche man ©ociati«mu« im engjten Sinne nennt, ©ie ftnb ntc^t rein

tijeorctifcb,, Weit wirftidj ber 33erfuct) gemacht würbe, fte practifdj burd^ufüljren
, fte

ftnb aber auet) für ba« ©roße unb ©anje nidjt practifdj geworben, mc ber Som*
muni«mu«, tUn weil ba« Proletariat, auf ba« fte beregnet ftnb, nod; nict)t jlarß

genug geworben , um fte 51t einer gefäidjttidjen 9?cacl)t ju ergeben. 2)ie Vertreter

biefer 2lrt »on @ociali«mu« ftnb in ^ranfreid; <5aint=@imon unb Courier,

nafy welchen ftcf) bie faintftmontfiifc^e unb fourieri|tifct)e ©djute gebilbet t}aben. 2tud;

in Snglanb fanb biefer @ociali«mu« einen Vertreter an Owen; benn wenn auc^

Sngtanb nic^t eine Reoolution burd>gemact)t wit grantreid), fo ftnb boct) burd) bie

Uebermac^t, welche nad> unb nact) bie jtdbtifd)e ^nbuftriebeoötterung über bie ^tfto»

rifd;en ©tdnbe errungen , bereit« aKe SSorbebingungen eine« coloffaten Proletariat«

gegeben , ba« ftc^ auet) al« fotdje« fogteid) gettenb machen wirb, fobatb Sngtanb nid;t

«tebr im ©taube ift , ben SSettmartt ju be^errfd;en. Stuf ba« 'betau ber ©^fteme,

tt>etd)e biefe Banner aufgeftetlt, einjugeljen, i|t b.ier nid;t ber Ort. ©emeinfam iji

allen breien , bafü fte bie ©d;utb nidjt nur alle« Uebet«
,
fonbern audj> be« fttttict)en

SSerberben« bloß auf bie mangelhaften focialen @inrid;tungen fd;ieben, bap fte ben

ttrfprung biefer Sinrtct)tungen au« ber menfe^tidjen äßilttür ableiten, baf fte mit

SSerwerfung ber ©etbftoerldugnung bie »otte ungehemmte Sefriebigung ber triebe

forbern unb baß fte auf ben ©tauben gebaut ftnb , e« taffe fid; eine Organisation

ber 2D?enfct)en unter einanber ^erfletlen , wonach bloß baburd;, baß jeber feinen trie-

ben folge unb ba« t$ue, worauf fte ifm ^inweifen, o^ne ßwanQ unb anbere 9li>tyi=

gung alle bie VlvUiUn freiwillig gefd^e^en würben, bie nid;t bloß jum Seben«unter=

^alt, fonbern aud; jur SSerfd;affung be« lödjjten Suru« nott}wenbig wären. Saf
ftd) fotd;e 2tnftd;ten nur aufjtetten taffen, wenn man oon alten Erfahrungen ber U$*

^erigen 5D?enfd;engefd;id;te ganjtidj abfte^t, »erjle^t jtd; oon fetbft. 2)a^er taffen auet)

biefe ©ociattjten feine Berufung auf bie ©efc&icfyte
*

3u it)rer SBiberfegung gelten unb
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nidjt einmal baburd; laffen fie ftc^ irre magert, wenn man fte auf bw Z$at\ad)t
fjinweijl, baft ein großer 2#efl ber Uebet, bie ben SWenföcn treffen, ntd)t t>on Sto-
ffen ausgeben, fonbern in SKaturereigniffen i^ren ©runb fjaben, bereit Rettung in
feine* 2flenfd;eu £anb gelegt ijt; benn wenigen* Courier, ber confequenteffe unter

ifmen, ift ber 2lnftd;t, baß, wären nur einmal feine Organifationen burd;gefüljrt,

aud; ba$ SBirfen ber Statur ftd; »oit fefbft »eränbern würbe. Sine SBtberlegung

biefer ©ociaftften ifl bemnad) nt'djt mogfid;. 2)ie 33erfud;e, bie Owen in 9?orb=

america, bie ©aintftmonifien unb ftourieriften in ftranfreid; jur ^ealiflrung ijjrcr

3been gemadjt, ftnb fämmttid; gefcfjeitert unb bie Unternehmer Jjaben ftd; bloß
lad;erfid; gemalt. 23on 23ebeutung ifl biefer ©ocialiSmu« nur infofern , aU er toie:

bie ©turmöogel bem ©türm, fo bem (£ommum'3mu$ »orauSgefjt unb bemfefben
t^eifweife bie SOBege ba^nt , inbem er burd; ba$ ^f>antaftifd;e feiner S^eorieu ben
23licf ber Waffen jugteid; an$ie|>t unb »erwirrt. Dod; muß man aucf> baö an biefen

©ociafiffen anerfennen, baß fte in weiten Greifen ben ©lauben an bie revolutionären

Srrungenfdjaften erfcfjütterten unb auf bie tiefen @d;äben ber mobernen ©efeflfdjaff

aufmerffam matten, woburd; fte wenigften* negatio nid;t weuig baju beitrugen,

baß ftd; bie ©emittier 23ieter wieber ben ewigen ^rineipien be£ (£§rtftentf;um$ ju=

wanbten. @$ tft gewiß fein jufäßige* 3ufawmentreffen , baß in granfreid; in bem
9ttaße, in weldjem ftd; ber ©ociafiSmuö verbreitete, aud; bie Slird;e tnncrlt'ct) er»

jtarfte unb baö fird;tid;e 2lffociation3wefen einen 2fuffd;wung unb eine &u*befmung
erhielt, wie faum in irgenb einer ^eriobe ber $ird;engefd;id;te. 2)amit §at ftd; »on
felfcft and) baS Heilmittel gegen jebe %xt oon ©ociafiömu« unb bie fubverftoen

Sirfungen beffefoen angejetgt: e$ liegt in ber Sieberbefebung be* f irrt;liefen ©eijteS

unb in ungehemmtem ^Balten ber $ircf;e nad; ben in ibr niebergefegten ^rineipien

göttlicher Offenbarung. (ß,m auöfütjrfidjften f;anbeft in £eutfd)tanb über ben ©ocia»
fiSmu* 2. Stein in feinen Schriften: ber ©ociafiSmuS unb Sommuni$mu3 be$

heutigen granfreid;, Seipjig 1842, unb ©efd;id;te ber fociafen Bewegung in $ranf=

reid; von 1789 i>i$ auf unfere £age, Seipjig 1850, 3 23be., fobann in einem

2foffa& ber 3SierteIia^rfd;rift 1844
r
ipeft 2 : „231icfe auf ben ©ociatömuS unb

£ommuni3mu* in £eutfd;fanb, unb t'bre 3ufunft.") 2$gt- $ie$u bie 2trt. ©emein-
fd;aft ber ©üter unb ©aint = ©imon, ©efellfdjaft unb 9?ed; Hptjifo*
formte. [2fberfe.]

SwffonS (Suessiones), 23t$tfmm unb ©poben. Die jetzige Diocefe ©oiffonS

umfaßt jugleid; ba$ ehemalige SBiöt^um Saon (Laudunum), unb begreift ba$ Stiöne-

Departement. £)ci$ 23i*t^um Saon reitet inö fünfte 3«!>*(m«bert, im 13. war bie

33ifd;ofgflabt eine ber bebeutenbern ©täbte ^anfreid;*. S^ ^roöinciatconcilien

würben in if>r gehalten 1146 unb 1231. I)k Snfyaba beö bifd;öffid;en @tu$l$

waren ^3airö wn granfreid; unb geb. iperjoge »on Saon; Ui ber jeweiligen Krönung

ber fränfifd^en Könige Ratten fie baö SSorred;t , ba6 ^eiligü>ffläfd;d;en ju tragen.

X)k alte Satljebrale au* bem jwölften 3<x1)x1). ift fe^r intereffant. — £>a$ ®eUet ber

alten ©tabt ©oijfbn* war jur 9i6merjeit burd; bie Novioduni bewohnt. X>k %vanhn
unter S^Iobwig entriffen baffelbe ben Römern in ^olge be* ©iege* Ui ©oiffon*

gegen ©iagriu*. Durd; Reifung ber Sänber nad; d^ilobwig warb (SoifjbnS

fbniglid;er ©i§ bi$ (Snbe be$ je^nten ^a^r^unbert*. ^ad^^er warb bie ^nwinj

burd; ©rafen unb $erjoge regiert, ti$ fte beftnitio mit ber Ärone granfreid;* »er=

einigt warb. 3« b« ^eformjeit $attt fte »iel burd; 33ürgerfrieg ju leiben. T)k

Hugenotten nahmen unb »erwüfteten ©oiffon* 1567. T>ie ©rünbuug beö 33i*t^um*

©oiffon* reitet in« britte Sa^r^unbert hinauf; e« jä&ft 94 33ifd;bfe mit Sn^egriff

be* je^igen, fsaul Slrmanbu« Sßnflft"^ 2Inacletu$ be ©arcignieö, ©uffra-

gan be« Srjbifd;of« »on Ü^eim«. ®a$ £&pit?l jä^It 8 Domherrn unb 2 ©eneral*

»icare; bie Diöcefe ift in 2 2lrd;ibiaconate ©oiffon« unb Saon, 5 2trd;ipre«b9terate

©oiffon«, (£^ateau=£f;ierr9 , 2aon, SSer&in«, ©t. Duentin, unb 37 Decanateein-

gereift. &tö bifd;bfttd;e ©eminar wirb burd; Diöcefanpricfter gefeitet; jwei M*
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fäöfli^e doöeßten beftnben fl<$ ju £aon unb Sieffc. 2)ie 3<*§f b« Simoo^ner be*

trägt 558,000 ©eelen, unb bie Diöcefe $at 8 Pfarreien erfter, 30 jweiter Sfaffe,

517 ©uccurfalpfarreien unb 47 ^aplaneien. — Sfteligiöfe ©enoffenfdjaften : ©djul«

brüber »on oier oerfdjiebenen Songregatitmen , Auguftinerinnen , ©ctytoeflern be£

$t. Stomas eon SSißanooa, be$ Äinbeö ^eftt, unferer lieben grau jur guten ipilfe,

bet 2)arftcftung , be$ $1. SSwccnj oon tyavi, ber SSorfeljung , be$ $1. KreujeS, be$

$1. 9Äauru$, unferer lieben grau be <5t. (£rme, ber ijl. $|erefta, ber $1. gamilie,

ber SößeiSfjeit, ber Hoffnung, ber djriftlidjen (Spulen, SBernarbinertnnen :c. — 2)te

Gfatfjebrale oon ©oiffonS ift ein f^öneö Monument be« erßen gotbjföen @tyl$. —
©^noben: 1) 744 am 3. SDWrj; auf 33efeb,I ^5i»in« oerfammelt unb bur$ bett

$1. 23onifaciu«, Srjbifdjof eon 9flain$, präjtbirt. 3 e^n Sanoneö rourben beere*

tirt. 2)er erfte $ätt an bem Gioncil »on üfticäa unb ben anbern Gumcitien fejt. Die
anbern roieberljolen bie auf ben ©^noben in ben Sarlmann'f^en Staaten feftge*

fteflten Sorfcfriften. 2)er le^te brobj bem Uebertreter ©eridjt bureb, ben dürften,

bie 33ifct)öfe unb bie ©rafeu. Sie SBtöt^ümer »erben mit redjtmäfh'gen ipirten »er-

fefjen, unb JKijeimS unb @en« als Üftetropolitanfprengel über bie Uebrigen anerfannt.

2) 853 am 26. April; e* jaulte 26 »iföofc au$ 5 ^roöinjen; Garl ber 8a$le
anroefenb. £)ie SGßei^e $ ine mar 3 rourbe als canonifdj anerfannt. 2)ie SüBeifjen

(Stfco^ feit feiner (Sntfe^ung ftnb ungültig; fo aueb, bie SBtfctyof ipalbuinS. 2)er

ßönig wirb gebeten, bureb, fein Anfe^en ben Sßefc^tüffen ©eltung $u »erfdjaffen ; in

golge beffen gibt er ein Sapitular in 12 Artifeln IjerauS, in bem unter anbern ben

©rafeu unb öffentlichen ^Beamten befohlen iß, bie SBifööfe auf ifjren Ücunbreifen ju

begleiten, unb jene jur 33ufe unb ©enugt&uung ju nötigen, bie ft§ bureb, fir<|»

lidje (Bentenj ober dreommunication baju niä)t tjerbeilaffen wollten. 3) unb 4)
861 unb 862, bie erjte unter S3orft§ 33tf^of^ ütotljab »on ©oiffonS , bie an»

bere unter Srjbifdjof §>incmar; i£re 23ef$lüjfe rourben ntc^t anerfannt. 50 866,
35 33ifcf)öfe »erfammelten ftcb, auf 33efebJ beS ^apjteS unb festen auS ^nbulgenj

bie »on (jbbo geweideten unb 853 ju ©oiffon^ entfetten Slerifer roieber in i§rc

Sürbe ein (Hinein, opusej. 6) 941 auf 33efefj{ ^)ugo^, ©rafen oon ^SariS, ^ut

Regelung ber Angelegenheiten be$ Srjbiöt^umö 9i^eimö oerfammelt. 21ntalb tourbe

entfernt unb ipugo ati Srjbifc^of ernannt. 7) 1121, SStft^of ©ottfrieb »on
21m ien^ war ju ben dartjjäufem inö Klojter gegangen. 2)ie SSäter beö doncilS

orbneten ©efanbte a1> , um ben SBifc^of feinem ©i$e roieber ju geben, roaö gefc^a^.

8) 1121, unter 23orft§ be^ Segaten Sonon, SBifc^of von ^3rdnefle. 3D?an nötigte
Slbälarb fein 33uc§ über bie Slrinität ju oerbrennen unb ba3 2tt^anaftanif(|c

©laubenSbeienntnijj oorjulefen. Sr t^at eö unter (Seufjern; tym roarb bann
bie Wttii ©t. 3?cebarb al^ Aufenthalt angewiefen. 9) 1201, in ©egemoart tyfyU
tipp Augufl^ in (Sachen feiner @§e mit 3"3ßburg. di Um ju feiner Sntfcfeei»

bung ; bie Königin roarb auf bie SSefte Stamoe^ gebracht , roo fte Slrojlbriefe oom
fapfie erhielt. 10) 1455, unter 3o£ann Suoenal beS Urfin^, Srjbifc^of

oon 9t§tini$. Daö beeret be« QtoncilS oon SBafel rüdftc^tlic^ ber gotteSbienfi*

lieben Orbnung rourbe angenommen. SDceljrere anbere SBefc^lüffe rourben gefaft.

[23. ©uerber.]

&ommiet, Sodann Glaube, ein franjöfiföer ipiflorifer unb Dieter, ge-

boren ben 22. 3uli 1661 ju SauoillarS in ber ©rafföaft Sourgogne, roo fein

SSater angebellt roar
,

flubirte ju 33efangon , roarb in ber Geologie unb in ben

9?e^ten £)octor, bann Pfarrer ju ©prancourt unb 1696 ju (£^amoö, unb ftanb bet

bem ^erjog SeopolboonSot^ringen in $oljer ©nabe. ©iefer »ermenbete ifm

ju oerf4»iebenen ©enbungen naö; Seutfdjlanb
,
3^1«» unb ^3ari« ; auc^ reifte er in

beffen Angelegenheiten breimat nac^ D^om, unb roarb Ui biefer ©elegen^eit oon.

Snnocenj XIII. ju feinem Kämmerer, unb oon Senebict XIII. jum Srjbifc^of

öon däfarea, foroie jum afftjtirenben 33ifc|ofe be« päpftlic^en £§rone$ ernannt.

9la^ feiner 3urücffünft roarb er ^robj* ber ^oßegiatfirc^e ju @t. Siej, unb erhielt
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jugleicb bie 2lbtet jum $1. Slreuj ju 23ou$onsiße. dt ftarb ju £tej am 5. Detobet

1737. ©eine (Sänften ftnb: Orgia Alicapellana in lateinifcben unb franjöfifdjen

23erfen; Panegyrique de Charles V. Duc de Lorraine; Eloge funebre de Madame
Charlotte Elisabeth Gabrielle de Lorraine, Abbesse de Remiremont; Histoire dogma-

tique de la Religion, ou la Religion prouvee par l'autorite divine et humaine, et par

les lumieres de la raison, in 4 voll. 4.; Histoire dogmatique du Saint-Siege, in

6 voll. 8. ; Histoire de l'eglise de S. Diez. Sc^tereS SBucb fyat übrigens? ben ©rofü

-

»robft »Ott ©t. £>iej, 5 ranc t3cu3 be 9?iguet, jum 2?erfaffer, ©ommier $<xt

e$ aber »erbejfcrt unb herausgegeben. $m\tt febrieb ©ommier Lettrcs ä M. de

Begon, Eveque et Comte de Toul; Statuts publies au Synode de S. Diez 173t; Apo-

logie de l'histoire de l'Eglise de S. Diez gegen üfticol. 23routtlte9$ 23udj, ba$

unter bem £itel: Defense de l'Eglise de Toul IjerauSfam. 23gl. 3»d;cr$ aßgem.

©eletjrten--£crifott , 4. 23b.

&tanbc$\v<il)l , bte, $at ber Efm'ft für einen ©egenftartb »ott ber größten

SBtcfjtigfeit ju betrachten, fowo|>l um feiner felbft wißen, aU auch um ber menfcb=

liefen ©efeßfdjaft roißen; um feiner felbft mitten, benn bie 2Öa^t besS 33erufeö ent*

fc^eibet in ber 9?egel über jeitlicbeS unb ewiges? ©lücf ober Unglücf ; um ber menfä)«

liefen ©efeßfe^aft wißen, benn nur, wenn Seber an feiner rechten ©teße wirft, fatut

fein SBirfen für bie ©efeßfebaft l)cil= unb fegenbringenb fein. ipierauS aber folgt,

baf Seber t,er»flic§tet fei, benjenigett ©tanb ju erwählen, ju bem er ftdj »on ©ott

berufen glaubt, unb baf} er ftcb be^balb mit gehöriger ©orgfatt prüfe. 3" ber

Siegel ift eö bie ©timme beö SperjenS , bie wirftiebe cntfcfyiebene Neigung , woburtf;

ftet) ber 23eruf für einen ©tanb ju erfennen gibt; nur barf bie ©timme, burdj bie

«nfer $erj ju uns? rebet, ni<$t bie ©timme bcö »erberbten JperjenS, ber ©enufjfucbt,

be$ EtjrgeijeS ober anberer unreiner triebe unb Neigungen fei«. 2)af ba$ %Raa$

ber ju bem beftimmten 23erufe erforberlicben Kräfte, gä^igfetten unb Talente ju=

Qleicb in 23etra<$t ju jiel^en fei, bebarf feiner Erinnerung. £>iefe Prüfung muß im

Ifofblicfe ju ©ott gefeiten unb mit bem <3eUte um bösere Erleuchtung »erbunben

Werben, wobei juglei$ ber 3tafy weifer unb roobfmoßenber ^reunbe, befonberS ber

Eltern unb beä 23eicbt»aterS, fetjr beljerjigt werben foß. 21ucb leucbtet ein , baf? bie

Prüfung um fo forgfättiger fei« muffe, wenn ber ©tanb befonbere Aufopferungen

forbert, wenn er »on größerem Einfluffe auf ba$ Sotjl ber ganzen ©efeßfctyaft tft>

ober wenn er, mie ber geifttidje ©tanb, unwiberruflicf) ergriffen wirb, ©icf) in

einen folgen ©tanb o|>ne 23eruf einbrängen, £cif?t fein eigenes ©celettbeil gerabeju

bringenber ©efaf>r ausfegen.

<&tavleton
r
Zfyotnati, flammte aix$ einer abeligen gamifie ju £onfelb, ^5ro=

»inj ©uffer in Englanb, unb legte ben ©runb ju feinen ©tubien auf ben ©c^ulen

»Ott (Janterbur» unb 2Bitt4)efler, jufe§t befugte er Drforb unb mürbe 1554 2ttit=

ßlieb beS neuen EoßegiumS. S'cicbt lange nac^ biefem befam er ei« Sanonicat ju

(£l?icfjeßer, »erliep aber unter Elifabet^S Regierung baS Königreich, unb fe^te

erftlic^ ju Öömen , bann ju gart'S aufs 9?eue feine ©tubien ber Geologie unb Uh=

üfctyen ©»rächen fort, reifte bann nadj 9?om, »erweilte mieber eine Seit in Soweit,

unb fam nad) Doua», wo er Soctor unb ^Jrofejfor ber 2:^eologie würbe. 2Iucb ^ier

blieb ©ta»leton nid;t, er trat in bie ©efeßfebaft 3tfu unb beftanb bie »orge=»

febriebene ^rüfungSjeit , worauf er bett Drben wieber »erlief. 2)er König »on

©»aniett berief t'^rt hierauf jum ^5rofeffor ber 3;§eologic ju Soweit unb jum (£anotu=

cuö Ui ©t. ^Jeter bafelbfl, wo er auch ben 12. Dctober 1598 jtarb. ©eine

©cfyriftett ftnb: De prineipiis fidei. De successione eccl. promtuarium catholicum.

De justificatione. Antidola evangelica et apostolica contra nostri temporis haereses.

1595 (4.) Antw. De magnitudine Romanae ecclesiae. De primario subjeelo potes-

tatis ecclesiae. De conciliis. De primatu pontifleis Romani. ©eine ©efammtfebriften

ftnb in »ier goliobänbett ju gart'S 1620 gebrueft werben. — %it. Pilseus de ill.

Angl. script. unb Wood, Athen. Oxon. tom. I. p. 291.
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<ZtniibcMiu\icv , ftranj Litton. Da« Rixfynhxiton $atte im Verlaufe fei*

ue« Srfäeinen« fdjon mehrere 9Me bie f^ntcrjti^-freunblt^c |>flicf)t ju üben unb

feine ©palte« einet furjen 2)arftellung beö Seben« unb be« wiffenf^aftlic^en Str-

ien« öon Männern ju öffnen, beren Tanten unter feinen bebeutenbjten Mitarbeitern

gldnjen unb beren geber e« »ielc feiner gebiegenften Slrtifel öerbanft. Slucfj baß

golgenbe Witt biefe $jftt$t ber Pietät einem berfetben erfüllen *). — %. %. ©tau=
benmaier würbe gehören am 11. ©eptember 1800 ju Donjborf, einem Marft=

fleefen im würtemberg. Dberamt ©eifilingen, unfern ber ©tammburg ber £o$en=

flaufen; fein 23ater, 3<>fep^ ©tauben maier, war ^anbwerrer; ber Änabc be-

fugte 1806—1814 bie Slementarfdjule feines £eimat(>«orte«, naetj Slbfauf ber

@ö)ul$eit würbe er r>on ben Altern bem ©ewerbe bc« 23ater« beftimmt unb »on

tiefem auc^ wirflidj in bie Sefjre genommen, altein bem reieb, begabten ©o$ne faßte

biefe SBefctydftigung nicf?t $u, unabtdfjtg brang er in bie Altern mit ber 33itte, iljn

ftubiren ju laffen; bem rourbe entlief) willfahrt unb ©taubenmaicr trat im §erbfte

1815 af« ©cfyüter in bie lateinifctye Se^ranftatt in ©münb ein, befugte fte wdt;renb

brei 3«^en mit bem größten gleite
,
jeigte eine ungemeine Sißbegierbe unb fannte

fein größere« Vergnügen al« Sucher ju tefen. 33on 1818—1822 befuct;te er ba«

SDbergpmnaflum tu Süwangen, an bem bamal« 3>?ector SBerfer unb bie ^Jrofefforen

gre^, ©ebtjarb, Mefferfcfymib unb ©djabel lehrten. 3" ©emeinf^aft mit

einigen ^reunben pfKegte er ft$ auf bie Unterric^töftunben »orjubereiten ; bie freie

3eit mürbe jur Sectürc ber »erfctjiebenfkn ©Triften »erwenbet, insbefonbere ber

ieutfdjen Stafftfer, Ijauptfdcpd) aueb, Seffing« unb Sincfelmann«; »on pbjto-

fopbjfdjen ©cjjriftjtetlern lernte er tjier bie Serfe ^ranj Sßaaber« uub ipeeren«

rennen. Segen feine« gleite« unb feiner wiffenfdjaftttctyen ©trebfamfeit mar <Bta\x=

benmaier »on feinen Se^rern feb,r gefctjdfct, »orne^mfictj erfreute er ftc§ be« be=

fonbern Sobjwotten« be« 9?ector« Serfer. £>er feine ©efdjmacf , bie dftyetifdje

SBilbung, bie nic^t geringe ^enntnip unb ba« warme 3"tereffe, ba« bie ©Triften

©taubenmaier« überall für Eunft unb ^unjtgefc^ic^te an ben £ag legen, öer*

banfen objte Steifet bie erfte Anregung unb görberung bem Qrinfiujfe SB er f er«,

ber ftdjerlicb, tei ber Sa^l ber ^rioatteetüre r>on feinem ©djüler ju dtatf gejogen

mürbe. 2)er gleiß unb bie »ieloerfpredjenben ^tfc^ritte ©taubenmaier« fan«

ben auc^ Ui ben ^atronatätjerren feine« ^eimat^orte« erfreuliche 23eac^tung, bie

©rafen 31ugu|l unb 2II09« »on 3fJec^l)erg unb 9tot^en Sömen mürben bie

33efdjü$er unb So^lt^ater beö jlreifamen Sünglingö. liefen ^o^en ©önnern $&t

ber SSeremigte , bem erjtern bie Reiben Auflagen feiner (Jncgflopdbie, bem le^tern

bie ©c^rift über Spanne« ©cotu« Srigena „au« tieffter 2Sere^rung unb innigfter

2)antbarfeit
u

gemibmet; ba« SSer^dltni^ mar ein freunbf^aftlic^e« geworben unb

ber frühere Pflegling braute al« frofeffor öfter« in bem grapsen ©c^lop 3U

2)onjborf einen Zfeti ber ftexkn ju. — $m @pdt;a^r 1822 mürbe ©tauben-
maier in ba« 2Biffjelm3ju'ft in Tübingen aufgenommen; ber regelmäßige 8e£r-

curfu« in biefer 21njtalt bauerte bamal« fünf 3^rc / ©taubenmaier' unb einigen

(Jodoen würbe jebodj gejlattet, benfelben in t<ier ^a^ren ju »oßenben unb innerhalb

biefer Seit bie ^J^ilofo^ie unb bie Geologie ju abfolöiren. ©urdj feinen großen

fJrioat^eiß braute er ben 2(u«fatl gut ein. $n ber ^3^ilofo^ie befc^dftigten unb

iuterefftrten i§n befonber« bie ©Triften »on §. §. 3«co t>t , in ber ©efc^ic&te $o*
^anne« »on Müller, welker auc| fpdter|in ber t>on i^m am meiflen jlubirte

unb gefc^d^te ipiftorifer geblieben ifi. $n ber fat^olifc^'t^eologifc^en gacultdt wirf»

ten bie berühmten Ce^rer Dre^, ^irfc^er, Möller, ^erbjt unb geilmofer;
unter biefen fc^loß er ftc&, inöbefonbere an Möller an, beffen ©c^rift über bie

@in|>eit ber Äirctye fein 2iebling«buc^ würbe; SDcöbJer blieb tym auc^ in ber golge

*) ©er 3?erfaffer beö Slrttfel« »erbanft bie Slottjen über bie 3ugenb= unb ©tubien»
jeit beö SSerftorbenen ber freunblia)en SWittyeilmtg bee §errn ^Jrof. Dr. t», ^efele.



1152 ©taubenmaiev.

eng befreunbet unb übte, ix>ie bet ©acuter feltft fagt, „burd; fein gefproa)eneS unb

gefdjriebeneS SBort" ben mddjtigßen unb nac^aittgjlen Einfluß aus auf feine ©tu»
bien unb feine ganje @eifteSrid;tung. Gittert biefen Sehern bevoafyxte ©tauben-
maier jeitlebenS bie Jwcbjte fietät unb eine banfbare 2$erefjrung; jebem berfelben

$at er nad$er eine ©djrift bebicirt. SBdtjrenb beS ©tubienjafjreS 1824/25 bear-

beitete er bie von ber Univerfttdt Tübingen gefaßte Preisfrage: Quid auetoritatis

quidque juris fuerit prineipibus christianis circa episcoporum electionem a Constan-

tino Magno ad hodierna usque tempora. ©eine Arbeit würbe von ben 9?ia)tern aU
„eine fet)r auSgejeidmete Abfjanblung" mit beut ^reiS gefrönt. 3« Kber $infta)t

trefftiä) vorbereitet unb voll innern 23erufeS betrat er im iperbfle beS 3- 1826 baS

^riefterfeminar in 9lottenburg ; fn'er würbe bie freie Seit ber Ausarbeitung einet

Abfjanblung über ben Pragmatismus ber ©eifteSgaben gewibmet, woju tym
bie über ber Pforte beS ©eminarS angebrachte 3«fd?rift *»** ben SBorten beS £>ernt

bei $ob,. 15, 16 bie Anregung gegeben fjatte; biefe Abbanblung erfc^ien in ber

£üb. Buartalfdjrift, 34rg. 1828, ipeft 3. u. 4. Am 15. ©ept. 1827 erhielt

er bie ^Sriefterwei^e unb trat hierauf in bie ©eelforge; er wirfte als iptlfSpriefter in

ben ©tabten Eüwangen unb ipeilbromt. Aber fdjon nad) einem 3ab,xe würbe er

(21. Dctob. 1828) als Repetent in baS äBinjelmSftift berufen; bamit war i£m ber»

jenige 23erufSfreiS eröffnet, ju bem er fto) felbjt von ©ott benimmt glaubte. @r
ijatte t^eitS pt)ifofopl?ifd;e gdo)er, fyäU ^iro)engefu)iö;te ju repetiren. Atte übrige

ßeit warb ben ernfießen t^eolog. unb pf)ilofop|. 'ktnUen gewibmet; auf SSerau=

laffung 9)tö|>lerS würbe bie vorhin genannte freiSfdjrift erweitert unb überarbeitet,

fte erfd?ien 1830 unter bem Stitel: ©efä)id;te ber 33ifd;ofSmaf)lett , Xnb. bei Dftan*

ber, im Drude. 2)iefe ©ä)rift, überaß in anerfennenber äßeife beurteilt unb auf-

genommen, begrünbete feinen fdjriftjteflerifdjien tarnen; fdwn im ©peitja^r 1830 er-

hielt er einen 3tuf atö orbentf. frofejfor an bie neuerriebtete fat^oltfc^-t^eotog.

gacultat in®ief?en; er folgte bemfelben mit $reuben. ©eine 33orlefungen in ©iefien

umfafüten nac^jle^enbe 2)iSciplinen : Einleitung in bie gefammte Zb,eoloa,ie
,

fpdtet

unter ber 23ejeiä}nung : Encvffopdbie ber tf>eoIogifä)en Siffenfo)aften ; Apologetif,

fpdter alö £l?eorie ber Religion unb Offenbarung aufgeführt; d;rifclid;e ©ogmattf;

ibogmengefä)ia)te; eigene Eoflegien über ©efdpidjte ber Dogmatil unb über ©9m-
bolif. Sieben biefer letjrenben entfaltete er eine duferjt fruchtbare fö)riftfießerifä)e

S^dtigfeit (f. unten baS 23erjeid;niß ber ©driften); in SSerbinbung mit feineu Eol*

legen Hu^n, Sodjeter unb Cüft grünbete er 1834 bie „3at>rbüa)er für Geo-
logie unb ctjrifHiä)e ^fjilofopfn'e," welche spiele Ab^anblungen unb ftritifen aus feiner

geber enthalten. $n ©iefien »erlebte ©taubenmaier glücflidje Safyxe; er jdpe
unter feinen, audj ben niä)t4^eoIogifu)en, SoKegen »tele 5«unbe; bie Erinnerungen

an ben bortigen Aufenthalt warett i^m noa) in bem legten Abfo)nitte feines SebenS

bie t^euerften unb fä)önften. $m ^Beginne beS SinterfemefierS 1837 folgte et

einer ehrenvollen 2Socation an bie Unioerfttdt ^reiburg; gleiö)jeitig war auö) fein

Se^rcr £irfc$er ba^in berufen worben. X>ie t§eologifd)e gacultdt bafelbjt, in bet

lefctcrn £eit me^rfao)en ©törungen unb S0ßeo)feln auSgefe|t gewefen, erhielt burc^

biefe ^Berufungen nad; 3««^« eine kräftige unb fegeuSreiä}e Erneuung, fowie nao)

Au^en er^ö^ten dinfym unb Anfetjen; mit ben S^euberufenen jlanb bamalS noa) ipug

in öotter $raft an ber ©pi^e beS t^eologifd;en Se^rförperS. ©taubenmaier lehrte

in ^reiburg biefelben §da)er wie in ©iefen, ^auptfad? war bie djritU Dogmatif. 25ie

in feinen ©Triften überall befolgte SWet^obe ber 2)arfteUung war aua) bie feiner 2Sor-

lefungen, ndmliä) bie fpeculatioe, welu)e ftd) nd^er aU bialectifd)e unb föftematiflrenbe

21§dtigfeit entfaltet. Er glaubte ftdj berufen unb verpflichtet, bie i£m anvertrauten

3weige ber Geologie als Siffenfdjaf ten unb barum aud) in ber i§nen als folgert

eignenben, burd; i^ren $nb,aU felbfi verlangten unb gegebenen ^orm vorzutragen;

biefelbe gorberung, bie er im -S^tereffe ber @aa}e unb burd; bie ©teHung ber 2:^eo-

logie gegenüber ber S2Biffenfd;aft ber fyit an ben Sekret machte, erachtete er aud)
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©eitenö ber 3«^örct aU ein nicfyt btoft auö benfetben ©rünben na^etiegenbe unb

gerecbtfcrtigte ,
fonbern aU eine not(;wenbige; aufy ber ©tubirenbe fottte ft<$ ber

2:$eotogie atö Siffenf<$aft bemächtigen, bie etnjettten gäctyer in i^rem untern,

lebenbigen 3ufamment?ange untereinanber unb mit bent ganjen ©tyfkm erfaffen unb

fic§ eigen machen. sJ?ur ma$ aU SebenbigeS unb auf tebenbige Seife erfannt wirb,

fann aud) wicber für Stnbere tebenbringenb unb febenförbernb »ermittelt werben. —
2)a$ Spanbbudj <Bta üb enmaierS über (üntc^Hopäbie ber tt)eotogif$en Siffenfct)af=

ten ifl in biefer Qinfity, nadj bem Urtfjeit competenter Siebter, eine epocfyemacjjenbe

Erfdjeinung in ber fatt)ottfä;en Literatur. £$ mar ü)m babei niä;t unbefannt, baf

bie für biefc 23et>anbtungö= unb SSortragSweife bei ben 3u$brern ju macfenben

wiffcnfcbafttidjen 23orau£fe$ungen nicfjt immer wirftiä) gemacht werben tonnen, er

mar bej^alb ernfHidj bemüht, in feinen ben Spauptfä^en fotgenben (Jrpofttionen bem

33ifbung3fbnbe ber ©etjüter m,ögticbjt ftcf) an$ufö}lie$en , um Sitten beuttidj unb »er»

ftänbtiä) ju werben; fteifige, für Siffenföaft empfängliche unb berufene ©tubirenbe

fa^en ftd) in furjer Seit buretj bie Vorträge batn'n gebracht, baf fte, fetbft menn fte

anfänglich; ba unb bort no<$ Süden in ü)rer SSorbifbung gemährten , bem Setjrer in

aflweg ju folgen »ermoc^ten. Sie feine ©Triften fo machten audj feine SSor-

lefungen eS ftcb jur Stufgabe, bie Satjrt?eiten ber Offenbarung nadj ifjren untrer*

fetten SBejie^ungen bar^ußelten, atö bie $öd$en, aU bie abfotuten Sa^rbeiten, mie

fte biefe Sßebeutung unb ©eftung $aben mc$t btofü für ba£ retigiöfe Srfennen unb

Seben, fonbern mie überhaupt ber ©eift aU fotetjer in alt' feinem Srfennen unb

^orfc^en burety bie Safjrtjeit ber Offenbarung erlöft, befreit, erleuchtet unb befruchtet

morben iß! ©o fe#te fiefy bie Stpofogetif in ber Dogmatil fort, unb biefe Seife ber

Sluffaffung mar gewiß nic$t menig geeignet, jugenbtidje ©eijkr in ber Hebe $u ifjrem

fünftigen S3erufe unb in ber Sreue unb Stnljängtictyfeit gegen bie Seljre ber Stirere

ju befefh'gen, menn ü)nen fo jum S3emuftfein gebracht mürbe, welches bie ©tettung

ber firc^Iic^en £et>rfä§e gegenüber bem Siffen unb ben Siffenfcfjaften überhaupt fei.

£>a wo ber ©toff 23erantaffung ju foulen Digrefftonen barbot, trat bie grofie @e=
le^rfamfeit, bie anfertige 23itbung, bie £iefe unb ber 9?eict}tt)um beS ©eifteä, bie

innige Zieht unb ber ©etjorfam gegen bie Kirdje in gleichem Sttaafie &u £ag; er

War fo feinen 3u$örera eine tebenbige S3ewa^r^eitung unb ein wirfficbeS 33eifpiet,

Wenn er unter Slnberm lehrte, bap bie Geologie nic|t blop eine Siffenfcbaft unb

i^r Snfyalt wiffenfc^aftlicber 33e$anbtung fd^ig ,
fonbern bie $öd)fte Siffenfc^aft fei

unb ba^ alte anbern Stffenfc|aften burdt) ba^ ifmen jufommenbe t^eologifc^e 9)?o=

ment ü)re |ö^ere Sürbe unb 23ebeutung erbietten. dergleichen Erörterungen

mußten fetb^oerflänbtic^ auef) fritifet) unb potemifc^ mevben, bie ^otemif mar aber

feto nur gegen bie ©adje nic^t gegen bie ferfonen gerichtet. Die ©tauben=
maier'fc^en SBortefungen mürben buri| aß' bieft in ^ot)em ©rabe anregenb unb

genufjreicfy, obgleich ber ättfere SSortrag jiemtic^ monoton war unb feinegwegS ein

^länjenber genannt werben fonnte. — Sieben ber le^renben war auc^ in greiburg bie

fetyriftftetterifc^e ^t}ätigfeit ©taubenmaierö eine äuferfl rührige unb fruc^t=

bare, toie bie in biefe Seit faflenbe 3^1 »on ©c^riften U)x>ei\i; in SSerbinbung mit

feinen t^eotogifc^en (Pflegen grünbete er auc^ ^ier im 3-1839 eine geteerte geitfäxtft

für S^eologie. — 2>ie fegen^reic^en Setzungen unb bie miffenfe^afttic^e SBebeutung fan=

ben aflfeitig i§re rü^mlic^e Stnerfennung ; Srjbifc^of ^ermann ernannte ü)n jum
(S^renbom^errn unb balb barauf (im ©eptember 1843) jum wirftidjen Domcapitu*

Iar ber Erjbibcefe ^reiburg; ©ro^er^og Seopotb »erlief i^m (19. Suft 1840)
i>en Sitel eineö ©eiftlic^en dlafyeü unb fpäter (4. ^ebr. 1848) ben eineö ©e^eimen
SRattjeS, für ben Sanbtag 1851/52 würbe er »on i^m in bie erfie Kammer ber

tabifct)en ©tdnbe berufen; »on ber Unioerfttät ^Jrag erhielt er %ei ber ©äcutarfeier

baö Diplom eineö (J^renmitgtiebeö ; met)rfacbe Berufungen nac^ Stufen lehnte er ab.

— Glitten in ber fräftigjten (Sntfattung unb »otten 2Müt£e, wo weitere großartige

literarifcjie Entwürfe jur Stu^fü^rung fommen foöten, würbe nun biefeS fc^öne Sir*
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fen unb Seben t-löfcfid; unterbrochen unb geftört! ©taubenmaier tjatte feit Sauren
in gotge attju großer geijliger Slnftrengung mit 331utcongeflionctt

,
jkrfem Ropfn>e£

u. bgt. ja fämpfen, feine ©efunbtjeit war im Uebrigen fräftig, aber et wufjte in ber

Arbeit fein Sflaafj unb 3«'ef ju galten. 21m ©$lufj be« ©ommerfernerer« 1852
geigten ft$ jene Seiben in ber ernflljaftefien Seife, ein furjer Stofentyaft am 33oben»

fee war »on geringem Srfolg, bie Kot-ffeiben Ratten aud) bie Sfugenneroen ergriffen

unb ber befümmerte 2#ann bangte t>or (Srblinbung; biefe ©efat>r ging »orüber, ba«
£auptübel aber xoify nid;t meljr; heftige 23Iutwattungen nad) bem topfe, ©etjirn»

affectionen fleigerten bie ©$mer$en , bie tjödjfle Unruhe unb 23angigfeit erfüllte it}n

£ag unb 9?ad>t. gorcirte är$t!ic|e ÜHtttel bewirften allerbing« eine £erabju'mmung,
aber bie Kranfljeit blieb; eine allgemeine geizige Slbfpannung, eine waljre Wpafyiz
gegen alle« ©tubium

, grof e SlengjHidjfeit unb ©a)üd)tern^eit war fortan ber tyn
be^errfd)enbe 3uflanb; eine (Störung ber geizigen Gräfte war nid)t ba, ba« ©e»
bäct)tnif} war immer tjödjjt frifd) unb lebenbig , in ruhigeren ©tunben unb £agen
fdn'en e« oft, al« wollte bie Kraft unb ©efunb^cit ber frühem S^t wieberfe^ren,

er fonntc ba felbjt in ftreng wiffenfa)aftlid}e Erörterungen ftdj einlaffen. ÜRur bie

Siflensjfraft war beinahe gdnjlia) jurücjgetreten. 23ei alt' ben mitunter feljr quäl»

»ollen Seiben war er aber flet« gebulbig, ergeben, öott ber freunblid;ften ©eftnnung
gegen ^ebermann; ba« 33ilb eine« wahren, tief religiöfen Mber« ! SSorlefungen

fonnte er feit S3eginn ber Kranfljeit nidjt me$r Ratten, unb al« bie Hoffnung auf
»öttige SBieber^erfteHung immer me^r fcfymanb, i>at er um feine Enthebung r>ora

grämte, bie tc)m am ©djluffe be« ©ommerfemefter« 1855 unter SSerfe^ung in ben

^enfton«ftanb erteilt würbe, ©einen $>flid;ten al« Drbinariat«mitglieb fudjte er

aud) wätjrenb feiner 8eiben«jeit nact) Kräften nad)jufommen , er fertigte feine Re-
ferate unb befugte regelmäßig bie ©jungen, fo noö) am Stage oor feinem £obe.

<Btit 23eginn be« neuen $a1)xe$ 1856 Weigerte ftd) ba« Seiben in ftdjtlidjer Seife,

hk ©ct)merjen unb bie Unruhe würben größer; am 19. Somtar ereilte tfm auf einem

abenblidjcn ©pajiergang ein jkrfer ©ä)laganfall , ber unter ipinsufommen eine«

unglücfliefen ©turje« ben £ob herbeiführte. 2lm 21. war ba« feierliche 23egräbnif?,

ber $oc$würbigfte #err Qhrjbifdjof £ ermann, bejfen befonberer 2ld)tung ber Ver-

blichene fid) immer ju erfreuen Ijatte, feine (Jollegen t>om 2)omcapiteI unb ber Uni»

»erfttät, bie ©eifilid;feit , bie ©tubirenben unb ja^lreid}e Begleiter au« allen ©tän*
ben unb Gtlaffen folgten bem ©arge in tiefer unb wahrer Trauer, ©eine irbifd}en

Ueberrefte ru|>en neben benen feine« berühmten Gfoflegen £ug. — SOBir geben jur

Ueberftd)t ber reid)eu literänfd)en £t)ätigfeit ©tauben maier« ba« 23erjeict)nifj

feiner ©d)riften in d)ronologifd)er Abfolge. 1) ©efd)id)te ber IBifd)of«-

wa^len, mit befonberer 23erücffidj>tigung ber dte&te unb be« Gh'nfluffe« d)rij^lid;er

gürten auf biefelben. Tübingen 1830. darüber war bereit« oben bie 9?ebe. 2)

So^anne« ©cotu« Srigena unb bie 2Öiffenfd)aft feiner ^eü. %ftit allgemeinen

Entwicflungen ber ^»auptwa^eiten auf bem ®zUcte ber ^3^ilofo^ie unb Religion,

unb ©runbjügen ju einer @cfd)id)te ber fpeculatiöen Geologie. I. %fy. granffurt

1834; ber II. ^eil foKte ba« ©^jlern be« Srigena enthalten; biefe« würbe jebod)

twm SSerfaffer anberwärt« nad) feinen Jpaupttljeifen bargefleKt, in ber ^J^ilofo^ie

be« @t?riftentfmm« ©. 535—628 unb in einigen jeitfd;riftlid;ett 2lbl>anblungen.

3) Enc^flo^äbie ber t^eo!ogifd;en Siffcnfd;aften at« ©9ftem ber ge»

fammten Geologie. 3D?ainj 1834. 25ie jweite Auflage war auf jwei 23änbe be=

rennet, ber erfie baoon erfd;ien 1840 inSD?ainj. 2)iefe« 93ud; war, mt ber SSerfaffer

watjr bemerft, nad; Anlage unb £>urd>füf>rung auf bem fat^olifd^en ®tWtz eine

»öftig neue @rfd;einung. 4) £)er ^3ragmati«mu« ber ®eifle«gaben ober

ba« Sirfen be« göttlichen ©eifle« im SWenfdjen unb in ber SWenf^ctt. Stüb. 1835.

Sine erweiterte tleberarbeitung ber oben genannten, im ©eminarium entftanbenen

Slb^anblung. 5) Der ©eijl be« Stjriftentfjum«. Dargejtettt in ben ^eiligen

3eiten, in ben ^eiligen Jpanblungen unb in ber ^eiligen KunfJ. 2 Z^U. 1. 5luf(.



2 raub cum euer. 1155

SRotitj 1S35; 2. 1838; 3. 1842; 4. 184T; 5. 1855. £>ie fünfte würbe wäb>enb

be$ SommerS 1852 »orbereitet unb mit beträchtlichen 3ufä^en »erntest; neben ber

äulefct crföienenen 2(btt)eilung ber £>ogmatif bie lefcte Slrbeit be$ Verdorbenen.

6) ©eifl ber göttlichen Offenbarung, ober SGBtffenf^aft ber ®efc$H$Wprm-

ctoien be$ S^rtftcnt^ttm«. ©iefjen 1837. 7) lieber baö 2Befen ber Unioerfi*

tat unb ben innern 3ufammen£ang ber UnioerfttätSwiffenfäaften , anö beut ©tanb»

»unete ber £t)eologie. greiburg 1839. Sine Verarbeitung ber »on bem Seligen

in gretburg gehaltenen StntrittSrebe. 8) 2)ie 95t;i(ofo»f>ie beS (S$rtjten-

t^umS, ober 3ttetap$9ftf ber \)l Schrift als 8e$re »on ben göttlichen Sbeen unb

i$rer Entwicklung in ber Sftatur im ©eifte unb in ber ©efc^te. ©iefjen 1840.

©iefeS 2Berf, Slnton ©untrer' inSSien gewibmet, ift näcbft ber ctyrijHi^en Sog-

matif baS gröfjte unb bebeutenbße StaubenmaierS; fein Erfreuten würbe »on

alten Seiten anf baö anerfennenbfte unb freubigfie aufgenommen, »gl. j. 23. <pijl.

»olit. 331. 7. 33b. S. 186—216. Stub. unb Rrit. Sa^rg. 1842, S. 557—600.
£er flan beS ©anjen ift grofartig, e$ foßte »ier Jpauotttjeite umfaffen; ber erfle,

ber »otlcnbct ift, $at jum 3n$alte bte Setjre »on ber 3bee im ungemeinen,

6,anbelt »on bem Urfprung , bem Sefen unb ber 33ejttmmung ber $bee , »on it}rem

23ert}ättnifü ju ©ott unb inSbefonbere jum göttlichen SogoS; er bitbet ben ontotogi»

fc$en £beil be$ 2Ber!ec3; ber jweitc foöte enthalten bte £et)re »on ber 3bce , wie

fte in ber üftatur jur Erlernung fommt, ber natur»t>itofo»t}ifc$e £§eit; ber

britte bte 2et)re »on ber 3bee wie fte im ©eifte t)eroortritt, ber »neumatoto*
gifct)e Zljeil; ber »ierte wie bte 3bee unter göttlicher Seitung in ber ganzen

5Jcenfd;beit ein gefcfjic^tlicfyeS £eben gewinnt, ber tjiflorifcfje £t}eil. 9)

33ilber*£»Hu3 für fatt}olifd;e Sänften. 9)?it Erläuterungen unb einer SSorrebc

»on ©taubenmai er. £arlSrut)e 1843 u. 1844. 9 £efte. 10) Sarfteltung
unb Stritif beö ^egel'fcben SpjkmS. 2Iuc3 bem Stanbpuncte ber c^riftficfjen ^5b>

lofopbje. Sftainj 1844. 11) £>ie cbrifUic^e Dogmatil, ftreiburg bei <perber,

1. unb 2. 33b. 1844, 3. 33b. 1848, 4. 33b. erfte mtty. 1852; bte legten 10 33o»

gen bt'efer 5lbtt)eilung würben wät)renb beS SommerS 1852 aufgearbeitet, fte blie-

ben baS £e§te wa$ it)m ju fefreiben oergönnt war! £>iefeS SBerf würbe »on bem
Sebjrer beö 23erfaffer3, »on bem genialen ©reo begrübt „als eine waf)rt)aft bebeu=

tenbe Erfc^einung in ber Literatur ber fatb, otifc^en Geologie, bebeutenb an fity burdj

baS reiche wiffenfct)aftlic^e Talent unb bte mannigfaltige ©eletjrfamfeit , bebeutenb

au$ burc^ ben »ofttio djrtjHidjen ©eijl: unb bie flreng fat|>olifd)e ©eftnnung, mit

welcher bie ©laubensle^re li$ auf baö ber SBtffenfdjaft freigegebene bargcfieltt ift,

in welcher 33e5ieb^ung auc^ biefecJ Serf wie bie übrigen be$ 2SerfafferS nic§t »er»

fehlen werbe , einen wot)ltbätigen unb bleibenben Sinftuf auf ben ©eijl unb bie

©emütfjer junger Geologen ju gewinnen." 23gl. 5lüb. Duartalfc^r. 28. 3^rÖ-

©. 319. SWö^te c£3 »oßenbet worben fein! 12) 2)ac3 äßefen ber fat^olifcben

ßtrefe, mit 3f?ücfftc^t auf i§re ©egner. greiburg 1845, jwei StujTagen. 13) 3"«t

religiöfen ^rieben ber 3ufunft mit 9iücfftc^t auf bie retigiöS-polittfdje Stufgabe

ber ©egenwart. £>iefe Schrift umfaßt brei Zueile: ber 1. unb 2. unter bem be*

fonbern £itet: ber ^rotejlautt'SmuS in feinem SOBefen unb feiner Snt»
wieflung, greiburg 1846; ber 3.: bie ©runbfragen ber ©egenwart, mit

einer £ntwt'cflungggefct)ict)te ber antic^riftlidjen ^rtneipien in inteflectueßer, religiöfer,

fttttidjer unb foctaler ^)inftct)t, »on ben 3*tten bed ©nojliciSmuö an hü auf un$

|erab, greiburg 1851. 14) Sie fircbjictye Aufgabe ber ©egenwart, greiburej

1849. 2)iefe Schrift überfenbete ber SBerfaffer bem gerabe Ui it)rem Srfcb,einen

tu Sürjburg »erfammelten fwctywürbigfien (jpi^cooate; fte ^atte ftdj einer wotjlwol*

lenben unb beac^tenben Slufna^me ju erfreuen. 2lufer ben genannten ttjeolog. 3c^f^r^f*

ten, bie in ©iefenunb ^reiburg unter 3)?itwirfung Staubenmaierö inS Seben traten,

enthalten auc^ bte X ix b i n g e r Duartalfct). , ber 8. a 1 1) o 1 i f, bie 33 o n n e r 3citfc^rift, bie

gi$tc7<§c3eitfd)rift für f ^ilofoobie unb foecul. ^^cologie, 33eiträge »on it)m. Sitte
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btefe ©Triften, fo mannigfach tyx ^nljalt im Sinjetncn tf* ,
finbnicbj disjecta membra,

fte flehen in einem Innern unb lebenbigen 3ufammenb/ ange ju einanber
, fle ftnb bie

©lieber eineö großartigen ©ipjtemg, in bem ftcb, bie Slnf^auungcn unb bie ge*

fammte ©eifteättjdtigfeit be$ SSerewigten bewegte ; e$ ift biefi ein (Softem gegrünbct

auf bie göttliche Offenbarung unb bie 2ef>re ber Kirche , würbig ftä) anreitjenb ben

©djöpfungen ber großen Geologen ber Iircb,e; leiber würbe ber SJWfkr abgerufen,

etje ber genial unb fdjön entworfene unb gfdnjenb begonnene 33au in aßen feinen

Steifen ju Enbe geführt war; bie „ä;riftlic|e Dogmatil" fofite ba$ Zentrum
beS 23aue3 bitben , ba£ tlebrige gliebert ftä) um btefe Glitte, ttjeitweife als lebenbige

Erweiterung einjelner Partien, tljeifweife auä) als @cb,u$wel)r gegen geinbe, bie baS
im Zentrum »erwarte ipeiligttyum angreifen wollen! — £er 9?aum stattet bjer

mü)t, bie ©runbjüge bcö ©jpftemS ndtjer anjubeuten. 2>um ©ä;luffe nur noä) fol»

genbe 23emerfung. (Stauben maier ijt ein Präger unb görberer ber 2Biffenfä)aft

im eigentlichen unb wahren ©inne beS SBorteS , an feinen tarnen fnüpfen ftc^ wirf»

Xic^e geizige Gmrungenfcfyaften ; wir berühren aU 33elege bicfeS UrttjeitS nur einige

allgemeinere Momente , burä) welche feine gorfdjungen epoc^emac&enb geworben ftnb

:

bie in feiner Sncpflopäbie aufgefegte Gtonjfruction ber tt>eotogifä)en Siffenfc^aften,

burä) welche bie Stfjeologie eine 2Öiffenfä)aft niä)t bloß genannt unb als folä)e

gcltenb gemacht, fonbern, unb jwar jum erften 9)?ale in erfä)üwfenber SBeife, als folä)e

auä) bargeftettt unb nadjgewiefen würbe (f. hierüber Äirdjenlerif. X. 871.872); —bie
Sluffaffung unb ©lieberung ber 2lpologettf, in welcher felbft £5re9 ifjm einen gortfdjritt

überfeine Setzungen juerfannte; — bie Darfteltung beS ©i^jtemS beS ^Ijilo unb beffen

©tellung unb 33ebeutung ju ben gnofttfdjen unb t>dretifä)en ©fernen, in ber ^ilofopbje

beS (££riflent&,uttiS ;
— bie Ijier unb in ber £>ogmatif gegebene djrifllicfje 3beenle^re

u. f. W. — Eine (Sigent^ümtio)feit atfer feiner arbeiten, xcie fle ftä) feiten ftnbet, ifl bie

fä)on berührte Unioerfalitdt beS ©eijteS unb ber SBilbung, bie oon Sftötjler an einer

ber früb,eften ©ä)riften Cber über ©cotuS (Srigena) gerühmte „ebenfofä)d'$enSWerttje

als feltene ®a%t einer freien 33ewegtiä)feit unb 33iegfamfeit beS ©eifteS, »ermöge beren

man ftä) in alten ^icjjtungen , bie ber menfä)liä)e ©eijt einfä)lagen fann, jurea)t

ftnbet unb baS ©ute unb SBa^re barin ju ernennen unb ju würbigen oermag."

C£üb. Duartalfä)r. 3at>rg. 1834, ©. 471.) £>er Sunfä), ber hochbegabte unb

jrajUoS tätige SÄann möchte mehrere ber unooflenbet gebliebenen SBerfe ju Enbe

geführt b^aben, i|t ein na^e liegenber unb gerechter, er würbe aua) »on i^m felbf

am meinen gehegt unb gewif war biefer Umflaub nicb.t ber geringj^e, ber itjn in

feiner Seiben^jeit fernerjüdj bewegte; reit oft duferte er: o bajü iä) wieber arbeiten,

Wieber flubiren tonnte! Wjix ungerecht gegen t'^n \vk gegen bie 2Btffenfc6,aft Wäre

eö , tabeln ju woßen, tok bisweilen gefc^e^en, baf er fo SBieteS gefa)rieben! —
•Danf oietme^r unb E§re feinem Stnbenfen

!

[ßönig.]

<&tctbtet$e, ©terbfreuj. 2Bie man Ui ben 33otfanbifJen unterm 1. §e-

iruar unb 30. Wlai erfe^en fann, gefa)a^ eö ^duftg, unb jum &tyil fdjon in ben

früheren ^^^unberten, bajü ben fterbenben S^rijten eine brennenbe Kerje uorge^at=

ten ober in bie §>anb gegeben würbe. Steffen war bief niä)t firä)tic^ oorgefabrieben

unb in ben 9?ttuatbüa)ern be$ 16. ^a^r^unbert^, j. S. im Sacerdofale Romanum
»on 1583 unb 1587, im Obsequiale Constantinense oon 1510 unb 1570, im Pastorale

Mechlinense »on 1589 unb im Sacerdotale Basileense oon 1595 ftnben wir noa; feine

Erwähnung ber ©terbferje. ©ie erfefeint juerfl im Rituale Romanum , welches be»

Janntlia) ^»aul V. anfertigen lief unb bureb, baö 23reoe „x\postolicae Sedi" oom 20.

Suli 1614 ben Patriarchen, Srjbtf^öfe« , 23ifa)öfen u. f.
w. emtfa^l. Unter bem

£itel: „ürdo commendationis animae" enthalt baffelbe nebft Ruberem bie Sßorfdjrifr,

baf eine ßer^e angejünbet werbe, unb ber ^riefter atäbann mit ben Slnwefenben

Inieenb bie folgenbe furje Litanei für ben ©terbenben lete. Slnbere Ritualien forbern

auebrücfüä), baf bie terje bem ©terbenben in bie Jpanb gegeben werbe unb tjaben

eigene ®eitie, welche bie Darreichung begleiten, ©o ba$ 9)cainjer Rituale »Ott
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1671 unb 1696, baä 23amberger t>on 1724, ba3 Sperret oon 1748, ba$ ^ottflanjcr

»on 17G6, fron neueren ni$t ju reben. Der Meinung ber (Kommentatoren unb ber

allgemeinen fkart« gemäfj raufj bfe fierje gefegnet fem, weil e$ ftc^ nic$t Hop um
eine ftnnbilbltcljc DarfMung, fonbern jugtetc^ um eine facramentale Birfung b>n=

belt. 3n ben Darreicfyungsformeln ber »orgebat^ten Ritualien wirb bie brennenbe

^erje burcfygeljcnbg alä baä ©r^mbol S^rtjtt bcjeicb>et. 3*n ^Rituale »on ©freier

3. 33. lautet bte ftormel: ,,^aö Ct^t ber Seit, 3ef«$ £f>rijru$, fo bur# biefeS 2ic$t

Gebeutet rotrb, erleuchte bte klugen betner ©eel, baff bu nidjt im ewigen £ob ent*

fcb>fef*: 3efu3 S^rtfluö, ber bidj a\i$ ber gtnflerntp ju feinem wunberbarmen

St'djt be$ ©laubenS berufen $at, laß beute ©eel nt'ctyt in bie äujüerjVe gtnftemifü

fommen, fonbern füb>e fte au& bem ©Ratten beö SobeS jum eroigen Sieb,!". ©.

111. 112. 2lefmltd> bie anbern Ritualien. T>a$ 33amberger unb Sonftanjer Rituale

laffen auf bte Darreiä)ung£formel eine entfprectyenbe (£rwecfung ber brei göttliche«

Sugenben folgen. Um jebocjj ben ©inn biefeö Slttuä ju erfcfjöpfen , mufü auf bie

Darreichung ber Saufferje jurücfgegangcn werben. Den 9?eugetauften wirb nämlidj

eine brennenbe Iterje mit ber Srma^nung übergeben, bie Saufe untabelb>ft ju be=

wahren, um bem Jperrn, wenn er jur Jpoc^jeit fommen werbe, mit allen Jpetligen

entgegengehen ju fonnen unb baS ewige Seben ju b>ben. Die Stnffrielung auf baS

©leidjnif oon ben $eb> Jungfrauen, $ft*tty. 25, 1— 14, ijl fjier nietyt ju frerfennen.

Der 3eit&unct, auf welchen ber Täufling mitteljt Darreichung ber brennenben ßerje

$ingewiefen warb, ift für ben ©terbenben nalje ; bie Mitternacht ift ba, jeben 2lugen»

tuet fann ber 9?uf ertönen: „©ielje, ber 23rautigam fommt, — bj'nauä, i$m ent»

ßegen!" 3\xm 3«'4cn ^cr Innern 33ereitfdjaft, bem S^uf ju folgen, Ijält ber ©terbenbe

eine brennenbe Kerje, bie fonaety, gleicty ber Saufferje, jene« Sic^t frerftnnbilbet , mit

Welchem wir bem £errn entgegen geb>n muffen, — bie b>iligmacljenbe ©nabe, bie

burdj bie % Saufe jum erftenmal empfangen, burclj bie übrigen ©acramente fyeiU

»ermeb>t, tb>il$ wiebcrb>rgeftetlt wirb, — olme bie ber SD?enfc$ auSgeföloffen bleibt

»om $»oc^jeitma^l be$ ewigen SebenS. — Unter bem oben angeführten Stilel oerorbnet

baS 3^ömif<$e Rituale auejj, baf ber ^rießer bem ©terbenben, nac^bem er i$n mit

SBci^waffer befprengt, ein drueiftr, b. i. ein Kreuj mit bem 33tlb beö gefreujigte»

JpeilanbeS, jum Püffen barreic^e unb i^n jugleic^ mit einbringlic^en SOBorten jur Hoff-
nung be^ ewigen £>eil$ ergebe. Daö Sruciftr foK bann »or ben Kranfen Eingelegt

Werben, bamit i^n ber 2lnbli(f beffelben tröfle unb ermut^ige. Der ©ebrauety beö

©terbfreujeö begegnet unö in Ritualien, bie ber ©terbferje feine (£rwä$nung t^un,

3. S5. Ui Sflartene tom. I. lib. I. c. 7. art. 4. Ord. 26. unb tom. IV. c. 8. n. 19.

81. 82, bann im bereits genannten $>af*orale »on SDtedjeln ©.91, im Rituale »on
SWailanb ton 1645 unb oon 1815. 5D?eb^rere Ritualien Ijaben eigene Formeln für

bie Darreichung beö SruciftreS. ftaS ^onflanjer diitviaU üon 1766 läft ben ^rieftet

fprec^en: „©e^et baS treuj beö §errn, flieget i^r SÖiberfac^er. Der Söw »on bem
©efc^lec^t 3«ba $at überwunben. Durc^ bie Kraft be$ KreujeS erlbfe unö, iperr

Sefu S^rifie. D $err Stfü, fe^e bein Seiben unb ©terben jwifc^en bein ©eric^t

unb meine arme ©eele jefct unb in ber ©tunb meines 2lbjterben$.
a $m ©trafburget

^Rituale »on 1742 ifi bie Darreichung beS GtruciftreS mit jwei fragen an ben

^ranfen begleitet: ob er $offe, bap i^m ©ott um ber SSerbienfte S^rtfli wiöett

33arm^erjigfeit erweife, unb ob er i^n M$ jum legten Slugenblicf lieben wolle. £>a$

angeführte diituaU »on Bamberg fc^reibt eine Srwecfung unb Uebung ber %kU »or.

Qaä Formular ifl bem bekannten „0 Deus ego arao te" beö $1. XaöeriuS nac$-

ßebilbet. — Sftic&t ju »erwec^feln mit bem Rreuj, beffen ©ebraucl) bie Ritualien be«

fimmen, ift baS ©terbablapfreuj. 3" Stetreff biefeS lederen ift golgenbeS ju

iemerfen. Slufer bem 3ufambe ber ©nabe, in welchen ber ©terbenbe burd) beu

Empfang ber $1. ©acramente ober burc^ eine übernatürliche S^eue gekommen iff,

»tufj berfelbe bie Intention erweefen, ben mit bem Sruct'ftre oerbunbenen 2lblafj ftc§

wirflic^ jujuwenben. %)a$ (Srucifir mup in §olge einer SBenebiction mit bem ^Iblaffe
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»erfetjen worben fein. 3^«$^ W ¥w wx ber ^apjt bie ©ewalt; in golge »ou
^wilegicn wirb biefelbe jebo$ aucb, Prälaten, Sttifftondren, ganjen brben u.

f.
w.

erteilt. £>affcfbe 23orre$t oon »oflfommenen 2lt>Iäffen für ©terbenbe $aben (£ruci=

ftre, mit welchen in ^atäftina ^eilige ©egenftdnbe ober Socatitdten berührt korben

ftnb. tiefer Slbtaf? ifi nur für ben urfprün glichen (Sigentlmmer gültig. 2t(g folcb,er

iffc anjufetjen, »er jtcb, ein Sruciftr felber weisen lief, ober wer baffelbe jum ©e-
fdjenfe erhielt »on Sinem, ber e$ nidjt für ftc$, fonbern in ber bejtimmten 2lbftd)t

weisen lief, eö einem Slnbern ju fctyenfen. (5in geweif>te$ Kreuj, ba$ oerfauft wirb,

behält nur bann für ben Käufer bie burd) bie 2Betf>e erteilten Privilegien , wenn
wegen ber SSSetye fein b.öljerer ^ret'S barauf gefc&tagen, fonbern nur ber natürliche

SBertb, »erlangt wirb, unb fomit bem SBerfaufe nic&t ©pecnfation
, fonbern bie gute

Slbftcb,!, baS £eit Slnberer ju förbern, ju ©runbe liegt. 2lu6 bem ©efagten folgt,

bafj nur Sin ©terbenber, ndmltcb, ber (ligentfjümer, einen »oüfornmenen Stblafü mit

einem unb bemfelben geweiften Srucift're gewinnen fann, unb ein jeitweifigeS 2tu$»

lehnen ober abtreten nic^t angebt, unb ein Gruciftr, oon feinem (Jigent^ümer einmal

im (Sterben gebraucht, jebeS ^rioifegium für bie golge oerliert, wenn eö nic^t neu

Qetoetyt wirb Ogl. Sonjiitution »on 33enebict XIV. »om 5. Stprit 1047. Pia

maier}.

<&ti$matii<itwit nennt man bie Speroorbringung eines ^ennjeidjeng an einem

lebenben Körper burdj Sörennen , ©djneiben ober bur$ eine anbere Operation. SSirb

bie ©tigmatifation burd) natürliche Mittel fjergefkltt, fo nennt man fte natürliche

(sligmatisatio naturalis), lieber biefe §aben wir nur wenige^ ju bewerfen. Sie 21n-

wenbung ber natürlichen ©tigmatifation wirb aU erlaubt betrachtet, wenn bur$ fte

fein ^ecb/t »erlebt wirb , unb wenn ib,r Stoeä ein erlaubter ijt. SDton fann bief un=

fcebütgt jugeben
,
fofern e$ ftcfj um eine gar nidjt ober nur wenig fcfjmerjljafte , oor=

auSftcftlid; in jeber SBejie^ung unfc^dbliclje* ©tigmatifation fjanbelt. 3f* fcfeff ober

nicb/t ber %ati
, fo ftnb jenem ©a$e ^eftrictionen beizufügen, gür'3 erfte ndmlidj

ijt ein ©tigmatijtren, ba$ mit erheblichen ©cfymerjen oerbunben t'ft, al$ SluSnaljmS»

mafregel anjufe^en unb ba^er nur im SKotbJall juldfftg. 3ft baf>er feine üftottj oor-

$anben, fann ber 3^ecf ber ©tigmatifation burd; anbere Sftittel erreicht werben, fo

barf biefelbe nic^t einmal beim £|>ier, nocb, weniger beim Sttenfdjen, aud; wenn er

recfytlid; feinen „%eib oerwirft" $aben foHte, jur Slnwenbung gebracht werben. 2)enn

jebeS lebenbe Sßefen fyat a\§ ©efc^o^f ©oiteS einen Slnfprucb,, »or großen ©djmerjen

tewa|»rt ju werben, ein Stnfprucb,, ber nur burcb, bie ÜJcotb, im einzelnen galle be*

feitigt werben fann. §ür'S jweite mag aüerbingS ber ndc^jte 3wtd ber ©tigmati*

fation aU erlaubt erfc$einen, wirb aber unerlaubt burc^ bie f^dblic&en folgen,

welche biefe Operation in »ergebenen 33ejie^ungen ^eroorrufen fann. Unter biefem

©eftc^t^unct ijl namentlich bie 3uldfftgfeit ber SBranbmarfung aU eineö ©trafmit-

telS ju beurteilen. Sirb biefelbe namlic^ »erlangt jugleidj mit perpetnirlic^er 2tuö=

Reibung auS ber menfc^lic^en ©efeüfcb.aft , alfo mit lebenslänglicher ©efdngnif=

firafe, fo ijt fte eine unnötige unb fomit unberechtigte ©raufamfett. ©oll aber ber

©ebranbmarfte wieber in ben gewöhnlichen 23erfe^r ber ^enfcb/en untereinanber

jurücftreten
, fo wirb i^m biefer in allen galten feb,r erfcb,wert, in »ielen factifc^

unmöglich gemalt, ein Siberfpruc^, ber für ftcb, fc^on jureic^t, baS Ungehörige

biefer ©trafart ju jeigen. 3)can ^at eö ba^er aU einen wagten gortfc^ritt ju be«

getanen, wenn bie neuern ©efe^gebungen von berfelben Umgang nehmen unb ju

anbern ©trafmitteln gegriffen $aben. SSon gröferm t^eologifcb,em ^ntereffe ftnb

2} bie bamonifc^e (praeternaturalis) unb bie wunberbare (supranaturalis) <BtiQmati=

fation. SSon biefen muffen wir auc^ einld'fli^er ^anbeln. 1) ©urcb, bie bdmoniföe

©tigmatifation, bie fc^on burc^ i^ren tarnen anbeutet, wer att if>r Urheber betraf»

tet wirb, foß ba$ fogenannte ^erenmal Cstigma magicum) entfielen. 2)iefeS 3)?al

f»ielte bekanntlich eine bebeutenbe JÄoUe in ben Sperenproceffen. 5Ö?an na^m ndmlic^

an, baffelbe werbe Ui ^bföliefmng be$ ^acteS mit bem 2>ämon »on Ie^term ein»
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geprägt, unb fonne «tt^t me$r, aucty oom teufet felbft nicfjt, befeitigt werben. Set-

ter galt e$ tet Unterfudjung gegen ber Spererei ober Zauberei Süngeffagte otö §>au)jt=

aufgäbe , biefeö Seifyen Su fwben , unb roelje bent , bei bem man e$ gefunben $u

$aben glaubte; er rourbe olme roeitereS aU überführt betrautet ober roenigflenS un=

nacfyftcbjlicf) gefoltert, U$ er gefhnb, roaö man roclite. 2)a$ <Seftfame babei ift, bafj

man ftcb, über bie 23efcbaffenj)cit beä £erenmal$ nicf)t einmal genügenbe ^ec^en»

fctyaft ju geben roufüte. jbarin jroar fant man jiemlicb überein , bafj e$ eine ©teile

«m Körper fei , bie fidj burcfjjlecb>n taffe , ob>e eine Smpftnbung ju oerurfadjen ober

einen 231utergufü b>rbei$ufüb>en , aber fc^on barüber, an roelcfjem Zueile beg Kör=

perö biefe Stelle ju fud)en fei, geljen bie 2lnft$ten fo mit aU möglich auSeinan*

ber. £>ie einen rooflten eö in ben Slugen, anbere an ben <Sdjamtb>ifen, anbere auf

ber 93rujl, anbere am ^üefen ober an ben §uffo|)len ober unter bem £auptb>ar

u. f. ro. gefunben Ijaben. Sbenfo »erfcfyieben roaren bie 2tnftö)ten über bie äufüere

©efklt beS ipexenmaleS. 23alb foflte fte bem <päf?lia)ßen unb W>\§eu\i§$en, ba$

bie Statur Uetet, gleiten, j. 23. ©pütnen, Kröten, 5D?olc^en, öibectyfen ober wenig*

ftenS ben §üf;en foldjer £l?iere , balb bie §t'gur eines £>afen, einer fcb>arjen Rafyt

ober eineö ^ferbefufeö barftellen, balb nur in einem erbfen= ober linfenartigen Jpaut-

auöwu^fe befielen. Solche SBiberfprücfye möchten ftdj noefj, roie baS wirfli$ ge*

feigen, ausgleichen laffen bureb, bie 21nnabjne , ber Teufel felbft beobachte i>ei £er*

»orbringung beä ipexenmaleS feine fefte 9ttet§obe, allein ber unauSgleictybarfte

Siberfprucb, liegt in ber 2?orjht(ung, über welche man übereinfam. Um ndmlidj ju

begrünben, bafj ba$ einmal eingeprägte 9)cal felbft oom Teufel nic^t me^r befeitigt

werben tonne, naljm man an, ber Körperteil, auf welchem e$ ftc^ beftnbe, fei im
»ollen ©inne be$ SBorteö tobt unb abgeworben, rod^renb man feßlu'elt, bafi e$ übet

bie tylatyt be£ Teufels l>inau3ge§e, £obte$ ju beleben. @o fleHte man ft# in

Siberfprudj ju bem au$ bamalS roo^lbefannten pl>9fiologifcb>n ©efe£e, worna$ an
einem lebenbigen Drgani^muö fein tobter Streit ft^> beftnben fann. j)afjer i{l e§

nityt ju oerrounbern, roenn bie Slnna^ime eineö ipexenmafcä in ber SSeife, roie roir

fte au$Jeinanbergefe|t, f^on in ben Reiten be^ ^erenproeep^ entf^iebenen SBiber*

fpru^ fanb, roo ein foltfyer gegenüber oon bem ^anati^mu^ ber @eri$te fto) dufern

burfte. So fann man 5. 33. feine grünblic&ere unb fcfylagenbere S3efämpfung ber

betreffenben 2}or|teHungen ftnben, aU fte ber römifdje Strjt unb Sonfultor ber 3?ota

3iomana, ^Jaul 3afyia$, in feinen quaestiones medico-legales lib. VII. tit. IV.

(erjte 2lu$gabe, ^om 1620) gegeben. Stllein ebenforoenig »erwunberli^ roirb man
e0 ftnbe,n, baf fol<|e beffere 2(n|t(^ten nid>t bur^jubringen oermoa)ten, roenn man
errodgt, baf oon jurifiif^er 'Bäte aU ein ipauptgrunb für baö roirf!i<$e 93orfom»

men beö ^erenmaleö geltenb gemalt würbe, bie gegenteilige 21nft<$t fei bem ©e=>

meinroo^l fdjäbliä), roeil fie bie Siuffnbung unb 23eftrafung ber ^>eren f;inbere ober

roenigftenS fe^r erfc§roere. 23efanntlicf; Ijaben berartige 33eroeiöfü^rungen, mit ber

ftaatlidjen ^recution^mac^t im ^)intergrunbe , oon jefjer fe^r jtoingenbe Kraft ge»

ijabt. — gür un^ ^>at ba$ ^perenmaal lebiglic^ ^ij^orifc^e 23ebeutung. Kann audj

zugegeben roerben, bap in §olge ber franf^aften 3wf^dnbe , roelitye eine bdmonif^e

Obfeffion $u begleiten pflegen, an einjelnen Stellen be$ Körper^ Sltrop^ie unb

Slnaftbefte einzutreten »ermbge, fo bap ein folc^er Körperteil roie abgeworben er*

fdjeint, fo fehlen unö bo$ f(^lec^t§in bie Mittel, mit ©i$erb>it ju erfennen, ob

eine fola;e Srf^einung roirfliö) in bamonif^er SBirffamfeit tyvtn Urfprung 1?aU.

Senn ba 3«ßdnbe ber Sltrop^ie unb 2faä|tyejte auc^ in golge rein natürlicher Kranf-

fetten eintreten fönnen, fo fef)lt jebeö ob/ectioe Kriterium ju unterfc^eiben , ob bie-

felben natürlich ober ntc^t natürlich feien, rooju noc^ fommt, bap im 3wetfetfatte

bie ^rdfumption für baö Sftatürlictye fpric^t, atfo bie ^ic^tnatürlic^feit oon anber»

roärtö $cv beroiefen roerben muf. 3" einem folgen 33eroeife roürbeu ftc^ im »or-

liegenben %aUe nur bie eigenen 2lu$fagen beö SBefeffenen ober ^nfefltrtert ergeben.

2Htein nimmt man an, bafj ber 2)dmon burc^ ben 2ttunb be^ 33etreffenben fprec^e,

74*
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fo roürbe matt ftdj oerfünbtgett , roctttt man feinen 2tu$fagett ©tauten fd;cnfett roofttej

febeint aber ber f attent au$ fernem perföntid;ett 23erouftfein ju reben, fo ift efcett

bief nic&t geroif, *>a man m'$* rotffen tarnt, roie roett baffelfce burd; bdmonifd;ett

(Einftuf getrübt ift. ©omit fommen roir in betreff ber angebtieben perenniale ju

bem ©a$e, mit roeldjem ber oben angeführte 3afyia$ bie einfcbjdgige Stbbanbtung

fdjtieft: Stigmafum (magicorum) detectio aut impossibilis aut non tuta aut non licita

(1. c. lib. VII. tit, IV. qu. V. n. 4). 2) 2>ie rounberbare ©tigmatifation rotrb

fo genannt, roeit i§r ttr förmig, roie ber afleö roa^r^aft Sunberbaren, auf eine ratr

mittelbaxe (Sinroirfung ©ottcS jurütfgefütjrt roirb. ^nbem wir biefe Benennung

beibehalten , bemerfett roir jum »orauS , baf biefelbe infofern nidjt ootlflanbig rid;tig

fei, al$ bei einem Zweite ber tjier ju befpredjenben @rfd;einungen , roie ftd; geigen

roirb, bie $rage nod; ttidjt cd$ entfdjiebett betxad)tet werben fann, ob fte roirflieb, in

bie Üteitje ber SBunber ju ftelten feien. 211$ 3wecf: te* roirttid; rounberbaren ©tig-

matifation ergibt ftd) au$ ben gefd;id;ttid; »orfiegenbett £f>atfad;ett ein boppetter.

(Bie fantt ttdmttd; furo erfte aU ©trafmittet bienen, roie bief bei ßaitt ber ^atC

roar, ©ett. 4, 15; furo jroeite aber rann fte, roie bie fogenannten (Dnabengaben

(grafiae gratis datae), aU Mittel jur Erbauung »erliefen roerben. £)ief teuere iffc

»er galt bei ber 2irt »on ©tigmatifation, roetdje in (Eintragung ber SLButtb*

male be$ getreujigtett ^eilattbeö beffef>t unb roetdje man, roetttt man je§t

»on ©tigmatifation fprid;t, regetmdfig meint, roefroegen roir aud; im gotgenbeit ber

ßittfad^eit roegen biefe Benennung beibehalten motten. $n bex % ©djrift wirb

biefe ©tigmatifation nid)t errod^nt; benn bie SBorte be$ 2IpofietiS $3autu$, ©at.

5, 17 n iä) trage bie Qttate %e\u on meinem Scibe" taffen ftd; ttid;t auf biefetbe be»

gießen (ogt. 233 inbifd? mann, ©ataterbrief $. b. ©t.). 23ietme^r bürfte at$ au$=

gemalt ju betrauten fein, baf ber erflc ©tigmatiftrte in ber Kirdje ber $t. grattj

»on Slfftft roar (f. b. 51. $ra neigen $, ber % IV. 126 ff.), ««ad) i$m jetgte ftd;

biefe (Jrfd;einuttg »er^dttttifmdfig tjduftg bei ^erfonen beiber @efct)ted;ter , in ben

»erfdjiebenftett Sttter^ffufen Cj. 33. bei Sltigeta betta ^ace f^oit im 9. SebenS^

ja^re) uub in ben oerfdpiebenfien äuferu SSer^dttniffen , in Etöjtern roie aufer ben^

fetben. Sind; in ber ©egenroart h,at fte feineSroegS aufgehört, fonbern txitt oietteidjt

^auftger ^eroor att in frühem Sa^r^unberten , inbem eö roo^I faum einen 3"traum
gegeben ^aben mag, in roetd;em in ber gattjen ^ird;e fo oiete ©tigmatiftrte jugteid)

»or^anbeit roareti, aU ftd; in neuerer Seit nur im fattjotifc^en S;eutfd;tanb jufam=

mengefunben fabelt. Sie SBefanttteftett unter biefen ftnb: 2tnna Sat^arina Sm«
merid; Cbtc Spornte oon Dülmen), 2Äaria oon 9)?örlt, Domenica Sasjari,

©reScentia ©tinftutfd; (bie brei ^»roter eeftatifd^en 3^3fw«ett) unb 3u*
liatta 2ßeiöfird;er »Ott Utrid;gftr$en bei SSien. Stufer biefett gibt eö aber, roie

ier 33erfaffer beftimmt roeif , nod; anbere , betten eö beffer at$ ben eben genannten

getungett ift, t'^re 3"^«^^ bex Deffentfid;feit $u etitjie^en unb fetbft in tjeitfamer

SSerborgen^eit ju bleiben. Tia$ roirfitdje 23orfommen ber ©tigmatifation fann befi

=

roegett nur »on rotier Uttroiffen^eit t'rt Slbrebe gejogett roerben, unb eö oerbient barum
»er »roteflantifd;e Kird;en^ifiortfer §afe in ber £§at 33erounberung , roenn er ftd;

nod; in neuefter 3«t bie 3ttü$e gab, bie ©tigmatifation beS % granj in bett 23e=

reid; be« ^t'^terijtirettben ju oerroeifen. (©. granj »Ott Stfftft. Sin £eiligettbilb »Ott

ßart ^)afe. Seipjig 1856 ©. 143 ff.) 2)etttt gefegt, e$ b,i\tte t'^rn biefj gelingen

fönnen — bentt bajj eö ttid;t getuttgett, ifl ftd;er für jebett, ber baS 23ud; fetbft ge-

lefett, aufer ftrage — roaö rodre geroottnett? 5Diefetbett UtterHdrlid;feitett fe^ren

Uim ttdd;ftett ©tigmatiftrtett roieber unb fo fort, bi$ man bett ©tigmatiftrtett ber

©egenroart gegenüber entroeber bie 2lugett oerfd;tief ett mixfyte ober bem tiid;t glauben

bürfte, roaS biefetben feiert unb roaS man mit ^dnben greifen fantt. SaS bie aufere

S3efd;affen^eit ber ©tigmatifation anlangt
, fo iff biefelbe nid;t überatt gteid;. 2)a$

©emeinfame in bett betreffenben (5rfd;einungen ifi, baf ftd; bei bett ©tigmatiftrtett

ßn bett entfpred;enbe» Körperteilen o^ne auf ere materiette (Sittrotrfuttg offene 2Bun*
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ben jeigen, n>te fte Gtfjrtjluö in feinem Gittern Selben, namentti^ 5ei ber ßreujigung,

empfangen , wnb baß biefe SGßunben , obwohl öfter unb mitunter ftarfe 231utungett

burd) biefelben flattftnben, boä), »on ber ©eflatt abgefeb>n, feine 2Ieljnliö)feit mit

natürlichen jeigen, inbem flu) an ifjnen lein (SntjünbungS- ober QtiterungSproceß ent«

wiefett unb fle auä) burä) natürliche SD?ittel ni$t jugeljeilt »erben fönnen. dagegen
treten bei »ergebenen ©tigmatiftrten große 23erf$iebenb>iten dn in 23ejieljung auf

bie 34* unb befonbere ©efialt ber SBunben , auf ba$ ftmuttane ober fuccefftoe @in=>

treten, auf 231eiben ober jeitweifeö 33erfcb>inben berfelben, auf bie ^5eriobicit<5it ber.

Blutungen, auf bie ^orm ber 3$tftonen, unter benen fte empfangen werben u. f. W.

ÜBir fönneu barauf nietyt ndb>r eingeben unb oerweifen belegen auf ©örreS
SDfyfh'f 23b. II. @. 407 ff. £)er unmittelbare Sinbrucf, ben bie ©tigmatifation auf

ben 33eobaci)ter b>roorbringt, wirb wot)l immer ber be$ Sunberbaren fein. £>a$er

erttart fta) audj jene fomifcb> ©ct)eu Ui gewijfen ^erfonen, ©tigmatiftrte ju fe^ett

unb jene bummbreifte Tölpelei, bie ftet) biefer (5rfdt)einung gegenüber mit einfacher

Säugnung betrifft: man will cUn nichts SunberbareS. Steffen §at bie $irdje bie

©tigmatifation aU folcb> noc$ nict)t afö SÖunber erfldrt. üftur in einjelnen Sanoni*

fationdproceffen ifl bie Ui bem betreffenben ^eiligen »orfommenbc ©tigmatifation

aU wirflic$e$ SCBunber anerfannt worben. 2lm entf<§iebenßen ift bieß. gefct)eb>u bei

bem bX $ran$ oon 2lffiffi, inbem jum ©ebde^tniffe an beffen ©tigmatifation

ein geft mit eigenem Officium auf ben 17. September angeorbnet würbe. 3n ber

Dration biefeS gefteö ift auet) am beften bie ^wtdhe^ntiQ auögebrücft, welche tie

$irc$e an ber wunberbaren ©tigmatifation anerfennt. Senn e« nämlicfy bort i^eift:

Domine Jesu Christi, qui frigescente mundo ad inflammandum corda nostra tui amoris

jgne in carne B. Francisci passionis tuae sacra Stigmata renovasti etc., fo gilt bief?

ftct)er nic§t nur oon ber ©tigmatifation be$ §1. ^ranj, fonbern auc^ oon jeber

anbern, bie cbenfo wunberbar ift, unb gibt wo^l auä) ben ©<$lüjfel jum SSerftanb-

niß beS oerf)dltnißmdßig häufigen SSorfommenS biefer Srf^einung in ber ©egenwart,

wo eö wat?rt}aftig an religiöfer Srfaltung ntc^t fe^lt unb bie Entflammung jur ikU
beö gefreujigten Gtfjrifht« nidjt überflüfjtg ift. $n ber £t)at le$rt auejj bie (Erfahrung

in 35ejug auf bie ©tigmatiftrten ber ©egenwart, baß fte in weiten Greifen ein

mächtige« GrrwecfungSmittel geworben unb in oielen ©emütljero ba$ bem @*löfc$ett

nab> gldmm^en beö ©laubenö jum ^eßen geuer angefaßt. SOSenn bie $ir#e in

einzelnen gdüen ber ©tigmatifation ben S^arafter beS SOßunber^ juerfannt $at
, fo

ifl jebenfaHS baö nic^t iöre Meinung, baf baö Sßorfommen berfelben Ui einer tytx*

fon fä)on an unb für ftctj ein 3et^en btx ^)eiligfeit fei, oielme^r gilt in biefer S8t=>

jie^ung oon ibjr, waö oon ber fogenannten göttli^en Scftafe (ogl. b. %. SSerjüduncj

XI. 648 ff.). Sie Geologen mahnen jur größten 25orftc$t Ui SBeurt^eilung zin*

jelner %üUe »on ©tigmatifation , weil, wk bie Erfahrung jeigt, aue^ in biefer 33e»

jie^ung 2;rug unb £äufdmng oorfommen fann, wooon ©örreS im brüten S3anbe

ber 9)?9fh'f @. 631 f. einige SBeifpiele gibt QoqX. auc^ Raynaudus, de triplici

stigmatisrao, sect. I. c. 14; im 13. 33anbe ber ©efammtauSgabe feiner Serfe

©. 135). $m ©egenfafce ju ber fir$li$en Slnfc^auungöweife $at ft(^ eine anbere

{jettenb ju ma^en gefugt, bie in allen galten ber ©tigmatifation nur eine natür*

lic^e , nd§erfjin natürli^=franl^afte Srfc^einung anerfennen will. 2Bir wollen \xn$

hierüber in$ Sinjelne nic|t einlaffen, unb »erweifen auf baö äßerf : „bie S^roler

ecflatifc^en 3"«gfröucn. Seitflerne in bie bunfeln ®elkk ber tylyftit SRegenöbura,

1843." Sa^rjaft pofftrlid; *ft bie Stnft^t, bie S:^olucf unb Steffen« aufge-

hellt unb bie fta) in ber „gebilbeten" Seit einer weiten Verbreitung erfreut, naty

welker bie ©tigmatifation golge oon unterbrücfter 9)?enfirualblutung fein foK. 2)ar-

nacb. müßte au§ Ui Bannern bie Sttenfrrualblutung unterbrütft werben fönnen,

K>a$ ftc^crüdj o^ne ein große« SÖunber nic^t möglitt) wäre. 9?iö)t oiel beffer em-

pfiehlt e« ftd), wenn ber Strjt unb £rappiflenmönö) 2)ebreone »ermüdet, bie

Sunbmale ber ©tigmatiftrten möä)ten fo entftanben fein, baf biefelben fio) im be*
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wufjtlofen 3uftonbe *>er Qfcfhfe mit bett Nägeln an ben betreffenben SvörperfleGett

wunb gefragt Ratten. £)enn abgefetjen bavon, baf wotyl in aüen gälten föw bic

äufere ©eflalt ber Sunbmafe eine folcb> GErflärung ntcöt juläfjt, wiberfvri^t iU
a\xä) ber Erfahrung« fa$, ben ber bj. 21 u 3 u fl i n Cconf. III. 4) au«gef»rocl)en : un-
gues scalpentium fervidus tumor et tabes et sanies horrida consequilur, tva$ \a U»
Uxmtliä) bei ©tigmatiftrten ber ftall nicfjt ift. Auf ben erflen Stnbfitf annehmlicher

erföeint bie Berufung auf bie Kräfte ber ^ntagination jur (jrffärung be« ^tjänomen.

Von biefer würbe fcb>n in alten Otiten ©ebraudj gemalt, inbem fte (1$ bereit«

bei Petrarca epp. lib. 8. n. 3 ad Thomara de Garbo unb ^omvonatiu« de

incantatione cap. 6 ft'nbet wnb fte fe^rt in neuerer £eit in verriebenen Variationen

immer wieber. Am grünblicb^en ift biefe Anficht bur^gefü^rt von 9>?a ^ler C@nt«
tjütfungen über bie ecjhtiföe Swtgfrau 3uh'ana SBei« firmer au« Ulric$«firc$en»

©ctyleinbadj. (Sine ernfle Sprachlehre für greunbe unb fteinbe. SBien 1851) unb
Von Alfreb Sflaurv O'n ber Revue des deux mondes, 1854, tom. VIII. p. 454).
£)ie ©runbanfc&auung be« Testern jeigt ftc& fcb>n in ber Auffcfyrift feine« Artifel«:

„les hallucinations du mysticisme chretien. La Stigmatisation et les stigmatises de-
puis saint Francis d'Assise", ttu'e er benn au$ toixHify ben ©egenfhnb feine«weg«

unbefangen be^anbelt, wä^renb ber erflere burcty fein ganje« Vucb; ben (Sinbrucf

eine« reblicb>n bur<§au« ni<$t voreingenommenen ^orfc^er« hervorruft. £>af? e« bie

bur$ religiöfe (Jinbrücfe unb Hebungen eraltirte 3ntflg»'n«tion fei, welche bie ©tig*

mcttifation hervorbringe, barin flimmen beibe überein unb man wirb ifjnen jugeben

muffen, bafj of>ne eine folctje (ürraltation bie ©tigmatifation niemal« eintreten werbe.

Allein e« ergebt ftcty fogleidj bie grage: woljer fommt biefe Exaltation? fommt fte

blofj vom SD?enfcb>n, ber ftdj felbft ju iU tjinauffleigert , ober fommt jte von einer

$öb>rn 2flac$t , bie ba« menfcpc$e Vermögen ju ftdj ^inaufjie^t ? ©egen erftere

Annahme bürfte wo$l fvrec^en , bafj alle Analogien , bie man bafür au« anbern ©e»
bieten anführt, Ui genauerer llnterfudjung ftcb al« burc^au« unjureicb>nb erweifen.

£)aju fommt no<$, baf bie Imagination al« folctye eine materielle Sirfung, wie

eine SBunbe ift, ntc^t $ervorjubringen vermag, fonbern bafj fte baju be« Dienfle«

einer materiellen Kraft bebarf. 2)iefj ift auc^ von beiben ber angeführten ©cfjrift*

ftetfer anerfannt unb fte fuc^en ber gvrberung ju genügen, bie betreffenbe Kraft

nacbjuweifen. Am unglücftic^fien in biefer S3ejie^ung ift offenbar SWaur^: er wei$

fu§ nic^t anber« ju Reifen, al« bafj er auf ba« 2)ebrevne'fcfee ^ägelfra^en recurrirt,

ba« feine Abfertigung bereit« gefunben. SBeit vlauftbler ift e«, wenn 2R a^ ler in

ber Electricitdt , bie Ui jeber 3)?ifc|)ung«veränberung , alfo ^ier Ui 3ftif$ung«ver»

anberung be« 331ute« flc^ entwickele, ben „fc^arfen ^öfifc^en Reifet" gefunben
§aben will, „ber jugleicb fein unb ftarf genug ift, baf er nac^ bem Sunfc^e be«

tf>eifna$m«voflen ©emüt^e« unb nac^ bem 9)?adjtgebote ber fc^afenben f fcantafte,

$>aut unb ^leift^ ber liebenben ©eele Csic) bort burc^brec^e unb bort bur<$fct)fage
r

wo ber ©eliebte al« vorjug«weife burc^broc^en unb burc&fcbtagen erfc^eint, unb vott

wo au$ in ber SSifton ber fc^merjlic^ füfe 331i§flra^l au«fu^r, welcber ba bie b>mo»
genen ©teilen be« ZeiU# be« @cftatif4en traf." (@. a. a. D. @. 151.) SlHein,

muf man fragen, warum erweift ftc^ bie (Jlectricität Ui anbern ebenfall« intenftv-

pn unbVeränberung ber 9)cif^ung«ver^dltniffe be« 331ute« b>rbeifübrenben f af=

ftonen nify in gleicher ober auc^ nur annd^ernb analoger SBeife? — Um un« tur&

gu faffen: ftnb wir nü$t berechtigt, bie ©tigmatifation über^auvt al« etwa« lieber-

natürliche«, al«' ein Sunber in jebem einjelnen ftatte ju betrachten, fo bürfte boc^

fo viel gewiß fein, baf biefe <£t\fyeinung noc^ fe^r mit bavon entfernt ift, t'^re

natürliche Srflärung gefunben ju ^aben unb bafj e« ftc^ fomit vorläufig in jebem
einjelnen $atfe , wo eine Uuterfuc^ung burc^ bie Kirche nic^t eingetreten

,
gejiemt,

fein Urteil jurüdfju^alten. [2t6erlc.]

Successio, bie unmittelbare be« ©oljne« in ba« Kirc^enamt be« Vater«,

ift felofl bann verboten, Wenn ber ©ob> au^ einer gültigen (£^e hervorgegangen

j
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bie unmittelbare Sfiadtfolge be$ dnfelS in ba$ Sfait beö ©rojwterä aber nur bann,

wenn ber 2?ater »or bem ©rofoater au$ bem £eben gegangen. 3&q$ »i* bie mit*

telbare SRacibfolge in baffelbe Sfoit, ober in eine anbete ^3frünbe an berfelben ftirdje

erlaubt. Tit. De filiis presb. (I. 17).

<&iinkclo)i<\tcit Sefu. Sirb »on ©ünbeloftgfeit 3efu gerebet, fo ift erjfc.it«

an bie menf#Kc$e Statut in gbrifb, an ben 9ttenf$en 3efuö ju benfett, unb jwei*

ten« »ttt bamit m$t bloj} gefaßt »erben , Gbrijtuö ^abe t'rgenb eine ©ünbe ntd>t

begangen, fonbern er £abe nityt fönnen fünbigen; welcb festeres no$ befh'mmter

ntd>t befagen will, e$ fei ibm möglich gewefen, niebt ju fünbigen, fonbern es? fei ibm

unmöglich, gewefen ju fünbigen, niebt potuisse non peccare fonbern nonpoluisse pec-

care. 3n biefem (Sinne ijt e$ ju »erfreuen, wenn bie ^tre^e in bem Symbol. Chal-

cedonense erflärt %at, ^rtftuö fei in betreff feiner 2flenfcbbeit beS gleiten SefenS

alö wir unb mit 2lu$na!jme ber ©ünbe uuö burdjau« gleich (oftoovaiov rjfuv y.axa

ti)v av'Jno.cöirra, Kcrra :iv.ria o/ioiov rtuv yjooig uuc.Qiiag »gl. Syn. VI.

Constanlinop. III. a. 680, wo biefe Ghrffärung wörtlich wieber^ott unb überbieß nodj

eine bejlimmtere gegeben ift). 2)ajjj e$ fo ju »ergeben fei unb bafü mithin ber ©a$,

Gbrijlu« $aU aud? aU SDfonfd; nid)t founen fünbigen, aU förmliche« £>ogma ju

gelten 1)aU , wirb ftcb unjweifelbaft au3 bem ergeben , xoa$ wir im ftolgenben au«

ber c^rifili^en Geologie ati Sluöbrucf: be« firctjlicben 23ewu{ütfein3 werben anju-

führen Ijaben. Vorläufig bie 23emerfmtg , bafi bie grie^ifetyen Sinologen bie ©ünbe*

lojlgfcit %e\\x thaiiaQz?;<j[c(, bie lateinifc^en aber na<$ bem Vorgänge be« bj. £ie-
rontjmu« impeccanüa, wobj aud) impeccabilitas genannt $aben. (Segelt wir nun

junac^jt, xoie ftd) über unfern ©egenjtanb bie bj. ©d)rift erfläre. £>ex fyexv felbfl

behauptet ganj allgemein, r>on jeber ©ünbe frei ju fein, inbem er ben ungläubigen unb

läfternbeu 3uken bie gtage entgegenhält „wer au« eud) fann mid) einer ©ünbe
überführen" C3^. 8, 46). Sbenfo allgemein behaupten ber $1. ^etru« unb So*
tjanne« bie ©ünbeloftgfeit be« iperrtt, beibe aber fo, bafü jte biefelbe in bie engjte

SSerbinbung mit bem Srlöfungöwerfe bringen; ^3etruö, inbem er na# 2infü^»rung

unb Erläuterung ber Sorte be$ ^Jro»$etcn C3^f- 53, 9), „er %at eine ©ünbe ntä}t

begangen no4> ift ein Xxüq in feinem 2)?unbe erfunbe« worben" fortfährt „unfere
©ünben i)<xt ex an feinem 2eiU an ba$ ipolj getragen, bamit wir, ben ©ünben ge»

ftotben, ber ©erec^tigfeit leben" u.
f.

W. (1 $et. 2, 22 ff.); 3obanne^ aber, in-

bem er fagt: „tyt wiffet, baf er erfc^ienen ijt, um unfere ©ünben Ijinwegjuneljmen,

unb in ib,m ijt feine ©ünbe" (_i 3^- 3, 5). ©ans baffelbe 23ewuftfein fpric^t ber

Slpoftet ^Jauluö auö, nur in feiner SGBeife etxoaü bejtimmter. @o junä^jt 9?öm.

8, 3, wo er fagt, ©ott §abe feinen @ob,n in einer bem fünb^aften Steifte ä^»n=

liefen ©eflalt unb um ber ©ünbe Witten gefanbt , um bie @ünbe in bem gietfdje ju

»erbammen; womit offenbar gefagt fein mtt
t

Sljrißug fei wahrer 3D?enfd> gewefen

o^ne an bem Stbeit ju nehmen, waö bie übrigen 3)?enfd)en att ftteifä ber @ünbe ober

fünb^afteg ^letfc^ , alö caro peccati erfreuten läft, b. ^. tUn an ber @ünbe. 2Iu^
brücflic^ erflärt ber Sipoftel biefel £>ebr. 4, 15 unb wo möglich nocb, entf^iebener

7, 26 ff. 21m jiärfften aber brürft ftt^ ber 6,1. ^5auluö 2 Sor. 5, 21 au$, inbem

er fagt: „ben, ber 6ünbe niü)t rannte, fyat ©ott für unö jur ©ünbe gemalt C^- ^>

unfere ©ünben auf i§n gelegt unb tyn bafür, a\§ wären fte feine eigenen, büfjen

laffen), bamit wir in ibm geregt öor ©ott würben." ^e^men wir nun bie ange-

führten ©teilen atie jufammen, fo lebrt alfo bie bl. ©c^rift, 1) Sbriftuö als SWenfc^

ietxafytet fei fc^Iec^t^in fünbetoS, unb 2) biefe ©ünbeloftgfeit fei SBebingung ber

bur^ i§n öottjogenen (Jrlofung ber SD^enfc^eu. SÖBorin biefelbe begrüubet fei, ijl

jwar au$ bem, toa$ bie bl. ©djrift »ou SbriftuS überbauet berietet, leicht 3U er=

ftbliefen, in ben vorgeführten ©teilen aber triebt beroorgeboben. Sbenfo ijt nta)t

in befh'mmer Formel erflärt, ba^ unter ber behaupteten ©ünbeloftgfeit be$ ^errn
itt'ä)t bfof baö 5«tf^'" »on würfliger ©ünbe, fonbern au(^ bie Unfäbigfeit ju fün=>

bigen gemeint fei. 3n SÖBa^rbeit aber lajfen bie citirten ^teUen tiefen ^unet niä>t
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jweifetyaft. Kann jemanb Ui Stgcnfc^aften , tt)ie fte ber Slpoflct £ebr. 7, 26 bem
£errn beilegt, nodj an bie 9)cöglic$feit einer ©ünbe benfen? Unb wenn un« gefaßt

wirb (2 Sor. 5, .21), ber §err t>abe ©ünbe nidjt gefannt, »on ©mibe ntc^tö ge«

wufit, welche 23erflanbe«»erwirrung müfite ftdj unferer bemächtigt Ijaben, fotlten »ii

ni$t überjeugt fein, $iemit fei i£m bie 9Jcögticb>it §u füttbtgen abgebrochen! 2>enn

nic^t »on bera , ber jwar nicjjt wirflictj fünbigt , wobl aber ©djwädje unb Steij genug

beflfct, nnt 3ur ©ünbe ju neigen unb fünbigen ju fönnen, fonbern erft unb allein

von bem barf tnit folc^er Entf$ieben$cit Ufyanpttt »erben, er wiffe nic^t« »on

©ünbe, ber »ermöge feine« Sefen« nify im ©taube ifl ju fünbigen. Um »oll«

flänbige ^enntnifj ber tjieb>r gehörigen £eb>e ber fct. @<$rift ju gewinnen
,

fyätten

wir no$ ju beachten, einerfeit« roie au<§ bie ^eiube Eljrifli ni#t nur ibjt einer ©ünbe

ju überführen nic^t »ermoc^t, fonbern in 2Öa£rl>eit feine ©t$ulbloftgfeit anerfannt,

tt>ie in«befonbere 3**ba« unb ^tlatu«, jener nadjbem er ifjn »erraten, biefer

unmittelbar e$e er i$n jum £obe »erurttjeifte , auf« beflimmtefle »erftctyert Ijaben, er

fei unfctyulbig , unb anbererfeit« , baff bie t>l. ©c$rift t§tt ntdjt nur al« fünbeto«,

fonbern »oftti» al« burdjau« b>ilig unb gerecht barfletfe
,

feinen äßiflen unb fein Se-

ien nic$t nur al« bem göttlichen SBiKcti entfpredjenb fonbern al« »ottfommenen 2lu«*

brucf be« göttlichen SBitlen« ernennen laffe. 25a jebocfj unfere Aufgabe eine ein»

gängtic^e Erörterung ber bjemit angebeuteten £ljatfacljen ni$t erforbert, fo befo&rän«

fen wir un« auf bie bjeljer gehörigen Erftärungett be« iperrn felbfl, fönnen aber

alferbing« auf biefe tjinjuweifen barum nic$t unterlaffen , weil fte in b>b>m ©rabe

geeignet ftnb , ben bereit« gewonnenen 33egriff ber ©ünbelofigfeit -Sefu ebenfo ju

betätigen tok ju ergänjen. 2)er £>err nun erflärt wiebertjolt in me$rfac$er SOSen«

bung, fein ganje« ©treben geb>, ber iljm geworbenen Aufgabe entfprec^enb, babjn,

ba£ er ben Sitten be« SBater« erfülle, Solj. 5, 30. 25gl. aud) 3o$. 5, 19. $aUi
3otj. 4, 34 be&eicjjnet er ben SÖßiHen be« SSaterö al« bie ©ubflanj feine« Seben«.

2)tefem entf»rec^enb »erftc^ert er bann auc^ gegen ba« @nbe feiner irbifc^en Sauf=

balm, er fyabt bett SSater auf Erben »erf>errlictjt, inbem er ba$ SOBerf »oßbrac^t

$aU, tomü jener i&n beauftragt C3^- 17, 4). £ierna$ werben wir feinen 2lu«

genblicf anflehen , bie Sttenfcjjwerbuttg al« folc^e unb ba« ganje Seben beö 2D?enfc^«

geworbenen mit bem 2l»oftel ($$ü- 2
r 8; ^öm. 5, 19) aU SBerf be« ©e^orfam«

ju bejeic^nen. ©eljorfam aber, b. $• Unterwerfung be$ eigenen 2BiUen« unter ben

göttlichen unb Seftimmung beffelben nac^ bem göttlichen — bief ifl eben bie ©ünbe=

loftgfeit; unb jwar ifl biefe fyzmit richtiger aU ba«, wa« fte ift, ju erfennen ge=

geben, al« burdj ben Sluebruc! ©ünbelofigfeit gefc^ie^t, inbem fte ber Sßa^r^eit ge«

mdf nicft blof alö gretfein »on bem S3öfen, fonbern aU 33cft'$ unb Sßoll*

bringung be« ©uten, al« ©ottinnigfeit, al« ^eiltgfeit bejeictjnet ift. 25er

§err gibt aber audj an, worin biefelbe begrünbet fei. Dieff fyut er bamit, ba^ er

faßt: „3c^ unb ber SSater ftnb Ein«" (3ob\ 10, 30), „Ser mic^ fte§t, fte^t ben

SSater" (3»^- 14, 9) unb d^nlic^ me^rfac^. Die ©ünbelofigfeit ift ftttlicfje« Ein«=

fein be« iperrn mit bem SSater; biefe« aber ifl in fubjlantieKem Ein«fettt beiber ge=

grünbet. liefen ©ebanfen fpric^t auc^ ber 2l»ojtel au« , inbem nac^ feiner £)ar=

Peilung E^rijiu« bie Duelle ber %8ti$fyit unb be« §eile« le^tlic^ barum ifl, toeil

in tt>tr bie ganje güße ber ®rtfytit fubflantiell wo^nt C^ot 2, 9). Ueberblicfen

wir nun ba« jule^t ^Beigebrachte
, fo enthält e« offenbar erflen« S5efdtigung be«

früher Ernannten, inbem e« »ollenb« aufer 3"wfe* fe^; ^ ^- @$«'ft l?ge S^fn

©ünbelofigfeit nic^t blof al« t^atfd{|lic^e« ^reifem »Ott jeber ©ünbe, fonbern aut^

al« Unmöglicb>it ju fünbigen Ui, überbief aber ^weiten« auc^> Ergdnjung beffelben

inwiefern e« einmal bie ©ünbelofigfeit nic$t blofü al« ^reifein »Ott allem , toat bem

göttlichen Sitten juwiber ifl, fonbern »oftti» al« #eitigfeit beflimmt unb fobann al«

tiefflett ©runb ber fo beflimmten ©ünbelofigfeit 3^f" bie fubflantielle QinUit be«

SSater« unb be« ©o^ne« erfennen täft. — ©afl ba« in ber $1. ©djrift au«gefpro$ene

S3ewuptfein auc| ba« 93ewuptfein ber a»oflolifcb>n 23dter gewefen, ifl jcbem, mU
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$er bercn ©cbriftcn getefen , fo unjweifet&aft gewif? , all nur irgenb tttoaS gewifj

fem fann. Slnbererfeitl aber ifl aucb nicbtl natürlicher , all bafj ftc& fcet tiefen 33ä»

tern eine eigentliche £beorie ber ©ünbetofigfeit 3^fu, eine wiffeuföaftlicbe

ober begriffliche (Erörterung barüber nicht ftnbe. Sfyve Aufgabe war, bal cbrijtlic^e

23ewufjtfem einfach pofttio unb mehr im ^ntercffe retigiöfen ©taubenl all wiffen»

föaftlicber Ueberjeugung auljufprec^en. £>cmgemdf! ftnben wir Ui ifjneu in 33e*

rreff unferel ©egenßanbel weiter ni$tl all ganj einfache 23erftctjerungen ober ®r=

ftdrungcn, @d§e, in benen ftcb bal 23ewuf?tfein aulfpricbt, obne ftcb all biefel

beftimmte 23ewuftfein eigenl aulfprecben ju wollen, tok bei 3Qiiatin$ bcr ©a§
„ber Sperr bat nicbtl obne ben SSater getrau" (Magn. 7), Ui 23arnabal ben ©a$
„er Ijat get^an Wal ibm aufgetragen war" (Barn. Ep. c. 6), bei ^otocaro bic

Stnfübrung oou 1 ftt. 2, 22 (Ep. c. 8) u.
f. w. ©obatb aber bal cbriftlicbe 33e-

wufjtfein gegen beftimmte Sinwenbungen ju oertbeibigen unb gegen abweicijenbe 2ln=

fcbauungen fefoubatten war, bilbete el fleh im 3fntereffe wiffenfcbaftticber Ueber-

jeugung ju beftimmtem 33egriffe aul. ©o nennt 3«!*™ kern ^rgpfjon gegenüber

3efum nicht nur ben allein untabelfjaften unb gerechten SEftenfcben (Dial. c. 17),

fonberu beseicbnet ihn benimmt all fünbelol, dvcuäorrjog; fo c. 102 nach ^ef.

53, 9. unb c. 110, wo er tyn nennt dixauncaog xal ftovog doralog xaJ dvcc-

{uajrrjog — burctjaul gerecht unb allein unbeflecft unb fünbelol. @benfo legt

Siemenl oon 211er anbrien bem iperrn bie ©ünbetofigfeit wiebertjott unb jwar

nicht minber in begrifflicher 23efiimmtbeit all in bejtimmter Slbftcbt bei. ©o Strom.

IV. 12. VII. 12. Paed. I. 2. III. 12. 2ln le^ter ©teile 3. 23. \e$t el: v iiovog

yuo ta'atu<(n*;Tog cwzog 6 layog* womit Sternen I nicht fagen will, ber 2o-

gol all fotcber, fonbern ber menfcbgeworbene Sogol, alfo bcr 2flenfcb ^efuö
, fei

fünbelol. £)iefü ifr eben ber @egenfa$, ben er beroor^ebt: aKe übrigen Üttenfcben

finb mit ber ©ünbe bebtet , minbeftenl inwiefern fte bie Stnlage baju auf bie äßelt

bringen; nur ein 9ttenfc$, ndmticb ber menfcbgeworbene Sogol, ifl gdn$licb fünbe»

lol. Td fih yc<Q, fd^rt Giemen I naö) ben angeführten Sßorten fort, i^a/naQ-

tdveiv Tiaaiv s/.c(pvTOv y.al xoivov, dvadoaudv de t?]V cc/uctQrlav ov tau
rvyßVTog ai'ÖQog, ulld d^wloyov. 23ei 3^e«dul finben wir jwar nidjt ben

Slulbrucf dva/iic<(>iJ}Tog oon Sljriftül gebraucht, bagegen aber bie QErfeuntnifü unb

bie 2)arfteßung S^rifii aU bei fünbelofen SDfenfdjen nic§t nur an biefen unb jenen

©teilen
, fonbern burc^ alle feine ©driften ^inburc^ überalt mit ber gleichen Snt-

fc^ieben^eit. %flan oergleidpe nur beifpiell^alber Fragm. VIII. QUi Stieren T. I.

p. 829); adv. haer. V. 1, 3. unb V. 17, 1—3. SWit berfelben Sntfc|ieben^eit unb

a3eftimmt§eit fpridjt auc^ ber erfie lateinifc^e Geologe, iertullian, bie Ueber=

geugung aul, baf? S^riftul all 3)cenfc^ fdjlec&tljin fünbelol gewefen, fünbelol gleich

©Ott, inbem er fagt: „Solus Dens sine peccato et solas homo sine peccato Christus,

quia et Deus Christus" (de an. c. 40 — ein ©a$, ben er inlbefonbere de carne

Christi c. 16 ndfjer erläutert, wo er bie 33efc$ulbigung jurücljuweifen ^at, bafi er

Sbrifio ©ünb^iaftigfeit jufebreibe, inbem er i$m wa|rbaft menfe^tic^e üftatur beilege,

unb Wj) er unter anberm fagt: „noslram induens carnem suam fecit; suam faciens

non peccatricem eam fecit." 9iei^en wir an biefe Srlfdrungen bei SertuIIian
jene, worin ipipool^t fein S3ewufitfein aulgefprod;en. Diefetben ge^en furj in

ben @a§ jufammen, burc^ bie Sttenfcbwerbung bei Sogol fei ©ott wahrer Genfer)

geworben, aber einÜttenfd^ obne ©ünbe, avt/otorwg chaiiäoT^rog
,

frei oon altem

23öfen, uvÖQQ)7zog cpvoei xeexiag d/.ÄörQiog, bem unoerwüfUictyen §otje bet

Strebe oergleidjbar , xißonog ix §v/.tov darmiov (Excerpt. Anastas. presb. ad
Theodos. presb. Gangr. Ui Sirm. opp. T. III. p. 579. Opp. S. Hippol. ed. Fabric.

T. I. p. 226 u. 230; unb Fragm. in Ps. 23 Ui Theodore! Dial. I. Fabric. 1. c.

p. 268). ©anj baffelbe begegnet unl bei Örigenel, Sltbanafiul, Sufebiul,
S3afiliul, ipilariul, (J^riltul, 2luguftinul unb, um el furj ju fagen, Ui
alten SJdtern unb ben fpdtern Geologen obne Slulnabme (f. PetaY. Theol. dogmat.
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de incarnat. lib. XI. c. 10— 12 unb Suiceri Thesanr. s. v. thaiiani.'). Um nur

ba$ eine unb baä anbere nod> anjufü^ren, fo fagt j. 33. SDrigeneS de princ. II.

6, 5: „ita et fuisse quidem in Christo humana et rationabilis anima credenda est, et

nullum sensum vel possibilitatem eam putandum est habuisse peccati" (»gl. c. Cels.

I. 69 unb hom. XII. in Lev. opp. II. 251, wo ftc§ ganj biefelfce QErflärung ftnbet);

£ljeoboret quaest. IX. in Num. /lövog 6 deonöt^g Xotaiog xcd tog tcri)-Qi»;tog

xcd tog &eog to uuwnov %%& \ 9J?afariu# Homil. XI. oaifict tuxivov xcd dva

uüorrjov Zog rov y.coioo ovx i(f<})/; iv io> xöoner, ÜJionpfiuS 21reopag.

Eccl. hier. c. 5. contempl. 3. sect. 4. (£fjrtßug fet uyoi gw.vqoü xal Üari'aoo

fteax &eaQ%txijs ayafiaoT/^jiag gelangt. 3)af ober bie Geologen ^t'emt't ni$t

eine ^rioatmeinung, fonbern ba$ n'rcblicb> 33ewuf?tfein aus?gefprocben, §at ba$

grüljere gejeigt, wo bt'e Ijieljer gehörige bogmatifc^e Erklärung beä Gonciliumä »on

6§alcebon angeführt worben. lim wa$ e£ ftd; nun aber s?or$ug$weife ^anbelt ftnb

bie fragen: !) toaö beflimmt gemeint fei, wenn 3efu ©ünbeloftgfeit jugef^rieben

wirb, 23 Wolter man biefe atteitc unb 3) welche 23ebeutung man ü)r überhaupt

beilege. 2>ie erfte biefer gragen ijt babjn ju beantworten, baj? atte jene Geologen,

bie aU Präger ober Vertreter bei? fir^licben 23ewufitfein$ ju gelten $aben, ebenfo

bie SSdter mie bie fpätern ©c&olafttfer unter ber bem iperrn beigelegten ©ünbeloftg«

tat unb ipeiligfeit nidjt bloß t$atfdcbiicb>$ greifein »on ©ünbe, fonbern Unfä^igfeit

ju fünbigen öerftanben J?afcen. 3 utläcbjt galten fte entfetteten fejt, baf? eigentlich

fünbeloS b. b\ fünbeloS in ber »ollen SBebeutung biefeä 2Borte$ nur ©Ott fei. ©o
faßt j. 23. $fibor »on $eluf. Epist. 435. 1. I. p. 110 „to dvauäoi);Tov

Liövov tau O-eoü," unb ©ijnefiuS Ep. 6T. p. 42 „ro avuiiuoirjov Ü&ic.g

an iy.org ean xcd itoioag xal (püoetogf unb bamit »erbinben fte jugleidj, tt)ie

natürlich , bie 23etjauptung , bafü bem 2Wenfc§en al$ folgern t<ruuann;oL< ni$t ju-

fomme CoqI noeb Gregor. Naz. or. IV. c. Jul. 11. unb Theophyl. in c. VI. ad Gal.),

ober aber fte unterfc^eibeu , wenn fte aueb bem 9ttenfc§en i}raitanii;aia beilegen

wie bjn unb Wteber gefcbieljt (j. 33- Athanas. or. IV. c. Ar. T. I. p. 485 unb

Joh. Daraasc. orlh. fid. II. 12), biefe genau »on berjenigen, welche tyxifto ju-

fommt. @o erflärt j. 23. Srf. Damaöc., naebbem er gefagt fjat, ©ott babeben

SKenfc^en fünbefoä unb frei gefc^affen, unter biefem bem 2D?enfc^en beigelegten am-
f.iicQjr

/
rov »erfie^e er nur t^atfacblic^eö greifein »on <Sünbe, nic^t bie Unfähigkeit

ju fünbigen, biefe fomme ©ott allein $u {ava^itxctxr^ov je <pt]f*i ovx «!s M
iTTLÖ'eyjluevov &fia(rtlccv>' fiörov yuo to &tlov auaoTiag iarlv aveTCLÖey.ToiO-

2Benn fte alfo bem Sperrn ©ünbelojtgfeit fc^lecfit^in jufebreioen, fo meinen fte immer

bie ©ott jufommenbe «Sünbeloftgfeit , Welche felbfloerjidnblic^ Unfa^igfeit ju fün=

bigen ift. @e^r bele^renb ftnb in Setreff biefcS ^3uncteö bie (Erörterungen zweier

ber dltefien S^eologen, beö dlemenS »on Stleranbrien unb beö fyiypotyt
Slemenö fübrt Paed. I. 2. 4. au$, ber menfe^geworbene ©otte^fo^n fei fdjlecbjjp

fünbeloö, urtaa'cQTi-iog, uvü7iih]7tiog xal drtudrjg rrjv ipvyr
t
v, gerabe biefi

unb nur biefü befähige i^n, ber 9iicf)ter ber 3)?enfc^en ju fein, diä tovio yuo xcd

/iiörog y.Qttr-g, unb fügt bann jur Erläuterung Iti, wir ^enfe^cn $c&m unö nur

gu befireben fo sn'el al^ möglich nic^t ju fünbigen ober öielme^r fo wenig als mög=

lic^ ju fünbigen Qqfielg dt 6ar düveefus Q>G wm ifax%iüta afiagravsiv ntioto-

(.le&ci), unb bieß wieberum erläutert er bamit, bafj er brei (Stufen ber ipeiligfeit

unterfebeibet. Daö (£rjte unb 23efie fei überhaupt ntc^t ju fünbigen, ro fii}& ohog
z'iuuuoidrEiv y.urd fiy&h/a tqotcov; bief fomme aber ©ott atlein ju; ba^ Swtitt

fei, nic^t in ©ebanfen fünbigen io;dsi'6g nov y.a/d yvc'niy eqüipaoO-cd Ttore

«dr/.r
t
iA<'atov, bief fei ©acf;e be$ Reifen; baö Dritte enblid;, ftt^ auc^ unfreiwillig

feiten ju öerfe^len, //?; navv nollolg %ta» dxovoUov TzsoirttGtiv. Offenbar

nun enthält bie erfte ©tufe ber ipeiligfeit bie Unfä^igfeit ju fünbigen in ft(^, unb

ebenfo offenbar ifi e$ eben biefe, waQ Siemens S^rifto beilegt. 2>ut 23ep\itigung

möge inbef not^ beigefügt werben, baf Slemenö Strom. VII. 12. 72. ben §enn
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(ho tiHi'firioj &f OQXfjg nennt, b. $. erffdrt, berfelbe cnt&e^re tt>cfentti^ ber

Anlage ober be$ Antriebes ju ber ©ünbe. £>er itern ber Jpippolötifcb/en Erör-

terung liegt in bem ©ebanfen, bie göttliche Statur ^ate ftcb, in ber 9)?enfd;wer*

bung unb burdj biefetbe nid)t »eränbert, mithin fomme bem menfdjgeworbenen So»

go$, b. f> . S^rifio
,
genau baffelbe ju als bem SogoS aU folgern , alfo aud) biefetbe

©ünbelojTgfeit Qio yan üc-luv tag rv read aaoxcootcog , lau y.cd uera gc'q-

y.cootr, y.caa tfvoiv urreioav , ao/ETor, «rraOeg, StavyxQltov , chcU.louoTuv,

(top, avtoa&eveg y.cd ro nur suteiv vtfeoicog ovaicoösg iiurov dnei-

bptrdeveg ayaliöv. 2)atjer ber Weitere ©a$ „yr/ovsv ovv äbjtfcog faj tQcemlg

o ttSv ölon' Iheog cevd-Qamog avauc'(QTT;tog." 1. c. p. 226). 2)od) wir trauten

nid;t erfl burd) Folgerung J>erau$$ubringen, n>aö bie Geologen unter ber bem iperrn

beigelegten ©ünbetoftgfeit »erftanben fjaben; fte fagen eS oft genug gerabeju. £>ie

$ieijer gehörige SrfTärung be$ SDrigene$ tyabcn wir bereits oernommen. ^ügen

wir berfeloen nodj etliche »eitere oei. (So fagt 2tuguftinu$ de pecc. mer. et

remiss. IL 13: „in cujus non tantum divinitate sed nee in anima nee in carne ullum

potuit esse peccatura" (ogl. au$ de praedest. sanet. c. 15). gulgentiuö erbfieft

in ben 2Borten 1 ^Jet. 2, 22 bie 33ebauptung , EfjrijtuS babe ni^t fönnen fünbigen,

unb macfyt nun geltcnb, biefclben feien nic^t auf bie göttfidje, fonbern auf bie menfdj*

Iic$e Statur in tfjm ju Utfetyn (ad Trasim. I. 11). ^roSoer fagt furj „sine

peccato coneeptus et natus non solum non peceavit sed etiam peccare non poluit"

(de vita contempl. III. 31). 2)afj bie ©pätern Jjieoon überjeugt gewefen, tft otjne»

^in gewiß. S3ei ben ©c^ofafh'fern tarn , wenn oon ber ©ünbetoftgfeit 3efu bie Sftebe

war
,

gar nic&t in grage , ob biefelbe als tlofl tl>atfäd;tid;e ober als wefentlidje ju

faffen fei. £>ie Erörterungen ber ©djotaftifer bejwetften nur genaue Unterfdjeibung

unb 23efh'mmung
, fo bafj ber «Sinn beS £>ogma »oflfommen flar werbe unb aud>

nid;t bie allerg eringjte 3^eibeutigfeit ober Unbeftimmt^eit bleibe. Sine SSorftel-

lung bjeoon möge bie fürje 2lu$fübrung beS^etruSSombarbuä Sect. III. 12. 3.

geben. £>er Sombarbe fagt wörttid): „Non immerito quaeritur, utrum homo ille

(Christus) potuerit peccare vel non esse Deus. Si enim poluit peccare, et potuit

damnari. Si potuit damnari, potuit non esse Deus. Ergo si potuit peccare, potuit

non esse Deus, quia esse Deum et velle iniquitatem simul esse nequeunt. Hio

distinetione opus est, utrum de persona an de natura agatur. Si enim de persona

agitur, manifestum est quia peccare non potuit nee Deus non esse potuit. Si vero

de natura, discutiendum est utrum agat de ea ut Verbo unita an de ea tanquam non

unita Verbo et tarnen enti, i. e. an de ea seeundum quod fuit unita Verbo an de ea

seeundum quod esse potuit et non unita Verbo. Non est enim ambiguum animam
illam entern unitam Verbo peccare non posse; et est sine ambiguitate verum, ean-

dem, si esset et non unita Verbo, posse peccare." Die in $ra9 e jte^eube lieber*

jeugung ift in ber ^irc^e fo allgemein, fo ausnahmslos oon atlen Geologen au$=

gefproc|en, baj? man otjne Slnfknb benjenigen ber Slbweicfjung oon bem Hircben»

glauben beföulbigen müpte, ber weiter nid;t befennen wollte alö ba^ S§ri{iuö m'djt

gefünbigt fyake. ©agen fowo^t 3Sdter aU fpätere Geologen ^iin unb wieber,

(J^rijtuö $<\\>t nid;t gefünbigt, fo Wolfen fte bamit rttcrytsS weniger aU ben ©e-
banfen au^fcb.tie^en , baf er nid;t $aU fönnen fünbigen. 3m ©egent§eit fprec^en fte

Erftereö nur barum mit oofter 3uoerfic^t auö, weil fte oon Se^terem überjeugt ftnb.

©0 1)ti$t eö j. 33. in Justini Quaest. ad. Orthod. qu. 141, a^sitrcrog unb arec-

/.u'conjog bejetd;nen nic^t ba^ ©leic&e; a/ne/uftrog b. i. tabettoö fönne aud; dn
^enfd; Reifen, ber jwar gefünbigt, bann aber genügenbe 23ufe geleiflet babe;
arccu/cjiriog aber bürfe nur Q^riftuS genannt werben; o öl Xotordg che cha
{.lunirjog ojv y.ca ovöv.uvig cranaßdg ror röuov oi)T8 diZTiyuitaö xv dtOQ-
d-cöoeog öcdiisror, Welche SBorte of>ne alten 3^eifel fo ju überfein ftnb: „S^rtjtu^

'

aber b/ar, weif er einer ©ünbe unfähig war, unb eben barum in feiner 2Bet"fe ba^

©efc§ übertreten %at, wfy nifytt gett;an, was? einer 3««$tweifung ober 23erbefferung
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beburfte." Uebrigenö wirb ber nun $ur ©enüge betjanbelte (Sa£ no$ metjr 2(c^t au$
bem goTgenben, nämticty aug ber Antwort empfangen, roetc^e bie Geologen auf bie

grage geben, worin bie GJjriflo beigelegte ©ünbeloftgfeit gegrünbet fei. 2)iefe Ant-
wort lautet tüty. barin, bafj in (£t)rifio bie menfc$tict)e ÜKatur mit ber göttlichen jit

einer ^erfon vereinigt ijt (f. b. 21. Communicatio idiomatura unb commu-
nio naturarumll, 717. 719). ©ct)on im 23i$t)erigen ifl unö ütteljrereö begegnet,

xoa$ bief? aU bie tteberjeugung ber SSäter erFennen läfjt. 3ur 23eroollflänbigung be$

33eweife<3 möge noefy (SinigeS beigefügt werben. @o fü^rt Siemens »ott 2lleran-

brien bie ©ünbeloftgfeit, bie er Paed. I. 2, 4 GTfm'jlo mit fo großer £ntfd;iebenb>it

beilegt, barauf jurücf, baf ber SogoS naety ber 9ttenfcb>erbung ntc^t auftjöre, ©ott
jtt fein — &edg iv arO-Qomov Gyr^icat cryoccviog, ovv z(j) xal Gyrjiart

&£Ög. SxenäüQ erfennt Fragm. VIII. bie »öflige ^ein^eit te£ '^enfc§tid)ett in

(£t)rijlo barin begrünbet, baf e$ gleic§ ber innen unb aujjeu »ergolbeten 2lrcb>

innerlich »on bem Sogoä burcljbrungen, aufen aber oon bem % ©cijl umfdjloffen fei

Cvjgtisq xcd rj xißtoidg xtyQLGoiidvi] sGto&ev xal t^coO-tv yQUoi(i> xaDacnT)

rjv, omeo xcd to roü Xqigtou Gcöfia xad-aoov tp> xcd diuvyeg, eoiodsv /.ilv

z({) Xöyq xoGf.invf.isvoVj s^C'j&av ds t([) Ttvev/nari cpoovQov/navov'). 2Son Jptp»

yotyt würbe fdjon oben eine ©teile angeführt, bie ben in ^rage jle^enben ©ebanfen

fetjr benimmt augfr>ric§t. In Ps. 23 (p. 268) $&t er ftcb, ben foeben »orgelegten

©ebanfen be$ 3 **«<*"$ »ollflänbig angeeignet unb nur noct) ettt>a§ auögebilbet unb

in beflimmterer 5affun3 wiebergegeben, ©ebr fct)ön fpridjt ftc^ Dion^fiuS »ort

Stteranbrien in bem an ^aul »on ©amofata gerichteten ©»nobatfe^reiben 0>ei Call.

Bibl. T. XI. p. 277) aw$. 2>ie ©ünbeloftgfeit 3efu als etwas auf er ftrage ©leben»

beS »orauSfe$enb, fagt er: alfo muffen bie Svtkm aU ©.ptteSmörber bejeiebnet wer*

ben, Üeoxiövoi, benn wäre (SbrifluS ni$t ©ott, fo Wäre er nic§t fünbetoö — d
(.itj ydq rjv 6 XQiGTog avrog o cov &tog hoyog, ovx i]övvazo eivat uvaiiuo-

irpog xl. Sbenfo unb jwar wieberb>lt Sittjana fiuS in ber <Sc$rift de incarnat.

Verbi.; e$ ifl, fagt er u. a., ber menf^lic^en Statur als folc^er (wie fte nämtic§

in golge ber «Sünbe befc^affen ift) niebt möglich, »öttig rein unb fünbeloö ju fein,

to xafraQov xal dvaf.iä.QTi]tov naQadtyÖ-rjvca, mitt)in ^ätte auc^ in St)riflo baö

SWenferlief) e mc$t fünbeloö fein fönnen, wenn nidjt S^riftuS ©ott im §feifd)e, Osog
iv gcxqxL, ober wenn ni$t, wie fic^ 21 1^ an afiuS anberwärtö auöbrücft, ba$ gleifc^

g^rifti gfeifc^ ©otteö wäre. 2)em entfprec^enb erflärt er in ber weiteren Srör=>

terung »on St}rifluS im ©egenfa^ ju un$ übrigen 3D?enfc^en: ?} de roü köyou oc<q-

xcooig xcctd (fvGiv &eov yevoidvi] uvsTiidexzog yeyurs rwv iv rj^äv ix

tijg TTalawTijrog tzi TrokiTSvofiivtov ngay/,idttov, b. %. eben ber ©ünbe. ©anj
benfelben ©ebanfen fbrict)t, waö freiließ jebermann natürlich ftnben wirb, S^riU
»on 2IIeranbrien wieber^olt auö Cef- Petav. 1. c. cap. 10. n. 7. 9. 11). &ber ni<$i

nur S^rill fonbern üUtfyawpt aße 23äter. ipören wir nur nodj »on bem ^t.

Slugufiin eine ber oieten ^ie|»er gehörigen 2leuferungen. „Neque enim metuendum

erat, fagt er de corrept. et grat. c. 11, ne isto ineffabili modo in unitatem personae

o Verbo Deo natura humana suseepta per liberum voluntatis peccaret arbitrium, cum
ista suseeptio talis esset, ut natura hominis a Deo ita suseepta nulluni in se motum
malae voluntatis admitteret" QoqI. noclj lib. c. serm. Ar. c. 7 unb Enchir. c. 36;

aucf> Hilar. de Trinit. lib. 10 unb Fulg. ad Trasim. III. 38). ©et}r anfcb>uli#

fprec^en bie SSäter benfelben ©ebanlen iamit au$, bajü fte, imie Stritt unb ©re=>

gor b. ©r., S^rifluö alö ben menfefgeworbenen Sogoö bem Sichte oergteic!t)en,

weites ginfternif nic^t juläft. 2lm anf(t)autic^flen mac^t DrigeneS bie ©acbe

babureb, ba^ er bie mit bem Sogoö oeretnigte ©eele S^rifli einem gtü^ienb gemachten

CEifen oergteid;t unb fagt : me biefeS fo an ber 33efdjaffentjeit beS geuerö Zfyeil nimmt,

baf baS Sigentt}ümticbe beö (Sifenö »öflig jurücftritt, fo »erhält eö ftc£ nttt ber

menft^lic^en (Beete S^rifti (de princ. II. 6, 6). £)ie genauere Srftärung aber tjat

baö fc^on erwähnte fecbjle allgemeine Soncil CConstantinop. a. 680) gegeben unb ftit
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glauben um fo meb>, biefetbe au$fü$rlii$ beibringen ju [offen, a(6 fte jugfeid; bte

Ueberjeugung ber ßirdje afö fofdjer fowobl in Setreff be$ 3n ^ a^eö «W be3 ©runbeS

ber ©ünbefoftgfeit 3efu aufjer Zweifel ftettt. 2)a$ genannte Sonett b>tte ftd; gegen

bte 9#onotf>cIeten au$jufpred;en; unb nad;bem e$ nun bte anttntono^oftttfe^en (£r=

fldrungen be$ Conoil. Clialced. wieberb>tt \)<xt, fdtjrt e$ Wörtlid; atfo fort: „©obann

erffdren »fr, e$ feien tn it;m, ben beiben Naturen entfüred;enb
,
jwei Sitten unb

jwei Sirfungefrdfte , ebenfo o^ne Stiftung wie o£ne SBerwanblung, ebenfo objte

Trennung n?te otme SBermifdjung. £>ie beiben natürlt^en Sitten aber ftnb nid;t

—

baö fei ferne! — einanber entgegengefefct, tok bte gottlofen $e§er behaupten, fon=

bem ber menfd;lid;e Sitte £b>ifti ift folgfam Qi-nöuc-roiö, nidjt wtberftrebenb ober

Wt'berfpredjenb, »ieftnetyr feinem göttlid;en unb attmdd;tigen Sitten Untertan (vitch>

taoafoftevov). Sfotljwenbig ndmlid; war ber Sitte beö gteifd;e$ (ber menfd;Iid;e

Sitte @b>ijH) jwar aU fold;er fyätiQ (gast xm/J^vai), aber ebenfo notfjwenbig

beut göttlichen Sitten ge^orfam; benn nue nad; ben Sorten beö weifen 5lt^anaftu§

Gljrifh' gfeiftf; gfeifd; ©otteS bc$ SogoS nidjt nur genannt wirb
, fonbem aud) ift,

fo wirb nid;t nur genannt fonbem ift aufy ber feiner menfd;tid;en üftatur eigentüm-

liche Sitte SQBttte @otte$ beS Sogoä (ovtco xcd to rpvGixov rr^ uanxdg avrou

dib;ut< idiov tov üwv löyov ?Jystca xcd 1'otl~); wie er felbfl fagt: „^d; b"in

öom Jpimmel ^eruntergefliegen, nidjt um meinen fonbem ben Sitten beffen ju öott*

führen, ber mid; gefanbt b^at, beä SBaterS"; wobei er aU feinen Sitten ben Sitten

be£ gleifdjeö bejeidmet, inwiefern ba$ gleifd; fein Sigent^um geworben. SQBt'e ndm-

lid; fein fjeiligeä unb ftecfentofeö befeelteS gleifd; in golge ber 33ergöttlid)ung nidjt

aufhörte, wab>$aft menfd;Iid;e$ gteifd; ju fein CöetoDelaa ovx avflQB&q), fonbem
btieb, wa$ e$ feinem Sefen unb begriffe nad; ift, fo $at aud; fein menfd;Iid;er

SGßitte burd; bie SSergöttIid;ung nid;t aufgehört, wa^r^aft menfd;Iid;er Sitte ju fein

CS-eoiO-ev ovx txvfjQÜhj) ; obgleid;, nad; ©regorö Slu^brucf, ganj »ergöttlid;t (#£«-
dh o'Aor), ift er bod> geblieben, waö er an jtd; ift, oeowGicu." ©oweit baö Soncil.

(£§ fann flc^er nid;t bejtimmter unb entfd;iebener aU ^ier gefdje^en erflart werben,

bie ©ünbcloftgfeit 3 efa fei in ber b]9)3oftatifd;en ^Bereinigung ber beiben Naturen

gegrünbet unb eben bef^alb nid;t blo^ ein greifein »on wirfiid;ett ©ünben, fonbem

Unfabjgfeit ju fünbigen. Sir Ijaben nur noeb^ beijufügen, baf bie Ijiemit nad;ge=

Wt'efene Ueberjeugung ber SSdter auä) »on ben fpatem Geologen fo attgemein fejr-

gehalten werben ijt (»gl. bie oben angeführte ©tette »on ^3etr. Sombarbu^ unb »on

ben fpdtem 5. S5. Tournely de incarnat. Quaest. XL arl. 3. 4), bap abweidjenbe

Slnftd^ten faum in 33etrad;t fommen fbnnen. (Sinjetne Sieb^aber r>on @pi£ftnbigfeiten

paben bie grage aufgeworfen, ob bie in Siebe fteb>nbe ©ünbeloftgfeit nid;t aU golge

trgenb einer @nabe ober gar rein aU ©nabengabe anjufe^en fei CPetav. 1. c. cap.

12. n. 6 u. 11), unb eine neuere ©djule $at ber ib^r angebltd; geworbenen Aufgabe

gemdf, bie 9Wenfd;§eit Sfjrijti gegen beffen U$ ba^in ungebit^rlid; beoorjugte ©ott-

§ett ^eroorju^eben, bie ©ünbelofigfeit S^f« ««f eine ^5rdbefiination jurücfgeführt,

Welche in golge baöon gefd;e^en fein fott, ba^ ©ott oorauögefe^en, S^riftuö werbe
feine ©ünbe begeben, werbe »on feinem freien Sitten immer ben redeten ©ebraud>

mad;en Cf ab" ft f
2ft>am unb S^riflu^ @. 79. 80). 23ejwecfen berartige Slnna^men

cber 2Serfud;e weiter nid;tö, aU genauere 23efh'mmung ber im Stflgemeinen ernannten

Sa^rtjeit, fo fann man fte aU unfd;ulbige SSerfud;e ^inge^en laffen ; fottten fte aber

barauf ausgeben, bem Sinen wahren ©runbe ber ©ünbeloftgfeit ^efu einen anbem
3U unterfd;ieben, bann ifr entfd;ieben bagegen ju proteftiren, unb jwar nidjt blo^

be^alb, mit fte aläbann, wie unö atteö 33iö^erige bjnlanglid; überjeugen mufte,

bem fird;!id;en SBewuftfein, fonbem aud; barum, mit fte ber Vernunft wiberfpred;en,

benn ein purer Sttenfd; fann jwar, toit einerfeitö Stbam im Anfang unb anbererfeitS

bie ©eligen, fünbeloö fein, aber nid;t fo, tok e$ nad; Obigem S^rifiu^ ifr, nidjt fo f

bap er nid;t fäfjig wäre, ju fünbigen, fonbem nur fo, bafj er im ©tanbe ift, nid;t

IM fünbigen unb in ber Ztyat nid;t fünbigt. Senn wir aud; unb $war mit 9led;t
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fagen, bie ©eligen fönnen nid;t metjr fünbigen, fo »erflehen wir unter biefer Un=
möglidpfeit ni$t eine »J?»ftfd;e fonbern eine moralifd;e. £)ie Unfctyigfett @l;riftf

aber 51t fünbigen, ift eine »J>»ftfd)e. (£« ijt unb Hettt wa$r, waö ^aulinuS »ort

Slquileja faßt: „Deus enim erat in eo non per gratiam, quemadmodum in caeteris

purisque hominibus, sed essentialifer per nalurara" (bei Petav. 1. c. cap. XII. n. 6).

£>ie Sinwenbung, welche bjegegen gemacht wirb, fofl t'm golgenben im 3ufammen*
Ijang mit anbern SBerücfjtcbtigung ßnben. SSorerft Ijaben wir noct; bie britte ftrage

ju beantworten, ndmlid;: welche 33ebcutung bie Geologen ber ©ünbeloftgfeit 3efu
beigelegt. 2>ie St^eorie ber c&rijHic&en S^eologen unb jwar fämmtlidjer o$ne M'
nal?me, ijt $öd;jt einfach Grntwicflung beö im 33rief an bte Hebräer ausgekrochenen
(DebanfenS, baß ©ünbeloftgfeit 33ebingung ber Grrlöfunggfraft 3e\n fei. knt wenn
er abfolut fünbeloS war, tonnte Sfmftuö bie @ünbe ber Seit auf ftd; nehmen unb

bafür ftetloertreteub genug ttjun, wie, um wenigftenä e i n Sort au$ bem 2IItertl;ume

anjufütjren,, ^3aulinu$ in ben frönen 23er fen fagt:

Nam neque deleret eulpas nisi über ab illis

iScc laxare reos posset et ipse reus,
Nee peccatori mors cederet, utpote vinetum
Peccati viuclis legitime retinens.

^nbeffen bürfte nio)t ganj überflüfftg fein, barauf bj'njuweifen, bafi e$ nadj allem

SBi^erigen »öflig gleid;geltenb fei, ob man fage, GifmftuS $abe nur aU fünbeloS

^eiliger Qttenfcb,, ober er b,abe nur att ©ottmenfd; ba$ Serf fkttoertretenber ©enug-
ttjuung »errieten fonnen. £)arau$ ijt ju erfetyen, bajj eine 33erfc^ieben^eit ber

Stt;eorie, wie fte t^eilweife jwifdjen ben 23ätern unb ben ©djwlajtifern ju befielen

fdjeint, in Sat;rt;eit nid;t »orf>anben fei. ©obann möge aueb, nod) bemerft werben,

baf? fc,in unb wieber audj umgefel;rt au$ bem Serie ober ben Serien 3^fu jurücf

{jefebjoffen werben, bafi er fünbeloS fei. @o nennt tyn j. 33. ^5 u ft t n Dial. c. 36
diu tcov i-oyov.. cxtuouog aal urlyy.hjog (»gl. aud) Iren. adv. haer. IV. 20, 2

;

Euseb. dem. evang. VII. 2). — Raffen wir nun alles, wa$ ung bei ben djriftlidjen

Geologen begegnet ift, in wenige Sorte jufammen, fo ijl e£ bie S^eorie: 1)
S^rijtuö atS SDZenfd) ift fdjledptbjn fünbeloS, m'djt nur frei »on wirflid)er ©ünbe,

fonbern aueb, unfähig, eine ©ünbe ju begeben; 2) biefe ©ünbeloftgfeit ijt in bet

$»»ojlatifd)ett Bereinigung ber menf^Iidpen Statur mit bem Sogoö begrünbet; 3) in

ib,r felbjt aber ijt bie gdbjgfeit S^rifii begrünbet, @rtöfer ber Sftenfdjljeit ju fein.

tflan fteb/t auf ben erften Solid, biefe S^corie fei weiter nid;tö, aU bie in §orm
einer ^eorie gebrachte Seb,re ber ^1. ©d)rift, wie wir fte oben bargefleßt. Stber aud)

umgefeb^rt bient ba^ SSortjanbenfein berfelben jum 23eweife, baf wir bie (Srftdrungen

ber fy. @d)rift oben richtig oerftanben ^aben. 5lber wie jebe^ 2)ogma, fo bietet

aueb, baö ^ier in §rage ftetjenbe unb nunmehr b.ijlorifd) genügenb bejubelte, ©d;wie=

rigfeiten; unb biefe, wie fte ttjeilä burdj bie ^einbe be^ S^riflentb.um^, tb^eilö burd)

bie wiffenfc^aftlidpe 2>ialectif b,eroorgetjoben werben, ^aben un^ fofort §u befc^aftigen

;

SSerjtdnbigung in ^Betreff i^rer ifl 23erfidnbigung über bie (&afye felbjt. 2)afi 9)?en=

fdjen, bie an Sb.rijtuö überhaupt nidjt glauben, b.
fy.

nicb,t glauben, baf erbet

menfd)geworbene ©ottesJfo^n fei, ib.m ©ünbetofigfeit jujuerfennen nid^t vermögen,

»erfleht ftd) oon felbft ; unb foldje fommen b, ier nid)t in ^etracb/t. 2Ber in 23etrad)t

ju sieben, ftnb allein fote^e, bie an S^rijtu^ jwar im Slßgemeinen glauben ober ju

glauben meinen ober »orgeben, tro$ biefem aber bie Slnerfennung ber ©ünbeioftgfeit

entweber gerabeju »erweigern, ober bod; auö bem einen ober anbem ©runbe fd)wie-

rig ftnben. QEiner ber älteften nun ober »ietfeidjt ber ältefte ber ju biefer Gifaffe ge-

hörigen ifl 23afitibeS. ^afilibeö wenbete ein: §>at SJjrijtuS gelitten, fo ijt er

nic&t fc^lcc^t^in ol;ne ©ünbe gewefen, benn bie göttliche ©erec^tigfeit fann nid)t

bulben, baf ein fcb/lec^tb^in deiner unb ©ünbelofer Seiben unterworfen werbe. Sollt

it;r bief, fe^t er bei, nid;t jugeben, unb follte id; gebrdngt werben, fo weigere td;

mid; nid;t, ju benennen, er b,<xbe eine wirflid)e ©ünbe nid;t begangen, ovy, ffticqnev
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uli\ behaupte aber bagegen, er fd menigfienS fo fünbtjaft gemefen, mie ein Rinb

ober aud; wie ber üflenfd; überhaupt ober als foldjer (Gern; AI. Sir. IV. 12. § 84

it. 85). darauf antwortet Siemens oon Slleranbrien , ba$ Sei&en ober baö Q£r=

bulben oon liebeln fefce atterbingö immer ©ünben oorauö, aber feineSmegS immer

(Sünbett beö gerabe Seibenben; unb maS nun ben £errn betreffe, fo b>be er eben

nid;t um eigener fonbern um unferer ©ünben mitten gelitten Qb. § 88. 89). ©leidj=

jeitig matten bie ©noflifer überhaupt geltenb: mar GtyriftaS magrer SJcenfd;, fo

bafr er menfdjlicbeS ftfeifd; $atte, fo mar er oon bem 33öfen nid)t frei, ba ba$ §letf$

aU Materie an ftd; bbfe ift. ©egen biefe Meinung §at u. a. Slertullian fein

33ud) de carne Christi gerietet. Sie Stntmort barauf ifi einfache Sdugnung ber 23e*

$auptung, biefe Säugnung aber richtig burd) ben 23emei$ begrünbet, bafr bie Materie

oon ©ott erraffen unb mithin nid;t an ftd; böfe fei. Sdfjrenb fo bie £>ualiflen

oon bem Körper auö, fo b>ben anbere, oor atten bie Slpoltinariflen, aber aud;

Slrianer oon ber (Seele au$ gegen bie ©ünbeloftgreit &\\i argumentirt. ipatte,

fo lautete baö Argument, Qt^rifluS eine ma^r^aft menfd;lid;e Seele, bann aud) bie

menfd;lid;e £)enfmeife unb bie menfd;lid;en ©ebanfen, tovg dvOQcorcivovg loyiaiioug.

£>iefe aber ftnb nun einmal nid;t olme (Bünbe, ddvvarov dz er hr/iouolg ov&qw-
fdvotg uuaojuiv /<?; Uvea. £>amit mottten bie 2lpottinarifien nidjt behaupten,

@b>ifluö fei ©ünber gemefen, fonbern, tok befannt, ben 33emei$ liefern, er b>be

nid;t bie menfcbltd;e (Srfenntnif- unb SittenSfraft befeffen. 2ltb>nafiuö aber (c.

Apoll, unb fonft fefjr oft) unb bie fotgenben SSäter f?aben feb> gut bagegen geltenb

gemacht, bie ©ünbbaftigfeit fei atterbingg jfefct etwa$ StttgemeineS, atten 2ttenfd;en

©ememfameS, gehöre aber nt'd;tgbefiott>eniger mit nieten ju bem SBefen be$ 2ften=

fd;en, uj}b eö ^abe alfo ber SogoS redjt gut oottfommener magrer SDtfenfd; merben

fönnen, otjne ©ünber ju merben, ja gerabe menn er, wk notljmenbig, eben baS ge»

morben, xoa$ ber SJcenfd; an ftd; ober mefentlid; ifi, fo i}töe ftd; ©ünb^aftigfeit in

t^m nid)t ftnben tonnen (ogl. Joh. Dam. de orth. fid. III. 20, mo ber biefjfattftge

©ebanfe furj fo auSgefproctyen ifi: tzccvxcc tcc (pvGixä aal dSiicßXrjTit aa&ij tov
dv'JniKcov dri/.aßs' o?.or y«Q uvÖ-qojtzov y.td Ttavtct td tov ävd-ocoTtou

lci'Dm-je Tilrr jrjg duaoiiag. Unb marum biefe ntc^t? 2)arum meil fie nid;t

ipvaixv} ifi). ^nbeffen ifi einleudptenb, bie SBiberlegung be^ 2lpottinarifd;en 2lrgu=>

menteö $aU i^ren 2tbfd;luf in ber 3«nicfmeifung be^ 9iefiorianiömuö. ju ftnben.

5lber aud; fo $at baö geltenb gemachte 23ebenfen nod; einen Slnljaltgpunct. Ser 2ogo$

ift nid;t fo unbefiimmt, baf man nid)t ju fagen mü^te, xok er QJcenfd? gemorben,

fonbern befiimmt, fo bafj er baö gleifd; oon ber 3u«8frau 2^«i« angenommen.

3)tit|)itt, fann man fagen, fiammt, mie aud; bie $1. ©djrift mieber^olt erHdrt,

ß^rifiuö oon 2lbam
; fiammt er aber oon Slbam, bann £at er not^menbig baffelbe ererbt,

wa$ atte oon SIbam fiammenbe 9)?enfd;en erben, ncimlid; bie ©ünbe SIbamö. £>iefe5

Argument fd;eint fiarf ju fein, ifi eö aber in äßafjrljeit nid;t. Offenbar fiammt

GtfjrifiuS nid;t fo oon Stbam, ifi alfo aud; nid;t fo in 2lbam gemefen, tok atte übrigen

9)?enfd;en. T)k Urfacbe feiner Smpfdngnif ifi ia nid;t mdnnlicber @ame, fonbern

einerfeitö bie Kraft beö ty. ©eifie^, anbererfeitö ber ©laube unb ber ©e^orfam ber

feligften ^unßffö"? «nb S^rifiuö empfing alfo oon 21bam bie natura humana, mie

ZfyomaQ nad; Slugufiinuö fagt, niebt active fonbern nur materialiter, unb $at

mithin nid;t gefünbigt in Slbam CS. Thom. III. qu. 15. art. 1. ad seeund. ; ogL
Petav. 1. c. 12. n. 4, mo biefer ©ebanfe red)t gut meiter auögefü^rt ifi). 2tber

biefem ift atterbingö beijufügen: 3??aria fonnte ben angebeuteten Beitrag jur £m*
pfängni^ beö iperrn bod; offenbar nur unter ber 33ebingung leifien, ba^ fie felbfi

o^ne ©ünbe mar. 2)a^ ifi benn aud; in 2Bal?r£eit ju atten 3eiten oon atten ©lie-

bem ber Kirche geglaubt morben. 9tur barin gingen in früheren 3ei^n bie (Sinjelnett

auöeinanber, ba^ bie (Jinen glaubten, Ataxia fei gleid; S^anneS unb ^eremiaö im
SKutterleibe gereinigt unb geheiligt, bie Slnbern aber, fte fei o^ne bie Srbfünbe

empfangen morben. ^ür bie ^wge, bie un0 bier befd;dftigt, ifi biefe Differenz
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»b>e 33ebeufung. 21n ft<$ aber ift fte, tote befannt, nunmeljr burctj bie bogmatifcb>

Cnrfldrung beenbigt, baf Sparta tn 2Bal>rf>eit ol^ne bte Srbfünbe' empfangen [et.

£>amit ift bte »on ber Qürbfünbe hergenommene ©ctytoierigfeit gänjlicl) unb für immer
befcitigt. (Sofort aber f^et(t fiel) un$ eine uoc§ toeit bebeutenbere entgegen, eine

©c$toteng fett, bte »on ber grei|>eit S^rtfit hergenommen t'jt. £D£ne grage war
(Ebjriftuö frei; er tonnte aucb, nur unter biefer 23ebingung ba$ i$m aufgetragene

SßJerf vollbringen. 2Bar er aber frei, nun bann fonnte er ben if>m geworbenen

Auftrag ebenfo ni$t ausführen als ausführen, b. £. bem göttlichen SSitten ebenfo

toiberfprcctjen aU entfpredjen. konnte er aber biefeä, bann barf man i£m bte @ün=
betofigfeit in bem oben feftge^altenen ©inne nic&t beilegen. £>ie hierin auggebrücfte

©c^toierigleit §at ben Geologen »tele ©orgen unb 2)?üb>n »erurfactjt. Stournel^
^<xt unter ben »iclen »orliegenben £öfung$»erfuc$en brei ber Gmoäfmung toert$ er=

achtet. Sä bürfte ber ©ad)e bienlicty fein, fte £t'er mitzuteilen. £)er erfte befielt

barin, baf man biftinguirenb fagt, sensu composilo $abe (J^riftuö atterbingö nic$t

nict;tftevben fönnen, sensu diviso aber fei i§m freigeflanben aud> nidjt ju fterben,

unb bie Sftotfctoenbigfeit ber golge fc>be nun bie gxeifjcit ber ^erfon m'djt auf. 9laty

ber un6 geläufigen Sluöbrucfätoeife bürfte bie fe ungefähr Reifen: objeeti» angefe^en

^ahe (£f)rifkS fein 2Berf aflerbingö »ollbringen muffen, fubjeeti» aber Ijabe er eä

»ollbringen ober untcrlaffen fönnen, unb jene objeetioe üftotfjtoenbigfeit nun b>be biefe

fufy'ectioe %xetyeit, unb biefe f>ebe jene unb mithin audj bie ©ünbeloftgfeit ntc^t auf.

2>er %roeite £öfungä»erfu$ befielt in ber Stnna^me, (ü^riftuö fei jtoar nietyt in 23e=

ireff beö ßernö ober ber subslanüa , tootjl aber in 33etreff beä Sinjelnen ober ber

Sftebenumjtdnbe, circumstanliae, be$ i^m getoorbenen Sluftragö frei getoefen — alfo

toieberum fo frei, baf er feine Aufgabe aU folcfje ni<$t nidjterfütten,- alfo n$t fün=

bigen fonnte, unb fo gebunben, baf er bo<§ nietyt aufhörte frei ju fein. £)en brüten

£öfungs?»erfudj nennt £ournelö, mit Stecht einen modus facilis quidem sed singu-

laris. @r befielt barin, baf man fagt, eö fei Sljrifto Jüw aufgegeben getoefen, ben

£ob ju erbulben, aber ni$t sub peccato, fo baf er alfo, todre er unge^orfam ge=

toefen , nietet gefünbigt fyätte — fo etwa , wie manchmal Drbenäleuten 33orfc$riften

mit bem auäbrücflictjen 33emerfen gegeben toerben, baf beren SSerle^ung ober 5Ber=

nac^ldfftgung nic^t ©ünbe fein foK. Q£$ toirb genügen, biefe brei 2öfungä»erfu(§e

vorgeführt ju tjaben. ^ournelo. felbft argumentirt folgenbermafen: (J^rifluö b^örtc

tro§ bem i^m getoorbenen Auftrag unb tro$ feiner ©ünbeloftgfeit CUnfd^igfcit ju

fünbigen) barum nic^t auf frei ju fein, toeil ber Auftrag (ber 33efe^l ju fterben)

ni$t abfolut, ndmlic^ nieb^t unabhängig »on S^rifti eigenem Sitten, fonbern unter

ber 33ebingung gegeben toar, baf (££riftu$ i^n annehmen motte unb erji bann gege-

ben toar, nac^bem ftc^> S^rijluö eutfe^ieben fotte, i§n auöjufü^ren. fyiex ift bie

«Pcöglic&feit ju fünbigen nic^t, wie bie 2lbft$t toar, »on (£t>rtftu$ fc^le^t^in ferne

gehalten, fonbern nur jeitlicty jurücfgefcb^oben. Sitte biefe SSerfuc^e leiben an bem

geiler, ba$ äöd^len jtoifc^en ®ut unb S3öS, toenn auc^ nicb]t gerabeju für bie §ret=

l^eit felbfl, fo boeö für etwa$ ber gretyeit äßefentli^eö ju galten. 2)te ber Kreatur

jufommenbe grei^eit ift allerbingS nieb^t o^ne jeneö äßd^len, bie creatürlictye libertas

nic^t ob^ne liberum arbitrium; attein toa^ jene ju bem mac^t, toaö fte ift, ift feines*

toegö biefeö lefctere; im ©egent^eil ift fte tro$ bemfelben wa$ fte ift, nämli<$ bie

SOZac^t, ftc^ felbft ju beftimmen. SBa^ bie gret^eit au^mac^t, ift attein bie SWa^t,

ftc& felbft ju bejtimmen. J)ie äßajl jtoifc^en ©ut unb 23öö, jtoiföen @ein unb

SRic^tfem ift fo weit entfernt ju biefer SDcadjt toefentlicb, ju gehören, baf fte biefelbe

vielmehr abf^tode^t, fo baf ftcb, biefe fietö um fo fcb>äcj>er unb toirfungölofer jeigt,

je gröfer bie Unbeftimmt^eit bem @uten unb 33öfen gegenüber ober baS ©cb^wanfen

jtoifcb^en betben ifl. äßarum ift bie Statur nieb^t frei? Sticht barum, toeil fte nic$t

ebenfo jum Jtic^tfein wie jum ©ein neigen fonnte — bief fann fte ja, fte fann

»erberbt toerben unb mä) ftd) felbft »erberben — fonbern barum, toeil fte ni#t im

©tanbe ijt, ftc^ felbft ju beftimmen. Unb toenn SD^enfc^ unb Sngel frei ftnb, fo
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ftnb fte eS inwiefern in i§nen baS ©$wanfen jwifäjen ©ein unb 9?ic§tfeitt m$t fo

überwiegenb ift, bafj baburdj bic 9D?aa;t bcr ©elbflbeftimmung aufgeben ober ge»

trogen würbe, alfo wie gefagt nidjt bur# ba$ liberum arbitriura, fonbern tro#

bemfetben. <&te$t nnn biefcS feff, fo ijt bie in grage ftef>enbe ©$wierigfeit einfa$

ma;t oortjanben. Der menf$li<b>n ©eele Q^rifti mufj afferbingS, wirb fte aU foI$e

unb für ft$ aflein Utxafyet, bie greitjeit mit bent liberum arbitrium behaftet 5ufom=

men. 2lflein fo ijt fte eben ni$t ju betrauten
; fte fann nic$t anberS in 33etra<$t

lommen, aU inwiefern fte mit bent Sogoö ju einer ^erföntic^feit oereinigt tft. in-

wiefern fte aber biefeS ift, fommt i§r bie greiljeit be$ 2ogo$ b. $. bie gjretyeit ein-

fach al* Wlaty, ftc^ felbfl ju befh'mmen, unb o$ne ba$ 2Bäb>n jwifäjen ©ut unb

33öfe ju. 9htn wirft aber fabft, ber ftd) int SÖefentfi^en ba$ 5lrgument beS

Sournels? angeeignet b>t, umgefeb>t bie grage auf, 06 eine oon bent göttlichen

Elemente in d^rtfto au$ge$enbe unb getragene Unfünblic^feit be$ SDfenföen (£&>iftu$

nicfjt eine Negation ber gretyeit be$ Settern, mithin eine Negation ber Üftenfdjfjeit

felbfi in i$m wäre Ca. <*. Ö. ©• 80). Darauf ift furj ju antworten: fo wenig als

baS Sirfen ©otteä in ben übrigen Sreaturen bie eigene Bewegung unb ©elbftbe»

ftimmung ber le§tern aufgebt (worüber baö $irc§enlexifon in mehreren 5lrt., 5. 35.

gret|>eit, Harmonia praestab., Rechtfertigung, ©ebet u.
f.

W. ju »gl.).

Spiemit bütften biejenigen ©$wierigfeiten genügenb berücfftctytigt fein, bie ft$ t^eilS

auf irrige 5lnftcb>n oon ber ^erfon £f>rifli überhaupt $urücffüt}ren laffen, tt}eit$ aber

aua) in ber @acb> felber liegen, üftun ^taben wir aber noc§ ein paar 33ebenfen ju

erwähnen, bie ber t)t. ©ö}rift entnommen werben. Dag erfte fnüpft ftet) an bie 93er-

fudjung (£b>ifii burdj ben ©atan. 2Bir würben fein Snbe ftnben, wollten wir unS

auf 23erücffic§tigung unb Sürbigung ber Erörterungen einlaffen, bie über btej* dt"

etgnifj geführt werben tonnen, aber bie ©aä)e felbfi ift äufterft einfach unb bie @ct)wie-

rigfeiten, bie man barauö hergeleitet, nic^t objeetioe, fonbern gemalte, tjineingetra«

gene. £$ ift mit feiner ©ilbe angebeutet, tft im @egentt}eil aufs entfe^iebenffe in

Stbrebe geftefft, bafü ber Teufel aud) nur ben affergeringften Sinbrucf auf ben Sperrn

gemalt, ober bafi ber Sperr ftä) auet) nur leife ju irgenb einem oon bem oerfttc^t

gefüllt $aU, wa& ber Teufel i§m jugemut^et. Damit ifi bie ©ac^e abgemalt.

2B05U alfo no^ oiete ftxaQM, S^eifel unb Sorte! ©0 $aUn au$ bie Sßäter unb

bie @cb>lafiifer bie ©ac^e angefe^en unb eben bef^alb in bem ©reignijj feine <Sä)Wic=

rigfeit erblicft. Slber, fagt man nun, toa$ fo bur$ bie ©ef^io)te bejeugt i^, tfl

bo«^ nur biep, baf ber Sperr niä)t wirftii^ gefünbigt, bafj er ftt^ burc^ ben Teufel

nio)t ^>abe »erführen taffen ; bagegen aber muf bie SSerfuc&ung jum 33eweife bienen,

baf er boä) fyätte fünbigen fönnen. 2Bir antworten: mit nieten! ©ie $etgt nur,

ba^ ber Teufel ben Sperrn für »erfü^rbar gehalten. 2lber wir werben ja bo<| Wo$I

ni^t für wirflieb] ober für mbgtiä; galten foßen, m$ ber Teufel bafür ^ält! lieber

bie Sßzifytit, bie ber Teufel Ui biefer @etegenb>it an ben £ag gelegt,
f.

b. 51.

3efu6 e^riftu« V. 576. X>ie SWenf^ett fyxifc bebingte atterbingg beffen 3Ser-

fu^barfeit, b. %. bie 9flögli$feit, »on bem Teufel überhaupt angegriffen 3U werben.

Diefe ift ja aber offenbar noo) lange ni$t eine SJZögti^feit ju fünbigen. 5lber au^
no^ eine anbere Saff"ng ber ©acb]e ^aben wir jurücfjuweifen. 3Kan gibt jwar \\k,

e$ fei S^rifto alterbtngg unmögtio) gewefen, in ba$ SSerfangen be« £eufel$ einju-

wt'Kigen; aber ati gretyeitgprobe, gteid^ ber »on 5lbam fo übel beflanbenen, $a&£

bie SSerfu^ung bennoö; ju gelten. &$ fei babjngeffeu't, ob hierin auc^ nur ba$

Sreignif in bem farabiefe richtig oerffanben fei. 2Baö aber Gtb>ifiu$ betrifft, fo

fyatte er ni$t erff eine gret^eitöorobe abzulegen; er fyattt ^öö)ff einfad^ Ui fraglidjem

5lnlaf fein SBerf bamit ju beginnen, baf er ftd) im Slttgemeinen gegen ben Teufel

für ©ott entfö)ieb — eine Sntf^eibung , bie ftö; bann in bem folgenben weiteren

SGßerfe U$ jum £obe am ßreuje im Sinjelnen fortfe^te unb »ottenbete. Diefe tft

bie wa^re 33ebeutung ber 33erfuc§ungggef<|iä;te. Da^ Zweite
t
waö man au$ ber

^1. ©c^rift b>b>rjie$t, ifl bie ^obe^angfi be^ Sperrn in ©et^femane, ftnb inöbefonberc

ÄttdjenlwTon. @.-8. 75
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bie Sorte „SSater, wenn et möglich ijl, bafj bt'efev ßef<§ öorüberget>e" u.
f.

w., fo

wie au$ bie Sorte an bem treuje „Ottern C55ott, warum tjaft bu mt'rf; t-erfaffen".

©priest ftcfy f;ierin ni$t eine öom göttlichen Sitten abweic^enbe ©cflnnuug auö?
£>ie Geologen nehmen fragliche Steuerungen beg Jperrn alt natürliche Steuerungen

ber $cenfcf$eit (Sf>rifti unb fo einfach alt 33en>ei<3 , baf Stjriftuö wahrer 9)?enf#

gewefen. ©ie werben hierin nicfyt Unrecht $aben. dt »ft aber beijufefcen , bafj fidj

ja offenbar in biefen Steuerungen, wie fte nun aucj) an ft$ ju »erflehen feien,

leine ©pur eineS bent göttlichen Sitten wibcrfrrebenben ober wiberfprcc^enbcn Sil»
lenä jeige, Weber ber 2tföglicf)feit uod) ber Sirftic^feit na<$. £)a$ genügt. Soju
©ctywierigfeiten ergeben, wo fein SIntaf baju »or^anben ift ! Sag aber inSbcfonbere

bie fragliche Steuerung an bem ÜTreuje betrifft, fo ift biefefbe nia;t einfach nur aU
Steuerung ber menf$lid?en Statur in £$rtfto, jte iji »ielmetjr alt Steufierunß beS=

jenißen 5U faffen, ber bie ©ünben ber Seit auf ftd> ßenommen b,atte, ber nac§ be$

StpoftetS Stuebrucf jur ©ünbe gemacht worben war unb nun ein biefem entfprecfjenbeS

SBewuftfein b,atte. Met Seitere, roat alt bebenfenerregenb auö ber jjt. ©djrift

etwa nocf) angeführt werben tonnte, wofjt auä; angeführt würbe, ijt tijeifä otjne alle

33ebeutung, tf>eitö mit bem Slngefüjjrten jufammenfatlcnb. Slber ftnb Stjrißo nic^t

ebenfo tok bie ©ünbe unb au$ bem gleichen ©runbe audj bie bem üftenfe^en eigen*

tfmmlicfjen ©cljwädjen unb @ebre<$ti$fcitett abjufpre<$en? Sine weit auögreifenbe

unb eben fo interejfante wie fctywierige $rage! $m Stttgemeinen ftimmen atle £fjeo«

loßen in ber Hnna^me überein, (Jfirijtuö b,abe an allen jenen ©ctyroäc&en unb ©ebrect)=

lieferten Zfyeil genommen, bie in feinem 3ufammentjang wiit ber ©ünbe jktjen; »on

benjenigen aber, bie entweber alt Urfa$e ober als Sirfung ber ©ünbe fetbfl irgenb=

wie alt fünbtjaft ju gelten $aben, wie j. 33. S^umSfdlJigfeit, fei er eben fo frei

gewefen, wie »on ber ©ünbe af$ fofcf)er. $n biefer 2tftgemeinf?eit ifl bie Slntroort

otjne atten Steifet ooftfommen richtig. T)k$ tjinbert aber nic^t, baf im Sinjelnen

mancherlei abweic^enbe Slnftc^ten befielen fönnen, me j. SB. in ber 5ra3 c ; ob ftc§

ber ©eijt be6 §errn ebenfo wk ber Körper entmiefett §aU. §ier inbeflfen genügt

e$, biefe ^rage berührt ju ^aben. — 2>um @$Iuffe fott noc|> in wenigen Sorten

ber Stellung (Srwä^nung gefct)e^en , bie ber ^rotefknttömuS ju ber ©ünbetoftgfeit

Sefu eingenommen |at. 9ttit ber firc|)Iic§en S^rifiotogie überhaupt fyafon bie SSäter

beö ^»roteflanti^muö audj bie ©ünbetoftgfeit 3ef« beibehalten, unb fowofjl i^re

eigene aU iljrer ©c^üler Se^re über biefen ^unet war weiter nic^tö alt Vortrag ber

alten ftre^ttc^en Se^re. SBegreiftict) aber fonnte e^ nic^t lange fo bleiben; fo wie ber

$5roteftanti$mu$ jtd) confequent entwiefette, mufte ber ©ei|l beö Siberfpruc^ö unb

be£ Saugnen^ auc^ bie ^erfou S^rijti ergreifen unb jernagen. @o würbe atfo

e^rijto bie ©üubetoftgfeit abgefproc^en. 3??an bemet V) er fei ni$t fünbelo^ ge«

Wefen unb 2) er b,abe et nityt fein fönnen. 3ut" 23eweife bet erlern teiet man
nicfjt nur auf bie Sntwicftuug ber ^erfon S^rifti ^in Qalt ob Sntroicffung ©ünbe
Ware!) fonbern erbic&tete auc^ noc| eine (Jntroicftung b. fj. eine attmd^lige WntbiU

bung bet mefftanifc^en S3ewuftfeinö, beutete man überbiefü bie SSerfuc^ung^gefc^ic^te

unb baS Sreignip in ©et^femane fo, alt ob babei S^rij^uö wirf(ic§ in bat Verlangen

beö Teufels wenigjtenö für furje 3 el ^ eingewilligt £dtte, unb ^ob man enblid) &in=

leinet aut bem Seben 3 e fu ^eroor, waö biefen gerabeju alt ©ünber erfc^einen

faffe. Spieler gehören: ba^ eigenmächtige 3w^"^teiben be$ jwölfjd^rigen $e\n in

Serufalem, bie Sßerwünf$ung beö unfe^utbigen Feigenbaums, baS burc^ S^rijiuS

öerantafte SKifgefc^icf ber ©erafener ©c^weine, ber @ifer, womit ber Sperr ein

paarmal £cmpetpotijei übte, bie SBab.1 bet $ubat unb enblio; fogar noc^ bie SSor*

würfe ber ^^arifder, bie bod) wo^t nic^t oöffig ungegrünbet geroefen feien. 2)af

S^rijtuS nietyt fyabe fönnen fünbeloö fein, fagen im ungemeinen jene ^rotejlanten,

bie in itjm febiglicf einen SD?enfc^en, nic^t ben wen^geworbenen @otte$fo#n cr=

bliefen, unb biefe Ratten ftc|> fogar atte 3Kü^e erfparen fönnen, i^re 33e^auptung ju

jbeweifen. Unter folgen Umjidnben fonnte ni$t ausbleiben, bap bie fog. gläubigen
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ober ortb>boren ^roteftonten für bie (Sünbetoftgfeit Mu in bie 6d)ranfen traten.

2>ab>r ift

#
nicbt nur in ben bogmatifeben Sebrbüd^ern unb älmu'djen Serfen ötet ba»

»on bte 9?ebe, fonbern eö ftnb au<$ niedrere ©Triften eigens über Qtbrifti Sünbe-

foflgfeit »erfaßt werben. Die befannteften ftnb bie t>on 2B alt ber (j&ittb. 1690),

£ö»ef Chatte 1740), ©tapfer C33ernl797), SBeber C2Bittb. 1796), $ri$fdje

Chatte 1835—1837) unb qm»» befonberS Uftmann Cjnerfl 1828; 6. Stuft. 1853

§amb.). 2Xt>er e$ ift gut, baß ££riftu$ einer protejtantifciben 23ertbetbigung niebt

bebarf. Sfocb unter ben fog. gläubigen "^roteftanten ift beutjutage, nn'e e$ febeint,

lein einjiger mebr, ber e$ über ft<$ »ermöcbte, SSrifhtS aU roabrt^aft fünbetoS on=

juerfernten; atte nehmen ibm baö non posse peccarc, um ibm nur ba$ non peccasse

31t laffen. Eine ganj eigentbümttcbe QErfcfjeinung ift biep, bafj mitunter gerabe folcfie

ftcb, am meiflen mit ber ©ünbefoftgfet't &\n 3U [Raffen gemalt, bie (Ebrifto bie

©ottfjeit abgefproeben tjaben, »ie 3. 33. ©cbleiermactyer. SBoflftänbige Stnftcbt

in ben ©tanb ber proteftantifeben 2Biffenfcbaft in 23etreff unferer grage UtUt fcaS

eben genannte 23ucb, son Uttmann. [ffiatteü.]

Summa, 3. 35. SU. Thomae. ipeutsutage »erfleht man unter bem Sorte
Summa, wenn eS 3ur 33ejeicbnung eines wiffenfcbaftlt'cben SompfexeS gebraust wirb,

„einen fursen 2tbrifü ber 2Biffenfduften, weit barin btof} bie oberften @runbfä£e ber-

fefben nebft ben erfreu Folgerungen aufgefiettt finb" (f. f iererS Serif. 33b. 'XXX.

®. 256). £>iefe Definition trifft aber niebt oöfltg 3U, roenn ba3 SSort Summa in

33e3t'ebung auf febotaftifetye £beofogie, unb fpect'efl auf bie Geologie be$ t}f. £bo»
ma$ oon 2t quin gebraust ftcb ftnbet. £ter ift Summa fo öietatS: bie Darffeflung

ber cbrtftlicben @tauben$= unb (Sittenlehre in jenem Umfange, in jener Drbnung,

2luSwal)I, Dichtung unb 2)?etbobe, roie fte für bie Sernenben, befonberä für bie 2tn»

fdnger, am bequemten unb erfpriefjlicbtlen erachtet rourben. $n ber ^eriobe ber

febotaftifeben Geologie war eS Aufgabe ber Darffeflung , bafj in einer Summa ba$

ttact) 3eit nnb Drt öielfact) 3cr
f*
rßnte nact) ber Orbnung be$ ©teiefjartigen ber $aupt=

facbe nact) in Sinö 3ufammengefafjt, unb mit f^otaftif^=f9^ematif^ cr 2)?etbobe atte$

ba$ in eine einheitliche Ueberftcjjt gebraut mürbe, wag über irgenb eine Se^re ber

Dogmattf unb Floxal in ben bl. SSdtern ober in anbern 2tutt)oren be£ $atf)t$ 3er-

freut unb ungefc^ieben tag, ober ni$t Har genug bargeftettt mar. 2lu3 biefem 33e-

griffe einer Summa folgt nun ni$t, baf? baö barin 2)argefteKte bie ©reiben eineS

^ompenbiumö im heutigen Sinne beS Sorten einhalten mü^te. 23ietmefjr mar bie

^ürje nur eine untergeorbnete (5igenf4)aft, bie ftc^ niemals auf Soften aßfeitig ftarer

£)arffetfung unb Srfc^öpfung beö (Stoffe^ geltenb ma^en burfte: baS ^auptmoment
lag immer in ber Haren, biftinguirenben, bem Sernenben 3ufagenben ^Jet^obe unb

in ber fyftematifdjen Stnorbnung unb Durchführung ber ein3etnen SD?aterien. 2)a§

©efagte ftnbet feine 33eftätigung in ber ganjen Einrichtung ber erwähnten Summa
Sti. Thomae. ©c$on bie bem Spaupttitet biefeS auperorbenttic^en Serteö angelangte

(Srftärung beö ^n^altS weift auf bie Statur unb ben 3n>ecf ber Summa ^in. Diefer

£itet tautet: S. Thomae Aquinatis Summa totius Theologiae: in qua quiequid in uni-

versis Bibliis continetur obscuri, quiequid in veterum Patrum (ab ipso nascentis

Ecclesiae initio) monumentis, est doctrinae notabilis; quiequid denique vel olim vo-

catum est, vel hodie vocatur ab haereticis in controversiam , id totum, vel certe

maxima ex parte, ut erudite et pie, ita fideliter atque dilueide, per quaestiones,
et responsiones explicatur. 2)iefeö fpriebt auc^ ber ^rotog ber Summa beö ^1.

2^|>omaS ttar genug au$; bort tyifyt eß: „Quia catholicae veritatis Doctor non so-

lum provectos debet instruere, sed ad eum pertinet etiam ineipientes erudire Csecun-

dum illud Apostoli 1. ad Corinth. 3. Tanquam parvulis in Christo Iac vobis potum

dedi, non escam) propositum nostrae intenüonis in hoc opere est, ea, quae ad Chri-

stianam religionem pertinent eo modo tradere, seeundum quod congruit ad eruditionem

ineipientium. Consideravimus namque hujus doctrinae novitios in his, quae a diversis

conscripta sunt, plurimum impediri: partim quidem propter multinlicationem inutilium,

75*
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quaestionum, articulorum et argumentorum, partim etiam, quia ea, quac sunt neces-

saria talibus ad sciendum, non traduntur secundumordinem discipllnae, sed

secundum quod requirebat librorum expositio, vel secundum quod se praebebat

occasio disputandi : partim quidem
,

quia eorum frequens repetitio et fastidium et

confusionem generabat in animis auditorum. Haec igitur et alia hujusmodi evitare

studentes, tentabimus cum confidentia divini auxilii ea, quae ad sacram doctrinam

pertinent, breviter ac dilucide prosequi, secundum quod materia pa-
tietur." £)ie Anfänger gerate ^aben alfo naclj be$ bj. ZfyomaS Meinung in

tyxm tb,eo{ogifcb>tt ©tubien mit Meten Jpinberniffen ju fampfen, ba iljnen fytiU Un=

nü$e$ aufgeladen, tyeitt baä üftotb^wenbige niebt in fetjutgereebter Qftetfjobe »orgetra»

gen werbe. @ben biefer Meinung, baf baö G^arafteriju'fc^e einer Summa barm

fcefre^e, baf bie gefammte @tauben$= unb (Sittenlehre in einem fo georbneten 3u*
famtnen^ange ftcb barflette, baf afle gleichartigen Steife in fjarmom'fcfeer 33erbinbung

ftc^ beifammen befinben, unb babureb, eine ffare Ueberftcb,t über unb eine Ijefle (£in*

ftctyt in ba$ ©anje ermöglicht »erbe, ijl auä; ein Herausgeber ber Summa Sti. Thomae,

ber nieberldnbifdje Geologe Slugufh'nuS $unnduS, 2lu$gabe: Antverpiae. Ex
offic. Christoph. Plantini. MDLXIX. §ier f^rtc^t ftcb berfetbe in feinem SibmungS*
Worte an *$a»fl ^iu$ V. ganj benimmt über ben 3wed einer tb,eofogif$en Summa
an$. Sie e$ @r. $eifigfeit befannt fei, gehörten ju ben erften SßeförberungSmittem

be$ tyeologifc^en ©tubiumö „ea Compendiorum seu Summarum genera, quibus illa,

quae a variis scriptoribus diffuse et sparse dieta sunt, in unum locum colliguntur, et

apto convenientique inter se digesta ordine, in unum quasi corpus rediguntur. Nam
hac ratione et singula rectius intelligi queunt (quod res cognatae inter se collatae

et sub unum adduetae aspectum, se mutuo illustrent), et universa doctrina, tum prop-

ter partium inter se aptam connexionem, tum propter brevitatis et ordinis commodi-

tatem, facilius et mente et memoria comprehendilur." Unter ben ©tiftern einer

Haren SWettjobe nefime £$oma$»Ott2(quittbett erften ^Ia$ ein; benn afleS, waS
bie Geologie ju glauben unb ju i$un, ju laffen, $u begehren unb ju hoffen le|>re,

l^abe biefer ^eilige mit meifter^after SEftettjobe in feiner Summa »orgetragen; „haec

omnia (fdb,rt iputtnduö fort) particulatim ante afque sparse, tum a sacris scripto-

ribus, tum a theologis postea secutis traetata, in eo volumine, quod Summam Theo-

logiae inscripsit, ita copiose, ita plane, ita distinete, ita graviter, et pro
rerum multitudine, ita breviter persecutus est Sanctus Thomas, ut hoc unum
volumen Theologiae studiosis loco magnae et variis libris instruetae Bibliothecae ac

thesauri cujusdam theologici esse possit." [£>ür.]

<Z\)tnmcid)i(inei , Jpdretifer, ftnb ta\xt ^$ilafiriu$ de haeres. LXIII.

(Migne Patrol. t. XII. col. 11773 ©cbüler eines ijpdreftarctjen ^atrtciuä in dlom,

beffen ©ecte in SJcarciom'tifc^er Seife behauptete, ber %tib be$ SWenfc^ien flamme

jiic^t »Ott ©ott, fottbern »om Teufel, unb fei bajjer auf alte Seife ju »erachten unb

ju mißbrauchen. Einige ^atricianer trugen barum aueb, fein 33ebenfen, ftc^ felber

ba$ Seben ju nehmen (»gl. Praedestinatus c. 61. Sirmond. Opp. I. 286). £>ie

(Sgmmacbianer nun ftimmten »oflenbS mit ben ^atricianern übereilt , Idugneten ba$

jüngfte ©erm)t unb »rebigten weltlicbeS Sajierteben unb gleiföeömft. Stufer ty f»
i-

lafUiu$ erwähnt fein anberer alter ©c^riftfrefler biefer ©ecte. ^5eta»iu$ in

feinen Slnmerfungen ju (£»i»$aniu$ (Epiphan. Opp. II. 400) bürfte o$ne Stottfti

Slityt tjaben, baf biefe ©öjmnacbianer nietyt »on bem (£bioniten ©^mmac^uS, bem
SBibetüberfefcer, abdämmen, dagegen bürfte aueb, 93alefiu$ Stecht behalten, wenn
er in ber Slnmerfung ju Euseb. VI. 17. »on eben biefem dbitmiten ©pmmactyuS,,
bem 33tbelüberfe$er, eine anbere, jttbenc&rijUic&e (Secte ber (Symmafyia*
«er abtätet. 33ott biefer anbern ©ecte gleichen 9?amenö ndmtic^ melbet ber bem

$1. SlmbrofiuS jugefeb^riebene Kommentar $um ©alaterbriefe gleich im Eingänge:

„£>ie ©^mmac^ianer flammen »on ben ^arifdern ab, galten am ganjen ©efefce

fefl, nennen jtc^ Triften, erblicfett aber gleic^ ^otinu« in (^rijio nic^t ben ©Ott*
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tnenföen, fonbern einen btofien SMenföen" (Ambros. Opp. ed. Migne f. IV. col.

337). Sei ©t. Augufh'n erf<$eint ber Sftame ©ommad&ianer als glei«$bebeutenb

mit 9?ajaräer. ©o fd)reibt ber 2ftanid>äer j^aufcuS bei Auguftin (contra Fau-

stum Manichaeum XIX. 4): „2Öürfe mit ein ^ajarder ein, welche Anbere ©9m»
madjianer nennen" u. f. w. 3^e Seljre wirb attba näjjer ba^in bejeidjnet, bajü fte

bie 33ef$neibung beibehalten, ben <&abbafy beobachten, ft$ oon ©<$weinefteifc$ unb

oon gittern, »aö baö ©efe$ »erbietet, enthalten, batet aber ft# ben tarnen Triften
beilegen. Augujlin aläbann bewerft c. 17, bajj bie ©ommactyianer ober üftajaräer,

oon benen gaufiuS rebe, ju feiner £ät nur nocjj in $ö$ft geringer 3<*$I fortbeftünben

(Augustin. Opp. ed. Migne t. VIII. col. 349. 359). AnberSwo, contra Cresconium

Donatistam I. 31. fagt @t. Augujlin, bie ©ecte, bie ftdj Üftajarder nenne, oott

einigen aber ©ommadjianer genannt werbe, Jjabe bie 33ef#neibung ber 3wben unb

bie Saufe ber S^rijten COpp. t. IX. col. 465). 2ßenngteic$ ©ommac$u$ nirgenb

aU üRamengeber ber ©ecte genannt wirb, fo ijt iljre Abfunft oon ifjm, bem Sbio*

niten, bodj im $o$en ©rabe wa^rfctyeinlicty.

&t)mpatl)ic Qov/nTtäfreia, consensus, 9ttitleibenfc§aft), im weiteren unb ge»

wö^ntidjen ©imte, nennt man bie au$ verborgenen ©rünben befieljenbe Ueberein-

-jh'mmung jweier ober mehrerer Körper ober ^nbioibuen mit einem anbern; ba$

©egent^eil §eifüt man Antipathie. Anf »foctyi feiern ®ebkte äufert ftet) bie

©ompatfjie in ber traft , mit ber uns ber Anblitf mancher SDfenfäen feffelt. £)ie

Sitten ftnben eine befonbere Uebereinflimmung swifetyen ben ©ejlirnen (Planeten),

namentlich bem Sttonbe unb beßimmten Spieren, ©ewäc&fen, Steinen, WlttaUzn

ober fonjttgen leblofen ©egenßänben. Söenn ftcfj nun nifyt läugnen läfit, baf mog*
lic^erweife ein wenn au$ uns unbegreifbarer 3ufammentjang jwifctyen ben @e»
flirnen unb irbifetyen Körpern befiele, fo jeigt ftdj bodj bei näherer 33ejlimmung

biefeS Stfammenfyan^ ein gteidjeS üjftaafj »on Aberglauben, Seicfctgtdubigf'eit, Un*
wiffen^eit unb SGßittfür. SÖittfür ijl e$ 5. 95., bajü man na<$ ber ^arbe unb ©röfie

beS £ityte$ biefem ober jenem ftaneten ben tarnen biefer ober jener $eibnifc§en

©otttjeit gegeben, unb ebenfo fe^r SBittfür unb Jjeibnifctyer 5<*tati$mu$ muff e$ ge«

nannt werben, baf? man Spiere, '^flanjen, 2ttetatte, beren (Jigenfc^aften jufdttig mit

jenen, bie man biefem ober jenem ©otte jufdjreibt, aecorbiren, unter ben befonbern

(Jinfluj? biefeS ober jenes ^lanetengotteS ftettt, gleich aU ob nietjt bie ietfurifetjen

^olaritätSoertjältniffe, welche nac^ i^ren ©pannung^gefe^en an inbioibuett gejtimmte

organifc^e unb anorganifc^e ©aiten Hingen, in engeren Greifen gefucjjt unb gefunben

werben fbnnten, wo gewiffermafen noc^ mütterliche 35ejie^ungen jwiföen ben

Planeten unb ben »on ifmen angejogenen ^öroern fiattftnben. 2Ber fennt nic^t ben

Sinflup ber ©onne ober be$ 5D?onbeö auf gewiffe ^iere unb fflanjen ? SD?it wel^

c^er ©e^nfuc^t wenbet bie Sonnenblume if>r Äntli^ bem leuc^tenben ©efiirne ju,

taufenb unb taufenb Spiere unb fflanjen erwachen, wie oon einem electrifc^en ©djlag

^erü^rt, beim Aufgang ber ©onne, wie beim Aufgeben beö 9ttonbe$ ein ja^ttofe^

§eer oon üfta$tgef$öpfen fein eigentliche^ Seben beginnt. 2Öer fennt jule^t nic§t

ben Sinftuf beö 3J2onbe$ auf 3)?enfc^ unb £tjter
t
^^anje unb ©tein. ©ärtner unb

Oeconomen wiffen in ber Zfyat oon feinen Sinwirfnngen auf <Saat unb Srnte me$«
gu erjagen , at$ eine oornetjm ungläubige ^aturwiffenfe^aft baoon a$nen möchte.

.X)aö im aufne^menben 3ttonbe geopdte Obj^ erhalt ftc^ länger als baö im ab*

ne^menben ^onbe gefammelte; mit bem wec^felnben 3>?onbe nehmen bie periobifc^en

Äranf^eiten unb felbfi bie ^3ejt ab ; Seichen faulen e^er im SSoffmonb ; ber SJott-

monb flört ben ©c^Iaf; baö ootte Senaten beö 3)?onbeö ini ©eftc^t erjeugt gittern,

ja 3"cf«uöcn ; welchen Sinflup ber 9)?onb auf ba$ 3D?eer, auf bie ©c^lafwanbelnben,

bie man mit SRec^t Qttonbfüctytige nennt, unb enblic^ auf ba$ ganje weibliche

©efc^Iec^t^teben übt, ifl befannt. Ser möchte na# biefen anerkannten 21^atfac|ien

unfere SSorfaljren noc^ ber Seic^tgldubigfeit ober be$ Aberglauben^ jei^en , wenn fte

bei i^ren Aberldjfen, furgationen, fogar btim SBefc^neiben be^ ipaare^ na$ SSor*
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fdjrtft it)rer ^raftiffn auf ben SScdjfel be« Sflonbe« fab>tt , unb nidjt »ielmetjr bie

Slbepten moberner SSiffenfdjaft tnttleibtg ber gtad;b>it be$eit)en, fobatb fte über ben

abergläubifctyen Unftntt ber Sitten ju lachen ftd; oermejfen. £>enfelben tellurtfdjen

^Jolarität«öerbältmffett ift e« jujumeffen, bajü ber dasein in ber nörblidjen ©rbbälfte

ju gäljren anfangt , wäf?renb bie Siebe auf bem mütterlichen 23oben im ©üben blüi)t.

2lu« ben blofjen Gtonfteltation«»erftimmungen (Kranit) eiten) ber Suft unb be« (£rb=

proceffeö erfranfen ptöfcfid; ^flanjen unb Spiere einer Qanjen ©egenb auf einmal,

unb werben ebenfo auf einmal wieber gefuub. Zßietteifyt wäre beffer, ben ©runb

fetjr öieter $ranff)eiten eben in biefen S3ert)ältniffen ftatt in Stopbertabungen ju

fuctyen. (Jbenfo §at bie Slnftecfung i^ren ©runb in biefer Polarität, ber Kran!»

$ett«ftoff flammt in ben polaren (oerwanbten) Körper hinüber , ber nid;t polare

bleibt felbft ~bei nädjfter 23erül)rung unangejtecft, fo bafj bie Slnftecfung felbjt eine

^Begattung fönnte genannt Werben. (Jin gefunber blüfjenber SJcenfct) jiet)t unwifl»

fürlict) bie Slugen an ftd? unb wirft wot)ltlmcnb auf unfern 23ticf , eine frö^Iic^e 23er»

fammlung oerfe^t un« beim Spinjutritt in eine electrifd;e Spannung, gleid) tt>ie ba«

@ät)nen anfteefenb wirb; ein trüber 23licf, ber un« unoerb>fft begegnet, nimmt un«

plö^lid; bie ipeiterfeit unb lagert ftd) toie ein ©Ratten auf unferm eigenen ?lntli$.

£>afj Sa^lbejie^ungen ä|)nlid)er Statur im £f)ier* unb ^flan$enreid;e fowie Ui leb»

lofen Körpern oorfommcn, ift eine unbeftrittene £t)atfad)e; fo befielt eine 23e=

jietjung jwifdjen befiimmten SD?etatten unb Spoljarten unb brauet ftatt aller weitem

SBeifpiete nur auf bie 23erwanbtfd)aft swifd)en Sifen unb Magnet unb bie ^ot»

*idjtung be« le#tern t)ingewiefen ju toerben. dagegen ift bie angenommene S^m»
pattjie unb SSfatipat^ie jrotfe^en mannen gieren unb ^flanjen jc. nur eine geträumte

ober ber ©runb baoon liegt roo^l offen auf ber £anb. SBenn jwifdjen 3fto«marin,

Saoenbel, Ztymian unb Lorbeer eine Stntipattjie befielt, fo ift ber ©runb fein an»

berer, als roeil tiefe ^flanjen, biefelbe Sftab>ung fudjenb, natjefte^enb einanbet

fdjaben, unb ift biefe Hntipatfjie feine anbere, al« jene, bie jwifdjen ^weien <pun»

ben bejteljt, bie ein unb baffeloe 23ein benagen motten. 2Benn ber ©ranatapfelbaum

gerne neben ber SD^^tt^e ftejjt, fo gefd;iet)t biefi au« bem entgegengefe^ten ©runbe,

al« jener ift, Weldjer iei ben oorerwät)nten ^flanjen angegeben mürbe. $m engern
unb mebicinifd)en (Sinne nennt man S^mpattjie jene Gngenfct)aft be« Or*
gani«mu«

,
jufolge ber bureb^ oermeb!rte £fjätigfeit beS einen Organe« auc^ bie eine«

anbern »ermeb>t ober »erminbert mirb. 211« 2Serbinbung«= unb 9)cittelglieb jwif^en

ben in ^Beteiligung fteb>nben Organen ^at man balb ba« üneroenfyftem , balb ba«

©efäffyßem, balb ba« SeÜQetotto, balb bie Säfte angefe^en. $$ e« nun auc^

richtig, ba^ Heroen« unb ©efäffyftem oielfac^ al« 2Serbinbung«glieber ftdj ermeifen,

unb fie fogar at« Urfacb>n ber Spmpat^ie im Sltlgemeinen tonnen angeben mer=>

ben, fo jeigt boc^ bie Srfa^rung, bafi S^mpat^ie auc^ ba oorlommt, roo oon 9tcr^

»en unb @efäff9ftem feine ^ebe fein fann, unb ift mit biefer 23etjauptung aud) bie

grage nod; nid;t gelöfi, wie e« fommt, baf , wenn ®efäf= unb 9teroenf9Jtem ein

©anje« bilben, gerabe in biefem unb ni<$t in einem anbern Organe bie fympatb>»

tifd;e Sßirfung ftd; jeigt. 2)te fompat^etifd;en Srfc^einungen auf biefem ®cUdt
jeigen ftd; im gefunben unb im franff?aften 3«ftonbe, j. 23. ein Organ bilbet ftd;

$u gleicher £tit mit einem anbern au« , mit eintretenber SWannbarfeit oeränbert ftd;

bie Stimme, ber 9teis be« Sichte« auf ba« 2luge »erurfaöjt liefen, ba« Ri§eln,

Sachen le. 3« ber SWoral wirb oon ber S^mpat^ie ge^anbelt ia , roo »om Slber»

glauben bie 9?ebe ift unb bie S^mpat^ie aU eine Übaxt ber Saubevei Utxafyet.

2)ie falfc^e Staturmagie fuc^t burd; bie Slnmenbung abergläubifd;er tylittel in bie

tterfdjloffenen liefen ber 9?atur einzubringen unb 9}?eifter i^rer geheimen Gräfte ju

Werben, unb jeigt ftd; in biefen f9mpatb"etifd;en Suren ebenbarin t^ätig, baf einer«

feit« Urfactje unb Sßirfung in einem SWjjoerfwltniffe flehen, unb ein bämonifc&er

Sinfluf, wenn aud; unbewufter Seife muj? angenommen werben, anbererfeit« Ui
Slnwenbung natürlicher fogenannter f9mpatt}etifd;er Mittel bewupterweife buret) 23e-
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fcb>örungen, MaSt^emifdje ©ebetfcrmelu :c. bie 23ett}iife beö ©atanS begehrt wirb.

Söenbet man biefe falföe 9?aturmagie jur Söcf^äbtßunö ober Vergewaltigung beS

SW^jlen an, fo t;at man baS Maleficium (fccrenwefen , SiebeSjauber , ©iftmi*

feieret — f. b. 21. Maleficium im (£.=23.); beabftcb>'get man mit ben genannten

«Kitteln unb ßunjlen b>ilfrdftige äBirfungen (fympat^etiföe Suren), fo entfielt bie

©pmpat^te, als beren eine ©pecieS bie Moratißen aüfy ben Magnetismus
unb feine äßirfungen jaulen. £infta;tlicb beS legten befielt eine breifadje Sünftcfjt

unter ben £fjeologen unb 21er$ten (ogl. 33ouoier, ©ouffet, ©urp, 93er=

nier :c.). 2)ic einen »erwerfen ttjn gan^lid), ba fte barin nichts anbereS als

eitel bämonifcbeS 231enbwerf erblicfen , inbem beffen Srfc^cinungen Weber oon ©ott

uodj aus ben ©efefcen ber üftatur hergeleitet werben fbnnten. ©ott, fagen fte, fatm

unmöglich nacb] beut SBinfe unb SOBiUen eines Menfcljen , ber manchmal feinen ©lau*

ben unb feine <Bitk b>tte, fold> wat)rt)aft wunberbare Srfc^einungen ^eroorbringen,

ober bie oon it)m felbft gefegte Drbnung änbern, unb gleic^fam Sunber ju roirfen

ftet) jwingen laffen ; baS ju behaupten würbe 33IaSp£emie fein. 2tucb" bie Statur fann

niä)t als Urfa^e biefer Srf^einungen angenommen werben, bie oon bem 23ißen

beS MagnetifeurS unb (minbcjlenS für baS erfte Mal) beS Maguetiftrten abfangen,

benn jwifdjen bem menfc^lidjen SBiften unb ben pb^flfdjen SBirfungen ftnbet feiner*

lei natürliches $Ber§dltnijj 'Statt; eS ift fonact) ber ©runb berfclben ein übernatürlicher,

bämonifeber, jumal manchmal Ungebilbete in ganj fremben ©pradjen reben, ju»

fünftige Dinge oorauSfagen :c. Die jweite Meinung Ijält fefi, baf alle (£rfcl?et=

nungen beim Magnetismus innerhalb ber ©renjen ber Statur ju fuct)en feien, beren

Gräfte, SBirfungen unb ben ©runb baoon wir nur ju wenig fennen. 2luo) im natür*

liefen Somnambulismus, ber o§ne 3wtt}un beS MagnetifeurS entftet)t, fommen ät)n*

Itc^e Dinge oor, unb üftiemanb wirb fte bämonifdjer Sinwirfung jufct)reiben , ebenfo

iß ber äBttte beS MagnetifeurS feineSwegS Urfadje biefer wunberbaren QErfdjeinungen,

fonbern nur Urfadje beS 3u
ftanDe$/ w ^em fa »orfommen. Die britte Meinung

unterföeibet jwifdjen ben »ergebenen SBirfungen, oon benen aflerbingS bie meinen

natürlichen, wenn audj verborgenen Gräften jujufc^reiben ftnb, manche bagegen, wie

bie Kenntnifj nic^t gefannter ©prägen, ber gernblicf, wie fte beim natürlichen ©om»
nambuliSmuS niä}t oorfommen, fönnen, jumal ber äßiße beS MagnetifeurS bodj bie

^rincipalurfac^e bleibt, audj bamonifdjen Sinflüffen jugefdjrieben werben. 23ou=>

öter unb 25 er nier entfeb^eiben ftet) für bie le^te 21nftc^t, @ur^ wenbet ftc$ etn>a$

merflicb^ ber erjkn ju. 2??erfwürbtg ift bie Antwort S^omS auf bie %xa^e, ob ber

Magnetismus, beffen Srfc^einungen fowt'e aud; bie Urfacb^en baoon bargelegt wor*

ben waren, im allgemeinen ju erlauben fei; bie Congregaüo Saudi Officii erfldrte am
21. Slpril 1841: Usus magnetismi prout exponitur, non licet, unb biefelbe

Antwort erhielt im nämlichen %a1)ve am 1. Svdi »on ber pdpfHict}en ^önitentiarie ber

SBif^of oon greiburg im Uec^tlanb. Der ^bifeb^of ©ouffet öon D'J^eimS ^attt

1842 an ben ^apjt bie ftxaQt geßeKt, ob bie 21nwenbung beS Magnetismus, faßS
jeber Mifbrauc^ unb jeber SSerfe^r mit bem ©atan befeitiget bliebe, ju gejlatten fei,

unb ert)ielt »om Sarbinal ©rofpönitentiar jur Antwort, bie Surie $äbt bie @a$e
noc^ nieb^t reiflich genug in Erwägung gejogen, wep§alb er nidjt alfobalb bie gesellte

anfrage beantworten fbnne. ©ouffet fcb^lof barauS (Theol. mor. t. I. n. 425),
ber Magnetismus fei unter SBefeitigung alles Mifbrauc^eS erlaubt,

alfo erlaubt : a) wenn ber Magnetifeur unb ber ju Magnetiftrenbe bona fide ^an*

beln, b) bie ©ct)ranfen ber (5t)rbarfeit eingehalten, unb c) jebe Sinwirfung beS

©atanS jurücfgewiefen wirb, ©ouffet fd)liefjt mit ber Mahnung, baf ber (Jon*

feffor bie 5lnwenbung beS Magnetismus Weber ratzen noc^ gutheißen foff, jumal
unter ^3erfonen »ergebenen ©efcb^lecb^tS. [Sberl.]

<Z\)iinaba , ©^nobe, fanb ungefähr gleicb]jeitig mit ber ©^nobe c-on ^conium
<Btatt (f. b. 21.)- Dionj)fiuS »on Slleranbrien fc^reibt um bie Wut beS brü-

ten 3a§r§unbertS Ui Sufeb. VII. 7 : „er ^abe erfahren , baf bie (BitU ber f?e$er*
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taufe nu$t erft »Ott ben Slfricanern (S^prtan) eingeführt worben, fonbern fcb>n

$iet früher Orpo Ttollov') Ui frühem Sifööfen (y.axä tovq Ttgo r^nov

eTtiaxortovg) in ben »olfreic&ften @emeinben unb auf ben ©ynoben ber 23rü«
berju^coniumunb ©^nnaba unb fonfl m><$ iei S3ielen biefelbe Slnftdjt ge»

^errf^t Ijabe." anbete ^ac^rt'^ten über bie (Synobe »on ©^nnaba beftfcen wir

nii^t. 23aroniu$ fe$t fte unnötig ing 3. 258, wäbjrenb Dionpfiuö »on einer

ötet frühem 3«'* fpricfjt. 25ifcb>f girmttian »on Säfarea in dappabocien

fcb>eibt gtei($fatl$ um bie OTte be$ brüten 3ab>$unbert$ an Qi^prian in üftr. 75
ber Q^prianifdjen 33riefe: „Da Sinige bjnft$tli$ ber S?e$ertaufe 3*oeifel erhoben,

$aben wir f<$on Iängfl Qam pridem) 3U ^contum in ^Sljr^gien gemeinfam mit

ben 23ifc$öfen ©alatienö , Silicienö unb ber übrigen Sftac&barprooinjen bef^loffen,

ba$ #erfommen feßjuljaften , bafi iljre Saufe ungültig fei" (Migne, Patrol. T. III.

col. 1161). ipatte aber bie ©^nobe ju Senium fdjon langft ftattgefunben, fo

fättt fte juoerläfftg »or ben 2luSbru$ be$ KefcertaufftreitS unter fapft «Stefan
(253—257), unb bürfte baljer baffere »on ifjrer ©c&wejlerfynobe ju (Smmaba gelten.

üftun fcfjreibt girmilian gegen Snbe feinet 23riefe$ (ebenb. col. 1170) wiebertjott au$»

brütflicfc, wir ftnb ju Senium jufammengefommen, m ir b>ben unterfu$t, wir $aben

befc&loffen, er muf alfo wolrt ju Senium mit als 93if$of jugegen gemefen fein. 2)ie

Deutung beö SßalefiuS unb ^agi, baf er mit bem mir feine SBorfajjren auf bem
<5tu$le, nic$t ft$ felber meine, § alt f$w erlief ^Srobe. DaS f$on längft, jam pridem,

aber berechtigt ju ber SSfanaljme, baj} bie (Sspnobe wo$l in bie frü^eften 3<4*e feiner U=>

fc$öfli$en 21mt$füb>ung fiel. SÄun aber war girmiltan nac§ Sufeb. VI. 26 bereits

unter Sllexanber ©eoeruS C222—235) als SBtfc^of »on Säfarea berühmt. 60
fonnte 23atefiuS in ber SInmerfung ju Sufeb. VII. 7 unb $agi, Critica in

Annal. Baronii ad a. 255 Nr. 16, bie ©^noben »on 3conium unb (g^nnaba füglicfj

in bie legten 3<$xe beS 2lleranber @et>eru$ $inaufrütfen. 2lu$£arbuin
Coli. Conc. Tom. X. füb>t beibe ©pnoben um ba$ 3- 235 auf, wäb>enb Qflanft

Coli. Concil. I. 921 ber 3et'tangabe beS 33aroniuS folgt. D ölt in g er in bem
Serfe QippolytviQ unb Salliftuö <S. 191 bringt bur$ Kombination »on Satjr»

fc^einli^Ieitögrünben eine nähere 3e^oejlimmung für bie ©^nobe »on ©spnnaba

^erauS. ^irmilian nämlit^ gebenft ber «S^nobe »on (S^nnaba nic^t. <Sfc mufj

ba^er »or feiner £eü gehalten worben fein, war wo^t, aU er fc^rieb , in feiner @e*
genb bereite »erf^oßen. 9^un aber behauptet oben girmilian, f^on »or bem
Sonette »on ^conium fyabe man in ben bortigen ^5rooinjen bie $dretif$e Saufe aU
eine nichtige be^anbett. Sie, wenn bie^ bie ^rart'S wäre, bie eben bie ©$nobe »on

©^nnaba feflgejlettt $dtte? S^un erfahrt man au$ JpippoI^tS neuentbeeftem Serfe

über bie Jpdreften, „baf bie Praxis, bie »on ipäretifern ©etauften wieberjutaufen,

erft unter (£aUijlu$ in ben Scfyxtn 218—222 aU Neuerung in einigen ZfyiUn
ber Kir^e eingeführt worben. hierauf nun i>aut Delling er bie wp^tbegrünbete

SSermut^ung, bie africanif^e ©pnobe, auf ber 33if^of 2lgrippinuS bon Sart^ago

bie Siebertaufe ber Uebertretenben jum 33ef4>Iuf ergeben lief (Cypr. ep. 71),

faße in jene 3<$xz 218—222, unb im Oriente fei e6 wa^rf^>einfic^ bie »om
2lteranbrinifc§en Dton^fiuS erwähnte @^nobe t»on ©^nnaba in ^r^gien, bie um
biefelbe £zit juerfl bie Siebertaufe ber £>dretifer befcb]Ioffen f}ait. Da Ser=
tutltan in bem no<$ in feine fat^olifc^e 3"'t, alfo »or 218 faHenben 23u$e de

baptismo c. 15, unb »or^er in einer grie^tf c^en ©cfcrift ben ipdretifevn bie

3D?a^t, gültig ju taufen, abgefproc^en fyatte, mag fein (Sinflufü unb feine <5$rift

einerfeitS baju beigetragen ^aben, ben 23efc§tufü ber ©^nobe unter SlgrippinuS ju

©tanbe ju bringen, wd^renb anbererfeitS er wo^l barum feine @$rift über jene grage

griec&ifdj abfaßte, bamit fte »on ben bamalS barüber flreitenben Orientalen be»

|erjigt werben möge. Sine furje 2leuferung SlugufiinS adv. Cresconium III. 3.

CMigne Tom. 43. col. 497) bürfte eljer auf bie ©i^nobe öon ^conium, alö auf

bie von ©^nnaba ju bejie^en fein. SSgl. ^efele, Sonciliengeft|i^te I. 81 fg. [$fof.l



Zcimbuvini, feiet, geboren 1737 $u SBreöcia, ftubirte bafetbfl ft)itofop$ie

unb ^eotoßtc unb würbe frü^e frofejfor btcfer SBiffenfdjaften im «Seminar. üftadj

12 3a$ren würbe er nact) 3?om berufen, wo er bie ©teile eiltet 2>irector$ im ger*

maniföen (£oflegtum 6 3af>re inne tjatte. £)ie Kaiferin Ataxia £tjerefia er-

nannte it)n jum ^rofeffor ber Geologie in favia, wo er am 14. 9ttärj 1827

90jährig ßarb. £amburini, ein großer 3tfe$inet, wohnte aU Promoter ber

$feubo-@9nobe oon ^ifloja an Cf. b. %. ^iftoja VIII. 467 ff.). 3»« 3- 1797
würbe er jum frofeffor beS üftaturrect)tg unb ber Sttorafybjtojot'bje ernannt, dt

organiftrte auc§ ba$ Styceum »on 33re$cia, baS er jwei ^afyte aU Director leitete,

unb hinterließ ja^trei^e ©Triften, im wäfferigen ©eifte ber $lufffärung$periobe

gehalten. Sine feiner £aut>tfc$rt'ften würbe erjl jüngfi wieber in Seipjig neu aufge-

wärmt: Praelectiones de ecclesia Christi et universa jurisprudentia ecclesiastica, quas

habuit in Academia Ticinensi. Lipsiae 1845, 4 £t}Ie. Ogt. 3eitf$nft »on Siebter-

felbt unb 23raun, 9?eue golge VI. 2. ©. 135). — 2) Samburini, Z^oma0,
geb. ju Saltanifetta 1591, würbe ^efuit unb lehrte 24 3a§re bie £§eotogie, bann

würbe er Gtenfor unb diatj be$ tjt. Dfftciumö, unb flarb ju fafermo 1675. ©eine

SQßerre, bie fämmflict) übet SWoraf»Geologie ijanbeln, erf^ienen ju Styon 1659; ju

SBenebig 1755. (£r erftärt u. a. ben £)ecatog unb bie ©acramente. — 3) £am-
burini, Wlifyael 2IngeIo, ©eneral ber 3ff«i^n, fhrb 1730.

£än$ct', eine f<$wärmerifcb> ©ecte, bie flct) 1374 am 9?§ein unb in ben Stie»

berlanben jeigte. f8on i^nen erjagt bie Simburger dt)ronif § 122 (SSogel, Um"
burger (Sjjronif, 2. 2lufC., Harburg 1828 ©. 71. Hontheim, Prodromus II. 1096).

2lu3füb>tic$er aber erjagt ber gleichseitige Sftieberlänber SRabufpb! be SHso c. 9:

„5lm 17. 3uli hm eine fonberbare ©ecte »on Seuten au$ bem obern £eutfc§fanb

nad) Slawen , bann nadj Utrecht , unb enblicf) gegen ben ©eptember nadj Süttict).

£alb natfenb, mit Stränden um ben Kopf, führten tiefe SBefefenen beiberlei @e*
fc^tec^tö auf ben ©trafjen, fefbfl in ben Kirnen unb in ben Käufern, otjne aße

©ct)am t^re £änje auf, wobei fte fangen unb unerhörte SeufeWnamen aufriefen,

üftact) »oflenbetem £anje quälten bie Steufel fte mit ben tjeftigßen 33r«fifc^mer^en, fo

baf fte mit erfc^reeftidjer ©timme fdjrieen, fte flürben, wenn man fte nid)t mit S8in=

ben fiarf um ben Seib $ufammenf<$nüre. 23om September bis jum Dctober wuct)S

tljre ©ecte ju »ieten £aufenben an. 2Iu$ £eutfd;Ianb firömten täglich neue ^änjet

$erbei, unb ju Süttict) unb in ber 9^ac^barfc|aft würben feb> »tele , bie bi$ ba^in

an Seib unb (Seele gefunb gewefen waren, plb^Iic^ »on ben Dämonen ergriffen,

reiften ben £änjern bie §anb unb tar.jten mit. ^luge Männer wuften feine anbere

Urfa^e biefer teupifc^en ©ecte anjugeben, aU bie ^errfc^enbe grobe Unwijfenljeit in

©tauben^ fachen unb in ben ©eboten ©otteö. Sflandje auö bem SSolfe warfen bie

©c^utb auf ben coneubinarif^cn SIeruö, ber wa^rfd;einlic^ bie Kinber nic^t richtig

taufe; boct; mußten fte »erfiummen, att gerabe 2BeItgeifWict)e folc^e 33efeffene burc^

bie Mittel ber Kirche feilten, wo HIoflergei|lIi(|ie eS »ergeblic| »erfuc^t Ratten. 3"
ber £ircb> jum % Äreuj in Httify fing am Sage ber !Rir$weitje ber Präger be$

9?auc$fajfe$ an, fein gap gar wunberti^ ju ft^wenfen, babei ganj ungezogen jtt
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fpringen unb unöcrjtänbttd)e$ unb ungereimtes 3 e"3 jU fingen. Cn'n ^ricfler »er-

langte, er fotte baS 23 a ter unfer beten, er wollte ntd;t; bann fottte er ben @lau=
ben tjerfagen, er faßte, t'c§ glaube an ben Teufel. Ta legte t§m ber ^riefler bie

©tola um unb laS ben SrorciSmuS ber ^ircfje , atSbalb »erlief* ü)n ber £)ämon, unb

er betete baS SSater unfer unb ben ©tauben mit großer 2lnbad;t. Um baS 5e
ft

$ttterb,eifigen »erfammelten ftcb in bem ftlecfen Jperfkl bei Süttt'd; eine 2ttenge £an=
jer, Scanner unb SÖetber, unb befcfytoffen , nad; Süttit^ ju jie^en unb bafelbjt bie
^rdlaten unb bie ganje @eijtlid;feit umjubringen. 2tlS fte aber nad)

%üttid) tarnen unb burd; fromme Seute »or bie ©cijtlidjen geführt mürben, traten fte

biefen nichts, liefen fiel) »ietmetyr »on ifjnen feilen unb ben Teufel auftreiben.

Einige mürben in bie 2)cuttergotteSfapet(e beS ©t. CambertuSffofterS gebracht, mo
ber f5riefter Submig 2o»eS ifwen eine gemeinte ©tota auflegte unb baS (£»an=

gelütm „3m Anfang mar baS SBort" »ortaS; er feilte fo jetjn £dnjer nadjeinanber

unb fam baburd; in folgen 9?uf, bafj man ü)m »on atten ©eiten beriet' Kranfe ju=

führte, @leid;ermeife trieb man in ben anbern Stirnen Suttidjö bie £anjteufet auS.

23eim SrorciSmuS »ertaS man gemötmtid; ben Anfang beS ^o^anneifc^en Qbange»

It'umS ober einen anbern e»angelifd;ett Sibfcfynitt, bod; »orjügtid; fold;e, morin bie

Jpetfung 23efeffener burd) @t;rißuS erjagt mirb. Sine anbere Art ber ipetlung er*

folgte burd; Auflegung ober SSorjetgung ber 6,1. Spoftie, burd; ben ©enuf »on 2ßei§=

majfer, burd; Segen beS gemeinten gtngerS auf ben 3)?unb beS Unglücklichen mit ben

SGBorten Exi immunde spirilus etc., ober in bie Dtjren mit ben SBorten Ephpheta etc.,

ober burd; 2ln$audjen. Sin Steufet fott »or feiner Austreibung geftanben traben, bafü

fte ie%t freittd; uur in bie Seiber gemeiner Seute gefahren feien, fte mürben aber

aud; in bie ber 9tet'd;en unb Sftddjtigen eingeteert fein, unb burd; fte ben ganjen

SleruS auS Sütttcb, vertrieben $aben, menn btefer nid;t je§t fte burd; feine @ror=

«Sitten unb 33efd;mörungen jmdng'e, ftd; bjnmeg ju fjeben. 3" %&fyen taufte ber

friefter ©imon ein 3#db$en, beffen Tämon bieder feiner 23efd;mörung fyattt

meinen motten, bis an ben Sttunb in 2Betl>maffer. Tet 2)dmon motmte nacb, feiner

eigenen StuSfage jmei 3«6re in bem 2D?dbct;en, unb tjatte ftd;, menn eS ju Djtertt

bie 6J. Kommunion empfing, in bie ©»i$e ber 3?fyn »erfroren. Sr mürbe ge=

jmungen auSjufab^ren unb »on bannen ju meinen, obgteid; er ftdj erbot, baS %tat

eines 23urgmdd;tcrS auf einem benachbarten «Sctjtoffe ju übernehmen, unb jur ^Jrobe

tak auf einer Srom»ete blies, ober menigflenS in baS Aachener SarlSbab fahren ju

bürfen. 2>a einige ^age na^er in bem SartSbabe mehrere SKenfcb/en ertranfen,

glaubte man, baS $obe ber Tiamon bemirtt, unb fcb,tof baS 33ab für immer.
2)erfetbe ^»riefler »ertrieb einen anbern Tämon burd; ®eUt unb gaflen. 2)urd)

biefe unb anbere getfUicije bittet mürbe bie <Secte ber 5ldnjer, bie binnen 3a^e^s

frift fe^r über^anb genommen tjatte, aUmtytia, »erminbert. 3^ar mürben nod; 3 bis 4
3af)re tang Ceute »on folgen Stanjteufetn ^eimgefucb.t, aber biefe mieten fef)r teid;t

ben ©efcb.mörungen ber ©eijHt'clen. Ttx SteruS »on Hitiä) tarn ju jener 3"'t in

einen guten 9Juf CChapcaville, Gesta pontif. Leod. III. 19 sq. Foullon, Hist.

Leod. I. 438). 9Jcan »ergt. über bie Süttictjer ^änjer bie »ermanbten SBerictyte

3antfIietS, Marlene Ampi. Coli. V. 301, beS $5eter »on iperentatS, Baluz.

Vifae Papar. Avenion. I. 483. unb bie Annal. Fossenses ad a. 1374 Wi Pertz,

Mob. Germ. Script. IV. 35. SJlud; bie Sötner (J^ronif @. 247 a. Uvitytet über bie

2:anjmut^ jum 3- 1374. £ter ^etft eS unter anberm: „21IS f» bannten fo f»rungen

f9 atltt »p inb riefen ^)ere fent %o1)an. fo fo. »rifd; inbe »ro. tjere fent S^^n."
2Bir ^aben ba ben ©dptüffet ju ber Benennung ^P^n^'Stanj, Sancti Joannis
Chorea, la danse de St. Jean, bie man auf % ©»ringen anmanbte. 25er üftame

ttdmtid; rü^rt feineSmegS ba^er, vodl fte burd; baS 3^anneifd)e Soangetium ge=

^eitt ju merben »ftegten C^örflemann, ©eiftergefetlfdjaften @. 235), fonbern »on

ber SSermanbtfd;aft t'^rer Stanje mit ben tjeibnifd;en , tief in bie c&rtfltic^e Seit ^erab»

reid^enben £änjen am ®t. ^o^anneSabcnbe um baS ©t. ^o^anneSfeuerj Jünglinge
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unb 9)?abc$cn, blttmcnbefrdn^t utib mit ^eiligem ßraut umgürtet, »crfammelten ft#

am ©t. 3oljannc$abenbe, jünbcten ftemt an, fprangen, tanjten unb fangen barum,

ma$ urfprünglicb; mit ber fcftlicbcn 3atjreSmitte , ber ©onnenmenbe jufammen^mg

(©rimnt, SDtytyoIoßie 2 - 21"% * 582 ff. 557). ©Otiten n«$t bie fömarmeriföen

2än$e mit biefcn ^o^annt^tänjen in uaber ober ferner urfäcblicber SBerbinbung ge*

ftanben b>ben, äbnlicb jenem 3"ubcrufen, 3\iUl\ana,e unb £anje um baö in @or=

nelimünfler gcjimmerte unb nac$ Slawen, hungern, SttafWcbt u.
f.

m. gejogene

©$iff b>rum biö in bie fpa'te 9?acbt, mooon Scubotpb; »Ott ©t. £ronb jum $•

1113 bei D'Achery Spicil. II. 704 erjagt, unb melcbeS unjweibeutig auf ben frühem

$eibnif$en Sult ber 9?e£alennia jurücftoeijl? Sine ungebrucfte (Blner Sfjrontf

C^rierer ©tabtbibliotf». cod. 1423) fagt über bie fcänjer junt 3- 1374: ,,3n beme

fehlen iaire quamen bc benjcr ju »nfcr »räumen bage ber lefter ju Soßen. SSnt bat

banden mcrbe ti$ fyrfnacbt." Ueber bie £än$er in £rier »gl. Brower. Annal.

Trever. II. 250; $ier fanb man in Bittgängen jur 6t Soljanneefapelle bei fiilburg-

$ilfe gegen bie Sanjmutb. £ritf;eim bemerft in Chron. Hirsaug. II. 263, bie

^änjerei tjabe bamalS in Trabant angefangen unb mehrere Sahje gebauert. 3«
einer belgifcben Sbronif (Tetas chron. Belg. Mathaei Annal. 2. 2lm?g. I. 51) b>ifjt

cS: ,,A. 1374 gingen die Danzers. Gens imparafa cadit, dudum cruciata salivat."

£ie Einfälle begannen mit faflfüdjtigen 3«^utt Öen - ^ te Behafteten fielen bemufjt*

loS unb febnaubenb ju 23oben. ©cbaum trat ibnen »or ben Sföunb, bann fprangen

fie auf unb b>ben ifjren Stanj an mit unheimlichen ^erjerrungen. Trithem. chron.

Sponheim. a. 1374 ed. Francof. p. 332.' üftacfc ^eter »on £erental$ a. a. O.
tonnten fte üftiemanb meinen fefen , unb liebten ifjre £d'n$e beö üftac^tS »orjunefjmen.

23etm £an$en bünfte i§nen, fte jlünben in einem Strome »on 33Iut unb müftett

bef^alb fo in bie £>öb> fpringem Sie reichten Ui jenen Zeigen einanber bie £anb
unb ermunterten ftc| burd) ben 3^uf: $rif($, $riöfe$; babei fam ib>en »or aU blick-

ten fte in ben offenen Jpimmel unb erfcb>uten Sefuttt barin. SSon ben £dnjern in

Üftefc Reifst e$: „Dans la ville il y eut des dansans, tant grands que petits, onze-

cents (Journal de Paris 1785). 9cot§eö Zuä) unb ©djmabelfcbUbe waren ifmen em
©reuet (Gobelinus Persona cosmodr. aet. VI. c 69), mefübalb ben ©ctmfta »Ott

Sütticty ba3 anfertigen fotetjer ©c^utje »erboten mürbe (Magn. chron. Belgic. a.

1374). Vlafy 3^^ann »on Seiben (| 1504) in feiner belgifdjen Sbronif be»

gannen fte ju Slawen am ^irc^mei^fefte beö 2>cünfkr$ »or bem Slltare ju tanjen,

einjelne fprangen fo ^oc^ als ber Slltar. Stücke tanjten ftc|) ju 5tobe. Slnbere

liefen ft$ ben Unterleib jufammenfe^nüren. 9^ac§ Utrecht, Süttic^ unb in anbere

(Stabte famen fte, baö entblößte Jpaupt mit gemiffen Krautern umwunben. Sd^renb

beö Sanjen^ ermunterten fte ftctj bureb^ ben öftern 3ur"f : Sr9f^/ Sr9f^- Keinett

anbern Saut fjorte man oon i^nen. Unb fo jogen fe »on Kirche ju Äirc^e, tanjten

»or ben Altären unb ben SKuttergotteöbilbern , unb »tele bie jufc^auten , beiberlei

©efcb^lec^tö , mürben »on ber na'mlidjen StoK^et't ergriffen unb tanjten mit. &wa
3000 ^Jerfonen mürben an ben »ergebenen Orten burdj (5rorcie~men unb burc^

Slblefen beS 3^anne^e»angeliumö geseilt, unb fo erft na^m bie flage ah. gutjr

ber ^drnon in t'^re finiee, fo muften fie tanjen; tarn er aber in ben S3auc^, fo

quälte er fte entfefclieb; unb gemährten fte einen fürchterlichen Slnblicf. £wtoeilm

trat ein £dnjer ober eine 2:dnjeritt auf bie Schultern be$ anbern unb gab »or,

Sunberbinge ju feben in bem offenen Rummel. 21m borgen »or bem gefie 2111er-

^eiligen gelten fte eine SBerfammlung unb befebjoffen, am folgenben 2!age aKe

^rief^er in Süttic^ ju ermorben, maö freiließ »er^ütet mürbe. Joannes a Ley-
dis, Chronic. Belg. lib. 31 c. 26. Swertii, Berüm Belgic. Annales I. 299. —
21ucj> in ber ^olgejeit tritt bie Sansmut^ jumeilen epibemifc^ auf; fo mieberum

1418 in Strafbürg, mo bie ^51age ©t. 5Beit^tanj genannt mürbe, ©ie^e hierüber

t
Sßcobö »on ^bnigö^oöen ©trafburgifdje S^ronif, 2lu^g. »on ©c|ilter,

©trafb. 1698, 4., ©. 1087 fg. SSgl. ©bangenberg, 21belöfpiegel, ©cbmalfal-
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ben 1591, @. 403 b. Slgricota, £eutfcb> Sprichwörter, 9?r. 497, §agenau
1537, 8. got. 248. 23ereinjett fommt bie Stanjplage aun) in ben folgenben 3ab>«
ljunberten »or. 2ttan fuljr fort, beim t>t. 23eit ^Befreiung ju crfte^en. 3m 33retögait

pflegten im 16. Satjrfmttbert jt»ei Kirc$en, bie @i. 23eit$capel(e in 33ief£eim bei 23rei=

fadj unb bie Kirdje be$ % 3o$ann 23aptijl in 2Bafentt>ettcr , fitere bem 5teutfcfc>

erben gehörig , »ort ben SSeitStänjern »iel befugt ju werben : ber jd^rticfje SBefudj

fetyü^te »er ben Unfällen. Schenck a Graffenberg, Observatt. medic. rar. Hb. I.

obs. 270. Francof. 1600. T. I. p. 219. 23on einem tanjfücbtigen 2Räbc$en in 33afel

um bie Witt be$ 16. 3af>r$unbertS erjagt ber 2Irjt ^later (f 1614). ©ietje

Felix Pia t er: Praxis medic. üb. I. c. 3. Basil. 165G. 4. T. I. p. 88. Ejusd.

Observatt. in hom. affect. lib. I. Basil. 1641 p. 92. 3m 3. 1623 »ernimmt man
tum grauen, bie attjä^rlidj nact) ber ®t. 23eit6fapetfe in ©refelfjaufen bei SBeifjen»

ftein im Hinter ®tikt waflfabrten. Sluc^ bjer fc$ü$t ber jd£rtic$e 33efu$ gegen

bie unfreiwilligen Stanjanfätte. Gregor Horst, Observat. medic. singul. lib. IV.

Acces. Epist. et Consult. med. lib. I. Ulm. 1628. 4. Epist. p. 374. 3n Italien

ijl feit bem (Snbe be$ 15. 3a$r$unbert$ ber$£aranti$mu$ fjäuftg, eine Kranf&eir,

bie man »on bem 23tffe ber Starantuta herleitete, unb bie buret) 9J2uftf , welche ben

Kranfen ju unabldfftgem Stanjen »erantafte, gebeut $u werben pflegte. SSon einer

»öflig d$nticb>n Kranfljeit in Slböffuiien erjdljlt ^earce: The live and adventures

of Nathaniel Pearce, written by himself, during a residence in Abyssinia, from the

years 1810 to 1819. London 1831. 8 vol. I. eh. IX. p. 290. 2lu$ bort Ia« man
über ben Kranfen baö @t. 30$flttne$e»angetium unb wanbte baneben äußere Mittel,

falte« SGßaffer an. £>te wirffamfte Sur aber mar auefy $ier wieber bie eigentliche

Slanjcur ; man tanjte mit bem Kranfen, M$ er erfdjöpft nieberftel , bann gena« er.

25ie Gonoutftonär« in granfreictj im »origen 3<»lwl>unberte unb bie engtifc^en Sfle*

ttjobiflen, jumal bie 3uwper«, mögen bjer nur mit ermähnt werben. $m Uebrigen

war bie S£an$fuc$t im 3- 1374 feine eigentlich neue @rfcb>inmtg. 1237 foflen in

Erfurt an 100 Kinber, Knaben unb SD?abtuen, »on ber Kranl&eit plö§tt$ befallen

roorben fein, unb ben Seg nacl) Slrnftabt (über 2 Steifen) tanjenb unb fpringenb

jurücfgelegt $aben. #ier angelangt, fielen fte matt unb mübe ju 23oben unb fötiefen.

SDie Altern Rotten jte wieber, bo$ »iele »on i^nen jtarben, bie anbern blieben bi$

ju iljrem Stöbe mit einem an^attenben 3^tern behaftet. 3- £$*• 23ecfmann,

£iftoria be« prftentbum« Slntjalt 33b. IV. £ap. 4. § 3. 3erbfl 1710 Tora. I. @. 467.

3u Utrecht wollten am 17. $mi 1710 jwetbunbert Stänjer auf einer 93rücfe

nietjt eb>r aufhören ju tanjen, U$ ber %tü> be$ iperrn ju einem ^ranfen »orbeige*

tragen würbe. 2)ie S3rücfe bra$ unb Sitte ertranfen. Martini Minoritae Flores

temporum i>ti Eccard Corp. bist. med. aev. I. 1632. 2tetmli#e$ fott fic^ ^ci ber

SHo^erfirctye »on Kotbig, unweit 93ernburg begeben ftaoert. S3eclmanu a. a. D.
@. 465. Guilelm. Malmesb. lib. II. c. 10. ed. Francof. 1601. p. 68. Vincent.

Bellovac. Specul. histor. a. 1003. Alberti Stadensis Chronic, a. 1021.

©rimm, Sleutfc&e @agen ^r. 231. $eibnifcb> Stanje unb ©efange an ^eiligen

Orten werben |>duftg »erboten. 2Sgt. Poenitentiale Wilibrordi, tunjlmann,
^önitentiatbüc^er @. 177. Hartzh., Conc. Germ. IV. 258. 17. III. 531. unb öfter«.

3?gl. S3interim, Sonciliengefc^ic^te. 2Bie ^5riejler 9?u»ert ju Rotbig, folt auc^

ber % (Jtigiuö über 50 Stdnjer auf ein 3«^ ^H w& ä^nlic^em ^tuc^e betaben

|iaben. Vita S. Eligii Audveno auetore lib. II. c. 19. D'Achery Spicileg. V. 248.

SSon ben ^eibnifc^en unb »on ben fcb>drmerifcb^fectirerifcb>n Sldnjen finb bie firdj»

liefen Stanje, wie fte in mehreren Kirrten Spanien« unb in ber fogenannten @pring=

proceffton ju (Scfternac^ nod) ^tuit fortbewegen, wob! ju unterfc^eiben. lieber fle

ijanbelt 35interim de saltatoria quae Epternaci quotannis celebratur supplicatione.

Dusseldorf. 1848. 8. ©emerfenSwertJj ijl, baf nadj ber alten fpanifc^en <&ittt biß

tanjenben Knaben baö ^)aupt mit Kraut umwunben Ratten. 93interim a.

a. D. ©. 12. SSerwanbte teutfe^e firc^lic^e «Sitten befpric^t &ürr Commentatio
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hisforica de episcopo puerorum in ©djmibt Thesaur. cur. eccles. t. III. p. 58 sq.

tle&er eine Süttictyer ^rocefftcm mit »erwanbten ©e&räuctyen f. ^aquot Supplemen-

tum ad Molani historiam ss. imaginum Lovanii 1771 p. 497. S3et ber (Jolnifctyett

©otteStracfyt erfclicfte man fciS »er wenig Sa^xen ba$ fog. ©etfen«23erttb$en:

n 5P?an fa$ in (£öln in früherer 3^* «'» n«# morgentänbifc$er Wxt p$antaflif<$ ge=

lleibeteö SKdnnctjen »er ben ^rocefflonen tanjen nnb föeinfcar im SBiberfprudje

mit bem GErnfi unb ber Sürbe ber fteiex, jur SWufligung ber Sufäauex bie feit-

famflen (Sprünge mactjen, welche Srfctyeinung wir erfl feit einigen ^atjrjefmten

fcei unfern dMnif^en frocefftonen oermiffen." Gering, 33tfc^öfe unb @rjfcifc&öfe

»on (Bln. Söln 1842. I. 7 fg. 2Bä£renb bie tirc&e bie $eibnif<$en Sd'nje »erfwt

unb unterbrücfte, natjm man, fo f^eint e$, in Slnle^nung an bie oereinjelten S3ei-

fpiete »on retigiöfen tanjen im 21. £eftamente an einigen Orten in Spanien unb

in Sc&ternacty bie fcei ben Reiben fjäuftge religiöfe Bitte in n'rö;lic§e £)b£ut unb

brücfte i&r ein fir<p<$e$ ©epräge auf. ttefcer bie mittelalterlichen £änje »ergt.

<&. ©. Sörjtemann, bie c$rijtfic$en ©eiftergefeflfctjaften. Jpafle 1828. ©. 224.

320. 3. %. S. ipecfer, bie fcanjwutlj, eine SSotföfranfyeit im Mittelalter. 33erlin

1832. §. $äfer, Se^rfcuä) ber ©ef$i$te ber Üttebicin unb ber 23olt$franf§eiten.

3ena 1845. ©. 282 fg. [p>f.]
Xaviton», 33i$t$um in (2Bejt=) ©alijien, in ber lateinifc&en Jtirctjenprooinj oon

2emberg(f.b.2l.VI.442ff.). (£ine @$öpfung 3ofep$*II., tjatteeSoon 1783 fciS

1801 jwei SBifcfyöfe ,
ging bann burctj KriegSereigniffe unb Sftegierungöwec^fel wiebe*

ein, fci$, nac$ ber kuäte^x eines ZfyeiU »<m SEßeßgau'äien an Deßreidj», 1822 ba$

33i$u)um S^niec errietet unb 1826 nadj £arnow üt>erfe$t würbe. <£$ jd^It feit

feiner Siebererri$tung , b. i. feit 33ifc$of ©reger Stomas 3iea,Ux Cf- b. 2t.

XI. 1283 fg.), kreitö ben fünften 33if$of, unb erflrecft ft<$ über bie pplitifcfjen

Greife oon £arnow, 33o$nia, ©anbec unb Sabowice, ttjeitt ftd) in 25 ©ecanate

mit 288 Pfarreien, 18 Socalfaplaneien, 24 Srpoftturen , 16 (Sccurrenboftfiaten, 12
Jtlojterfm$ett unb 56 ^rioatfapeffen. 3m 3- 1849 Mef ftc$ bie 3atjt ber Äatfjo-

Wen auf 928,135 (neben 40,056 Suben, 5083 $roteftanten), bie &$ ber Seit*

geifHic^en betrug 564, ber Alumnen 90. 2)ag 2)omcapitef befielt aus 3 XJigni*

tdren: (infulirter) ^ropft, 25e<$ant, ©c$otafticu$ unb 4 ©remialbomjjerren. $flit

bem fcifdjofu'c$en (Seminar ift eine t^eoloßifc^e Setjranflatt oerbunben. 2)ie 0iegu=

IargeiftU'a)feit: 39 ^riefter, 24 Saienbrüber, »erteilt ftc^ an bie Drben ber Sifler-

cienfer Cl Sonoent), t>efc^u|ten Karmeliter (1 Sonöent), ^ern^arbiner (2 Sonoente),

SRecottecten C3 Somoente), ttarm^erjigen SBruber (1 Sonüent); baju fommen ein

SHofter ber 33enebictinerinnen unb ein Ktofier ber Slarifferinnen, jebeö mit einer

2fldb$enfcfute, jufammen mit 63 Tonnen.

SaffQ/ Torquato, ber ©dnger be$ befreiten 3«ufalem unb Speto eine«

SWeifiermerfg ber 2D?ufe ©öt^e'$, gefc. am 14. Slugufl 1544 ju ©orrento am
SWeeriufen oon Neapel, flammte auö einer altabeligen ftamilk, ju melier baö fett

bem 16. 3<t$*$imbert im teutf($en ^eic^ ^eimifc^ geworbene ©efc^Iea;t ber Surften

»Ott £$uru unb ZaxiS ebenfalls gehören fott. Sorquato'ö SSater 35ernarbo
Cget>. 1493 5U 33ergamo, geji. 1569 in mantuanifa)en Sienjlett) %at ftc^ nic^t nur

alö <Staat$mam unb ©c^riftfletier Gettere), fonbern audj att T)iä)tex einen Warnen

gemalt, jie§t ater freiließ in legerer ^injtc^t net»en feinem ©o^ne ba, wie üwa
tin Sitiputer neoen bem olompifc^en 3"t^- ^insig xok fein ©ebicfjt Goffredo overo

la Gierusalerame liberata, war anfy Zvxq nato'% Men^gefc^icf, fein SeOen gleic^fam

fetter ein Spoö ooff ^Bewegung, SGBec^fel unb mit tragifc^em 2lu£gang. @^ ifl oiel

barüter gefdjrie&en worben, atitin fcefriebigenbe Klarheit $at man üter manche
Wichtige £$atfa<$ett noc^ feineöweg^. ^)ier muffen wir un$ iefc^eiben, Iebigli«!t) bie

ocrneljmfien SSiograp^en Zatfo'S ju nennen unb bie ©tattonen feinet (5rbenlet»en§

farj anjubeuten. Seienöfcefc^reibungen lieferten: ©. 35. Sftanjo (Napol. 1619),
ejfen 2Berf gleichzeitig unb ebenfalls ju SReapet unter bem Warnen eines gran-
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ce«co bi tyieiti b>rau«fam unb »on 3- 51- be £$arne« fpäter ju einem Vie da

Tasse (Par. 1690) »erbünnt würbe; ©uibo Safoni (Ten«?a 1626) unb ^. 2t.

©eraffi (Koma 1785); bann feit 1800 3ob> 33tatf (Ebinb. 1810. 2 33be.),

©. (Sampagnoni (Milan. 1810), ber ^ranjofe $. 21. SBuc^ou Charte 1817,
au« einer lieberfe^ung beö befreiten 3e*ufalem befonber« abgebrncft); g- 21. (Sbert

(Torquato Staffo'« Seben unb Gttjarafterijtif-, na<$ ©inguene bargeftettt, Seipjig

1819), ®. 3 ucca^ (Milan. 1819), ©tepb>tt ©iacomajji (dialogi sopra

gli amore, la prigionia, le malattie cd il genio di Torquato Tasso, Brescia 1827),
91. Worein (Napol. 1834), K. ©tretffuf (©erlitt 1840), julefct SR. «Wtlmait
(life of Tasso, Lond. 1850). Stußerbem fdjrieben ©iacomini £ebatbucci*
2flate«pini (Firenz. 1595), Sefio f etlegrini (Stoma 1597) unb Sorenjo
25ud)i (gerrara 1600) 8ob= unb ©ebdc§tni$reben auf ben ©dnger, 3- ©• Sacobi
aber bie Differtation : vindiciae T. Tassi (@öttg. 1763); Söeneb etti fdjrieb über

bie ©eburt (Firenz. 1817), (£anonici=<pad)ini über bie ©efangenfct)aft (Roma

1827), jutefct erfdjienen »Ott 91. 91. Eaponi: Sulla causa fmora ignota delle sven-

ture di T. Tasso (Firenz. 1840— 1846), »on 9?. $. SBitbe eine History of the

madness and imprisonnement of T. Tasso (Newyork 1842) unb »Ott SBimercatt
©Ojjt: Illustrazione su varii argomenli relativi a T. Tasso (Bergamo 1844). 2)af
in atten größere« Sßerfen, welche bie italienifc^e Siteratur befjanbefn, fon Torquato
£affo metjr ober minber au«füb>ti$ gerebet wirb, bebarf wottf faum ber Srwdb>
ttung. Sltö Jpauptmomente über bie ^erfon unb ©$itffale be« ©dnger« treten etwa

folgenbe tjeroor: Ungewöhnlich frütye Entwicklung alter 2lntagen, Erjietjmtg bunJ)

bie gefuttert, fpdter bur$ ben clafftfdj gebitbeten Safer; 1556 £ob ber Butter,

ben ber 12jdijrige Knabe in einem Sonette beftagt; 1557 (ober 1560) Abgang

nact) ^abua, um bie 9tect;t«wiffenfct)aft ju ftubiren, ber er aber bie ^itofopt}ie unb

$unfttb>orie ber Sitten, bie 23ef<$dftigmtg mit ben ©$riftfteßern berfetben unb ba«

eigene bid)terifd)e ©Raffen weit oorjietjt; 1562 ba« ipetbengebidjt Rinaldo inamorato,

ba« große Erwartungen »on bem faum 18/d^rigen Slorq u at o erweeft, ber fuf)

bereite mit bem platte tragt, 3erufalem« Eroberung unter ber iDberanfu^rung be$

©ottfrieb ». SBouitton ju fingen; b>b> ©bnner, befonber« unter ber ©eiftticfyfeit,

grünbtic^e ©tubien in angenehmen £eben«»er|)dltniffen an t>erfd)iebenen Orten bt«

1567, wo £affo an ben £of ju ^errara fommt. 3n 5crrara wirb er $um sweitett

Petrarca, inbem er eine in if)rem anfange unb in ifjrer SBerborgentyeit befeligcnbe,

atfgeraadt) aber ba« 2eben«gtücl: be« £5ict)ter« untergrabenbe Neigung ju £ eueren,

fcer ©djwefter Stlfonfo'« H. »on Efte, faßt (rime e flamme 1593, 1621 etc.);

1571 ausgezeichnete 2tufnat>me am franjöftfc^eu £of, fein Ungtücf«ftern füb>t tfnt

»on gart'S batb roieber «ac^ ^errara jurücf ; i£affo wirb ber ftveünb be$ iperjog§

Sttfonfo II., ber Jpifcoriograptj feine« ^aufe«, UÜ beftdnbig in ber üftätje Senorenö;

auf bem@tpfet feine« ©lüde« feb^afft er ba« anmutt}ige ib^flifc^e ü)rama „2tminta",

womit er bem @ct;dferbrama funftmaßig oerebelte ©ejtalt »erteilt unb eine ttnjafji

»ort ©c^dfereien ^eröorruft, unter bette« t)öct)ftett« bie »Ott ©olbotti bem Slminta

jur ©eite geftettt werben fönnen. 2)ie »tatonifct;e Neigung ju Senoren fteigert

ftet) jur »erjetjrenben Üeibenfc^aft , bie er nieb^t immer flug 5U bemeiftern »ermag,

bie |)offnung«Iof!gfeit berfelben unb ©egner am £>ofe oerbüfiern unb »erfc^Iimmern

au# fein ©emütt;. (2Bie bie fubjeetioen ©emüt^juftdnbe be« ©dnger« unter anberm

fetbft im befreiten ^erufatem fiel; foiegeln, bafür nur Eine 23emerfung: bie in bett

erften ©efdngen fm'elenbe %kU iancreb« jur b>ibnifcb>n 2tmajone Ktorittbe

nimmt einen tieftragifcb>n unb babei tiefcb^ri|tficb)en 2lu«gang, bie ?eibenfc^aft bet

»erbub^lten unb »ernteten Slrmiba ju bem jungen S'linalbo bagegen im 20. ©e^»

fange einen eben fo überrafcb>nben att unmotioirten, inbem ber bitter (grifft Jfurj=>

weg bie »on §>afj unb ©innlicb^feit burc^glü^te Qexe jur 23raut macb^t; wa« au« bet

Hebt Terminen« ju Sancreb geworben, erfahrt man gar nict;t, gleid)fam al$

ob bem Dieter jur 3^ «W er bie legten ©cfduge tn\$axUittte unb feilte, atleS
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©ercbe oon Siebe bereit« n>tberlt(^ »orgefommen wäre!) ©ei't 1575 wäctyft bie

3ab,l ber ©egner am £ofe, fo Wtc ber fiterarifcb,en unb poetiföen, bie @inbiltung«=

Iraft be« »erbüflerten Dichter« ftebj täglicb, me£r Seute, bie gegen i^n ftdj öerfc^wo-

reit t?abcn; 1576 2Iufent$alt auf bem Sanbe mit ber ^rinjeffm Senore; £affo
ermannt ftcb, foroeit, ba$ er na$ 14 £agen freinnflig ftc$ entfernt; 1577 2lu«brudj

bc« ansammelten Sugrimm« im ©emac^e ber Sucrejia, 2Hfonfo II. betjanbelt

feinen frühem 33ufenfreunb bereit« al« einen bebauerung«würbigen Darren unb $ält

i$n in milber §aft; 1578 am 20. 3uK £affo'« gludjt au« gerrara mit hinter-

laffung feiner Rapiere unb feiner §aU: ber gefeiertfte Dieter Valien« irrt unter

frembem tarnen unb in Sßermummungen im Slenb umtjer unb wirb r>on feinem

Untern ober öietme^r »on feiner i'eibenfc^aft, bie ju Seiten aflerbing« al« förmlicher

SBalmfinn ft<§ offentarte, ßet« wieber na$ gtrrara getrieben; 1579 bunfeljle ©tun*

ben im Scbcn be« ©änger« ; e« jfr^t feine«weg« Jjiflorifcb, feft, iß aber gtaubwürbig,

bafü er ftdj foweit öergaf?, Senoren im 23eifein oon Höflingen ju umarmen; gewifji

tfl, fcafl Silfoufo II. ifm in« Srrenfau« bringen unb au« fh-engem ©ewatjrfam erfl

1586 in ftolQt unabläfftger Sßerwenbungen Ijo^er ^erfonen loslief. 23efreit lebt

£affo einige £>?it Ui iberjog SSicenjo ©onjaga in SEftantua, bann unflät, irrt

manchmal in ber bitterften !ftotlj untrer unb läft ftcb, »on üftiemanben
,

j. 33. »om

^Japft ©irtu« V. ju einem bauernben Aufenthalte beftimmen. £err feiner Seiben=

fc^aft infoweit, um feine Srcefle meb,r ju begeben unb ^errara ju meiben , erfcfyeint

er für ba« QErbenlcben Ui lebenbigem ieiU abgeworben; 1594 im 9?o»ember Iwlen

t'^n bie Körner triumpfjirenb in t'^re ©tabt, Giemen« VIII. unb beffen funjHiebenber

SReffe, ber Sarbinal Sllbof ranbini wollen, bafj ber Sänger be« befreiten $txu=

falem im 2lpril 1595 öffentlich unb feierlich al« Dichter gefrönt werbe, allein ber

£eben«bocb/ t beffelben wirb fctjwäctjer unb fc^wäc^er unb er flirbt am 25. Sl^rt'I 1595

in einer 3eUt be« ßtoßer« ©t. Dnofrio ju 9?om , in beffen Hird)e fein ©rat mit

einem 1603 oom Qtarbinal 33eoilacqua gefegten Denfmal ftc^ ieftnbet. — £cr*
quato 2;affo'« 9)?eifierwerf, baö befreite ^erufalem, tfl baö tefle unb unerreichte

religiöfe ^>etbengebic^t, ba$ in ber fat^olifc^en Seit ober w'elme^r in ber gefammten

Literatur feit ber 9teformation«jeit entfianb; xok bie ©onne if?re glecfen, fo fyat auc^

ba§ oefreite 3e™fatem bit feinigen, bem mittelalterlichen „^arcioat" namentlich

jle^t eö ^inftc^tlic^ ber £iefe be« ©ebanfen« ftc^er na$, aoer e$ weif nic^t« oon

jenen t^eologifc^en , bogmattfc^^olemiflrenben unb attegoriftrenben Slbfc^weifungen,

bie SWiltonö fonft fjerrtidjeS „verlorene« ^arabieö" entfetten unb ifl himmelweit

öon ber Sangweile ber „5D?efftabe" ßlopftocf« entfernt, befjfjalfc oi« jur ©tunbe
eine ber gelefenßen Dichtungen, wä^renb 3ttifton jiemlic^ wenig, bie ü)2efftabe

aber fe^r feiten getefen wirb. Damit fh'mmt überein bie ^atfacb,e, baf Za^o'S
Serf unjä^Iigemal gebrueft unb in bie ©prac&en aller cioiliftrten SSöIfer überfe^t

würbe. ©cb,on im erften Viertel be« 17. ^a^r^unbertö lieferte eine Ueberfe^ung
in 3 %t\xt\$t 3). ö. bem SBerber, »erwanbelte aber bie t>errtia;en ©tanjen be§

StatienerS in pebantifc^e, eintönige 2IIeranbriner; unter feinen buretygängig gefc^ief^

tern Nachfolgern, xoit 3. g. Koppe (1744), SOS. Jpeinfe C1781), $au«walb
C1803), ftnb bie trefflic^flen ^. X>. ©rieö CSen« 1800—1803, 10. SlafC. Berlin

1855) unb R. ©treeffuf (SeipJ. 1822, 4. STufC. Set>$. 1847), ifl ber jüngfle

^5rof. Dutten^ofer, beffen Ueberfe^ung jugleicb, baS 26. unb 27. S3änbc|en ber

„(Oafftfer be« ^n- unb SManbeö" bilbet (2. Sluög. «Berlin 1854). SWigiöfttär,

Üiitterlic^feit unb Spinne, bie ©runbtöne be« Mittelalter«, ftnb aud) bie be« Gieru-

salemme liberata; obwohl bie ^erfönli^feit be« Dichter« »ielfac^ fo ^erüortritt, baff

fcer epifcb,e Sb.arafter ©efa^r läuft, beeinträchtigt ju werben, fo fam £affo boc^

bem ^beal eine« ßunfUpo« nä^er al« irgenb einer unb überflügelte ben „gött=

liefen" Slrioft namentlich in SBejug auf bie Sin^eit ber ipanblung unb Darftettung

ber d^araftere; er »erjlanb e«, ^egetmä^igfeit unb Sorrect^eit mit genialem §Iuge,

bie lebenbigfie ^^antafte mit einem glü^enben unb wahren ©efüftf, bie reic^jie (Jr-
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ftnbungägabe mit einer tüchtigen, ttatnentltc^ aucb, in ber attclafftfc&en SSelt bernan-

berten ©elc^rfamfett Spanb in §anb gel>cn ju laffen unb ift babei ein atierfannter

9)?eifier ber gorm. 3« ft»"en legten SebenSjafjren arbeitete £affo baS Gierusalemme

liberata um in ein „Conquistata"; toa$ e$ an Ütegelmäfigfeit babureb, gewann, büfte

e$ an poetiföem ©eljalt unb an Sebenbigfeit ljunbertfaety ein, weßfjalb bie Umarbei»

iung audj> wenig SBeadjtung »erbiente unb erwarb; tf>r Jpauptwertfj möchte barin

liegen, baß bureb, fte bie 34* *** 3e"Ömffc »erntest wirb, Torquato £affo
$abe im legten 3a$vge$ttt feines SebenS einem ©cfjmetterling geglichen, »on beflen

gfügeln eine rau^e £>anb bie Farbenpracht wegwifcbje unb i§m bamit bie greube

unb Kraft beS §luge$ vcfym. — £auptb,elben beS befreiten 3e™fflfettt ftnb auf

djrifUicfjer <Btik neben bem frommen unb weifen ©ottfrieb oon 23ouillonber

ritterliche aber in JperjenSangelegenljeiten etm$ an Donquiroterie leibenbe £ancreb,
ber etyrgeijige unb riefenmafig tapfere 9linalb, Sfteffe beS »ielerfatyrenen unb eh-

renhaften SB elf, SBalbuin unb Eufta#, bie S3rüber beS £)beranfüljrerS, nicb,t ju

»ergeffen ^5eter ber Einfiebler, bie ©timme ber Kirche im Sager ber Kreuj»

fairer. Unter ben ©aracenen ragen Ijeröor t>or Sltfen baö Mannweib Klorinbe,

bie im Dienfl unb mit Jpilfe ber §öl(e föwereö Unheil ftiftenbe 3«»berin Sürmiba,

fowie ber bämonifc&e 3wberer 3$nu n
r
"n Renegat; ferner ber wilbe fcfc&erfeffe

Slrgaut, ber ^Repräsentant naturwüc^flger £apferfeit unb folbatifdjer ©erab^eit,

ber grimme ©ultan ©019m an, in ben legten ©efängen Emiren, ber agöptiföe

gelbljerr, gleichfalls ein Renegat t»k 3$me n, aber babei noefc, immer ein ritterlicher

E^arafter. Die ^errlic^fte Epifobe beS ©ebicb,teS möchte woljl bie »on ©op^ronia
unb Dliub fein, bie ben großem £b,eil beS 2. ©efangeS auffüllt, ber ^errlicfyfte

©efang aber ber 12., in welkem KlorinbenS Untergang unb £aufe bur<$ £ancreb
fcefungen wirb. [§ägele.]

%(mfbtmbemeutvunQ. 25on ben früljeften Seiten ö» f)*t man bie Staufe

gerne unter bem ©eftctjtSpuncte eines EontracteS ober 23unbeS aufgefaßt, ben eine

©eele mit ©ott eingebt. Der 3fttuS ber £aufe legte eine folc^e Sluffaffung na$e.

SKacb, bemfelben muß nämlicb, ber Täufling ein ©elöbniß ablegen, baß er ben regten

©lauben befennen unb feftyalten, baß er bem ©atan unb feinen 2Berfen entfagen

unb bagegen bie ©ebote ©otteS galten wolle ; erft auf ben ©runb biefeS ©elöbnifieS

erhalt er bie fcaufgnabe. äßenn Erwadtfene getauft werben, fo wiffen biefe genau,

weldje 23erfprec$ungen tynen Ui bem £aufacte abgenommen würben. 2(nber$ »erhalt

e$ ftd) mit benen, bie alö tinber getauft würben, ©ie fälief?en ben S3unb nic^t in

eigener ^erfon, ba i^nen ba$ SSewuftfein unb ber ©ebrauc^ ber SSernunft abgebt.

Slnbere legen in i$rem tarnen baS erforberlic^e ©elöbnif? ah. SS fragt ftc^ nun:

t'fi eS not^wenbig, baf ber Saufbunb, ben baS Kinb unbewußt unb »on einem Slnberu

»ertreten, eingegangen ^at, »on bemfelben erneuert unb gleic^fam ratifteirt werbe,

Wenn e$ jum »ölten ©ebrauc^e feiner geizigen Kräfte gefommen ifl? Sine Sfotb,*

wenbigfeit folc^er Erneuerung ift nic^t »or^anben, ba ber bureb, ©teüoertretung ja

©tanbe gelommene Vertrag »oüfldnbig gültig, unb ber $erangewa$fene Täufling

nur ju unterweifen ift, wie er ben eingegangenen SBunb ju galten ^abe. Darum $at

bie firc^lic^e ©efe^gebung feit ber allgemeinen Einführung ber Kinbertaufe nirgenbS

barauf gebrungen, baß mit benen, welche als unmünbige Kinber getauft würben,

eine Erneuerung beS SaufbunbeS »orgenommen werbe, wenn fte $erangewac$fen fein

Würben. Eine anbere ftrage aber ijl bie: ob eS nic^t jwecfmdfig unb wnnfc^enS»

wertb, erfc^eine, baf folgen Täuflingen Ui »orgefdjrittenem 2llter burc|> einen litur*

giften 21ct inS S3ewuftfein gerufen werbe, welche SSerpfÜc^tungen fte Ui ber Ent-

gegennahme ber £aufgnabe eingegangen ^aben, unb baf man fte nunmehr baS

©elöbni§ felber auSfprec^en laffe? DiefeS ju bejahen wirb^iemanb anflehen.. SOSenn

fomit bie Erneuerung beS 3;aufbunbeS nic^t als eine not^wenbige unb wefentli^e

Ergänjung ber Kinbertaufe angefe^ien werben fann, fo bient ein fol^er 2lct boc§

baju, in feierlic^^erbaulic^er SGBeife bie ^erangewac^fene 5«Öc«b ftuf &a* f° »^**Öe
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aSerfätttttf $u ©ott, m ba$ fte burd; bie £aufe eingetreten ift, aufmerffam ja

matten. So iß unsJ jebec^ nic&t befannt, bafü irgentwo ein eigener fetbflftdnbiger

atrgifcfyer 2Ict ju biefem SÖefmfe normirt unb eingeführt werben Ware. Dagegen

teynt man bie Erneuerung beö Staufgelübbeö gerne an einen anbern, für bie ^ugenb'fetjr

bebeutfamen Itturgtfc&en Stet an, ndmlicö an bie erfte 1)1. Eommunion. E$ iß biefe ©ele-

tfentjeit unbefkeitbar feb> »affenb. Einmal fjaben bie ftinber »or ber erften Eorn*

munion i&re Religion unb t'^re religiöfen f flirten »oflftdnbig fennen gelernt, fte

Wiffen alfo, wa$ fte oerfprectyen unb fommen nunmehr in bie Sage, biefe 23erfpre=

jungen gegenüber öon ben auffteigenben SSerfu^ungen unb ©efa^ren ju erfüllen;

fobann fk^en fte im begriffe, in ber $1. Eommunion nad) ber Staufe bie gröfjte

©nabenerweifung @otte$ £injunel>men. 2113 ©egengabe »af?t bie Erneuerung ber

fcei ber £aufe abgegebenen 23erfpred)ungen ganj gut. Die o^nebiefü wichtige Qatti>=

Iung fann bur$ biefe 3 U*M nur gewinnen an §eierlü$feit unb Einbruch Sä foftte

fein ©eelfcrger biefe fo »affenbe (Gelegenheit »erfaumen, feiner f?eranwad)fenben

Sugenb bie fo wichtigen £aufgelübbe fc^arf unb feterlid) in$ ©ebddjtniß unb ©e«

wiffen jurücfjurufen. Eine nt$t minber f{§icftidje ©etegenljeit jur 23ornaljme ber

£aufgelübbe- Erneuerung wdre bie Erteilung beS ©acramentä ber girmung. Sin

entfpre^enber liturgifdjer 2Ict, enttoeber oor ober nad) ber ^irmung burd) ben 33ifd)of

felber vorgenommen, müfjte roo^I einen großen unb bleibenben Einbruch machen. SS
Idpt ftd) jebod; rttc^t laugnen, baf? »erfdpiebene dufiere Umftdnbe, bie bei ber ©pen»
bung ber girmung nidjt feiten eintreten, 5. 33. 3u fam ittenftrbmen beS üBolteS,

Mangel an 9?aum in ber itird)e u. a. einem berartigen liturgiföen 2Icte weniger

günfh'g waren. [23enbel.]

Slycbutlyie. Heber biefe ^erfonlic^feit tjaben wir eine einjige jtemticr) unbe*

fh'mmte 9?adjrid;t von bem alten Kirdjenljiftorifer ipegefippuS QUi Euseb. bist,

eccl. lib. IV. c. 22). ©ein 23erid)t lautet im SBefentli^en alfo: Sfta<$bem ©imeon
burd) bie Sabl ber ©emeinbe bem $l.-3«cobu$ b. 3., bem 33if<$ofe »on 3eru»

falem, jum 9?a$folger gegeben worben, b>be £fj ebutljt'S, ber ein 3«be war,

empftnblid; barüber, bafj man nifyt i§n jum 33if<$ofe gemalt, angefangen, bie

fttr$e, bie U$ babjn no^ 3«n3fr<»« war, ju »erberben, galten wir biefen furjen

33cric§t jufammen mit ber balb nac^er »oflenbeten S:^atfa^e eineö ©c^i^ma, in

welkem bie ^ubaif^en Cna^mal^ Ebioniten) in ^erufalem ftd^ »on ber ortb>boren

ontt'iubaif!if4>en ©emeinbe bafelbft trennten, fo fann un$ faum ein 3weifel übrig

fcleiben, baf wir in bem genannten £fjebut$i$ ben ipauptur^eber beö jur ^drefte

fortf^rcitenben (gemeinen) Ebionitt^muö ju fu^en b>ben. 2:^ebut^iö war, tok

^egefipp gan$ beutlic^ ju ernennen gibt, ber Eanbibat, ben bie jubaiftif^e Cb. i.

bie fortwd^renbe SSerbinblic^feit beö mofaif^en ©efe^e^ be^auptenbe) ^artei in ber

©emeinbe ju ^erufalem na^ bem £obe beö % ^acobu^ für ben bifööfli^en

©tu^l bafelbft auSerfe^en fyatte. Mein bie gartet' unterlag, unb ©tmeon, ber

Sanbibat ber ©egenpartei, warb 33ift|of. Darüber erbittert, trieb e* bie jubai^ifc^e

Partei unter t>em Raupte 2:^ebut^iö jum ©c^törna, ba« ft(^ balb jum ^dretifd^en

Ebioniti^muö fortbilbete. ©. b. 21. Ebioniten.
Xf)coQiio\tii8, ?e^rer unb SSorfte^er ber aleranbrinif^en Eatet|etenf^ule um^

S. 270—280. 9?ur Senigeö ift unö über ^erfönli^feit unb SB3irten biefesJ «Kanne«
aufbewahrt worben. 2(t£anaftu$ gebenft feiner in rü^menber Seife, nennt ib>

Irlv^Q löyiog (.de decretis Nicaenae Synodi opp. ed. Paris, p. 230) unb an einer

anbern ©teile (Epist. iv. ad Serapion. p. 702 ed. Paris) ^av^iiaoiog xai artadaiog.

£>af er aber nac£ ^5ieriuö SSorfte^er ber aleranbrinifdpen Eate^etenf^ule gewefen,
erfahren wir oon y$itipput ©tbete« (Thilipp. Sidetes Histor. Serm. XXIV. Ui
2) ob Well ad dissertatt. Iren. p. 488) unb au$ f ^ottuö, ber un$ (Codex CVI.)
Don feinen ©Triften einige Fragmente — baS einjige Ueberbleibfel feiner literari*

f<b>tt fyätiQUit, basl auf unö gefommen — aufbewahrt, f^eint ^eroorjuge^en, bafj

tx ein ©d;üler beö DrigeneS gewefen, iebenfaß« beffen ©Triften eifrig ftabfrt

Äirc^tnUyifen. S^S. Y6
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b>be. 2ttJ>anafiu«, intern er te« £t?eognof*u« 9hme unmittelbar mit bem te«

Drigene« »erbinbet — er bejietjt ft# auf tiefe beiben n&Kaiovg ävÖQctg —
teutet bamit an, bafj erfterer wenigflen« gleich na$ Drig.ene« geblüht laU.
Stjeognoft fürtet fteben 23ü$er ttjeologiföer Unferweifungen, wetdje unter ter »on
95$otiu« un« überlieferten 2luff<$rift imSltterttjum befannt waren: <cov /netxaoiov

Qeoyviogov Idleg'avdQhog, xal i^-yrjrov, imozvTUÖaeig. 2tu« tiefem Stttet be«

iiryri-t-g fowie au« ber bem Sternen« »on 2ttejcanbrien entlehnten 2Iuffdjrift lityt

man (mit 2>obwetO ben©<$luf, bafj er, wie biefer fe^tgenannte berühmte Selber,

SSorfte^er ber Satedjetenfdjute gewefen. £)en Snfyalt aber ber ©Triften be« £beo»
gnoft gibtun« $b>tiu« CGod. CVI.) auf .fofgenbe Seife an: 25a« erfte 33u#
ijanble »on ©ott bem SSater, ba« jweite öon ©ott bem ©otjne, ba« britte »on ©ott

bem % ©eifte, ba« »ierte »on ben (Jüngern unb ©ämonen, ba« fünfte unb fec&fte

»on ber 9#enf$werbung, ba« ftebente enblidj »on ber @d)Ö>fung. 3» c&en biefer

2lufjäljtung befäutbigt 951jotiu« unfern 2Uex-anbriner »ergebener unb fdjwerer

3trt£ümer, namentlich in ber 2eb>e über bie Sefenfjeit be« ©ob>e« ©orte« ; biefen

nenne er ein xziopa unb behaupte, er fei btofi ben vernünftigen Kreaturen oorgefefct.

Ueber^aupt fage er mit Drigene« nodj 9Äet>rere« ber Slrt über ben ©otm au$,

$dbe aud) bem, wa$ er (3. 23udj) über ben tjt. ©eif* »orbringe, mehrere ber orige*

niftifcb>n ©$rift tceqI aQ%töv entlehnte Träumereien untermif^t. Slttein gegen

tiefe 3tnfc§utbigungen öert^eibigt ijjn $inreicb>nb ba« e^renbe S^H^h »elctje«

Slttjanafiu« feiner 2e$re gibt, tiefer SSater bejeugt au«brücftia), £f>eognofiu«
$aU geteert, ba« Sefen be« @ob>e« fei „nictjt son Stufen f)injugefommen, no# au«

tem üftidjtfeienten ^injugefügt, fonbern e« fei au« bem Sefen be« SSater« geworben,

xok ber ©tanj, ber »om %iä)t, ober ber 25unfi, ber sjom Safer aufzeigt" iovx
e^ioOsv zig igiv ecpsvQeOelacc rj rov vlov ovoia, sd& ix f.a) ovztov irtei-

Grj%di] allic ix rfjg rs naTQog solag srpv. De decretis Synod. Nicaen. c. 25).

„Sßeber ber ©tanj no^ ber Dunfl, fä^rt 2:^eognojt fort, jlnb fetbjl Saffer ober

©onne, aber cm$ nic^t« grembe«; fo ifl auc^ be« ©o^ne« Sefen nio;t« ^rembe«,

fonbern 2tu«ftuf, cmöfäow. au« be« SSater« SBefen, ba« babei feine Stellung er*

fu^r ; fo wenig at« bie ©onne, bie auc^> biefetbe WiU unb nid)t' »erminbert wirb

burc^ bie au«gegoffenen ©trafen, fo wenig §at be« SSater« SBefen eine Stenberung

erfahren baburc^, bafr e« ben ©otm ju feinem Sbenbitbe $at.
Li

Offenbar ifl biefe«

ein ganj orttjobore« S5efenntnif , wel(|e« fogar bie fpdtere arianif^e formet, ba«

©tic^wort ber ©ecte: i§ ovx ovicov mit au«brütflid?en SBorten au^f^tieft. ginbet

ft<$ tro| alte bem in feinen Jp^potppofen aufy ba« SBort xzfafia »om ©o^ne ge*

brauet, fo ntüfüfe biefe«, wäre e« wirHi$ fein eigen, al« eine fe^r ungtüdlic^

gewählte, mit feiner eigenen Ueberjeugung in SBiberfpru^ fte^enbe 2tu«brudf«weife

bejeic^net Werben, allein f^werti^> gehört biefe« SBort ifim felbft an : »ietme^r ge^t

au« bem, t»a^ ^3^0 tiu« an genanntem Drte weiter fagt, mit äiemticfjer ®ewifyeit

$er»or, bap X^ieognoft, wo er xilofta gebraust, ni(|t in eigener, fonbern in ber

fjerfon eine« Stnbern rebet. ^J^otiu« fetbfi ^dlt biefe Stnna^me nic^t für unmöglich:

&£eognoft möge »ietteic^t iv yvftvaolag höyo), xal ov dö^g fo ge,f»ro($ett

ftaben; aber auc^ fo fei er ju tabetn, benn in münbtidjer SSer|»anbtung tonne man
f$on unter Umftdnben yvfivagixcog alfo reben, ni$t aber in ©Triften, bie auf bie

üfta$wett tarnen. Unb 2lt£anafiu« fafte unfer« S^eognojl ©pradjweife gerabe

fo auf, inbem er fagt: üftac^bem 2;^eogno|l juerft cog iv yv/nvauia abge^anbett,

$at er &ute§t feine eigene Meinung Qrijv eavxov do^av xitielg~) un« au«einanber

gefegt 0- c). (Snbti^ muß ^J^otiu« fetbfi befennen, ^^eognoft fyabe in feinem

5. 33uc^e SSiete« auf fromme Seife {ßvaeßcog") über ben @o|m getrieben, m^
bodj f^werti^ anber« at« auf feine ^ecfjtgtäubigfeit s« beuten ift. Seicht ertebigen

ftc^ aud^ bie übrigen bem S^eognoft gemalten SSorwürfe, wenn man nur ni<$t

eine einjelne ©tette unb ben 33u4>ftaben urgiren wiU, fonbern auf ben 3«fön,mcn"

$ang unb gtei^tautente ©tetten reftectirt. %a$ Wirt man nit^t »on einem »or-
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tucänifd)en SSater btc 33eftimmttjeit beS fpdter feftgcfc^tcn bogntattf^ctt StuäbrucfS

forbern. ©o fann beim audj ber te^te »on f tjotiuS erhobene Vorwurf nictyt me$t

fo M'et auf ftd; traben, ber Vorwurf nämtid), welker bat>m ge$t, £$e0gnoff ^aie

ben Engeln unb Dämonen Körper jugefdjrieben. (£$ ijt 5U bebenfen, baf unfer

Slteranbriner über biefe sD?aterie ju einer £tit fürtet, »0 fte ttjeologifd; not§ n^t
ndfjer erörtert war. SSerfdjweigen bürfen wir inbeffen nid;t, baf aud) ©regor
»on SHöffa (üb. HF. conlra Eunomium) einen Vorwurf gegen Xtjeognoft ergebt: er

fyafo nämtid; einen betn Sunomianifdjen a^nlic^en ^^r^urn gelehrt unb behauptet,

©ott $afo Ui ber ©d;öpfung beö 2I(tö ben ©o£n ftd; at$ eine gewiffe S^ic^tf^nur,

33orbilb »orgejkttt. Slttein bie SafFun3 *> le fcr 2tnffage ijt ju attgemein unb unbe*

fu'mmt: benn wiefern in beut »on £f>eognofl: ©efagten, fo wie eö fcei ©regor
»on 9tyffa vorliegt, Sunomianifd)er Sretfmm fei, iji nid;t abjufefjen. ©iub Z^to-
gnojH Sorte aud; nid)t ganj genau unb bejh'mmt, fo ftnb fte bod) aud) burc§au$

nid;t tjäretifd). 23emerfen$wertf) ifr, baf Sufebiu« gar ntc^tö über Stjeognojt
berietet. 3D?and)e »ermüden, er fd;weige beffjatb, weil £tjeognoft aU ganj

ört^oborer 3^3^ in ber OHmflotogie i§m unangenehm gewefen (»gl. Mar an. divinit.

J. Ch. lib. IV. c. 25. § 1. p. 557). Ucber Stjeognojt unb feine Seljre »gl.

Huetius, Origeniana lib. IL n. 25. p. 134. t. IV. opp. Origen. pail 2. ed. Paris.

1759. PrudentiusMaran. 1. c. Dupin, biblioth. des auteurs eccl. t. I.

p. 298. Lump er, historia theol. crit. de vit. Ss. Patrum pars XIII. p. 409.
Sorner, Sefjre &on ber ^erfon ££rijh' 2. Stuft. I. 736 ff. £efete, Eoncitiengefd).

I. 224. [Kerfer.]

Sfjcpfoöie, bibtifd)e (Ergänzung ju bem Strt. £t>eotogie X. 863 ff.).

33ietfad) wirb in fat^olif^en Setjrbücfyern ber Sncgftopäbie ber tb>otogifd)en 2Ö;ffen-

fd;aften bie bibtifd)e Geologie nid;t aU fetbftfränbige £5t'Sci»tin aufgeführt, wir

glauben mit Unred;t; fte $at im ©öjtem ber tljeotogifd;en 2Öiffenfd)aften nid;t weniger

it>re berechtigte ©tette, aU cnbere 2)i$ciptinen, bie ftd; in ber ©efd;id)te ber £tjeotogte

unb in ber Iebenbigen Entfaltung biefer Sifieuföaft ifjre eigene ©tettung unb 33e»

beutung gewonnen tjaben; atterbingö ijt biefe SBebeutung nad; latfwlifdjer Sluffaffung

eine anbere unb »rineipiett »erfd;ieben »on ber in ber »rotejtantifdpen Geologie u)r

äufommenben, n)a$ unten berührt werben fott. — 33ibtifd;e£tjeologie ijl ntd;t

etwa, wa$ bie 33e$eid;nung »ermüden tiefe unb wk biefe aud; wiritid; fdjon gefaft

würbe, ba6 Sßiffen um bie SBibet in aßen ben 23ejte^ungen , in wetdjen biefetbe

Oegenfianb ber Unterfud)ung wirb Cwie 3. 23. Sntßefjung unb ©ammtung ber %
©djrtften, ©efdjic^te, Kritif u. f. w.); 33egriff unb Stufgäbe biefer £>t$ciptirt er-

ftreefen fid) über ein engereö ®ehiet. ©te er^dtt im @t)|lcm ber tfjeotogifd)ett

Siffenfdpaften i§re naturgemäße ©tettung jwifctyen ben fritifd;--eregetifd)en 2)iöci»ti-

uen unb ben föftcmatifd;en 5«d;ern (T)OQmatit, s2ftorat, »ractifd)e S^eotogie), »gt.

©tauben maier, @nct;H. ber t^eot. 2ßi|fenfd)aft 2. %. I. § 188 unb 666 ff. ©ie
i|l baö Srgebnifj ber Eregefe, fte $at ben burd; bie Sluötegung ber einjetnen ©tetten

unb S3üd;er gewonnenen bibtifdpen Srtyatt in ftare 33egriffe ju bringen, biefe nad)

i^rem inneren 3ufammem)ange ju orbnen unb fo barjujtetten , baf jugteid) erfannt

wirb, mt bie göttliche Offenbarung ftd; ^ijtorifd; entwiefett unb »ermittelt $at, in

Welkem SBer^dttnif unb in welcher Sejie|)ung bie früheren ©tufen berfetben ju ben

f»dteren unb umgefe^rt freien, tok auf atte »on ber SSottenbung ber Offenbarung

in QnjrijtuS au$ baö fte beteudjtenbe %ifyt fdttt u. f. w. ; bie bibtifd;e Geologie Jana

fonad; benimmt werben als $iftorifd;*genettfd?e 2)arffettung ber biblifd)en

3been ober ber DffenbarungSreligion. 2)iefe S3efiimmung i^re$ 23egriff$

unb i^rer Stufgabe tiefe ftd) leicht im Einjetnen begrünben unb nadjweifen. S^e^mett

wir 5. 33. bie Se^re »on ©Ott, einen $»au»tt§eit für bie bibtifdpe Geologie mit

für bie 2)ogmatif. ?e$tere $at jene Se^rc fo jur ©arjtettung ju bringen, baf
SÖefen unb @igenfd)aften ©otteö aU ber ^ödjffe Drgani^muö, atö abfolute^ ?ebett

»or baö gläubige 33cwuftfeüt treten ; ©ott fott at$ ber abfotut Sebenbige aud) wiffen-

76*
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fdjafttid) erfannf Werben, »te er ftcfj at6 ber Sebenbige in jeber tyat ber natürlichen

unb auferorbenttidjen Dffenbarung ju erfennen gibt. Die Dogmatil töjt bt'efe 2tuf»

gate auf ©runbtage ber $1. ©djrift unb ber firdjtidjen £rabition; fofern bie %
©ctjrift t'^re Duette ift, gekauft fte bt'efe in itjrer Zotalitat, b. J>. e$ |>at all' DaS
jur wiffenfctjafttidjen 23erwenbung ju fommen, voa$ bie biblif^ett 23üd;er »on ber

©eneftä an U$ $erab jur Süpocafypfe über ©otte« Sefen unb Eigenfdjaften ent*

Ratten; aUc babjn bezüglichen ©fetten ftnb nad) jienem ©inne aufjunetjmen, Wetter

ftcb, nact) einer auf wab,re tjermeneutifetje ©runbfd^e gefrü^ten 2tu£tegung ergibt.

Diefen ©inn im Einjetnen ju eruiren ift aber ntc^t Stufgabe ber Dogmatif fonbern

ber Eregefe, biefe $at ben wahren, gewiffenljaft erforfctjten ©inn after einjetnen

©tetten wie über ©ott fo überhaupt über jebe £ef>re gteictyfam aU Wlattxial ju tie-

fem, welche« fofort jum Slufbau beö bogmatifetjen Sefjrgebdube« oerwenbet werben

fott. Sie bie Dogmatil biefe 23orau3fe§ung maetjt, fo jebe ttjeotogifdje Sijfen*

ftt)aft, welche, wie junddjjt bie Floxal unb bie practifdje £tjeotogie, bie ganje f)t.

©c^rift aU Duette ju gebrauten $at. Die Eregefe aber tjat e$ jevoeiU nur mit

einem einjetnen 23uc|e ju t^un; ifi nact) ^ermeneutifefen ©efe^en ber ©inn nad) bem
nähern unb weitem Bwfömmen^ange erforfdjt unb bargetegt, fo ijt bie eigentliche

Aufgabe ber Erftdwng getöfl; bie Eregefe ijt fo, angefetjen bie SSorauöfe^ungen,

Wetdje biefjfattö bie fyftematifdjen DiSciptinen ber Geologie, m'djt an fte fpeciett,

wobj aber an ben ganjen Epctuö ber bibtiologtfdjien ^ddjer m#d;en tonnen, fragmen=

iarifdj, b. £. fte erftdrt nur baS einjetne 23uct) für fid), ot)ne ausführlichere 23ejug»

na^me auf bie 8et)re, SBorfiettungen :c. be« ganzen ©djriftcorpu«, namenttid) auf bie

b/ifiorifetje Entwicklung unb Erweiterung berfetben; ber reiche bibtifc^e Snfyalt, wie

tb,n bie Eregefe bietet, bebarf fonact) ber begrifflichen Orbnung unb 3ufantmenftet='

lung, e$ mufj bieft gefcb,efjen jugteid; mit üftadpweifung unb $eroortjebung ber in ber

©efi^icb/te ber Dtjenbarung ftet) funbgebenben fuccefftoen Entfaltung, be$ tebenbigen

Serben« ber einjetnen Dffenbarung«watjr$eiten; nur fo ftnb bie gorberungen erfüllt,

iuett^e bie fpecutatioen Di^ciptinen an bie i§r im ©Aftern öorau^ge^enben biblift^en

gdc^er ftetten. Daö aber ju teilen ift Aufgabe ber bibtifc^en 2;^eotogie unb den
babureb, ijl fte bie nottjwenbige SSermitttung jwifc^ert beiben Greifen ; fte ift baö Die»

futtat ber fritif^-eregetif^en unb bie 23orauäfe$ung ber f^ftematifc^en gdc^er. — @o
Wirb bie »orliegenbe grage befüimmt Werben muffen, wenn eö ftc^ barum Rubelt,

bie äÖiffenfdjaft ber 2:^eotogie alt organifc^ gegtieberteS ©^jiem barjuftetten unb^

ju erfennen; bie gratis, bie ^ier wie auf anbern ©ebieten »ietfacb, it>re eigenen

SÖege einf^lägt, fann at$ fot^e noc^ ni^t gegen bie 2Bat>rtjett ber 2:^eorie beroei*

fen. — Die bejei^nete ©tettung behauptet bie bibtifc^e X^eotogie für bie ganje %
©c^rift, im alten wk im neuen Sefiamente; ber &aum $eftattet ^ier nic^t, biefj

Weiter auöjufü^ren. Eö möge nur noeb, ber ttnterfc^ieb berührt werben, ber ftdj

jwif^en fat^otifc^er unb t-rotefiantifc^er Sluffapng ^erau^fiettt, namentlich ba bie

fcibtiföe Geologie öfter« als eine nur proteftantifäe- Di^ciptin gettenb gemalt
Werben toiU. Der ttnterföieb fotgt au$ ber beiberfeitigen SSerföiebentjeit ber 33e-

fltmmungen über 3nb,att, Sefen, ©ettung, 2tu«tegung tc ber % ©Triften. 3ufotge
t>n protefkntiföen Se^re, baf bie $1. ©c^rift bie atteinige DneUe beö ©tauben«

fei unb ftc^ fetbjl auslege (scriptura scripturae interpres) ift e$ erftdrtieb/ , wenn bie

bibtiföe Geologie at« ,,^ie ©runbwiffenfe^aft", at$ „©^tupflein ber eöangetifc^en

Geologie", aU „Stu«gang«punct für ^irc^en-- unb Dogmengefdjic^te", alt „©(^a^
ter normirenben Sejjre für bie fpftematifc^e ^eotogie" tc. benimmt wirb

(9^t§f^ in t>erjog« JRealenc^lL II. 225); ber Unterfc^ieb gegenüber ber Dog*
matit ift nur ein form ett er, bie bibtif^e Geologie enthält f«|on ben ganjen unt>

»otten Dffenbarung^in^att. Stnber« nacb, fat^otif^er Stnfc^auung. <Bfyt>n bie ere»

ßetif^e ZfyätiQteit, beren ^rgebnijfe bie bibtifc&,e S:§eoIogie öorauöfe^t, öottjie^t ft#
auf anbere Seife; bie fat$otifc$e Erttdrung mup im Eingang fielen mit bem »on
ter $ircb,e fejige^attenen ©imte unb bem unanimis consensus patrum (Conc. Trid..
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sess. IV.) ; Werterem umfaßt bie VMi\$e £§eotogie nidjt ba$ ganje $riflticb> 33c
wufjtfein in jweifad;er Seife: 1) weit baö 23ewufjtfein ber Kirche umfangreicher

fa)on 21nfang6 war, at£ e$ in ber tjt. ©cb>ift ift, 2) weil bie weitere (Jntwicffung

fetytt, bie in ber Stirere oor ft$ ge$t; bief? ift begrünbet in ber fatfjotifcb>n Sluffaffung

ber £rabition. S3ei biefer burety baS ftrt^ttc^e ^rineip gegebenen SBefdjränrung

$at bie £>iS«t>tin bennoef) in ber oben angebeuteten Seife t'^re wotjtberedjtigte <5teU

tung unb bie öinwenbungen gegen ifjre befonbere 25arjteflung berufen auf Sfticfyt-

fenntniß i^rer Stufgabe unb »erftofjen überhaupt gegen eine watjre unb tebenbige

©tjftematiftrung ber tb>otogifcb>n Siffenfc^aften (ogl. gegen fotdje Sinwenbungen

aueb Drei;, Einleitung in ba$ ©tubium ber Geologie :c. § 117 ff.).
— 2)ie Üb*

lifdje Geologie war gteitf; anbern tfjeologifctjen £)i$ciptinen
(f. b. 21. Geologie)

lange Seit nia)t eine für ftä) beftetjenbe 2Biffenfd;aft; in bem oben angebeuteteu

©inne würben bic $1. (Schriften aber immer aua; bibtifdj--tfjeotogifd; beljanbett, fo

namentlich in ber alten 3cü tn k £r ©$ute oon SIteranbrien oon Siemens unb

SDrigeneS, in ber oon Slntioc&ien oon Siobor, Stfjeobor, £tjeoboret u. %.

2tu$ bem Sloenbfanb ftnb ju nennen bic bem ß^prian jugefdjriebene ©c^rift de

testimoniis unb baS 23udj be$ 3 unt ^«^ de parübus legis u. 21. — $n ber pro*

tefhntifd;en Geologie wirb bie oötttge Trennung oon ber ©ogmatt'f unb bie 33egrün*

bung ber bibttfdjen Sinologie aU fet&ßjHnbiger 2Öiffenfd;aft auf ben Geologen
©abter jurücfgefüfjrt, beffen im 3- 1781 gehaltene aeabemifebe 9?ebe: de justo

discrimine theologiae biblicae et dogmaticae regundisque utriusque finibus (abgebr.

in f. «. ttjeot. ©ö)riften. Ulm 1831. II. 179—198) für bie 23eljanblung unb £>ar-

ftettung ber fotgenben Seit mafjgebenb geworben ift. 2)ie Literatur ber neueren unb

neueren Seit tft jiemlid; bebeutenb, eö erfebjen eine Sfteifje oon 2eb>* unb §anb»
büdjern fowoljt be$ ©an&en, wie ber befonbern £f>eotogie beS St. unb üft. geftamen»

te$; oiete ÜJttonograpbjen, ©arfteftungen ber 2e$re unb Setjrbegriffe einjetner 23üct>et

unb bibtifetyer ©djriftßetler; oottftänbige SSerjei^niffe baoon geben für baS alte

£eftament: Dealer, ^rotegomena jur Geologie be$ St. £eftamente$. Jpäoernicf,

3Sorlcfungen über bic %f)eot. be$ St. £efiament$ ©. 4 ff. §ür baö neue £ef*ament:

@. 2. Spaljn, bic Geologie bcö SK. £eftament$ I. 93b. Seipjig 1854. ©. 13—58.
SSgl. über bic oben gegebene Sluffaffung bic Cbemndc^ji hei ^erber in greiburg er»

fcfyeinenbe) ©cb]rift be$ Unterjeic^neten „bie £tjeotogie ber ^5falmcn", ©inlei«

tung ©. 4—23. [ftönig.]

£i)iex$, 3ö^. 23aptift, ein burc^ mehrere liturgifc^e unb arc^äologifö)c 2Ir=

beiten befannter ©c^rtftfletler be$ 17. ^«^»nbertö, geb. am 11. 9?oo. 1636 ju

H^artreö, in feinem 22. 3a$re bereite ^rofeffor ber ©ecunba am College du

Plessis ju ^5ari3, fobann Magister artium unb 23accafaureu$ in ber Geologie. Siefct

ie^tcre ©rab »erraffte i§m im 3- 1666 bie f farrei (£fjampronb in ©ajiine (2)iö*

cefc S^artreö), welche er, burdj unangenehme, jum großen Zfyeii fefbftoerfcfjufbete

SSerwicIlungen mit bem Slr^ibiaconu^ oon S^artre^ gcjwungen, im 3- 1692 mit

ber f farrei Wifaaqe in ber 2>iöcefe 9)can^ oertaufc^tc. %n biefer ©teflung lebte

S:^ier^ fajt ganj jurücfgcjogeu nur feinen feelforgerlufyen ^fIio)ten unb ben »on

tym liebgewonnenen ©tubien, gut für i^n unb noc^ beffer für Rubere wegen feineö

fatgrifc^en unb unoertrdglic^en Temperamente, ba^ auc^ in ni$t wenigen feinet

^4^»f^n ^eroortritt. S^ierS jlarb ju JRibra^ am legten ^ebruar 1703. Sitte

feine ©driften jeigen »ielfeitige, oft au^ertefene ©elebjfdmfeit, felbflflanbige^ , oft

feb^arfeö Urteil; fte be^anbeln aber in bCr Sftegel nur aro)dologif4c ©ingularitdten,

€uriofa u. bgt. SSon ber grofen 3atrt biefer feiner @o}riften nennen wir: l)Exer-
citationes adversus Joh. de Launoy dissertat. de auetoritate negantis argumenti.

Paris. 1662. 23er ^arifer S)octor antwortete jiemlid; berb in einer ^weiten Stuflage

feiner „Autorite de l'argument negatif unb £t)ierg fanb ^inwieberum ©etegen^eit
f

ftd; in einer Sibcrlegung bagegen auöjutaffcn. 2) De retinenda in ecclesiast. libris

voce Paraclitus. Lugd. 1669. 3) De festorum dierum imminutione. Lugd. 1668.
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£>iefe ©$rift fam auf ben 3"ber. „donec corrigatur". 43 Consultation faite par un

avocat du diocese de Saintes ä son eure sur la diminution du nombre dos ietes

ordonnee par Msgr. l'eveque de Saintes. Paris 1670. 5) Diss. sur l'inscription du

grand portail de l'eglise des Cordeliers de Reims : Deo Homini et Bealo Francisco,

utrique Crucifixo, par S. de Saint-Sauveur Cpseudon.), Bruxelles 1670; eine gegen

eine mtpaffenbe 3nfd;nft eben fo unpaffenb genutete ^olemif
; fte würbe wieber ob=

gebrueft in: Recueil des pieces pour servir de Supplement ä l'histoire des pratiques

superstitieuses par le P. Lebrun, publie par l'abbe Gravet, Paris 1737 unb in: Guerre

seraphique, La Haye 1740. 6) De stola in archidiaconorum visitalionibus gestanda

a parochis diseept. 1674. 7) Traite de l'exposition du S. Sacrement de l'autel.

Paris 1673. 12., eine feiner bekannteren ©Triften. Sie fo manche Siturgiler unb

§lrd)äologen biefer 3*it ij* auej) Zfyiexä fe$r geneigt, äße Hebungen unb ^uftitu»

tionen in ber Kirche ju bemängeln, bie ftd) ^iftorifcb unb auf berechtigte Seife unter

bereu Hpprobaiion gebilbet fyaUn unb über bie formen beä 2ntert£um$ $inau$ge«

fr|>ritten ftnb. ©o jeigt er benn — ganj einfeitig ben arcbäologifc^ett Sftafjjtab

anlegenb — auefy $ier fid) grämlicb gegen bie befonberS burd) bie Deformation no<$

geförberte Ijeilfame Uebung ber öftern 2luäfe$ung be$ aflerfjeiligften ©acramentö.

©etabelt wirb an biefer unb an anbern feiner ©ebriften aueb. ber Mangel, bafi er

bie Einwürfe unb ©cbmäljungen ber £äretifer mit grofer ©enauigfeit auf$ät>lt unb

regifhrirt, bagegen aber nur Wenige unb fcfwacfye apologetifd)e 33emerlungen fyal

£>a$ ©efagte gilt au$ twn feinem 8) Traite des superstitions, selon l'ecriture sainte.

Paris 1679. 12. 9) L'avocat des pauvres. Paris 1676, eine an ftd) löbliche ©ebrift,

worin er »on ber guten SBerwenbung beö fircfltcben 23eneftcialeinfomme'n$ ju ©tt»»

ften ber Slrmen Rubelt. 10) Tr. de clöture des religieuses. Paris 1681. 11) Diss.

sur les prineipaux autels, la clöture du choeur et les jubes des eglises. 1688. 12)
Histoire des perruques. Paris 1690, gegen ba$ ^errütfentragen ber ©eijtlicben.

13) Tr. contre les carrosses — bejeicjmenb für bie Sigentlmmlicbleit beS SBerfaffer?.

14) Tr. de l'absolution de l'heresie. Lyon 1695. 15) Diss. sur la sainte lärme de

Vendome. Paris 1669. 2)er 5?erfaffer forbert ben SBifcbof »on 23loi$ auf, biefe

Reliquie wegjufdjaffen. 9)? ab il Ion fc^rieb gegen ifjn: Lettre d'un Benedictin ä Mgr.

de Blois touchant le discernement des anciennes reliques. Paris 1700. 16) La plus

solide et la plus negligee de toutes les devotions. Paris 1702. 17) Observat. sur

le nouveau breviaire de Clugny. 1702, eine ^ritil biefer buretj le Slourneur. ge-

leiteten (moberniftrenben) Deoifton. 18) Tr. des cloches et de la saintete de

l'offrande du pain et du vin aux messes des morts. Paris 1721. SSgl. Psiceron,

Memoires pour servir ä l'histoire des hommes ill. t. XL* D u p i n , Nouvelle biblioth.

t. XIX. ed. 4. Gueranger, institut. lüurgiques IL [ferler.]

Stomas (&aittipratami€ (Cantipratensis, de Cantiprato), ein gelehrter

üftieberlänber, geb. in bem brabantifeben glecfen Sewiä unweit Trüffel, nacb Sftt*

räuS 1186, naefy 2lnbern 1201, ber ©pröfjling eines abeligen ©efcble$te$ , belant

ben ÜJcamen SantipratanuS von Qtantimpre unweit Sambrap, wo er anfänglich

5lugufüner=9?egularcanonicuö war. 1232 trat er in ben Dominicanerorb en, Ijörte

SllbertuS 30?agnuö ju ©bin, ftubirte ferner $u gart'S im Gtonöente ber ^acobiner

unb würbe Ijernad) ©ubprior unb Sector ju Sbwen. üftacb ber 23etjauptwtg Einiger

fotX er julefct ©uffraganbifd)of ju Qfambra^ geworben fein. 2H3 Slobegjiafjr wirb

balb 1263, balb 1270 ober 1272, balb 1280 angenommen; fein £obe$tag ijt bete

15. SDcai. Bonum universale de apibus mysticis (ed. 1597). Vita S. Chrislinae

mirabilis in Hasbania. Vita fllariae Ogniacensis. Vita S. Lutgardae (aud) ing ©pa-
nifc^e unb ^talienifc^e überfe^t). Vita S. Mariae Iprensis. De naturis rerum 20 libr.

Vita Joannis Abbatis primi monasterii Cantipratensis.
'

Sob, 33ruberfcbaft »om guten. Diefe nunmehr fe^r mit »erjweigte

SBruberfc^aft $at gegrünbet ^J^iili^p £oljlj aufer,' 4>urfür|llicber Decbnunggcom-

wipr unb SBrauwwalter 3tt SD?ünc^en im $. 1620. tyx näcb^er 3wecf ijt, auf
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einen guten £ob unb feligeS Enbe »orjubereiten. £oIjt;aufer, ber fein 93ermbgett

großenteils ju frommen , tjeut ju Sage in 2flünd;en nod; befte^enben Stiftungen

oerwenbete, fyatte bie SKfaSfüfjrung biefeS feines 23ort;abenS tjauptfäd;tid; burd; 3ttit*

aurfung bet ©efeflfctyaft 3cfu ju ©tanbe gebraut. Die aus SDcitgliebern beiberlei

©efd;led;tS gebilbete SBerfammlung §ief? anfangs baS 1j[. Kreusöerbünbnif? unb

vereinigte ftd; mit ber ju gorjtenrieb früher fefcon bejtanbenen ©ruberfd;aft, »et^e

burd; baS bort nod; beftetjenbe unb $od;oere(;rte SBitbnijj $e\\x am Kreuje allgemein

berühmt worben war. 2)iefj KreujeSbilb ijt fonad; ber ©runb ber 23crbünbnifj »out

guten £obe. $aul V., Söenebict XIII. , Giemen* XI. §aben ber 58ruberfd)aft

reid;lid;e SIMaffe »erliefen.

SpIctuS (fpan. Toledo), $ranj, berühmter Sfjeotog auS ber ©efeflfd)aft Seftt,

nad;maIS Earbinal, geboren im 5- 1532 ju Gforbooa auS nieberem Stanbe, begai

ftd; nad; ©atamanca, roo bamalS wie nidjt leitet auf einer ber anbern Unioerfttaten

beS fat^olif^en 2lbenbIanbeS bie tfjeologifdjen Sßiffenfdjaften blühten, unb roo tyn

fdjon bamalS DominicuS ©oto, felbft eine 3lerbe ber bamaligen t£eoIogifd;ett

23elt, ein „prodigium ingenii" nannte. 27 34rc a^r traf StoIetuS als Sekret

ber f Ijifofopt;ie an ber tfnioerfttät auf, unb erwarb ftd; batb einen Sftamen unter

ben auSgejeid;netfIett ©ehrten ©panienS. %n ber ^gc (1558) trat er in bie

©efeflfdjaft 3efu ein; nad;bem er fein Üftomjiat ju ©imancaS gemalt, fanbte tyn

granj 33orgia, ber ©eneral beS DrbenS, nad; 9com, wo er am römifc&en (£ot-

legium juerjt ^t;iIofopf;ie (ben fogen. Cursus artium, baS Slrtfloteltfc^c ©Aftern),

bann Geologie ju lehren beauftragt würbe. SßorjugSweife roareu 9ttoraItf;eoIogie

unb Gafuijh'f bie t(;eotogifd;en gäd;er , benen er ' feine wiffenfd;aftlid;e Kraft wtb»

ntete. ^apft ^iuS V. ernannte i^n jum „Concionator sa^ri palatii," ein 2Imt, beffett

er eifrig unb furchtlos jur größten 3ufneben{jeit feiner auS Earbinäfen
, Prälaten,

©efanbten u.
f. f. befieljenben 3u^rcrfd;aft 24 Safyxe (nämtid; unter ^iuS \.

r

©regor XIII., ©irtuS V. unb Urban VII.) »erwartete, ©regor XIII. betraute

51 o tetuS (1579) mit ber wichtigen ©enbung eines tleberbringerS unb ErecutorS

ber S3utte gegen 33ajuS nad; Söwen, eine 9)?iffton , "bereu er ftd; ju allfettiger Su*
friebentjeit entlebigte. 2>iefer lefctgenannte ^Japfi fyatte überhaupt eine befonberS

grofje Meinung »on ber ©ele(;rfamfeit unb Integrität %>$$ au^geseic^neten Geo-
logen unb er bezeugte biefeö burd) bie auperorbent!id)e bemfelben erteilte 33er*

günjtigung, ba^ er feine Sffierfe üubliciren bürfe, ot;ne fte öor|>er ber X>urd;fid)t beS

Senforö unterworfen ju |>aben C1584). 2tud) Ui ben folgenben tyäpftm ©re=
gor XIV., Sttttocenj IX. unb (Sternen^ VIII. genop boletus beö größten SSer«

trauend. Slu^erbem ba^ er att fcäpjHid;er S(;eoIog jletS ju 9?atl;e gebogen würbe,

erhielt er aud) »erfd;iebene Aufträge ju Unterljanblungen mit ben Weltlid^en 3}?äd)-

ten. £)en Sarbinal Sommenbone begleitete er aU dlafy unb 33eiftanb Ui feiner

©efanbtfd?aft$reife ju Ratfer SWarimilian II. unb ju ©igi^munb 2lugufr,
König »on ^3oIen, mit benen biefer ©efaubte eine Siga gegen bie dürfen »erab-

reben foflte. Slu^erbem würbe er in ben £cutfd)en unb Ungarifd;en ©efd)äften j«
3?om beigejogen unb war Sonfuttor Ui ber % ^nquifttion. 2)er Srpe auö ber

©efeKfd;aft $efu — jum großen Seiowefen ber DrbenSobem , weld)e bie @efa$r
beö einbringenben S(;rgeijeö befürchteten — burd; SIemenö VIII. jum Gtarbinalat

beförbett, fyattt er enblid; grofjen %nfyt\{ an ber 9ieconciliation £einrid;$ IV. mit

ber Kird;e unb bem römifdpen ©tu^Ie. Wifyt Kit fo öielen fon^ berühmten Prä-
laten Spanien^

, fattt tym bie Eingenommenheit für fein SSaterlanb ben freien S5lid

unb ben (Stfet für bie ^ntereffen ber atigemeinen Kird;e getrübt; er war au$ atten

Kräften für bie (Schritte ber 2SerfoI;nung , um einen Konig ju gewinnen, ber, aU
geinb für bie Kirdpe unb ba<3 ganje fat^oKf^e Europa gefä&rlidj, aU greunb öou
großem SKufcen fein fonnte. ^3I;iIipp II. »on Spanien, bejfen ©inn felb^ nad; bem
franj6ftfd;en Königsthrone flanb ober wenigftenS nad; einer i§m gefälligen 23efe$ung

beffelben, tonnte, ba er felbjl nad; Kräften biefe fteconeifiation ju hintertreiben be-
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ftre&t War, mit £ofetu$ natürlich rittet aufriebe« fein. Stber ber feefenftarfe (£at-

binat lief ftc& burdj feine 3tücfjtebt abgalten , t>et (HernenS VIII. naefo feiner Uebcr*

geugung ju wirfen. Sternen 3 VIII., ttactjbem er fcb>tt ben (Snifölufj gefaxt, §> ein-

riß IV. ju abfotoirett, fott cinft bem Gtarbittaf eröffnet tjabett, itjm fei eine (Jitt*

gebung geworben, welche biefe 2oSf»recb>ttg »erbiete, „^eiliger SSater — antwor*

tete boletus — biefer ©crupet fommt »om Teufel; benn wäre er »on ©ott,

ftdjer fyätts er ftcfj bann früher eingefteflt, aU ber (5ntfd;tnft gefaxt worbett, bie

Slbfolutiott ju erteilen." Slufer boletus waren au$ tiodj ^offe»in wnb einige

anbere ^efwtteit 6» biefer ©acb> t|>ätig. 2)ab>r fam eS, bafi Einige (f. Thuanus,
historia sui temporis) hinter £ oletag' 23erfab>en in biefer Angelegenheit nur ba$— übrigens gewif an unb für ftet) tii^t einmal felbftfüc$tige — ©trebett erbtieftett,

feinem bamalö in ^ranfreidj »erfolgten Örben bie @unft be$ Könige unb baburc>

Smutje unb freie Birffatttfeit ju »erraffen. Bar oei biefem @efd;äfte überhaupt

ber DrbenSgeift t^ätig unb einflußreich, fo war eö jebenfattä berienige, ber feine

Präger jum^)eil ber $ircb> »Ott einfeitigem 9?ationalitttereffe befreite. (SlemenS VIII.

fyaitt unfern £oIetu4, über ben bie franjöftfc^en 23otfcb>fter b'Dffat unb bu
f5errott bie günjtigftett 23eric$te an i^ren £of gefanbt CMgr. le Cardinal Tolet a fait

des miracles et s'est montre bon Francis — £>epefc$e bu ^3errong an SBilleroty,

bei 9canfe, bie römif<$ett ^äpfte II. 295. 3. Stuft.)/ 5« feinem Legaten ttact) %xanU
reic§ befh'mmt. £>ocfy änberte er biefen Pan aus &ücfjtc§t auf ben ftönig »Ott

(Spanien, bem fote^e SSa^t fctywertid; gefallen fonnte. boletus jiaro ju 3?om
im Sinti 1596. ©eine innige 23eretjrung ber fei. Sunöf™1*/ Su ^cren ^&rc
er jebett ©amjtag oei Baffer unb 23rob gefaßet unb ben xoäUn Beg ju ü}rer

<Rircbe auf bem SSquititt ju §u£e gemalt, um bort bie Ijt. 5D?effe jtt lefett, batte

£otetu$ itodj auf bem (Sterbebette baburdj begeugt, baß er ben 9?ejt feinet 23er*

mögend beftimmte , bamit an gewiffen Sagen n)r ju (£b>ett in ber Kirche ©t. Ovaria

SDfaggiore feierliche S3egängniffe gehalten würben. %U Slb>olog genofü StotetuS

eitteg grofen SRufeS, befottberS aud) burdj feine moratttjeotogifetjett Berte, in wet*

cfcett er jenem ^robabitiSmuö folgte, um bejfen Bitten balb barauf »on ben $w
fenifien in ^ranfreic^ bie Geologen feiner @efetlfc§aft unb barunter fein Warnt in

specie tjart angefochten würben. Unter ben auferjt jaljtrei<$en ©Triften beö dar*

binatö nennen wir 1) feine Sommentarien ju Arijtotele^ : introd. in dialect. Aristo-

telis per Magistrum Fr. Toletum, Romae 1561 in 8., f»äter oftmals wieber auf*

gelegt CS r - cc 33a der jä^tt 20 »erfc^iebene Aufgaben) unter bem Sitet: Fr.

Toleti e S. J. Coramentaria una cum quaestionibus in universara Aristotelis Logi-

cam etc. 2) Commentaria una cum quaestionibus in octo libros de physica ausculta-

tione. Venet. 1573, fßäter »erme^rt: item in lib. Aristot. de generatione et cor-

ruptione, nunc diligenti recognit. expurg. Colon. Agripp. 157*9 in 4. unb öfters. 3)
Comment. una cum quaestionib. in tres libros Aristot. de anima. Venet. 1575. 4.

£>iefe ppofoptjifcfjen SBerfe würben fpäter bereinigt herausgegeben: Fr. Toleti

S. J. omnia quae hueusque edita sunt opp. Lugd. 1492, 4 voll, in 8. 4) In sacros.

Joannis Evangelium Commentarii, Rom. 1590 in 4. 5) Instructio sacerdofum de

Septem peccatis mortalibus, Romae 1601 in 8. 2)iefe oon 33offuet empfo^tette

^nflruction Caud) unter bem Zittt „Summa casuum conscientiae" wt'eber abgebrueft)

Würbe inS granjöfiföe unb ©panifc^e überfe^t. 6) Comment. in XII. capp. Sacros.

J. Chr. Evang. seeundum Lucam, Romae 1600 fol. 2luctj biefeö SßerFeS gebenft

S3offuet rü^menb itt feiner Snfiruction über bie Ueberfepng be$ 9?. Sej^amentS

»Ott Sreöour Wx. XVIII. XIX. 7) Comment, et annotatt. in Ep. b. Pauli Ap. ad

Romanos. Acced. ejusd. Cardinalis sermones XV. in Psalmum I. et XXX. ac duo in

ejusd. Epistolae loca traetatus, Lugd. 1603 in 4. Ungebrucft liegen no<$ (itt ber

SBibfiotyef beS römifc^en Sottegö} Sotetuö' Sommetttariett über bie ©umma beS

$1. £b>ma$. Sbenfo werben einige 23änbe feiner ^Jrebigten in ber 23aticatta auf*

iewa^rt. 23gt. Alegambe, Scriptores S.J. s. v. Antonia, Biblioth. hispanica
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s. v. de Back er, bibliotheque des ecrivains de la Comp, de J. II. 646. Se^tge-

nannte Siterarbjftorifer erwähnen nod) einer auä) ing ^otnifebe überfe§ten Delation

über ba$ (Kolloquium, wetdjeg Got etu$ bei ©etegenfjeit feiner (genbung ju König

©igitfmunb Slugitfl in SBarfc^au mit 9tiemoj;ew$f i gehalten:. •Colloq. Varsa-

viense inier Franciscum Toletum S. J. et Niemoiewscium 1572, in potnifdjer Ueber*

fefcung, 9toml572, 1580. «Bot noeö 9tanfe, franj. ©efcöicbje, II. 22. [Kerfer.]

£rait0lation fcer Reliquien. 3n &«t erften cbrtfttic^eit Seiten beließ man
bie Ueberrefte ber ^eiligen in ben ©rabern, in bie fte urfprüngtic^ gelegt werben

waren. Ueber ben ©rdbern berjenigen ^eiligen, bie man befonber$ et)ren wollte,

würben Slftdre , Kadetten unb Kirnen errietet. Srjt fpater (gewöljnlicb nimmt man
bie £eit ber franfiföen Könige aU Anfang biefeS 33raucbe$ an) würben bie Ueber-

bleibfel »on ben Seibern ber ipeitigen wieber au$ ifjren ©rabern t)erau$genommett

unb jur öffentlichen SBeretjrung in bie Kirnen »erfe$t, befonberS auf bie Sittare.

Sine fotct)c Sntt)ebung ^eiliger Selber au$ bem ©rabe unb it)re Uebertragung an

einen für bie it)nen jugebac^te öffentliche 23cret}mng angemeffenen würbigen Ort,

nennt man Granulation. £)iefetbe ijt mit einer fteiexlifyteit »erbunben, bie be»

fonberS in einer ^roceffton befielt, unter welcher nact) bem Rituale Romanura bie

2Iffert)eiligenlitanei , ba$ Te Deum, ber ^Jfatm laudate Dominum de coelis mit ben

jwei fotgenben gefuugen werben foft. ©a ftc§ Ui biefen Granulationen »ielfacfj

SBnnber ereigneten, fo trat ber Gag beS GobeS ober SttartyriumS be$ betreffenbeit

^eiligen in ben ipintergrunb , unb würbe ber Gag ber Granulation gefeiert ober

würbe biefer auet) neben bem GobeStage feierlich begangen. Dat)er e$ $efte ^t
Granulation biefeS ober jenes' Zeitigen gibt.

Srtetttt (ilbcvid)t 6er SBtfdjüfe. üftacb, einer SSerorbnung be$ f apfleg <5ix*

tu$ V. (Constit. Rom. Pontif. ab anno 1585) fotten bie SSifctyöfe jur fefteren 2tn=»

fdjtiefinng an ben üttittetpunet ber Kircfe unb jur fteten Spaltung fircb/lidjer @int)eit

»on Seit ju Seit bie ©rabfidtten ber bt. Slpoftel f etruö unb f aulus? befuge»
(visitare limina apostolorum), unb $War bie entfernteren atte 5et)n 3ab,re , bie »Ott

Suropa jenfeitö beS teutfdjen StteereS , bie »on 2Ifrica unb ben baju gehörigen $n=>

fein atte fünf 3at)re, bie t»on Geutfä)lanb, ©attien, (Spanien, 33etgien, 23otwten,

Ungarn , ©rofbritannien aUe »ier ^a^re , bie 23ifc§öfe 3tau'en$ unb ber itatieni fdjeit

3nfetn alte bret Safyxe, unb babei eine Relatio de statu ecclesiae, b. i. it)rer £)iö=

cefen ber Congregatio super negotiis episcoporum übergeben, beren ©egenftdnbe

SBenebict XIV. in feiner Synodus dioecesana (XIII. c. VI. 1 sq.) genau in einet

förmlichen ^^ftruetion bejeicjiinet. £>iefü tft ber fogenannte Griennatbmc^t, ju*

folge beffen bie itatienifeten SBifdjöfe unb biefen benachbarte Kircöenfürften, manchmal
fetbfl Siebte, ba$ ©etöbnifj ablegen, alte brei Stfxe perfönlict) ober burcö einen W>*
gefanbten bie ©rabfidtten ber Stpoftet ju befuc&en , wenn nicb,t eine apojtotifc§e dt"
laubnip »on biefer 2SerbinbIiä;feit entheben foltte C»öl- «ber bie altern 3Sert}dttniffe

auc^ Conc. Trid. sess. VI. c. 1.2. XXIII. c. 1. XXV. c. 1 de reform.). Speut jtt

Gage flnb biefe Reifen ber 33ifct}öfe nict}t me^r üblic^ , unb auefc nifyt ber Griennal»

beriet, man begnügt ft^t), ben ©efua;en um Erneuerung ber ^acuttdten, bie etje*

bem ben S3ifcböfen perfönfic$ Ui biefer it)rer Slnwefen^eit in ^om erteilt würben, •

je$t aber aUe fünf Stfxe eingeholt werben Cbat)er Duinquennalfacultdten) jugleic^

einen SBeric^t über ben ©tanb ber 2)iöcefe beijulegen. SSgl. ^ieju ben 51rt. Visi-

tatio Liminum Apost. XI. 710
ff.

Trinoda necessitas. 3^t trinoda necessitas gehörte hei ben alten

Slngelfac&fen ber Heerbann, fowie bie Unterhaltung »on 23rütfen unb ©trafen unb »Ott

SBefeftigungen ; »on ben Saften unb abgaben ^iefür War felbft ber Sleru^ niebt befreit.

Sulfe CTutela). mt 33iöt§um reiebt Gutte nur inö 14. 3at}rl}unbert binauf,

unb jdblt U$ ^eute 42 23ifä)öfe. Seliger SSifc^of: ^o^ann SBaptifl ^Jeter
Seonl)arb SBertranb, nominirt 1842. 2>ie 2)iöcefe jat^lt 315,000 Sinwo^ner
unb begreift baS Departement Sorreje. £>a$ Domcapitel jä^Xt 10 Sanonifer unb
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jwei ©eneratmcare; ba$ Sfertcatfeminar wirb burd; Diöcefanpriefter geleitet
; fo

audj bie jwei bifd;bflid;en Sollegien ju ©eröiöreö unb ju 23rioe$. Sic Diöcefe

liegt fo jiemtid; im 9J?ittelt>uncte §ranfreid;$ unb gehört jur ^rooinj SBourgeö. ©ie
jä^U 3 ffarret'en erfler , 31 jwetter Staffe, 248 ©uccurfalpfarreien , 68 fßkaxiak,

12 an Flößern, SJwfpitdfern jc. angebellte Sluntomer. — Sougregattonen:
©djulbrübcr »on jwei ocrfcbjebenen @enoffenfd;aften , Sarmeliterütnen für befdjau-

lid;e$ Seben, Urfulinerinnen , £öd;ter SDcarid, ©djWejlern beS $1. Sh'ncenj »on

^Jaulo, ©d;wejtern ber djrifU. £eb>e oon S^eöerö, ^rooibenjfdjweftern , ©d)weftern

be$ £1. ^erjeng SDfarid, be$ $1. SrlöferS , be$ guten $ irren , beS $1. 3<>fepJ> ; -Jpofpt-

täler , ©d;ulen , 2cf?rinfutute werben burd; biefe ©cnoffenfdjaftcn geleitet. Die 2)iö*

cefe gehört jur ehemaligen ^rooinj Simouftu, bie unter Sdfar nod; burd; bie frie*

gerifdjen SemooiceS bewohnt war. Unter Sari b. @r. gehörte fte jum STönigreid;

Slquitanien, s>om neunten 3ab>fmnbert an warb fte burd; unabhängige 23icegrafen

regiert, ©ie fiel Sngfanb aU 33rautgabe Sleonorenä ju unbfam unter Sari VII.

an granfreid;, mit bem fte enbgültig unter S? einrief) IV. »ereinigt warb.

Sti ritt (Augusfa Taurinorum, mittelalt. Taurinum, ital. Torino), bie je^ige

Jpauptftabt beä farbinifd;en Königreiche^, würbe aU eine römtfdje Kolonie fdjon »on

Sdfar gegrünbet, unb jwar an bem ^la$e, wo einjt bie jiemlid; bebeutenbe ©tabt ber

Muriner gejtanben, bie »on £annibal jerftört werben war. Kaifer 21ugujtu$

ju Sb>en nannte fte ftd; fpd'ter Augusta Taurinorum. 23on 570 an bef>errfdjten bie

Songobarben beinahe 200 Stfn lang £urin. DiefeS würbe Sfeflbenj eines longo»

barbifd;en §erjogö. Sie Songobarben würben burd; bie granlen »erbrdngt unb

£urin warb je^t ein £b>il be3 »on i§nen beb>rrfd;ten 9ietd;e$ »on Italien. Sari

ber@rofje machte Zuritt jur 9?eftben$ beö JperjogS oon ©ufa, beffen Sinie U$
auf Ulrico 2)canfrebo regierte, ber 1032 ftarb. SSon nun an tj>eilte £urin ba$

ndmlid;e @d;icffal mit ben übrigen lombarbifd;ett ©labten, bi$ e$ enblid; unter bie

£errfd;aft be$ §aufe$ ©aoo^en gelangte. 3" welcher £tit ba$ Sljrifientijum in bie

£auriner*©tabt gefommen , ifl unbefannt. Der erfte befannte 23ifd;of »on £urüt ifi

ber 1>1. 2flaximu$, ber auSgejeid;uete Spomitet Cf. b. 21. 2>?anmu$, S.=33. 782).

<Bein ^ad;folger war ©t. Victor, ben wir mit SpipfjaniuS, bem 23ifc§of »on

Sicinum, Ui einer ©efanbtfd;aft an König ©unbebalb oon SBurgunb ftnben CBa-

ronius ad ann. 495). 2Benn einige lird;lid;e ©cfyriftfteHer fd;on umö 3« 310 einen

Muriner S3tfd;of, SSictor, ftnben wollen, fo fommt btef o^ne Stottfd au^ einer

2Serwet|^lung , inbem fte ben ebengenannten um$ 3- 495 belannten SJictor unb

feine Sßirlfamfeit fdlfcf;lid; in biefe frühere gut öerfe^en (B oll and., Acta Sanctor.

Junii tom. V. p. 53). Der neunte 33if<§of war SlaubiuS, ber berüchtigte Se»

Jdmpfer ber S3ilberocre^rung Cf- b. 51. Slaubiuö II. 572 ff.). Suriu blieb aU
ein einfaches S3is5t^um ber grofen SDcetropole SDcat'Ianb unterworfen bi$ ^apft ©ir*
tn§ IV. e«3 für eremt erlldrte, worauf bann Seo X. e£ jum Srjbi^t^um e4ob unb

i^m bie Siöt^ümer Swa unb SD?onboot al«3 ©uffraganate unterjtellte 02. Üttat

1515). Slemenö VIII. fügte bjeju nod; Man0 - $eutjutage t'ft ba^ ®thkt ber

Metropole nod; gröfer unb erflredt ftd; über bie 23i$t$ümer oon Sllba, Slcqui, 2l|li,

.Suneo, ^offano, Sma, Sttonbooi, ^ignerol, ©alujjo unb ©ufa Cf- bie neue Sir-

cum feriptionebüße ber jnemonteftfdjen 23i^tl;ümer »om 17. 3uU 1817 in Bullarit

Magni Conünuat. t. XIV. 344—358). Die bifdjöfiidje Diöcefe »on 5turtn felbjt

War früher »iel größer al$' jefct, inbem baö ganje ©ehkt ber nadjmalS errichteten

a3iöt^ümer t->n ©alujjo C1511) unb gojfano C1592) baju gehörte. Dod; umfaßt

fte tjeute nod; ungefähr 220 Pfarreien C»on benen 20 in ber £>auptjtabt) mit un-

gefähr 340,000 ©eelen. 3« ben benad;barten Siedlern an ben Ufern beS ^elt'5

wohnen gegen 18,000 SBalbenfer. ©ie ^aben 13 Kirnen, 13 ^5rebiger CModera-

tori) unb 75 ©d;ulen, bie jebod; nur im SSJinter geöffnet ftnb. — Die Sat^ebrale

»on Surin, bem \\. SSorldufer Joannes gewetzt, würbe in t'^rer erften ©eflalt

von bem longobarbifd;en $erjog Stgilulf Cnfl^malö S^eobolinben^ ©ema^l)
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im 3. 602 aufgeführt. 3m 15. 3a$r$unbert — 149S mar baö (SrneuerMtgSmerr'

»oKenbet — rejtaurirte fte ber (Sarbinal DominicuS »on 3?u»ere, 23if$of »on

5turin (f 1501). 25te im Dome befmblid)e Capeila da S. Suario enthält eine $0$=

»ere^rte Reliquie, nämlm; baö Seinum), ür meldjeS ber«2eiclntam be$ £eilanbe$

eingemitfclt war. — Sine ©dmle ju Sturm grünbete f$on taifer Co t^ ar für bie

©täbte 23intimitium, 2itbegammt, SSoba unb 2ltba Ogt. Keuffel, hist. orig. ac

progress. scholarum inter christianos p. 228 § LXIII.). Die jefcige Unioerfttät mürbe

im $. 1400 ober 1405 geftiftet, unb i&re ^rioitegien 1459 oefldttgt (Mansi,

Concil. XXIII. 1115). Der Srjbifdjcf ifl tarier berfclben. — ©önobe: 3u @nbe

be£ inerten ober Anfang bc$ fünften 3a£r|mnbertg , nac$ ber maj)rfd;einlid;flen Mei-

nung 401, mürbe in £urin eine ©^nobe gehalten, auf ber man gaflifdje Sh'rc&en-

angelegen|>eiten bemäntelte, ^roculuö tton 9ttarfeifle, obwohl einfacher 23ifd;of,

fyatte ffc§ »erfc&iebene 2fletropolitanreä)te über 23i$tljümer, bie jur Provincia Nar-

bonensis seeunda gehörten, angemaßt, 5. 33. ba$ Sftec^t, bie 33ifd)öfe jener @i§e ju

confecriren :c. De3 griebenö megen mürbe benimmt, baf? bem ^roculuS auf
Sebenöjeit bie[e3 ^e^t belaffen merben fofle. ©obann fattz ftd) jmifc^en ben

33t'fd)öfen oon $me$ unb* SSienne bejügfc'$ ber ^rimatialmürbe über bie ^Jrooinjen

Narbonensis prima unb Vienna, meldje jeber oon Reiben für ftd) in 2lnfprud) na|>m,

tin 2lnftanb erhoben, hierüber mürbe beftimmt, bafj bemjenigen »on beiben bie

^rimatiatmürbe süßeren fottte, ber ba bemeifen fönne, bafj feine bifcböflidje ©tabi

audj jugleidj bie Cpofitifdje) Metropole ber ^rooinj gemefeu fei. Dodj märe e<3 ber

dlaty ber ©gnobaloäter, beiber ©tüftfe 33ifd)bfe möchten ftd) oerftänbigen unb fei-

len, fo baf jeber über bie tym na^e tiegeuben $ird;cn bie ^rimatiatredjte Cber 23t-

fitation, Sonfecration ber 23ifd)öfe u.
f. m.) ausübte. Ueber bie 2lu$tegung jener

«ften 33efn'mmung , mornad; juerjt ber 33emei$ erbrad)t merben fott , meiere »on

beiben ©täbten urfprüngfid; bie -Dtfetropole ber ^5roöin$ gemefen fei, ftnb befannttid)

bie ©ele^rten nid;t einig. Die äfteiften, unter ü)nen be 2ftarca (dissert. de Pri-

maübus, in disserü. III. a Baluzio ed. p. 167 sq.) unb 0ue$nel (dissert. V. Apol.

pro Hilario Arelat. p. 236 sq. tom. II. opp. Leon. M.), behaupten, bie ©ipnobe re*

füectire $ier auf bie potitifdje ^ei^eintljeitung
, fo ba§ atfo — ifjrer Meinung nadj

— berjenigen ©tabt ber Primat jujte^e, meiere früher Cmad; ber Sonflantinifd^en

9ieid;öeintf>eifung) bie politt'fdje Metropole ber ^roöinj gemefen fei Cf. bagegen

Pagi, Critica in Baron, ad ann. 401 n. 37). UebrigenS f^eint ber jute^t gegebene

9lat^ ber ©miobe in ©attien befolgt unb bemnad) eine Streuung jmif(|en 2lrelate

unb SSienna angenommen morben 5U fein. Denn ^apjt 3^fimu$ eiferte im 3- 417
in »erfdn'ebenen Briefen gegen Slnmafungen be^ S3ifd;of^ »on SSienna 0>cfl. Baron,
ad ann. 417. Coustant., Epp. Boman. Pontif. p. 935 sqq.), inbem er SIrelate

bie QKetropoIitanre^te^ jufprad;- Sbenfo «Härte er bie »on ber Muriner ©pnobe
bem 33ifd;of ^rocutuö »on SOJarfeitte erteilten SSorredjte für ungültig. Die
übrigen Kanonen biefer (S^nobe betrafen nod; unerlaubte Drbinationen , bie 2luf=-

na^me ber »on fremben Sifö)öfen (Srcommunicirten unb ©ufpenbirten , bie Stya»
cianer u. f.

m. — Der neueren ©efdjm)te be^ (Srjbiöt^um^ gehört an bie 23er=

bannung beö je^igen £rjbifc$of$ granfoni, ber mit ©emalt über bie ©renjen

feinet 23iöt^umö unb beö Sönigreid;eö gebraut mürbe, meil e^ energifd; gegen bie

SSerte&ung beö öon ©arbinien mit bem päpfUidpen ©tu^le gefd;loffenen (Joncorbat^

protejlirt unb Siberftanb geleitet 1)<xttt. 2Iucfj U$ ^eute nod; $at ber treue £irte

titelt in feine Dibcefe jurütffefjren fbnnen. 3?gl. Graevii thesaur. rer. Ital. tom. VI.

Tesauro, Storia di Torino 1679. Ughelli, Ital. sacra. tom. IV. [Kerfer.]

vttjmta, ©^nobe, fanb 367 in Sachen ber ©laubenöunion ber ©emiarianer

mit ben Drtljoboren ©tatt. SSalenö, »on bem anomöifdjen ^atriard;en ber §>aupt=

pabt, (Subortttö, gemonnen, »erfolgte Kat^oltfen unb ©emiarianer. Severe fyattm

auf ber mit feiner 33emifligung gehaltenen ©snobe ju Sampfacu^ 365 baö ano*

jnbif(|e Soncil ju Sonjlantinopel »om 3- 360 J?ernid;tet, unb ben @uboriu$ ai*
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gefefct. Statt ber erbetenen 33efldtt0uttö empfingen fte ju §eracfea »om taifer bfe

Seifung, mit (*uboxiu$ bte £ir$engemeinföaft ja unterhalten, unb aW fte ft#
meigerten , mürben ftc »ernannt, tyre ©tü§Ie mit (Suborianern befe^t. Dann jwang
3$ ateno auf ber ju 9flcomebien in feiner ©egenwart 366 öeranjktteten ©önobe
ba<3 £aupt ber ©emiarianer <£ teuftu« »on Söjicu«, ber in SampfacuS ben 2Sor=

ftfc geführt tjatte, mit (SuboriuS in Itr$engemeinfa)aft ju treten. SKeueoott wibcr*
rief Stcufiu« fobatb er in fein Sfctjjttm jurü cfgefeb>t war. ©emiarianifcb> ©»no-
ben 3U ©m»rna, in ^iftbien, Sfaurien, ^amptjölien unb Steten befötoffen , eine

@efanbtfcb>ft an ben abenbtdnbifctjen ßaifer SSalcntinton unb ben^apfl SÜberiu«
ju fenben. 9>?an mottte nämlich lieber mit itmen bte ©taubenSunion »ottjict^en , at§

gejwungett mit Suboriu« bie ©emeinfdjaft pflegen. £)ie bret »Deputaten trafen
SSalentinian nü$t meb> in 9Jom, er mar junt £eere na$ ©atlien abgegangen.
StberiuS trug anfangt geregte« 23cbenfen, mit ber femiarianifcb>n Deputation ja
»erleben, biefe aber überreizte ein f<$nftlicb>$ ©tauben^befenntnij?, Worin fte ba$
Sftcdnifctje ©i^mbotum wörtticj) aufnahm, erfldrte ft$ für baS ouooüoiog unb ana-

tyematiftrte atte«, m$ in $imini gegen biefen wtyoboren ©tauben gefeiten fei.

Dann natjm Siberiu« bie Deputaten in bie ßircb>ngemeinfcb>ft auf unb tjanbigte

tfmen ein ©Bretten an tb>e Sluftraggeber C67 merben im Eingänge beffclben mit
tarnen genannt) ein. hierauf gingen fte naefy ©icitien, berantasten aud? b>r bie

Slbfjattung einer ©önobe, befannten ftcj> ju bem 6
t
uoovaiog unb bem SJh'cäm'föett

©ömbofum, unb erhielten ebenfalls ein ©^reiben ber ftcitifct;en SBifdjöfe, womit fte

ju ben S^igen 5urürffe^rten. Sftun trat bie ©önobe ju Stöana in (£appabocien

jufammen. ©ojomenuS, ber einjige, ber über fte berietet, fagt, bie 33ifd)öfe

SufebiuS öon Gtdfarea in GTappabocien , 5Jtt?anafiu3 öon Slncöra, ^5etagiu$
*>on Saobicea

,
3eno öon ^ruö, ^autuö öon (Smefa, DtreoS öon SOWitene,

©regor »on S^ajianj unb »tele anbere, bie unter ^oöinian ju 2lntiod?ien 363
ba« dfioövütoS »erfochten Ratten, feien jugegen gewefen. Die ©^reiben be« Si-

beriuS unb ber 2t6enbtänber mürben »ertefen. 2ttan mar über biefelben fet>r er*

freut unb braute fte fdmmtfictjen Rtrc&en be« Stforgentanbeö jur Kenntnif. 2tu<$

©^reiben ber africanif^en unb gaflifetjeu 23ifctjöfe $aüe bie Deputation mitgebracht.

Die ©önobe erfuo)te in iljrem 9iunbfcb>eiben bie Orientalen, bie 3a|)l ber 33ifd)öfe

ju be^erjigen, meiere bie »on 9?imini übertreffe, hat fte einju|limmen , bie ©emein=

fc^aft mit ifmen ju unterhatten unb eine f$riftttcb> 33eitrittöer!(drung au^jujleKen,

enblt'Z gegen (£nbe be« grü^Iing« am be^immten 5tage ftc^ jur ©^nobe in StarfuS

einftnben ju motten. ©030m. VI. 10—12. Wirft ijt über bie ©pnobe in Z^am
m'c^t befannt. SSaten« »erbot bie ©^nobe in £arfu$ unbbro^te; fte fam nicfyt ju

©tanbe. SSgt. §efete, (£oncitiengefc§icb> I. 710 fg. [5lof.]

S^rpl in firc&Iic^er 23ejie^ung. Das5 ®tUet, metcb>$ ^rot unb bie

mit biefem »ereinigten iperrfc^aften jenfeitö be« StrtbergeS umfe^tieft, ift au« 33e=»

fianbtb>ifen mehrerer römifc^en ^rouinjen unb audj mehrerer mittetattertic^en ©aue
ermac^fen. Dab>r tdpt e« ftc^ erklären , baf bi$ auf bie neuefte Seit mehrere Diö-

cefen ber -ftac&bartänber , ndmtic^: Stquiteja, lettre, ^abua, SSerona, S^ur,
Sonftanj, 2lug«burg, ^reifing, S^iemfee unb ©atjburg t^re Sprenget

in ba« Heine Sanb S?»rot erj^reeften. Die erf^e (J^rijtianiftrung ber ®eUete, metetje

je^t ^«prot unb SSorartberg bitben, ijt fc^on in feb> früher £ät erfotgt. Die jkrfe

33efa^ung , metc^e ber nörbtt'dje Sime« forberte , ber rege SSerfetjr , melier ftdj auf

ben ©trafen »on SlqutTeja, SSerona unb SWaitanb bureb, 9fijätien bewegte, er^iettett

biefe ^rooinj in fteter unb lebhafter SSerbinbung mit Statten. Unb »on ba^er ftnb

auet; bie erften ©trauten be$ S^riftent^um« in unfer Sanb eingebrungen. Die atten

Dipt^en unb Gttjronifen nennen feb^on im er|!en Satjrtmnbert ^en ^- ^ro^bo-
eimu« aW 23ifc^of »on lettre, meiere Diöcefe ftcb] ti$ auf bie neuere Seit nadt)

2:»rot herein erjireefte; ben ^t. S^öinu« alt 23ifdjof »on Orient, unb im ^weiten

Sa^r^unbert ben ^t. Suciu« aW 33if^of »on S^ur. ©ic^er erfc^eint im 3. 381
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Slbunbantiu«, SSifäof »on £rient, auf ber ©$nobe ju Slqutteja. ©ein 9?aä><

folger war ber $1. 2Sigiliu«, unter bem ba« ipeibenttmm in feinem* Sprenget bei-

nahe gan$ erlogen ijl. (£r felbjt ftarb um« 3. 400 ben Stob eine« Märtyrer«, al«

er bie legten ©puren be« ©bfcenbienfte« im Keinen ©eitcntl-al ^enbena »ertilgcit

^

mottle. Die ^roöincialftmobe »on 9)?aitanb , in Wetter bie 33efa)tüffe be« aUge-

meinen Qioncil« oon S^alcebon »erfünbet unb angenommen mürben, nennt un« ben

erjlen fiebern 23ifc§of oon ££ur ober erftem Jftt-dtien: Asimo, episcopus ec-

clesiae Curiensis primae Rhaetiae (452). Um biefetbe Sät entfaltete ber

$t. Valentin feine SOBirffamfeit im sme'iten 9tyäticn. Sine gleicbjeitige unb fetjr

»ertappe Duette, bie vita s. Severini »on Sugtppiu«, nennt tyn Rhaetiarum
episcopum. '2lu« ber ndmticben Duelle erfahren mir au<$, baß ju Sliburnia

im üfloricum (jefct XaUxn auf bem Surnfelb) um 350 ein anfe^nfidjer 23ifd)of«ft$

beftanben fyabe, meiner feinen ©prengcl aud) über ben öfllid;en Zfyeil be« *?pußer*

iljal« crßrecfte. $m. fea)jkn 34^nbert ftnben mir bie fircblia;e Sinttjeilung fd)on

jiemlia) genau benimmt. 2)a« 33i$ttmm Sfmr gehörte jur Metropole 2)?ailanb,

welche nebfl anbern ^rooinjen awfy ba« erfte dlfyätien umfct)lofü; bie 23i3ttntmer

Orient
,
lettre , £iournia unb ba« im jmeiten följdtien fknben unter bem (5rjbifct)of

üon 2tc|itileja, beffen ^rooinj ftd) über 23enetien unb Sffr'en, über ba« jmeite dlfyä*

tien unb ba« mittettänbifetje üftoricum amSbetmte. 33etannt tft ba« ©djiSma, in rnet*

d)e« ftd; bie ^rooinj 5tquile|a Spermie!ette , meit fte ^artndefig gegen bie SSerbammung .

ber brei dapitet ftd; auflehnte. §ür S^rol ftnb befonber« jmei ©tmoben merfmürbig,

meld;e in biefer Slngetegentjeit gehalten mürben , nämtid; bie oon 9#arano im 3- 588
unb bie anbere in etnem unbekannten Drte oom 3- 591. 3n beiben erfreuen In-

genuinus, episcopus de Sabione (©dben beim ©tdbtd;en ^laufen, ber Sifdjof-

ft$ be« jmeiten Stätten, ber gegen ba« eitfte 3«^^unbert nad; SBriren übertragen

mürbe), ober s. ecclesiae Rhaetiae seeundae, Agnellus episcopus s. Treien-
tinae ecclesiae unb Fontejus episcopus s. Feltrinae ecclesiae. Diefer georb*

uete 3u
l^
anb ber Kirche in 9^ätien mar aber nidjt oon langer Dauer. Die ©paaren

ber teutf^en 23ölfer, meiere mä^renb ber SSblfermanberung burd; dt^ätien unb 9?ori=

cum nad; Italien flüchteten, Ratten jmar fdjon* frütjer biete SBertjeerungen angerid}»

tet; aber beinahe ein »öttiger Umfturj erfolgte, al« bie $ranfen »on Sorben unb

bie Sßenben r>on Dften tjer angerücft maren. ©djon in bem ©djreiben, roelfyeü bie

33ifd;bfe ber $ird;enprot>inj Stquileja auf ber ©$nobe be« 3- 591 an ben offr-ömi*

fd)en Kaifer 3D?auritiu« richteten, mirb flehentliche 0age geführt, baf bie %xan*

Jen bereit« brei btf^ö^ic^e @i£e, ttämlic^ ben von 23ecoit (^twia, fjetau), %. i*

burnta unb2lug«burg ber ^5rooinj Slquileia entriffen Ratten. Die barauf fol=

genben Kriege jmifc^en ben granfen unb Songobarben unb mieber jmifc^en 33ajoaren

unb ^ranfen ruhten nic$t e^er, al« U$ bie ©cfjmddjem, gan^licb beftegt, bie ^)err-

fc^aft i^rer Drdnger anerkannten. T)k Senben legten otme|>in alle« müfte, mo fte

SBiberftanb fanben, unb tilgten alle ©puren be« (S£riftent{jum« »öllig meg. Unter

foläpen SSer^altniffen barf man ftdj niä;t munbern , menn bie Kataloge ber 33if$öfe

»on ©äben, Orient unb Gtljur au« bem ftebenten U^ gegen ba« (£nbe be« achten

Sa^r^unbert« nur ungemiffe tarnen o|me meitere ^ac^ric^ten bringen, unb ber 33i=

fc^offi^ »on 2:iburnia gd'njlic^ au« ber ©efc§ic§te öerfc^munben i|t. Sine freunb-

liefere ©e|lalt geminnt bie firc^lic^e ©ef^ic^te 2:t)rol« feit ber jmeiten £dlfte be«

achten ^a^unbert«. S3efannt finb bie tarnen be« % Rupert unb ^l. 23oni*

factu«, beren SGßirfen für bie iperftettung ber firc^ic^en Drbnung in ben norböft-

liefen 2lnt§eilen Sifrol« öon großem Sinfluffe mar. Den $1. SSirgil, 33ifc^of ju

©aljburg (754—784), »ere^rt man mit ^ec^t al« ben Slpoftel »on ^arantanien;

feiner oberf>irttic§en ©orgfalt »erbanlt o^ne 3^eifel aua) ein Zfytil be« öfHicJjen

^ufiert^al« ba« ^lufblü^en be« tytifentywnt bafelbjt. ©rofe 23erbienfte ermarb
ßc^ ber % «Ü'ca gnu«, beffen äßirfen ftc^ auc^ über ba« tyroliföe Sec^t^al erfiredte.

<£r grünbete ba« bloßer in puffen, unternahm oon ^ier au« feine appjlolif^en



1202 £yto£

Slrbeiten, unb ftar^ bafelbfi um 772. 3ur udmlidjen 3ett cntflanben bie 23enebic-

twerflojler ja ®$arntj (763) unb ju 3nnic$en (770). 3ebo$ eine bauer-

$afte Regelung ber fircblic&en Slnöetfgcn^ettcn S^rolS tonnte erfl nafy ber »ölligen

-Unterjochung ber Songobarben (774) unb nadj ber 2lbfe#ung beä bajoarifeljen §cr»

3035 Stafftto (788) burdjgefüljrt werben. 2lu# bei Sari b. @r. galt ber ©runb-

fa£, baf bie firdjlidje Smtt}eilung ber ftaatlidjen nac§ Üttbglict;feit entfpreefen foüte.

35apft 2eo III. erfjob nun im 3- 798 ben ttfäoflityn ©i$ in ©aljburg jur Me-
tropole unb orbnete biefer bie bajoarifc^en £)iöcefcn ©dben, ftreifing, Siegen S-

burg, ^ßaffau unb üfteuburg unter. 2il$ fübbjHidje ©renje ber neuen Äirc^en-

prooinj würbe bie £)rau feftgefefct (812). £>a$ 33tStljum ©dben trat fofort in

bie 3<leit)e ber teutfdjen Kirnen ein; ifmt folgte audj Sfjur, weldjeö jwiföen ben

3- 842 unb 847 ber Srjbiöcefe -üttainj einverleibt würbe; Strient aber blieb nodj

ferner mit Slquiteja vereinigt, US biefe Metropole im 3- 1751 gä'njlitf) aufgelbß:

rourbe. Von nun an fjat ftd) bie fir$li<$e Sint^eilung S^rolS unoerdnbert erhalten

bis auf bie neuefte Seit. £)a$ 23istt}um ©äben ober Sriren erßrecfte fi^ über

baS ^ufiertljal, über SlnraS Ijinauö US jum ^ufleiner Vadje, bann über ba$

Sifaftl)al rec^tö US jum Stinnebacfy Ui (^laufen unb UnU US gegen, Karbaun,

bann über ba$ ganje Siptljal, über ba$ £)ber =3u«t^I mit 2lu$nal>me beS

Se<$» unb.beS obern ^a^naunttjaleS unb ber @^arnij, enbli$ über baä Unter^nn-
• t^al US jur Silier unb bem $aba<$er 33dc$lein. tiefer SBejtrf umfdjlof beinahe

ganj genau bie Somitate ^uftertljal (mit Sinfdjlufj ber ^reiftng'fc^en Üperrfc^aft

3n nicken), SRortt^al (baä Sip= unb Sifaftljal), |5oapingau (£5ber=3nnt]?aO

unb SlmraS im Unter=3nntt)al. 3Daö ViStfmm' Orient erftreefte fic$ über ba$

®*Uet füblid) von ben ©renjen ber £)iöcefe 33riren im Sifaft^ale unb fofort

beinahe über baS ganje untere Stfdjtljal, foweit tS iefyt ju S^rol gehört. 33ei«

natje bie gleite Vegrenjung Ratten ber Vo#ner unb £rientner Somitat. Sljut

bellte feinen (Sprengel über Vintfcfygau ans US jur Raffer unb ben |io$en

©renjgebirgen »on tUten, bann über baS obere ^3a^naunt^al unb über ba$

füblicl>e Vorarlberg US über gelbfirclj hinauf. Vintfägau bilbete e^ebem ben

®an Vinggowe unb |iefü in ber fircfjlic&en (Jint^eilung capitulum Tyrolense;
ba£ fübliche Vorarlberg roar ein %tyil »on S^ur^Si^ätien unb bilbete mit bem
obern ^3a^naunt^al unb ben ©eelforgen im Si^tenfiein'f^en baS capitulum Dru-
sianum. 2lu^ bie 23ifd)öfe oon Sonftanj, Slugöburg, greifing unb ber

($rjbif<$of »on ©aljburg galten e^ebem größere ober Heinere 33e$irfe im heutigen

S^rol unb Vorarlberg unter i^rer ^uri^biction. ^er Eirdjenfpren|jel »on Sonjtanj
be^nte ft^ über ba$ nbrblicf;e Vorarlberg US 3ur $Ucx unb bem Sec^, ber r>on

Slugöburg jenfeitS ber Stter über Stannberg unb Sec^t^al au$. 3ur 25ibcefe

^reifing gehörte @t$armj, ^interrif unb baö duferjte Snbe beS Unter»3««t|>ale§

am linlen ^unufer t>om ^)aba(|er S5a^e US jur ?anbe(?grenje. Tsa$ re^tfeitige

^nnufer »on ber Silier abwärts unb ber ojHicfje Z^eil beö ^5u^ert^alS unter SinraS

^atte ben geijtlic^en Obersten in ©aljburg ju fu(|en, weiter einjelne Slnt^eile

im Unter-3nnt|>al an ba$ neu gegrünbete S3idt^um S^iemfee abtrat (1215).

2)ie Pfarreien Saoant, Zxiftaty unb Slmpejjo im ^uflert^al gehörten, roeil unter ber

2)rau liegenb, jur Srjbiöcefe Slquiteia; über Valfugana unb sprimiero geboten

bie 33if$öfe »on ^5abua unb geltre; bie Pfarreien 2loio, ^3ilcante unb Srentonico

waren ber ©ibeefe Verona einverleibt. — tinter ben fir^engefc^ic^tli^ wichtigen

^Begebenheiten , welche im ^euttejen ^prol ft(^ ereignet ^aben, nehmen »orerft bie

Kampfe jroif^en ^5ap|t ©regor VII. unb sibnig ^einric^ IV. unfere Slufmerffam-

tdt in Slnfpruc^. 3um ©egenfbnig 9?ubolp|> hielten §> einriß, ber 23ifc^of »on

S^ur unb ©eb$arb, Srjbif^of »on ©aljburg. 2luf ber <Beite ^peinri^§
aber ftanben Slltroin, ber Vifc^of »on Vriren, unb bie r^dtif^en ©rafen »on

Sngabin unb Vintf^gau. Vom Strienter 33tfc^of § e i n r i 6) unb von ben Sei-

fen auf Span ftnbet man niä)t
f

inwieweit fte ftdj beteiligt fyaUn. Viel S3Iut
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fCop in £$ur.9tyätie»t unb in SSinifdjgau; bcnn bjer fh'ejjen bie Parteien, $er$oa,

SBelf unb bie ©rafen »on £3intfc$gau unb Sngabin,auf einanber (1078

unb 1079). 9?a$bem 1080 £ ein rieb, IV. nur 19 »ifdjöfe in 2ttain$ jufammett-

gebraut $atte, um ©regor VII. abjufefcen, berief er eine jweite SSerfammlung nadj

SBriren, an welker aueb, fcei ber günjttgen Drtslage italienifäe 33if$öfe ftdj be*

i§eiligen tonnten. 2>er König felbfi mit ja$Im'$em ©efolge unb gegen 30 SStfäöfe,

bie metfkn au$ ber Sombarbei, Ratten ftdj eingefunben. $n ber Het'nen 3tfame$*
tapeUe am Kreujgange, welche alö bifööflidjeS 33aptif*erium biente unb noeb. jt^t

an berfelben ©teile erhalten ifl, »erfammelten ftc^> am 25. Sunt' bie tjöftfc&en SBifööfe

vor bem gebannten Katfer, festen ben rechtmäßigen spapft ©regor VII. ab, unb

wagten an feiner ©tait ben ebenfalls mit bem SSann belegten £rjbif$of ©uibert
»on Raoenna jum ©egenpapfl. üftacb. einigen 3^ren würbe 33ifc§of 21 It Witt

vorn £erjog 2Belf bem keltern eben in ber ©t. 3<>!>annß3fapeffe gefangen unb

bann aus bem 33i3tljum vertrieben (1091). Sftacb, feiner Entfernung folgten mehrere

33ifa)öfe im Kampfe ber ^arteten, fo bafü e$ faum möglich, ijr, bie orbentlidje 9?ei§e

tjerjufteflen. Srft unter Sfteginbert (1125—1140) traten wieber georbnete 93er»

^ältntffe ein. Um biefe 3?it entjbnben in £örot bie meijlen fogen. £errenflöffer.

©ie ftnb hervorgegangen aus bem SSebürfniß ber £eit: @o erljob jta) Sttarien»

berg in 23intfd>gau umS 3- 1095, 3ttetjrerau in Vorarlberg 1097, ©eorgen*
berg (93iecb,t) im Unterinnt^ale 1100, «Bitten Ui Snnöbrutf 1138, «Reujltft

bei SSriren 1142, 2Selfdjmid)ael im untern Etfätljal 1145, ©rieS Ui Sonett

1160. 2>a« Klojto ©tamS int Dberinnttjat würbe erft 1273 geftiftet. ©rofe
Unruhen entjtanben in ber Witte beS 15. 3<^*$unberW. Die £)iöcefe 23riren mar

auf ©eiten ber SBa^Ier ©tmobe. Sftacb, bem £obe beS gürftbtfdjofS von 33rtren,

^o^ann Zottel, mürbe anjlatt beg vom ©omcapitel gemalten Seonljarb

SieSmair, Pfarrers ju Styrol unb KanjterS be$ ErjtjerjogS ©igiömunb, vom
^apfl ÜJcicolauä V. ber Sarbinat !>fticolau$ von Sufa auS bem $o#|ttfte Syrier

auf ben bifcfyöflidjen ©tuf)l erhoben;
f.

über tyn ben betr. 2Irt. 33b. VII. ©. 593. 2)ie

garten S3ebingniffe, um welche ber 1460 gefangen gefegte Sarbinal üfticotauä in

greifjeit gefegt würbe, erttärte na$ feiner gluckt ber römif^e ©tu^l für nutt unb

ni^tig. ©cb>er laftete ba<5 unterbiet auf bem Sanbe, unb bie Trennung unter ber

©eifllicijfeit bauerte noc^ nadj bem 2:obe beö SarbmaW fort (1464). £ue ©ef^i^>te

be3 folgenben 3^§^unbert^ jeigt un^, bap Sifrol einen äuper|J gefa^rootten Ueber»

gang ju bur^laufen ^atte. 2)ie St'rren ber Deformation ^tn ba^ Sanb me^r

berührt, alö bi^er befannt geworben i% ^m 3- 1525 empörten ft$ bie dauern
unb ertrofcten »om Sanbeöfiir|len eine neue, ifjnen fe^r günflige unb ben SIbel unb

bie ©eiflli^feit »öflig erbrüdenbe ?anbe^orbnung. ©ie beraubten unb ptünberten

bie Klöj^er unb 2Bo£nungen ber ©eijUic^en. Vlnx burc^ ba$ energtfe^e Sinfc^reiten

ber Regierung tonnten fte enbli«^ bewältigt werben. 23einab> jur nämlia;en 3?it

tauften bie fog. SB ieb er tauf er auf; fie verbreiteten ft<$ uorjügli«! über bett

teutf^en Slnt^eil ^orol^. 9)can ftnbet in ben bifd)öfU'cb>tt SSifttationöprotocotfen lä
ben einjelneu Pfarrern oft mehrere ©eiten umfaffenbe Sßerjeic^niffe von ©Triften
ber Reformatoren, wk fte eingefammelt werben ftnb. 2)er Stbel war lieberli^, bie

©eifili^feit unwiffenb unb unftttli(§. Q£$ fehlten bie nöt^igen ^e^ranftatten jur

SBilbung be^ Sleru^, unb fo mujjte man ft(| großen £§eil$ mit Sluölänbern unb
SPZön^en begnügen, benen ba$ Kloflerleben nic§t meljr besagte. 9>?ur ein gefunber

Kern war, unb biefer lag im gläubigen unb treu^erjigen ©emüt^e beg SSolfeö. Eine

befonbere Fügung ber £ßorfeb>ng war eö ferner, bafj gerabe bamal^ jwei ber Kirche

treu ergebene gürten, Kaifer gerbinanb I. (1519—1564) unb fein @o|m, (£rj=

^erjog gerbinanb II. (1564—1594), ba$ Sanb be^errf^ten. 25er ©oljn be$

ledern, Earbinal 2Inbrea« ö. Öeftrei^, beflieg ben bifc^öflt^en @t4l von
Sßriren unb arUittte £ßiele$ für eine grünblic^e SSerbefferung beö Sleru^ (1591
bi^ 1600). 5lber bie gänilic^e £>ur$füfjrung war feinem S^a^folger (££rif!o»$
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§Inbrea« ». ©paur »orbe^alten, vvetd^cr ben frdftigen ©eneralötcar Otto 2fgri*
cola mii un»errücfcem 2luge ba« 3»^ eine* gdn$licb>n Reform »erfolgen lief?. £>te

£>ibcefanf»nobe »om 3- 1603 fe§te enblid) bie Ärone auf ba« glutflidj »oßenbete
2öerf. Sin »orjüglidje« SBerbienft erwarben ft<$ bie ^efuiten um bie 23erbefferung

ber fir$licb>n 3#ä»be Sifrol«, ©ie waren com Äat'fcr 5 e *binanb I. um« $.
1561 jur ©rünbung guter unb georbneter ©$ulen naef) 3 tt n«brucf berufen wor-
ben unb bejogen 1571 ba« neugebaute ßtollegium bafelbfr. 3ur ndmlicb>n 3ett

erhielten bie ^efuiten ein jweite« Kollegium in £all, etvoa$ fpdtern Urfprung«
ftnb bie Gtoffegicn »on gelbfird) unb Orient (16493. Unter £rjb>rjog ger*
biuanbll. unb auf feine SSeranlaffung b>t ftd> au# bie t^rolifdje $ranci«caner=-
£)rben«pro»in$ confh'tuirt. $n Z'ovol Ratten flcb" fcb>n feb>früb> unb jwar balb

nadj bent £obe be«
J>1. granj ». Stffifi beffen geifHicb> 23rüber unb ©djweßern

angeftebelt. $n ^ie Flößer ber granci«caner, 3)?inoriten unb Starifjtnnen £t;rol«

feilten ftdj bamal« fünf £)rben«pro»itt3en, ndmlidj bie ber Sttinoriten »Ott

SSenebig unb Deftreictj, unb bie ber SDbferoanten »on 23enebig, Defireidj
unb Strasburg. Um biefe 3erfplitterung aufgeben, würbe, in golge be« pdpß»
liefen 23re»e »om 16. SIprit 1580, am 12. Wlai beffelben 3ab>e« bie t»rolifdje
granci«catterpro»in$ junt §1. Seopolb förmlich errietet, unb ber Sonoent
jtt3«n«brud al« ber ©i# be« ^5roüinciatat« erfldrt. £>iefe ^roöinj umfölofj
ben teutfcfjen 2lntl>eil £»ro!« unb bie öftreictjifcfjen Vorlaube Oßorarl»
berg, öftren^, ©c^waben unb ben 23rei«gau). £>ie Klöfter »on ©t. 33ictor«berg,

33albuna unb Zfyalbaü) »erblieben im alten SBerbanbe tnit ber ©trafüburger 3ftinoriten=

prooinj, fo wie aud) ba« Slariffinnenfiofter mit bem £ofpitfum in 3Seran ft# »on
ber öjtrei$ifc§en 2ttinoritenpro»in$ nic^t getrennt fyat 2)ie t»rolifcb> Drben«proüittj

beobachtete burdj 45 Safyve bie ^egel ber Dbferoanten; auf bem ^rooincial-

capitel am 6. Stfo». 1627 aber würbe bie Reform be« $t. ^Jetruö »on 2(lcan=

tara angenommen. <Bät biefer £tit begann bie Vergrößerung ber ^3rooinj buretj

neue ßtbfter. @« entfhnben a) in £»roI bie (Jonoente ber ftranciScaner ju iktuttt

C1628), §all C1635), Faltern C1640), Snnic^en (1691), ba$ §ofpttmm ju

Steif« (1701) unb baö (Slarifftnneuflojtar ju ipalt (1723); b) in ben SSorlanben

bie grancii3canerllbjler ju ßenjingen (1630), S^ingen an ber 2)onau (1638) r

©ulgau (1646), äßalbfee (1649), iporb (1650), ©igmaringen (1624, in

ber ^rooinj feit 1773) unb ba$ ^)of»itium 3U ©elba# (1732). 21uc^ ba« gran=

ciScanerflojter ju %n\U n (1629) im G&eMete »on Stugöburg würbe ber tyrolifdjen

^3ro»inj einoerleibt. 2)iefe beftanb in ber 2D?itte beö »origen 3^^"«bert« au« 15
^löfrern unb 3 Jpof»itien ber ^ranci^caner, unb jaulte gegen 400 ^riefler, 30 (£fe=

rtfer unb 70 Saienbrüber. ferner waren berfelben einoerleibt: 3 Klöfter ber Sla=

rifftnnen, 1 Softer ber 33rüber unb 9 ber ©c&weftera 00m brüten Drben. Sluctj

für ben ttalienifc^en Slnt^eil Störolö würbe im 3- 1643 eine eigene ^rooinj ber
granci^caner, ndmlic^ bie Slrientifc^e jum ^1. SSigiliuö errichtet. &twa$
f»dter al« bie ^rooinj ber 5r«nc^^ner bilbete ftc§ in Sprol bie ber Sapuciner.
2)ie (Sinfü^rung biefer Drbenöbrüber erfolgte in ^rol auö ber oenetianifetjen,

unb in Vorarlberg au$ ber f<§Wei$erifdjen ^Jrooinj. ©a^er auc^ jener alle

Softer inSlorol ti$ jum 3- 1605, unb biefer bie bloßer in SSorarlberg
U$ 1668 unterworfen waren. £>a<3 erpe SapucinerHofier in Sörol würbe ju 3?o=>

»erebo im 3- 1575 gegrünbet; auf biefe« folgten bie Gumoente in Orient (1584),
Slrco (1585), 3nn«brucf (1593), 23o§en (1600), ge!bfirc$ (1601) unb

SBriren (1602). 3»» 3- 1605 würbe bie törolifctye (£apucinerpro»in$ er-

richtet, fo baf ftc^ »Ott nun bie ßlöfter ZyxcU unb Vorarlberg« in brei ^roöinjen

feilten. 3«r »enetianifc^en ^ro»in§ gehörten bie tlöfler im italienifctyen

Slnt^eile S»rol«, nämlic^ bie ju 9?o»erebo, Orient, SIrco unb ba« 1606 ju

211 a gegrünbete. 2>iefe »ier Sonoente würben im 3- 1733 »on ber »enetianifdjen .

|5ro»inj gerieben, unb in eine eigene Sujiobie »ereinigt, welche burc^ bie 1742-

-
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erröteten ßföfter üott donbino unb 9)?ale einen 3uwa$$ erhalten $at. 3m %
1754 würbe enblid) au$ ben Slöflern biefer Sufiobie unb be$ öjtreic^tfc^en Jperjog-

tb>m$ ÜRantua eine eigene ^rooinj gebilbet (provincia Mantuano-Tridentina).

Die ©erweis er DrbenSprooinj, errietet 1589, »erbreitete fl<$ oufer ber

©<$wei$ über Slfaf , 33reiggau, ©$waben, 2Ugdu unb Vorarlberg.
2luS biefer würbe 1668 bie »orberöftrei$if$e Drbenöprooinj au$gefc$ie»

ben, welche 33rei$gau, ©c^waben, 211gdu unb Vorarlberg umfölofj. $n
Vorarlberg Ratten ft# fcb>n früher aufer bem Softer ju §elbfir<§ no$ brei an-

bere feftgefefct, ndmlid? ju 23regen$ (1636), Vlubenj (1645) unb S3ejatt

(1655). 2)er törolifc^en ^rooinj würben bie ßföfter in £»rol, SBa^ern,

granfen, ©atjburg unb t>on einem £b>il be$ ©c$wabenlanbe$ jugewiefen.

£>a»on trennte man 1658 93a»ern unb granfen nebft einigen anbern SBejirfen,

worauf ftcfy bie bat;erif#e Drbengprooinj bilbete. ©o feb> aber Jjatte ftdj biefer

£>rben ausgebreitet, bafj bie t»rolifcb> frooinj untg^. 1780 noc& 21 ßlöfler unb 7

Jpofpitien jaulte. 33ei weitem ber größte Stfjeil berfelben traf auf S^rol. £ier

Ratten bie Qütpuciner aufüer ^nnöbrucf, 33o#en unb 33riren auef) in SDZerau

(1616), 9?eumarft (1617), SBrunetf (1626), ©ter^ing (1629), (Span

(1638), ©$lanberS (1638), Sana (1648), Sntji (1674), 9h'eb (1694),
WlaU (1697), Slaufen (1699), tifcbüljel (1701), £arafp (1717) unb

fünfter (1733) Drbenß^dufer erhalten. 3m Verlaufe beö 16. unb 17. 3af>r»

b>nbertö entfianben in Storol auety georbnete lateinifc^e ©jaulen. 3" btefe S^it

faßt audj bie ©rünbung ber ^riefterfeminarien in Orient (1579) unb 33riren

(1607) unb einer »oflftänbigen Unioerfitdt in ^nnebruef (1675). 2lu$ bem 16.

3ab>l>unbert ijt einer reügiöfen Bewegung ju erwähnen, welche ftcb, über ba$ ©ei-

ient^al £eferetfen in ^3ufiertb>l oerbreitete unb ib>en £>auptft§ in bem unan=

febjificjjen Dorf ©t. Veit fattt. «Bereite im 3. 1678 jeigte ££riflop&; SBrigl,

Gürjprtefter ju ©münb an, bafj in ©t. ?ßcit fe|>r oiele 8utb>rifc$geftnnte ftdj fdnben;

ebenfo im 3. 1683 mit ber mitexn üDWbung, bafj ftdj biefe Seute fcb^m»fttcb> 9?e=»

ben gegen ben ^5apft erlauben, baS gegfeuer tdugnen, bie Verehrung ber üttutter»

gotteä unb ber ^eiligen mißbilligen unb bie ©acramente »ernacfyldfftgen. Der Srj*

biföof üüttarimüian ©anbolf fdjitfte Gtapuciner nacf> Steferetfen, um bie3rrenben

ju unterrichten (1684). Mein biefe würben jat^rei^er unb rubjen nicf)t, tt$ ber

(£r$biftb>f Vefeljl gab , bafj bie SÖiberfpenfHgen au^wanbern foßen. £)ie 3a^ ber

Sluäwanberer warb auf 800 gefctydfct. 9Rc^> 1686 regten ftc^ bie legten >$\xd\xt\Qen

ber Bewegung, batb na^tjer ifl aber jebe ©pur »erfetywunben. $m 3- 1751 Würbe

baö alte Matriarchat Stquiteja aufgelöft, unb baö 33iSt^um Orient, weldjeg bisher

noc^ immer biefer Metropole juget^eitt war, unmittelbar bem römifäen ©tu^le
untergeorbnet. 3« S^ge ber gdnjlic^en Unterbrücfung beö Orbenö ber 3efuitc«
»erfc^wanben auc^ in £9rof i^re (JoKegien (1773). 35efannt ftnb bie Singrijfe,

welche ber Sofe^iniömuS in ftrc^tt'c^ert Angelegenheiten ftc^ erlaubte, ©c^on
im 3- !782 würben mehrere ßlbfler aufgehoben; benjenigen aber, beren fernere

Sriftenj man noc^) bewilligte, warb eine beftimmte 2lnja|l »on 3)2itgliebern oorge-

fc^rieben. ^nx 3- 1783 würben bie t^rolifc^en Orben^prooinjen ber granciöcaner

unb Sapuciner nur auf bie ßlöfter in S^rol unb Vorarlberg befördnft; fte Riefen

fortan bie norbtprolifc^e granciöcaner« unb norbt^rolifc^e Sapuciner-
Mjrooinj. Stuf bie ndmlic^e SBeife würbe bie £rienter ^rooinj ber &apu*
einer oon ben ^loflern in &lant\xa getrennt, unb auö ben Klöflem in ^^rol eine

eigene gebilbet, welche unter bem tarnen ber fübt^rolifc^en ben teutfe^en fro»
»injen beigeja^lt würbe (1784). Die £rienter ^rooinj ber granci^caner,
Welche fd;on früher auf ben itatieniföen Anteil ZyxoU befc^rdnft war, £at i§ren

Umfang unoerdnbert erhalten. Um biefelbe 2>eit ^ob bie Regierung bie in Sprol
fe^r ja^lreic^en 35ruberfc^aften auf unb 30g ibjr Vermögen ein (1783); bafür fottte

eine einjige, ndmlic^ bie* S3ruberfc$aft ber tätigen ^dc^fienliebe, eingeführt werben,
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weli$e aber, Weil üwn ber Weltltdjen 23e^örbc t>orgefd;riebcn, fajl nirgenbS Eingang

fanb. M 23eginn beS 3- 1784 würbe baS lanbeSfürfHid>e ©ener alfemiuar
in 3i«^brucf eröffnet, in welkem fortan aße ©tubirenben ber Geologie gebt'lbet

unb ju frieftern erjogen werben foßten. 2)aburd> »erloren bie biftfyöflidjen ©emt=
«arten in Orient unb 35rt'ren ib>e 23ebeutfamfeit, t'nbem ftd; bie Jrequenj in ben feiten

lebigltcb, nur auf bie fleinen weltlichen Territorien biefer beibeu SSifc^bfe befcfyränfte.

3nt 3- 1786 begann man bie fog. neue ffarreintljeilung burdjjufüfjren. (£S

würben nämlid; mit entlegene ober flarJ beoölferte 33ejirfe »on ben alten 2D?uttet=

firdjen abgefonbert unb mit eigenen ©eelforgern »erfe^en; ferner bie einfachen 33e*

nefteien eingejogen, ober 5U Sooperaturcn unb ffrünben für bie neuen ©eelforger

»erwenbet. <ts war aud; baS 2lugenmerf ber Regierung barauf gerietet, bie Drbi=

«arien auswärtiger Sänber s>on ifjren Slnt^cilen in Sifrol auSjufdjItcjjen. Vermöge

Uebereinfunft mit fapft fiuS VI. würben bie 2lntf>cile ber Sötfc^öfe »on gcltre,

f abua, Verona mit ber Diocefe Orient (1785), unb bie 2lnt§eife ber Metropole

Stquileja (feit 1751 ©örj) mit bem SBitfyum S3riyen vereinigt (1789). 2)tefe

SPcafjregeln alle würben mit rütfftcfytelofer (Strenge unb ber ftaatlic^en ©leidjförmig-

feit wegen aud; an folgen Drten ausgeführt, wo eS fdjäblid; war. 3»bejfpn mufi

man ber öfireid;ifd;en Regierung eS anerfennen: bie ©elocr, Welche »on ben aufge=

^obenen Flößern, 33ruberfd;aften unb 23eneftcien eingebogen werben fttib, floffen niä)t

in ben ©taatSfd;a§, fonbern würben jur 25ilbung eines ^etigionS^ unb ©d;ul=

fonbS »erwenbet. 2luS tiefen §onbS werben nod; je£t bie Dotierungen »ieler

ffrünben, (Schulen unb £e$ranftaltcn, fo tt>ie aud; bie tb>ologifd;en ©t'ipcnbien unb

bie fenftonen für beftetente friefter gefdwpft. Die nadjfolgenbeu Regenten Staifer

Seopolb II. unb Staifer §ranj I. waren reblid; bemüht, ben Rieben mit ber ^ird;e

wieber ^erjufießen. DaS ©eneralfeminar würbe 1790 wieber aufgelöß, unb man=

djeS 3«j^itut trat wieber inS Seben, welches man Ijart »ermifste. Slöet'n unter ber

bayertfdjen unb franjöftfd;en 3^if4enre3 teruil 3 würben beinahe äße Sliöfter aufge-

hoben, unb befonberS t>on ber erlern mit freoelnber SBtßfür in ftrd;lid;en Slngele*

genljeiten ge^anbelt. Da man ferner mit bem politifdjen Territorium immer aud;

baS tixä)liä)t gleich machen woßte, fo folgte beim fielen 2Be$fel beS erftent aud;

eine beftänbige Veränberung ber Dibcefangrenjen. @S folgte eine 2lrronbtrung ber

anbern, bis enbltd; burd) bie SircumfcrtptionSbufle s>om 2. 37cai 1818: „Ex imposito

Nobis" bie enblid;e (£int(?eilung ber t^rolifdjen SBiStlmmer, unb burd; bie Drgani»

fationSbuße »om 7. 9ttär$ 1826: „Ubi primum ex aerunmosis" bie Sonfiituirung

ber Slird;enpro»inj ©aljburg feftgefe|t wovben ifi. £$)rol unb Vorarlberg teilen

ftc^ nun in bie £)ibcefen ©aljburg, 23riren unb Orient, ^adj ©aljburg

gehört nur ein £ljeil beS Unterinnt^aleS, nämlid; unter ber Sißer unb bem Qahati)'

badje, m$ früher ben Diöcefen (Saljburg, d^iemfee unb gretftng (mit 2luSna|me

ber ^interrif) einoerletbt war. 2)aS ganje übrige nörblid;e Xyrol, im SSrntfc^gau

bis (lierS, im (Stfaft^ol bis unter S3riren unb baS ganje
Jß

uftert^al, bilben bie i)i'i>*

cefe 33rix-

en. 2)iefer ifl auc^ baS 23orarl6erg einoerleibt, für welcbeS nad; ber

SircumfcriptionSbuße ein eigenes 33t'Stb>m mit bem @i§e in ^elttird; beantragt

war, je^t aber ber ©eneralotear unb Sepifcbof yon 23ru-en mit fe^r befd;ränlten

2Soßmad;ten bie geifiltc^en ©efc^äfte »erwaltet. Diefer ^<xt feinen ©i§ unb bie eigene

^anjlei mit jwei ^ät^en in gelbfirc^. Der füblidje Zfytil »on S^rol, alfo baS

SSintfd;gau unter SierS, baS (iifattfjat unter SBriren unb baS weitgebeb>te unb fe^r

ftarf beoblferte Qötlitt ber @tfö), tjl bem 23ifcb>f in Orient unterworfen, ©er

3)cetropolitanfi§ i# in ©aljburg; biefem würben in nacbfolgenber 3?angorbnung

bie tird;en »on Orient, iBrixen, ©urf, @efau, Saoant unb Seoben als

©uffraganft^e jugewiefen. 3n ©aljburg unb Sriren befielen georbuete gonftftorien

mit bepeßten 9?ätl;en; in Orient aber werben bie ©efebäfte entweber unmittelbar

»om SBifdwf felbfl ober oon feinem frooicar erlebigt. £>aS Domcapitel in <Sal$=-

turg bat nad; ber 23efh'mmung ber DrganifationSbuß^ auS li ÜRitgticb«« (barunter
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4 Dignitäre), in 23riren unb £rtent aber au« 7 SWttflftebertt (barunfer 3 Dignitäre)

ju bejtet}en. Der örjbifcb>f »on ©aljburg unb bte Vtfd>öfe »Ott Orient unb Vrirett

führen oW ehemalige 3mmebiatfürflen be$ teutfefen 3^ei^cö nun ben Site! unb
$ang eine* gürften be$ öftreidjif^en Raifert^umS. Wafy ber 9Wtffeb>

beö griebenö erhielt au$ ba$ bt'fa;öflt$e ©eminar in Xxicnt eine beffere Einrieb

xung unb Dotation (1820); ba$ »on Vriren würbe 1823 wieber b>rgeftetlt. @cf;on

im erften Safnre ber 2Bteber»ereinigung £»rol3 unb Vorarlbergs mit Deftreiclj er*

laubte ßaifer 8 ra "5 I- bie SEßiebereröffnung ber unter ber ba»ertfa;en unb franjö=

ftfcb>n Regierung aufgehobenen ßlöfter. (53 conftitutrten ftd) nun »on neuem bte

ehemaligen §ranct$caner* unb £a»uciner»roöinjen im nörbtidjen unb

f üblichen £prol, unb erhielten atte t'^re Rlöjter wteber, mit 2luSna§me beö ritt*

jtgen »on (£am»o 2??aggiorc im £rienttfcb>n. Die norbt»rofifa;e grattci<kaner»ro»in$

erhielt (ogar einen 3uioad)3 burü) ben Sonoent in Sienj unb bte mit ttjm »eremigten

don»ente »on ben ftronlänbern (Salzburg (1818) unb ©tegermarf (1839). Soen

fo »ergröfjerte ftdj auefj bie norbt9rolifa)e £a»uciner»ro»in$ mit ben Gtonoenten im

(Saljburgtfc^en (1833) unb bur$ ba$ neu gegrünbete £>of»itium ju ©auenfteiu in

Vorarlberg (1844). 2(uä) btc Stifte unb ^rälaturen «Keuftift, Bitten, SSiec^t,

(StamS, IKartettberg lebten 1816 wteber auf, 1845 aber räumte Raifer ger*
btnanb ien Sonocntualen bei? aufgehobenen ©ttfteS Wlixxi ba$ früher aufgehobene

©ttft ©rie3 ein. 3«nt befferen ©ebenen ber Flößer würben tynen bie »t>ttofo»b>

fa)en unb tb>olog'fcb,en £atti?ftubien ertaubt. Sine fhunen^wert^e Verbreitung b>t

in Sifrol ber Orten ber barmherzigen (Sdjweftern gefunben. Da3 erfte SpauS

grünbete ber Decan unb Pfarrer ifttcotauS <Sct>uter um$ 3. 1821 ju 3 am $

im Dbe'rinntf?at. Salb folgten bie §äufer in 9?ieb unb 3mfi. 3m 3- 1839 ettt-

flanb ba3 gut eingerichtete OrbenS$aa$ in 3nnSbruct Dtefe »ter £äufer würben

mit ben bereite gfgrünbeten gttiaten $u einer ^rooittj »ereinigt, welche je§t auper*

Ijafb be$ 2anbe3 2»rol ti$ nadj ©orj unb $gram in Kroatien »erbreitet ift, unb

nebfi ben brei 3nfh'tut3= ober 2J?utter$äufem 3nn3brucf, 3mjr unb 3am$
noeb, 41 Filialen jätjlt. Erwähnenswert!) ftnb noeb, jwei retigtofe ©ecten ber

neueren $eit. Die eine biefer ©ecten wurzelt im 3- 1809. T)ic Slntjänger ber-

felben fyabcn »on t'Ijrem Häuptlinge ©ebajtian SD^anjl yx Sejtenborf im Vriren-

t^ale, bem fog. „9# an harter", ben tarnen entlehnt. i)k ©etjtlic^fett ber Srj=

biöcefe ©aljburg, ju welcher 35rtrent^al noc^ je^t gehört, unterjet^nete eine SibeS-

formet, ut welcher bem Ratfer Napoleon Unterwürftgfett unb ©e^orfam angelobt

würbe. Der ^riejter Jpagtettner »erweigerte bte Unterfä)rtft unb würbe baburclj

ber Stebling ber %£albewob>er. Von i^m ging bte 33cb>u»tung a\\$, aUc ©ei|tliä)en
f

welche bie SibesSformei ^apoleonö unterjetc^net Ratten, feien aU beffen ©enoffen
im Rtrd;enbanne. Daran fnüpfte ft^ bte weitere §otge, baf atte i^re fir^lic^en

Functionen ungültig feien. Um Djtertt 1815 »erweigerte Ü^an^l mit feinem ganjen

^)aufe unumwunben bie 33eid?t unb Kommunion. T>k 23rtrent^aler ftrömten nac^

SBorgl, wo ^»agleitner ^Jroütfor war. 1)k Entfernung btefeS ^riejterö na^
Oeftreio;, wo er 1836 gejtorben ift, $atte feine anbere golge, aU ba§ bie @ecte nur

befto enger ftä) »erbrüberte. §a gleit ner §at noa) ^afyxt lang feine Stnljänger.

getröflet unb in iljrer Meinung beftärft. ©ie wiberftanben allen möglichen Srma§»
nungen unb ^Belehrungen, unb ju ben früheren S3efa)werbcn gefeilten ftt$> no§ anbere

wegen ber abgewürbigten Feiertage, wegen ber Dtfpenfe »om gajlengebot an einigen

£agen, wegen ber weltlichen Kletbung Ui ben ©eijtltc^en u. f. w. 3n aU' biefem

glaubten fte bie Bekräftigung ju ftnben, baf i^re ©eijtlio}en, fetbjt ber au^gejeio)nete

Srjbifc^of Stugujtin ©ruber, »on ^om abgefallen feien. Umfonjt würben
5D?anjl unb ber Eeberer %$oma$ VReix, welche an ber @»t§e ber ©ecte jtanben,

in £aft gebraut. (Snblic§ fe^te ber Srjbifdjof bie »om 2)?tnt{lertum bisher immer

I^tntertriebene ®cue|)mtgung be5 HaiferS burc^, baf brei 3?can^arter naej? 3tom reifen

unb ben $1. Vater felbjt befragen burften. 2ttan erfor b«3Uben ©ebaftian a^anjl,

77*
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ben Stomas 3D?cir unb bann noctj ben (Simon Satmtnßer au$ ipopfßarten,

einen bcr ßefdjeibtefkn unb anßefe^enften 2ttanJ>arter. 3»« 3- 1825, ba eben &u

Rom ba$ 3ufrrtd«m ßefeiert nmtbe, fanben fte bie freunblicbfte 2lufna£me. £)er %
23ater toieg fte on ben gelehrten Samalbufenfer 2lbt SapeUari, ben nad)b>rißen

ßrofien fapft ©reßor XVI., toefcber t'^re 3*»eifel *öfen fotXte. 3ufe$t nmrben fte

fetbjt jum $1. SSater »orßerufen unb »on it?m jur pä'pfttidjen ^ilßertafet ßejoßen.

£)a$ SWefuttat ber Steife t»ar bte Sef(b>icbtißunß eines ßrbfjern £(>eile$ ber «Secte.

2)te Renitenten erfldrten aber nun aud; Seo XII., »eil er mit 95tu$ VII. im SBiber*

fprucb fte|>e, für einen unßültißen ^Japfi Rocfc" int 3- 1850 fingen 7 bis 8 ^erfonen

biefer Sfteinunß an, »on Riemanben beunruhigt, aber aud) bj'nnneber Riemanb be=

unrubjßenb. — $m (September 1837 ioanberten 126 fectirerifcb> Familien »on

Gtiflert^al, jufammen 414 topfe unb unter biefen 131 unmünbiße Sfr'nber, nadj

^5reufif^= ©Rieften au$, wo ibnen ber Köniß Sob>ft$e anwies. Sie befanntefle

biefer Kolonien ift in (ErbmannSborf, einer $5ri»atbeft$unß be$ Stönißg, loeldpe nun

aud; ben Tanten St'IIert^al fü^rt. Slufer biefen ftebelten 9 $5erfönen nad; turn*

ten unb ©teöertnarr". £>ie (£ntf*etjunß biefer „(Sillertl^aler 3ttclinantenu

fd;reibt ftdj fdjon »on früherer £eit 5er- SnSbefonberö ifl ber (Sectenßeift ben Guller*

Jätern nid)t fremb ßeblieben, feitbem int 17. unb 18. 3<*b>fjunbert in ben anßren»

jenben Jätern Steferecfen, ^pinjßau, ^ettßau, ©aftein unb 2lrn mehrere 33et»ob>er

jur proteflantifdjen Religion überßeßanßen toaren. j)ie $inneißunß jum (Sectentoefen

ttmrbe erhalten unb ßenä^rt burd; ^duftße Reifen in ba$ 2lu$Ianb, burd; Qrinfdjmuß«

ßetuttß »on 23üd;ern, enblid; inSbefonbere in neuerer 2>eit burd; frentben (jinflup,

bem aud; b>$ e ^erfonen in ^reufen nidjt frentb ßeblieben. <So bilbete ftd; Ui biefen

Seuten ~bci ibrer Wntt>iffenf>eit unb ro^en Raturfraft eine fanatifd;e Sdbneißung

ßeßen Rom, ßeßeu bte "Ipriejter unb bie fatb>lifd;en 3»*ftitute, toetdje nur ju oft bi$

jur (Störung be$ griebenS unb ju @et»altt(jätißfeiten ftd; fleißerte. $m 3- 1830
entfaßten fte bem fatb>Iifcjjen ©otteSbienft unb fpradjen ftd; entfdjieben für ben 516=»

faß au$. 3ab>e lang »erfucb> man ben 2Öeß ber SBele^irunß , enbli$ liefen bie

t^rolif^en ©tdnbe eine brinßlic^e 23itte an Kaifer Serbin anb I. ßelanßen, baf er

bte (£inb>it beö (DIaubenö in £»roI aufregt ermatten wjolte. Stuf biefe SSorftettung

erfolßte unterm 12. Sonuar 1837 bie faiferlic^e (Sntfc^Iiefuttß, bafj bie afat|>oIifc^en

Siltert^aler ft^ enttveber an bie Sanbe^firc^e anf^iiefen, ober anötoanbern foflen,

fei eö in anbere öjlreicbjfc&e ^3ro»injen, t»o Slfat^olifen anßeftebelt ftnb unb t'^re

Stirnen ^aben, ober in au^todrtiße «Staaten, tooju t'^nen »on ber Reßierunß ießli^e

Unterfiü^unß jußeftc^ert unb au<| ßeted^rt tourbe. 5luf biefe 2lrt $at ftc^ Zqxol U$
ie%t als ein rein fatijotif<b>$ Sanb erhalten mit Sluöna^me ber jübifdjen ©emeinbe

in ^)o^enem^ unb einißer »enißen jübif<^en unb protefiantif(|en gamilien, voetc^e

ftcb^ be^ ipanbelö weßen ^ie unb bort nieberßelaffen |>aben. 2)ie nac^folßenbe Zc&elLz

$iU ben flatijHföen 2lu^t»ei$

:

2)iöcefen.
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»ieten VLxtunben, befonberS fett bem eitften 3a$r$unbert, mit bcffett 33egtnn bte annale«:

SJteft^'ö ettbett. S;opO0ra^if(^-^t|lo«f^-|lattjltf^e 33efd>reibung ber Diöcefe 23rirett

mit befonberer 33erütffiä;tigung ber Sulturgeföidjte unb ber nod) »ortjanbenen ßunft*

unb 23aubenfmate auä bcr SBorjeit, »on bem SScrfaffer biefeö gfrtitett. Srfter 33b. 33riren

bei Sllot'ö SBeger 1855. — lieber bte Dtöcefe Strient: De origine ecclesiae Triden-

tinae »on bem geiflüoflen unb freimütigen ©efdjiä)tgforjc(jer Startare Iti, Venetiis

1743. Notizie istorico-critiche ttt 3 33bn. *>om granciöcaner 33 Ott eilt, Orient

1760—1762, ein reid$altige$ unb mit fe$r grofüer ©enautgfeit öerfafteS Duetten»

werf. Monumenta ecclesiae Tridentinae »on ebenbemfelben, Orient 1765. 2)iefe ent=

galten eine gut sufammengefteKte ©efä;idjte ber 33ifa;öfe »on Orient unb 33erjeiä)*

niffe ber Dombecane, ^rityfle, 2Beif?btf(§öfe , unb einige intereffante 2Jh'tt£eilungen

au$ ber Sammlung »on Jpanbfdjriften in Orient. 25ie tir^e be$ ttf. 33igitiu$ unb

ttjre Wirten, 33o$en 1825, eine gut »erfafte @ef<$u$te be$ SSiSttjumS Orient, wel($e

U$ auf bie neuere Seit reicht. — lieber baö SrjbiStfjum ©atjburg: Novissimum
chronicon antiqui monasterii ad S. Petrum Salisburgi Ord. S. Benedicti, Aug.

Vindel. et Oeniponti 1772. S^ronif öon (Salzburg »on @. %$. 3<*uner, ©atjb.

1796—1800. 25effen neue S^ronif fortgefefct »on Sorb. ©ärtner, ebenbafetbffc

1813—1816. $ftaä)ri$ten »om 3uftanbe ber ©egenbett unb ©tabt 3wat>ia »or,

ttätjrenb unb nadj 33e$errfä)wtg ber Corner M$ jur Slnfunft be$ $1. Rupert u. f. w.

»on $x. Z$. ^Ieimairn. ©aljburg 1784. £iftorifdHritif<$e 2t&$anblung über

baö tt>a$re Zeitalter be$ % Rupert üob f. ütti<|aet git$. ©aljb. 1848. — (£nb=

lidj über baS 33i$ttjum Sljur, beffen ©efc&idjte mit ber »on Sifrol eng »erwebt ift:

Episcopatus Curiensis in Rhaetia — opera et studio P. Ambrosii Eichhorn pres-

byteri Congregationis S. Blasii, typis San-Blasianis 1797. 2)ie „ättefte ßiro)enge*

f<|i$te »on Slltba^ern, £)efhreidj unb Syrot", welche 23itu$ 2lnt. Sinter bear*

Uitet fat, Sanb^^ut 1813. 1. %%., bietet mit i&rer maftfofen ßritif wenig 23ort§eit

unb ©enuf. [@. Stin^aufer.]
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Ucbevfegungen J>ev SBibd, neuere. £>ie nadjfleb>ttbett s3}?ittf;eifungen

fotlen bie Slrtifel: 33t'6ettefen unb 33i&elüberfe$ungen 0*ltere) im Jpauptwerfe er»

öänjen, unb ben tb>tfd$lici)en 33eweiö liefern, baf, wie in alterer fo audj in neuerer

3eit bie 23ibel in alten fat^olifc^en Cdnbern Europas »ielfadj in ber Sßufgdr»

fpraclje mit firc^li^er Approbation (jelefen worben ifl. 3n 33e$ietjung auf £eutf $=
lanb, womit ber ÜHa^wcisS begonnen wirb, bürfte e$ jwetfmdpig erf<$eiuen, auf

bie frü^eßen Reiten jurütf$ugeb>n unb eine etvoaQ »oßfMnbigere ©efc§id)tc ber teut»

fdjen SBibelüberfefcungen ju liefern. £)iefelben jerfaflen ber Seit naa) junäc^fl in

jwei Slaffen: in folcfce oor unb in fottt)e na$ Srftnbung ber SBudjbrucferfunft.

A. £eutf$e 23ibelüberfef ungen bi$ jur Srfinbung ber 33u$bru(fer-

lunjt. a) ©ot^ifc^e Ueberfefcung. Sin ber ©pifce unferer biblifd;en wie über»

Ijaupt unferer ©efammtliteratur fleljt bie got£ifcb> Ueberfc^ung be$ 23if$of3 Ulfi»

lag, ber na$ ®. 28ai% (über ba$ Seben unb bie Se^re be3 WftfaS, ^annooer

1840) im 3- 318 geboren, 348 $um 23ifcb>f ber 2Beftgotl?en geweift würbe unb

388 ßarb. £)b er bie ganje 93ibel überfe^t tyat, ift jweifeltjaft. £)ie no# erfjal»

tenen ©tücfe berfelben, metftenö »om Sft. £eßamente, jtnb fpecieti unb genau ange»

geben pon U e$r ein in ber ©djrift: 3^ ®ef<$id)te ber teutfcjjen 23ibelüberfc#ung »or

£utb>r :c, ©tuttg. 1851, @. 18 f., Wobjn §ier ber ^ürje wegen öerwiefen wirb. £>ie

Hauptaufgabe »on ©abelen£ unb Sobe ifl bereite im Hauptwerke I. 951 genannt.

Dain fommt eine Aufgabe twn ©augeng igl, ^5affau 1848, 2. Slufl. 1849, Pon

Sftaf mann, <BtnttQ. 1855. b) 2lltb>tf;teutfd;e unb altnieberteutf dje Ueber»
fe^ungen. 2lu6 bem achten U$ jwblften 3afjrf). $aben wir feine »oltßdnbige teutfdje

33ibelüberfe#ung übrig.. 2Ba$ un£ erhalten ijt, bef<|rdnft ftd; auf folgenbe 33rud;ftücfe

:

1) Die äßiener ÜBrudjflütfe be$ alttjoc§teutftf;en 3ttatt!jdu$ aus bem

achten Safyxfyunbext. 25er un$ unbefaunte lleberfe|er, ber wab>fd;einlid; alle »ier

Soangelien überfefcte, befafj bebeutenbe ©pra$gewanbtb>it. Aufgabe »on Snb»
lieber unb Spoffmann, SSien 1834, 2. 2lufl. 1835. 2) Die altf>odjteutfc$e

Ueberfe^ung ber Soangelien^armonie 2:atianö, jundc^jt au$ bem Utein.

%ext übertragen, aus bem neunten 3flb^Mbert j>pn unbekanntem SBerfaffer. GErjte

SluSgabe pon 3- f- f alt^en, ©reiföwalbe 1706. Hauptaufgabe »on 5- 81-

©(^melier, Men 1841. 3) Stlt^oc^teutf^e Ueberfe^ung unb @r!U-
tung ber ^falmen unb einer Stnja^I anberer I^rt fd^er ©tütfe C3«f. 12,

1—6; 38, 10—20; 1 <Sam. 2, 1—14; (£rob. 15, 1—19; $aUl 3, 1—19;
Deuteron. 32, 1—43; Cuc. 1, 47—55. 68—79) »on bem gelehrten ©t. ©aßer-

mön^ dotier Sab eo Ci 29. 3««i 1022). 5luSga6e in ©^ilterö Thesaur. L,

bei 8ac^mann Specim. ling. franc, fyattemex. 4) 5tlt^o^teutf^e lieber»

fe^ung unb Sluölegung beö §>o$enliebeg »on SBilliram Cf 1085 als

2lbt ju @beröberg in Sapern). SluSgabe »on SWerula, Serben 1598; greljer,

SÖormS 1631; ©filier; |>. fyotfmann, Sreölau 1827. 5) 2)er SBinb«
berger ^f alt er, aus bem jwblften ^a^nnhext, in 2)ocenS Sttiäcell. I., ©raff5

3)iut. III. 6) Sateinif^e ^5falmen, ^ericopen au« ben ^ropVten, bem ^5re=-

biger unb bem SBucf) ber Sßeifyeit mit teutfdjer änterlinearoerffon auö bem jwblften

öa^unbert, ^anbfc^riftli^ in äßien. 7) Slltnieberteutf^e ^3falmenüber=
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fefcung auS ber Karolinger 3ctt, herausgegeben »Ott ftr. §. ». b. £agen, 3?*eS-

lau 1816 *). c) 9)cittelt)ocl>teutfc§c unb älterneut)o$teutfc§e lieber-

fefcungen. 3n ber SMütyejett ber mittelljoci>utfd>ctt ^oefle »ergaj? matt bie 33c-

fd)äftigung mit ber $!. ©djrtft iitc^t ; unb als biefe Statte allmdbfig abftarb (14.

otö 15. 3ab>&\), befdjdftigte man ftdj um fo angelegentlicher mit biefem % 33udje,

tote bie jablreic^en Ueberfe^ungen betoeifen, glcicbjam als fottte im 23orauS ber foa-

ter aufgefontmenc unb oft toicberb>lte 23orn>urf, bie 33ibel (et im <&taiib »ergraben

getoefen , «überlegt werben. £>a$ biefer 3e*t 9toget)örenbe ifl biö jefct nur beut

Jteinfrcn Sljcilc nac§ gebrueft, unb gewiß birgt no$ manche 33ibliotjjcf, befonberS

in ©übteutfdjlanb, $anbfcb>iftlicb> <Btyä%e, bie fetbft bem tarnen na$ öffentlich noct)

unbefannt ftnb. 1) Heinere Steile beS %. £eftament$. Sine Ueberfe^ung

unb Auslegung ber f>falmen auö bem 14. 3at)r$unbert iß t)anbfd>rifttidj in 3Mn-
djen; jwölf tleberfepngen ber ^falmcn, meift noeb, mit anbern ©tücfen, namentlich

bem ?lt^anaftfc^en ©laubenSbefcnntnfp aus bem 14. unb 15. -S^rlmtibert
, ftnb

^anbfdjriftlidj in SBien (f. Spoffmann, bie altt. <panbfc$r. ju SSien 1841); ^3fal-

men unb anbeve »cetifc^e ©tücfe ber 23tbel auS ber erften £>dlfte beS 14. 3ab>tyun-

bertö beft#t tjanbfdjriftlitf; SD?, ©liemann in ©aljwcbel (f. 2Ir$io
f.

b. ©tub.

b. n. ©oraö;cn u. Literatur, herausgegeben oon £errt'g unb 23t e^ off III. 1.

128 f.). ©ieben »ergebene Ueberfepngcn ber jebjt ©ebote auS bem 14. unb

15. 3«t)rlnmbcrt ftnb in Sien (f. Jpoffmann a. a. D.). 2) kleinere Zweite
beö 91. £ejlament$. Sluc!t) Ijieroon beft^t bie SBiencr 23ibliott}el reiche ©c§d$e
auS bem 14. unb 15. Satjrljunbert , alS: i'ectionarien mit bett Soangelien unb Qpi«

jleln ; SDftffale unb Sectionarium ; Ißatcrunfer. 2)ie fonntdglidjen ^ericopen m$ bem
14. 3a§r^unbert beftfct bie ©omnaftalbibliotljef ju Sfteiffe in Dberfctjleften (f. @ob-
tenjer ©omnaftalprogramm oon 1848). 3) ©röjüere £t)etle ber 23ibel. $n
2Bien behüben ft$ : baS Soangelium beS §1. SoljattneS au$ bem 14. 3a$r$unbert;

bie Offenbarung b>es? 1>1. 3ot)anue$ oom 3- 1465; £eutfct}e ^Jofliffa ober Auslegung

ber Soangetien auS bem 15. -SaMttnbcrt; tn 2)?ürt<§ctt beftnben ftdj fünf oerfc^t'e-

bene ipanbfc^riften , bie Soangeliett entt}altenb; f. SB. £afaf (früt)er in 5lrn£3borf,

nun in äÖet$firc$li^ in 33ö^men) beft^t einige ^anbfe^riften auö bem 14. unb 15.

3ab>fmnbert mit ben ©oangelien, ber Offenbarung unb ©tücfen au$ ben 33riefen

beö 1)1. ^aufuS. @rofe 23ruct)fiücfe au$ bem Soangelium beö ^1. 2D?att|>duö au8

einer (Jaffeler ^anbfe^rift be§ 14. S^r^unbertö $at oor Slurjem £. ^)eooe be-

gannt gemacht (Indices lectionum, quae in Acad. Marburg, per sem. hibern.

1852—53 habendae proponunfur). ^uc^ in Erlangen ftnbet ftc^ eine un$ ntc^t

nä^er befannte ^anbfc^riftlic^e 23ibelüberfe$ung , anö n>elc^er un^ jüngft ein ©tücf

auö beö $!. ^auluS Spificl an bie Körner mitgeteilt iourbe. 4) Iteberfe^ungen
be$ 9^. S:e|iamentS unb ber ganjen S3tbel. (Sine Ueberfe^ung beö 91 Xtftn*

mentö mit ber Unterfc^rift jm 1351 jar Johannes Viler von Koburg beftnbet ftc^ in

ber l'bniglic§en Sibliot^ef ju ©tuttgart. ^n SBiw beftnben ftc^ jtt>ct teutfe^e 23ibel-

überfc^ungen : bie eine befielt auS jwet ^^eilen, beren erjter 1446, beren jweiteic

1464 getrieben ift; bie anbere ift bie fogen. SB c tt 5 e T f^>c , mit oielen 3??intaturett

gejiert, n?eld)e König SPBenjel C«g. 1378—1400) Ijat anfertigen laffen. T)it

S*et>jtger Untoerfttätöbibliot^ef beft^t eine Ueberfe^ung ber Soangelien burc§ Witt»
t$ia$ oon 33e£etm oom 3- 1343. Sine Ueberfe^ung be^ ganjen 9t. Ste|ta=

mentö au^ bem Anfang be« 15. SaMwnbertS beft^t bie ©omnaftalbibltot^ef ju

greiberg in ©ac^fen. (Sine Ueberfcfcung ber ganjen S3ibel, auc? ber d)urfürftlict)en

S3ibliott;ef ju SJcünc^en 1632 entführt, mit ja^lreic^en 33ilbern gefcfmücft, beftnbet

fte^ in ber Jjerjoglidjen S3ibliotH ju @ot|a. — B. ©ebrutfte teutfe^e SBibet»

\ : *) Dtfrtefc^ ßöangelten^armonte (itriß) tfl ein btbltfcb=reltgtöfeö ©cbtn)t unb ge=

,bört aiä folcbe^ nia)t inerter; tr«j>üin(ta) mxti fcaö SSerf bie unt> Oa unter oen teutfeben

! ileberfeguugen ber oiev (Soangelten angefübrt»
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überfefcungen »or ber Deformation, deinem 93uct)e wanbte ftc$ bie neue

(Srftnbung foßtetc^ metjr ju, al« bem tjl. 33uc§e ber 33ü$er, ba« nun tn »erföie-

benen teutfeben Ueberfe$ungen tljeil« obne, t^eit^ mit £>rt«= unb Sabreäangabe be«

2)rucfe« erfebjen. SBeförieben ftnb fte öfter«, jute^t ausführlich in ber oben erwähn-
ten @#rtft öon ßetjrein: 3ur ©efc$ic§te ber teutföen 35ibetüberfe#ung :c. @. 34 ff.,

unb wir begnügen un« $ier mit einer furjen 2tnfüt)rung berfelben : I. otme Drt unb

3atjr (1462— 1466); e« gibt (£rem»lare mit einigen 23erfct)iebenb>iten. II. o. SD.

u. 3- ("»$* nadj 1466); auc$ $ier ftnben ftdj einige Abweisungen in ben einjelnen

(fremplaren. III. o. £>. u. 3- (1470— 1475). IV. o. D. u. §. (1470—1473).
V. ju 2lug«burg gebrutft olme 3at)r (1473—1475). VI. Augsburg 1477. VII.

StugSburg 1477 (»on ber VI. »ergeben). VIII. 2lug6burg 1480. IX. Nürnberg
1483. X. ©trafbürg 1485. XI. 2lug«burg 1487. XII. Augsburg 1490. XIII.

SlugSburg 1507. XIV. 2lug«burg 1518. SSon biefen 14 oltejten gebrückten 33ibel-

Überfettungen ftnben ftet) Exemplare in mehreren 23ibliott)efen, unter anbern in bet

Uni»erfttät«bibtiott)ef ju greiburg i. 93r. Slufjer biefen »erben noc§ anbere £>rucfe

Nürnberg 1477, 1490, 1518; Augsburg 1483, 1495, 1510; Strasburg

1510; 33afel 1517) angeführt, »on benen ftet) aber U$ je$t feine (&cem»lare t)aben

aufftnben laffen ; boeb, jweiflen wir nict)t , baf ftet) noct) ein« ober ba« anbere wirb

auftreiben laffen. ©er ^pfalter, bie (Soangefien unb bie (Jpifteln ftnb bi$ jum 3«£*
1519 fetjr oft gebrückt. Sticht allein in tjo$teutfcb>r, fonbern aufy ttt m'eberteut-

fc^er ©pradje würbe bie 33ioel früt}e gebrueft; %wei nieberteutfcfje Ueberfe^ungen er-

febenen ot)ne Angabe be« Drte« unb 3a$««r nadj ber SSorrebe ju Gfötn gebrueft;

eine anbere erfet)ien 1494 ju Sübecf; eine »ierte 1522 ju £alberfhbt. (£ine ftriti!

ber bi«^er genannten 33ibelüberfe£ungen liegt un« bjer ferne ; wir wollten junädjfl

nur biefen SReidjtJjum teutfct)er 23ibelüberfe§ungen »or 8utt)er naet)weifen. £>a«

wollen wir jebocjj noety beifügen, bafj Weber alte biefe Ueberfefungen nur au« bem
2ateinifet)en gefloffen o$ne alle SBenupng be« ©runbterte«, noct) bafj bie fogen. 14

älteften gebrückten Ueberfe^ungen „nur me^r ober weniger »eränberte 2l6brücfe ber

erften" feien ; bafü aber noct) \eute biefe alten Ueberfe^ungen wegen tt)re« , wir möd)=

ten faft fagen naioen unb gemütt)ticken £one«, Ui neuen 33ibelüberfe|ungen ju

9?attje gejogen ju werben oerbienen. — Sfflit ber SÄeformation beginnt eine neue

ßät für bie teutfc$e 93ibelüberfe|ung. Sutt)er« Ueberfe^ung (beö 9?. 2:efiament«

1522 Cjweimal), ber ganjen SBibel 1534, 1541 (jweimal), 1543, 1545) würbe

fe^r verbreitet , wai auet) bie $att}ofifen ju neuem Sifer anfpornte. 3««ft erfct)ien,

im au«brücf(ic^en ©egenfa^ ju 8utl}er« Ueberfe^ung , bie »on ^>ier. Smfer
C2)re«ben 1527 unb öfter«), bann bie oon 3ob\ Dietenberger C^fltnj 1534
unb öfter«), bjerauf bie »on $o%. da (1537 unb öfter«) unb jene »on Safpar
Ulenberg Ct 1617), £öln 1630 unb öfter«, julefct ^ranffurt a. 3Ä. 1740 unb

1747, welche bie- oorfte^enben oielfaity »erbrängte. 3m 18. ^«^^unbert wenbete

man ftet) wt'eber mit neuem GEifer bem Ueberfe^en ber 23ibet ju, wenn auet) jum

Steile in einem tttc^t immer ganj h'rc^lic^en ©eifte; barum $aUn auet) nur wenige

biefer neuen Ueberfe^ungen bie Slpprobation be« Dbert)au)3te« ber $irct)e erlangen

Jönnen, für manche ifl ftc wo^l gar nict)t nac$gefuc$t worben. 3« nennen ftnb be-

fonber« , unter ftdt) freilief» flarf oerfct)ieben unb auc^ oon fe^r oerfct)iebenem Sertt)e,

bie ganje }\. ©c^rift, latet'nifc^ unb teutfet) »on St). @r^arb, 7. 2lufl. 2lug«burg

1771; ebenfo oon 33enebictiner Sartier, 3. 2lufl. (Jonflanj 1770; bie-Ueberfe$ung

»on 39««J 2Beitenauer, 2lug«b. 1781—1783, 14 35be.; bie ganje t)t. (Schrift

nadj ber oon ber fatt)oIifct)en Kirche angenommenen lateinif^en lleberfe^ung , fSSiett

1791
ff. 13 35be.; bie $1. ©c^rift 21. unb W. Seflament »on «Äofalino, SSien

1792, 3 £t)le.; bie Ueberfe^ung »on SBraun unb 3. $fl. geber (1788—1805);
»on Dom. 33rentano, S^ab. 2)erefer unb 3. SW. ©c^olj (1790 ff.); »on

8. »an (gjj (1807 unb öfter«); »on 3- §• ßiflemafer (2. Slufl. 1825 u. öfter«);

bie oft unb in »ergebenen gormaten gebrückte »on ä- 5- %IUqU (1. Stoff.
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1830 ff.); cnbh'c^ bie »on Socb unb fteifcbt, ftegenSb. 1851 ff. 3« Stalten
war im 15. Sab, rtj. btc ganje Sötbel »on bem »enetianifctyen damafbulenfermöndje

S^tcolauö bc 2ttatermi nacb ber SBulgata in$ Stalienifäe überfe§t unb neun SRal

gebrutft worben, worauf im 16. 3«&*lS- m$ 12 »erföiebene 2luftagen mit fircb*

lieber 2tpprobation folgten, dagegen würbe bie »orgebticty nadj bem ipebräifctjen unb

©riecbifcbett, in ber £bat aber nacb ©anteS $agnino'$(f.b.2UX. 620)lateinifcber

SSerfton angefertigte italiettifc^e 23ibefüberfe$ung beä gtorenttnerS Antonio 23ruc»

cioti, eines Saien, (1532 unb öfter) cenfurirt, weil berfelben »iete proteftantifdje

Srrtbümer beigemifcbt waren. £>ie tetjtern würben befeitigt in ben ausgaben »on

©ante« 9flarmoc$ini unb einem Ungenannten (SSenebig 1533, 1547 u . öfter),

daneben würben einjetne 33üdjer be$ 2t. u. 91. £eftament$ wie ba$ ganje 91. £efta-

ment »ielfa$ »on ^atfjolifen ih$ Statienifät überfe^t unb burcjj ben £>rucf »er*

breitet, welken Sa 1 »in er unb ^nben anbere Ueberfefcungen mit itjren Ijäretifc^ett

Meinungen entgegen festen. $n ber neueren £tit würbe in Italien ba$ 23ibetwer£

beö (JrjbtföofS Martini »on $farenJ t'n fe^ r »telen 2IuSgaben »erbreitet. £)a$=-

felbe gibt, wie baä teutfdje 23tbefwerf »on 2ltfioti, eine itatiettifdje Ueberfe^ung

mit furjen 2tnmerfungen , nacb, ber SBorfcbrtft beS Snber ber bX Kongregation »on

1757, unb erbiett gteieb beim erfien Srföeinen (1778) niebt nur bie Approbation

fonbern auety bie auSbrücfftc^e (Smpfebjung beä ^apßeS tyi\x$ VI. £)erfelbe erttärte

ttämlicb, in bem barüber an Üflartini gerichteten 33re»e: In tanta librorum colluvie,

qui catholicam religionem teterrime oppugnant , et tanta cum animarum pernicie per

manus etiam imperitorum circumferuntur, opüme sentis si Christi fideles ad lectionem

diYinarum literarum magnopere excitandos existimas. Uli enim sunt fontes uberrimi,

qui cuique patere debent ad hauriendam et morum et doctrinae sanetitatem, depulsis

erroribus, qui his corruptis temporibus late disseminantur etc. 33ei ber allgemeinen

Verbreitung biefer itatienifc^en 23ibelüberfefung bureb, ganj Italien fonnte baS inti-

mer erneuerte Vorgeben, bie in jüngjter £tit in SloScana in^aftirten Seeleute üfta»

Hai Ratten nichts intenbirt aU ba$ 35ibettefen, hei genauer Unterrichteten feinen

©fauben ftnben, wie ftdj benn balb genug beren gefjeimeg treiben aU eine getjdfftge

f5rofet9tenmac$erei für ben ^roteflantiämuS fjerauSgejMt $at, worauf in £o$catta

tok anberwartS ©efängnififlrafe gefegt ift. — 23on ^ranfreic^ ift befannt, bajj

bie bortigen mittetattertietyett ©ecten, befonberS bie Satbenfer, Slnftof ju lieber*

fe^ungen ber 23ibel in ber Vutgärfpractje, aber audj ju jeitmeiligen Verboten gegen

ba8 Sefen berfelben gegeben babett. 9?a<$ ben ja^treic^en tbeifweifen unb »ollflätt*

bigen franjöftföen 23ibelüberfe^ungen »on Ratjjotifen feit ©ttiarb beS üttouiinS
(um 1294) im 13., 14. unb 15. 3ttbrbunbert, unb »on 9?eformirten Dtioetom,
<£al»in, 33eja u. 21., ftnb »on fat^olifcben 23ibelüberfe^ern »orne^mtieb folgenbe

ju erwähnen, wegen ber 2tnerfennung ober be$ SÖiberfpruc^e^, ben ib,re Üxbtitm

gefunben baben: Se ge»re b'gflapleö (1528, 1530 u. oft.), bie Söwenfc^en
St^eologen (1530, 1538 u. oft.), «Rene Söenoift (1566, 1568), Sovbin
(1643), SImelote (9?. 5£efl. 1666), $afcb. Due^net (91. Sefl. 1672 u. oft.),

JRicbarb ©irnon &l. £eft. 1702), «Bou^ourö (W. Stef. 1703 u. oft.). 2)ie

langte Stnerfennung unb immer erneuerte Srucle M$ auf bie neuefle Seit betjaup*

teten jeboc^ bie franj. 23ibelüberfe$ungen »on Souiö S^aac U 9flaijire be @act
(f. b. k. IX. 506) unb »on %bU beSSence. — 3n@panien würben wie in anbertt

Sanbern im Mittelalter erfl einjelne Steile beö 21. unb 91. SlefiamenteS in bie Satt»

beäfpracbe überfe^t, namentlich : bie ^falmen , ba^ S3uc^ 3ob , ba^ |obe Sieb , bie

<£»angetien :c., ja eS erij^irt auö bem 13. 3<*Mnnbert im Manufcript eine Ueber»

fefcung fammtlic^er 33ücber beö %. £ef*ament$ M$ ju 3;efaia. (Sitte »oltfiänbige

fpanifebe 33ibelüberfe^ung (um 1425) wirb mefjrfacb, bem ^1. SSincenj gerrer
jugefebrieben, unb fott biefelbe feit 1478 bureb, wieber^olte Drucfe um 1515 in gattj

(Spanien »erbreitet gewefen fei«. Daneben würben bie fircblic^ett fericopen unb
dnjelne S3ücber be$ 21. unb % Seftamente^ im 16. -Sab^unbert fe^r oft in »er»
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fc^tebettcr fpanifdjer üDcttnbart gcbrucft. 2Bie üt Stalten »erbretteten audj tjt'er neben

Satb>lifcn tte Gfaloiner unb 3»bcn ganje 23tbctn ober ttercinjclte Slbfcfynitte in ber

23utgdrfpradje. £>ie wettefte Verbreitung unt> attgemeinfte Stnerfennung unter ben

fpam'fd;cn 33ibetüberfe£mtgen foK bie »on Sofepfj ^3 ctt^co gefunben b>ben. —
Sn (£n glaub würbe bt'e £1. ©djrt'ft in einzelnen 23üdjertt fdjon fett bem ftebenten

3ab>tntufcert in 3 Slngelfdd;ftfd)e überfe^t; 23eba ber Sljrwürbige im achten 34r*
£unbert fett fogar bt'e ganje 23tbct übertragen tjaben; juoerfdfftg tyat bief} Honig

Sllfreb int neunten ^jö^r^unbert mit ben ^falmcn; ber Slfct Steifrtf int jefmten

3a£rtjunbert mit ben weißen $i{torif<$en 23üd;crn be3 %. Stcfhmentö , »gl. 23b. I.

©. 952. Sine fdlfdjtidj unter SBicliffS Tanten 1550 gebruefte octiftdnbtgc eng»

Kföe 23ibctübcrfef,ung »erfefct Uöb>r tnä 3. 1290, anbere in« $. 1357, unb »tn-

biciren bt'cfelbe betn ^riefler 3»b>nue$ £re»ifa. Darauf erft folgte bt'e lieber*

fefcung SBtcItff« (1383), Welker fatt>oftfd;e Stulljoren anbere be$ 21. ober «R. £ef!a-

mente« entgegenfe^ten. 3n ber anglt'cant'fc^cn ipo^ftre^e erlangte bt'e fogen. 23 i»

fd)of$bibel (1568) ba<S metjte Slnfcfjen unb warb, aU ftc oen ct'ncnt Gtonu'tc »on

54 @eleb>tcu reoibirt roorben, unter 3<*cob I. für bie Hird;enüberfe£ung erfldrt

(IG 11). SlitS ben fpdtent fatb>ltfd;en 23ibetübcrfc§ungen erregte bt'e »on beut

fdjottifdjen ^riefkr Stier anb er ©ebbe« ntit grofen Mitteln unternommene gleidj

beim erflen ßrfcfyeiuen (1788) grofjen Slnjtanb, weit Znt unb Srflärung oielfadjen

Sßtberfprud) gegen ben ßt'rdjenglauben
,

ja offenen ©cepticis*mu3 be$ 23erfaffer£ be«

funbeten, ber ftd; aud) fpäter oon ber römtfd^fatb>!tfc*>en ßt'rdje loefagte (1796).
— Stuä ben fla»ifd;en Völferftd'mmett befajjcn nachweislich bt'e 23öl)men unb ^5o=

len bt'e älteren unb met'ften Ueberfc^ungen einzelner bibltfd)er 23üd;er in ber 2anbcö=

fpra$e, unb ertjttrcn barüber feit bem 13. 3ab>l)unbert beftimmtere ^ac^ric^ten.

9?acbt)er überfeine Sotjann £ u $ bie bl. ©djrt'ft (gebrueft ^rag 1448, SSenebig

1506 u. oft.) unter ben 23ötjmcn, benen anbere Ucberfe^ungen ju ^rag 1549,

1553, 1561 unb 1577 folgten. 23ei ben $3olen lief bt'e Königin £ebwig ju Snbe

be$ 14. 3ab>f)unbertö bie ganje t)t. ©ä)rift in bie 2anbeSfpracl)e überfein, unb

biefe lleberfe^ung fojtbar abfd)retben. $m 16. 3ab>l)unbert Würben ben »on ber

tutb>rt'fd;en 3rrlet}re affteirten potm'fdjen 23ibelüberfe§ungen »on 3^^- ©cclucian,

Sacob Hunbe u. St., fat^olifc^c SSerftonen entgegengefe^t 1556 unb 1561 (oon

3ot?. Seopotita?), in Hrafau bei ©c^arfenberger, unb auf 58eranlaffung beö @rj-

bifeb^ofö oon ©nefen (Stant3lau3 Harnfowsfi bt'e oon bem 3ef«'ten SKujef mit

Slnmerfungen (Hrafau 1593— 1599), roetdje noc^> bt'3 auf ben heutigen Züq im@e=
brause ijt (f. S.-93. @. 633). — ^m weiteren Umfange betrieben im 19. 3a^. bt'e

3ab>ei$en a3ibelgefellfc^afteu (f. b. St. I. 928 ff.) bt'e Uebertragung ber $1. ©cbjrt'ft

in bt'e werfet}iebenen Sanbeöfprac^en
, fo baf im $. 1851 bt'e British and foreign

bible sböiety Ui ber großen Stuejiellung in Sonbon bie 23ibel in 130 »erfc^iebenen

©prägen oorgetegt $&t. 2)af ftcb^ bt'e fatb>lt'fdje Kirche an biefem Unternehmen

nicfyt beseitigt, bt'e ^dpjte 2eo XII., ^iuö VIII., ©regor XVI. ft$ üiclntc^r ent=

f^ieben bagegen au3gefpro$en ^aben, fann nac^ ben oben angeführten ^^atfacb^en

ntc^t bie 23efd?ulbigung begrünben, bt'e fat^olifc^e Kirche unb fpecictl ber s]5ap|t wolle

ba$ Sefcn ber ^t. ©c^rtft in ber SSuIgarfpractje nic^t, »erbiete eö fogar. Die Slb-

ma^nungen unb Verwarnungen jener ^»dpjte »or biefem 3nft«tute ^aben »ietme^r

barin t'ljren ©runb, baf burd; biefeö Unternehmen oielfad; |drettfd;e 23t'bein itt fa*

t^olifcb^e Sdnber eingefd;muggett werben , bafi bt'e Sngldnber namentlich bt'e beutero*

canontfdjen 23üd;er, »on ibjten Slpofröp^en gefd;md^t, in i^ren Qsremptaren weg-

laffen, baf bie Ueberfe^ungcn felbft nad; bem Urt^ct'Ie oon @ad;fennern im Journal

des savans a. 1824, »on i^ejjofanti u. St. met'jtenä duferft fe^ler|»aft ftnb (in

quibus versionibus vix dici potest, quot monsfra, quot portenta in lucem edantur fagt

3Äe550 f an ti), fo baf bt'e Slrt foldjer 23tbelcotportirung nid;t nur nid;t jwecftoS

fei, fonbern ber wahren, practifcfyen SSerfünbigung bc^ Soangett'um^ fogar ben 2Beg

»erfperre u. 21. 23gl. ipijtor. potit. fßUtkx 33b. VII. ©. 106. [Ke^rein.]



VttUtttiti — Upfatcu 1215

Mchcvtvitt »on einem geiftlicb>n Drben (n einen anbern. £>er Ueber*

tritt etneö SKönd^ ober einer liKonne au$ einem Kfofter in ein anbereö, jcbocfj

beffetbeu DrbcnS, battc anfangs feine ©djwierigfeit
,

fonbern erforberte nur bie

StugtritttSbewitU'gung be$ einen unb bie einfache Stufnafjmäbewiüigung beS anbern

Kioftcrcbern. ©pdter aber mufüren bie burdj bie feierliche ^Srofefi mit einem be-

ftimmte u ftlofter »erbunbenen 2flt'tgfieber mancher Drben , namentlich beä 33enebic=

tinerorbenä (f. b. 21. ©irofragi IV. 840 f.), auefj „stabilitatem loci" geloben,

b. i »erfprec^en , in bem K föfter , bem fte einmal angehörten, fortan ju bleiben
, fo

baf flc nur mittel jt befonberer £>ifpen3 biefes? ©elübbeS eutbuuben werben tonnten.

StnbcrsS »erhielt eö ftrf; mit bem 2Bca)fet beö DrbenS fclbft. Sä^renb nämlitf) ber

Uebertritt »on einem leichtem in einen ftrengern Drben blofj an bie SnttaffungSbe»

wißigung be$ betreffenben Socatobern gebunben mar, unb biefer feine 3uftimmuug,

wenn m'ä)t au$ befonbern ©rünben, nid;t einmal »erweigern burfte (c. 18. X. De

regul. et Iranseimt. III. 31), mar ber Uebertritt oon einem ftrengern Drben in einen

milbern ftrenge unterfagt. Unb biefi galt nic^t nur »on bem SBccfyfet fpeciftftf} »er=

fc^tebener geiftlidjer Drben, fonbern aU in ber gotge mehrere Drben ftd) felbft in

»erfctjiebcne 3*oeige fpatteten, »on benen ber eine bie urfprüngtief) gemeinfarae Sieget

milderte, ber anbere bagegen biefetbe entweber noefy me^r »erfcfyärfte ober bod; bie

(Strenge ber alten £)i>?ciplin beibehielt (wie 23eifpietc(jatber bei ben bef$ub,teu uttb

unbcfa)u§ien ©armeliten, bei ben $ranci£canem ber gelinbern unb ber ftricten

•Dbferoanj :c.), blieb auet) ber Uebertritt oon ber ftrengern dte^el jur gemilberten

beffetben £auptorben3 gerabeju verboten (Conc. Trid. Sess. XXV. c. 19. De regu-

lär.). 3 n6befonbcre burften Üftcnbicantenorbenä^ngc^örige. in feinen $ftid;tmenbt»

cantenorben aufgenommen merben, wibrigenfaflS nid;t nur ber Uebertretenbe fonbern

auefy ber bie Slufnabjne gewäljrenbe Klofterobere ipso facto ercommunicirt fein foflte;

nur ber Kartf)äuferorben ftanb i^nen unbebingt offen CExtrav. comm. c. 1. De Re-

gulär. III. 8). — WXe biefe ©runbfd^e befielen aud; b,ente nod) in Kraft unb eine

öKenfaflftge Sifpenö fann auf ftrengmotioirteS ©efud; nur unmittelbar oon bem
pdpfth'djen <ötub,ie erwirft werben. 3usWdJ oerorbnet ba$ Stribentinum , bafi jeber,

bem ber Uebertritt »on einer ftrengern Sftegei ju einer minber ftrengen auSna^mäwcife

geftattet wirb, ftetS in ber Slaufur unter bem ©etjorfam feinet neuen Dbern blei*

ben unb jur Uebernafjme oon SecIforgSämtern unfähig fein fotte (Conc. Trid. Sess.

XIV. c. 11. De ref.).

Ulvicfy tum (Safyia, fo genannt oou bem ©tdbtdjen, wo er 1645 am 18.

Februar geboren würbe , blatte feine ©tubien in biefem feinem ©eburtöorte begon*

nen, unb ju D^ubolftabt, Nürnberg unb SUtborf fortgefe^t. (£r würbe 1668 Pfarrer

ju Sbenrieb, unb wegen confefftoneflen Reibungen auf bie proteftantifcfye ^farrftefle

ju ©utjfirdjen berufen, wo er 1729 am 12. ÜJiarj aU 3ubitariu$ ftarb.

\lp\aia, bie ^auptftabt ber fcpwebifc^en frooinj Uplanb, blieb noc^ lange,

nac6,bem ba3 Sb^riftcnt^um in ©c^weben fcb,on ftd) weit oerbreitet ^atte , ein <paupt-

ft^ beS ©btterbienfteS für ben ganzen fcanbinaoifc^en Sorben. Srft unter König

Srio; bem ^eiligen (1155— 1161) würbe bie erfte c^riftlic|e Kirche ju Upfata

öoflenbet, unb ber % § ein rieb,, &poftel ber Rinnen, bei benen er ben SKartprer»

tob litt, aU erfter Stf^of oon Upfata eingefe^t. ^m 3. 1163 würbe biejj 33iS-

tb^um »om ^apfte jur fc^webifc^en SWetropote erhoben , ber bie S&ütb,ümer Scara,

Sinföping, ©trcngndS, SefterdS unb balb nac^b^er aud; 2Beriö unb Stbio unterge*

orbnet würben. Snbefi war ber (grsbifc^of »on Upfata bem Srjbifctyof »on Sunb

Cf. b. %. Sunb VI. 644 f.) untergeorbnet, ber ben Xitel eineö Primas Sueciae

führte; in ber golge cntftanb über biefe ^rimatie ein ©treit jwifd;en Upfata unb
&mb, ber burc§ ben frdftigen, geteerten unb frommen Sr^bifclof S5irger ©re-
ßoröfo^n (f 1383) entfcbjeben worben yn fein fd)eint; er erhielt au$ ben ipanben

Urbang V. ju SSiterbo im 3. 1367 bie er$bifd>öftid?e 28eib,e unb ba$ faUium,
unb fe^rte aft ^5rima$ ber fc^webif(|en Kirche nac^ Upfata jurücf. 2)ie ^errttcr>e
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2)omfird;e ju Upfata, bie fc&önfle unb größte in ©canbinaöien , nad; bem SWuftcr

ber ßir<$e Rotre-Dame ju gart'S, würbe im 13. 3«b>fmnbert erbaut. 23on 21IterS

b>r beffanb bei bem erjbif^öflidjen ©tul;te ju Upfata eine ©tf;ule unb im 3. 1477
würbe bafelbft mit päpftlicljer ©enef;migung unb mit 3«^«« beS Ret^SoerweferS
©ten ©ture, beS @rjbifd;ofS 3acob UlfSfon unb ber gefammten fcb>ebifi;en

^riefferfdjaft eine Unioerfttät errietet. £)er berüt)mtefte ÜKame, ben biefe Unioer»

fltdt öorjujeigen b>t, ifl: SricuS Otai, ^3rofeffor ber £t)eofogie, melier bie erfle

ausführliche ©efc§id;te feinet SSatertanbeS »on ben ättefre« Seiten bis auf baS Satjr

1464 »erfaßte; ju nennen iff auet) ber ^3rofeffor ber Geologie ^SetruS ©afe,
melier gegen ben fc^webif^en Reformator Otof ^3eterfon Cf- b. 2t. ^eterfon
VIII. 321 ff.) für ben fattjolifäen ©rauben bt'Sputirte. ©er tefcte fatfjoliföe Grj-

bifcb>f »on Upfata mar ber eble unb gelehrte Sodann 3ttagnuS©otf>uS,unb
ber erffe tut^ertfe^e £r$bifcb>f ber Reformator 8orenj ^eterfon.

MtoffenbatuiiQ, nennt man jundc&ft bie göttlichen Offenbarungen, bie bem
2Ibam, weiter bann aber audj jene, bie bem üftoe geworben; festere inforoeit mit

Rec^t, als fte neue Offenbarungen gewefen; f.
b. 21. Offenbarung 23b. IV. ©. 752.

SaS iff ber $t\1)a\t ber Uroffenbarung? Ratten mir uns lebiglidj an ben 23erict)t,

ben bie tjt. ©djrift barüber gibt, nämtief; @en. 1, 28—30, womadj ©ott mit

ben 9ftenfc$en, nacfybem fte erraffen waren, perfönlidj »erfefjrte, fte fegnete, ifmen

bie @rbe unterwarf unb namentlich bie ^ftanjen jur 5Wat;rung anwies ; 2, 16. 17,

Wornact) er bem 2lbam »on Stnfang an, nod; ef>e bie (£oa erraffen war, ben ©enufj

ber grüßte eines befftmmten 23aumeS unterfagte; 3, 8 ff., wornadj er erf^iien, um
über bie Ungetjorfamen ©eric^t ju Ratten; auet) 4, 6— 9, wornadj er ben Rain
guerff warnte, bann aber, naef) 23ottbringung beS 23rubermorbeS , »erurteilte; unb

nehmen wir baju enbtic§ noefy, was nad) bem 23erid;t ber ©enefis ni$t ju bejweifetn

iff, baf ©ott ben 2tbam über bie (5rfd)affung ber Seit ntc^t nur im 2Ittgemeinen,

fonbern aud; im Sinjelnen belehrt $abe: fo werben wir als Snfyait ber bem 2Ibam

geworbenen Offenbarung ju bejeidjnen tjaben r>or 2Ittem baS £>afein eines Sinen,

»erfönlict}en, aflmäd)tigen, geregten unb barmb>rjigen ©otteS, unb fobann bie Sin»

ijet't unb bie Sreatürlic&feit ber Seit ober bie (Sintjeit ber Seit als bie ©efammt*
f)tit beS ©efd^affenen

,
fowie aber aud; bie fubffantiette ttnterfc^teben^ett einzelner

Kreaturen, nämtid; ber Statur, beS üttenfctyen unb ber (Jngel, unb bie fotdjer Unter-

fd;iebent;eit entfpredjenbe 2Serfc^ieben(;eit t^rer ©tettung unb Slufgabe. Um aU
Siner unb at$ »erfontict;er ©ott ernannt ju werben, brauste ftc^ ©ott nur über-

haupt ju offenbaren; »ernat;m 21 bam ben ft$ offenbarenben ©ott, fo war fein ©ot=

teSbewuftfet'n »on felbff wat;r(;aft tf;eiftif^ unb monotb>ifiifc(j. Sbenfo offenbarte

ft(^ bie 2töma<$t ©otteS unmittelbar in ber ©djöpfung; ©ott aU ©^öpfer erfennen,

|>et|t i(;n als atlmd^tig erfennen. T>k ©erec^tigfeit ©otteS t(;at ftcfj in bem bem

Stbam gegebenen Verbote unb beffen folgen funb. Srfaunte 2lbam ©ott als ©Tö-
pfer, fo wufte er auc§, ba^ ©Ott ber iperr ber Seit unb mithin beffen Sitte baS

©efe^ fei, worna^ f(d> alteS ©ef^affene ju rieten $aU. 2lber ©ott gab beibeS

auc^ «o^ befonberS ju erfennen: jenes barin, bafl er über bie (£rbe »erfügenb ben

Slbam jum iperrn ober »ielme(;r fo ju fagen jum fiett»ertretenben Verwalter ber»

felben befleflte, biefeS aber barin, baf er ein 25erbot gab, wet^eS offenbar nichts

anbereS beabftdjtigte, als bem 2tbam einjufcb^drfen, bafj er nic^t na«^ bem eigenen,

fonbern nadj bem göttli^en Sitten ju leben, ba^ er fietS biefen als oberffeS ©efe§

anjufetjett unb ju achten §aU. ttnb inbem ©ott überbief als gotge etwaiger 23er-

le^ung feines in bem 23erbote funbgegebenen SittenS ben £ob bejei^nete, belehrte

er 2tbam bejlimmter, ber göttli^e Sitte fei bermapen unoerte^li^, bap ein i§m

wiberfpred^enber Sitte ni«^t befte^en tonne unb bie dreatur burd; baS ©treben,

i(;ren Sitten gegen ben göttlichen geltenb ju machen, ftdj 23erni(^tung jujiel;e. 25a-

mit aber Ijatte ftd; ©ott als geregt ju erfennen gegeben, benn in foId;er unb fo

befd;ü§ter ober bewahrter Unoerle^U'd;feit beS ßöttti^ett SittenS bejte^t bie ©e-
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recbjigfeit ©otte£. Snbem bann aber ©ott ben angebro&Jen £ob nid;t eintreten

lte#, in'elme^r bem SBerfütjrer Uebcrwinbung burd; einen $ftad;fommen beS »erfüllten

SBet'beö anfünbigte, batet aber bod; ben ungeljorfamen ÜWenfc&en ^arte ©träfe auf-

erlegte, eine ©träfe, bie ftcb, in einfligem 3«f«ßen beö Zeihet »oltenben foflte, fo

$at er ftc&, aU barm^erjig unb gnäbig unb jwar fo ju erfennen gegeben, bafj 2lbam

überjeugt fein mufte, ©ott $öre tro£ ber ©nabe nietyt auf, geregt ju fein. 2)ie

Kreatur betreffenb wirb wo|>l aU unjweifel^aft angefe^en »erben bürfen, bafi 21bam

burd; bie ib,m angewiefene ©teflung auf ber Erbe, fowie burd; baS, roaö ber ©ünbe

unmittelbar »oranging unb nachfolgte, bie oben genannte boppelte Srfenntm'fj fjabe

geroinnen.muffen. — £)iefe Srfenntntf 2Ibam$ nun ift aud; Eigentum beä 9?oe ge-

Wefen. -ftaä; ©en. 6, 12 ff. ifl ©ott bem üftoe erfdjienen, um il)m baS beoor-

jteb,enbe ©trafgeridjt anjufünbigen unb ben 33au ber Sirene ju befehlen. Sie hierin

liegenbe Offenbarung $at nun offenbar einerfeitä im Slßgemeinen benfelben §nh,aU,

alä bie bem Slbam geworbene, unb fann infofern aU 3Steberb,olung biefer gelten;

anbererfeitS aber fe£t fte aud) bie Kenntnip ober bag Sewufjtfein in 91 o e »orauS,

welches eben in ^olge jener erjten Offenbarung entffanben mar. 2)affelbe gilt t>on

einem S^etl ber Offenbarung , welche nad; ber ftfafy erfolgte, unb worüber (Jap. 9

berichtet, nämlid; »on ber Erfdjeinung ©otteö überhaupt, ber ©egnung beö 9Zoe

unb feiner ©öfjne unb ber ©d;liefung eine3 93unbe$. 25ann aber fügte ©ott neue

Offenbarungen b,in$u, inbem er ben ©enufj r>on S^ierfleifd; erlaubte, ben ©enuf
»on S3(ut bagegen fowie bie SBergiefmng oon 9)?enfd;enblut »erbot. 2)a{j ©ott über-

haupt baö Sine erlaubte, baö Slnbere unterfagte, ift nid)t ein 9le\xe$ ; neu ift nur bie

Offenbarung eiujetner SBeftimmungen be$ göttlichen SBiflenS. (©. b. %. Sftoe 33b. VII.

©. 624.) 2lflem wie fyat ftd? nun baä burd) bie Uroffenbarung gebilbete 33ewufüt-

fein fortgepflanjt? 3unä$ß cinfad; burd; gehalten im ©ebdcfytniß unb Ueberlie-

ferung »on bem SSater an ben ©ob,n. ©obann aber belehrt unä bie ©efd;id;te

Kainö unb üftoe'S, bafj mir alö ©runb ber Spaltung beS urfprünglid;en @otte$-

bewufjtfeinö jweitenS aud; Erneuerung ober §ortfe§ung beftimmter göttlicher Offen-

barung ju bejeicfynen b,aben; unb rca$ ©en. 4, 26 »on EnoS, bem ©otjne

©et^, unb 5, 22 *>on §>enod; btxifytet ift, fd;eint anjubeuten, baf fold;e Er-

neuerung ber göttlichen Offenbarung aud; in ber 3wifd;enjeit jtattgefunben. Ttabei

öerfte^t ftd; »on felbff, bafü ftd; baö urfprünglic^e S5emuftfein am meiffen Ui ben-

jenigen Sftenfctyen unb ©efc^lec^tern $abe erhalten muffen, meiere erneuerte Offen-
barung @otte$ empfangen unb angenommen ^aben, ja noety me^r, bap fte ftd; in

»otter SJein^eit nur hei folgen ^<x\>t erhalten fönnen, Ui benjenigen bagegen, bie

ftd; felbff überlaffen geblieben, mit 3^rt^ümern untermifd;t werbe unb ftd; me^t
unb mef>r ^aU »erlieren muffen, üftad; bem 23ericr)tc ber % ©cfrift nun §at fte

ftd; fo unter ber Vermittlung fortgefe^ter göttlicher Offenbarung rein erhalten in

bem ©efd;led;te ©et^, am entfd;iebenften Ui 9?oe, fpdter bann Ui 21 b rasant
unb beffen 9lafyfommen; SPcofeö fobann $at fte in fd;riftlid;er 2lufseid;nung ftrirt,

unb baffelbe §aUn »tele fpätere ^3ropt)eten getljan; unb fo ift fte rein unb »olt-

fldnbig U$ auf S^rifiuö ^eruntergefommen, in bem bie göttliche Offenbarung ftd;

»ollenbet Ijat; Ui allen übrigen SSölfern bagegen f>at fte ftd; bermapen verloren ober

bod; entffeüt, baf ber 2lpoftel feinen Slnftanb nimmt, fte 9?cenfd;en o^ne ©ott ober

p^ne ©otteöbewuf tfein , aöeoi ju nennen (£p]j. 2, 12). Die 5tl)atfad;e, baf3 be-

reite Eno^ ben tarnen beö Spexxn ju »erfünbigen b. t>. feinen 3eitgenoffen ju pre-

bigen fiatte C@e«- 4, 26), jeigt, baö urfprünglid;e S3ewuptfein fei fd;on fe^r

früt)e getrübt ober »erwirrt, wo nt'd;t »ielfad; fogar »erloren gewefen. Saö fobann

»Ott ber ©ünbflutb, unb ebenfo xoa$ auö ber Seit jwifd;en !fto e unb Slbra^am be-

richtet ift, lafjt un$ erfennen, baS SSerberbnif §aU ftd; im Saufe ber 3eiten ffetS

geweigert unb erweitert; unb $ur Seit beä % br a§ am war e$ bereite ba^in ge-

fommen, bap eUn aufer Slbra^am unb feiner nädjften 23erwanbtfd;aft unb Um-
gebung ÜKiemanb met}r war, ber nic^t nac^ bem äöorte ber ©djrift @efd;öpf unb
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©djöpfer »erwedjfeft Ijätte. £>ajü bann in ben folßenben 3n'ten biß ©adjc ftd; nid;f

nur ni<$t Qcbeffert, fonbern int ©egcntb>Ü ununterbrochen unb überall ftd; »er-

fc^timmert l>abc, behauptet eben ber Slpojlel, inbem er bie Reiben fd;led;tbitt af$

goitlofe SWenfdjen bejeidjnet. — 9lun entfielen aber bie jwei 5rfl Öen: 1) 3f* äB»rf-

licbjcit, wai bie $1. ©cbjift über bie Uroffenbarung berietet? mit anbern SSorten:

»erbient biefer S3erid;t ©lauben: Unb 2) |>at ftd; bie burd; bie Uroffenbarung »er-

mittelte Erfenntnif; lex ben Reiben ßänjlid; »erloren ober nur Cnttjleßung erfahren?

ftnben ftd; ©puren berfelben in bem SBewufjtfein ber Reiben, unb rüelc^e? £)ie erfle

biefer fragen ijl entfdjieben ju bejahen; ber 33e»ei$ tjiefür aber liegt in ^olßenbem:

(ErflenS fe$en bie fpdtern Offenbarungen, »on Slbraljam ti$ Gf(?riffu$, bie in ber

(DeneftS beurfttnbete Uroffenbarung bermafien »oraug, baf fte rein als 5»rtfe|ung

berfelben erfdjeinen. Daraus folgt, bafj, wer bie llroffenbarung in Slbrebc ffeßen

weßte, bie Aufgabe tjdtte, barjuttmn, baf aße folgenben Offenbarungen, aud> bie

Offenbarung in dprtflo nidjt aufgenommen, erbietet feien. üffiatjrüd; eine fdjwierige

Aufgabe! 3^eitenö liefert bie SBiffenfd;aft meb> unb meb,r Sewet'fe für bie 2Bal>rfjeit

ber ßcfd;id;tlid;en Angaben, bie mit ber £>arffeßunß ber llroffenbarung in ber ©eneftS

gufammen^ängen; bie ©eologie ftnbet nid;t nur beutlidje ©puren ber ©ünbfluttj,

fonbern aud; Stjatfad^en, welche überrafd;enb bartfjun, ba$ bie 33ilbung ber Cürbe

wirftid; fo »or ftd; gegangen, roie fte in ber biblifc^en 23efd;reibung be$ ©ed;Stage-

Werls bavgcfteßt ijl; ^»ftologie unb Ätiologie führen meb,r unb me^r $u ber @in=

ftd)t, ba£ ba$ 2Jcenfd;engefd;led)t »on Einern üJftenfdjen abjlamme; unb bie ©efd)id;te

fommt $u ipilfe, inbem fte bie weitern Angaben ber % ©d;rift in bem 2)?afje be-

ftdtigt, aU fte neue Sntbecfungen madjt (©• Wiseman, 12 lectures on Ihe con-

nexion behveen science and revealed religio«, £eutfd; »on ipaneberg, in neuer

Auflage »on SBeinljart. ^egeneburg 1856). drittens enbltd; ftnben ftd; »on

bem in ber 1)1. ©d;rift bocumentirten OffenbarungSbewufjtfcm überall Ui ben Reiben

bermafien ©puren, bafj man beutlid; ftefjt unb nicfyt »erfennen fann, ba$ S3ewupt-

fein ber Reiben fei urfprünglid) hin anbereä gewefen, alä eben jeneg, ba$ ftd; nad;

bem 3euöm fJ b>er x)\. ©d;rift mittelfl ber llroffenbarung gebtlbet ^atte. £>amit ftnb

mir nun aber Ui ber jweiten ber oben aufgeworfenen grageit angekommen. — j)af

ftc^ ©puren beö btblifd;en Dffenbarungöbemufjtfein^ hei ben Spei&en unb ^wax nicfjt

nur ba unb bort, fonbern überall, in Slmerifa unb auf ben ©übfeeinfeln wie in

Slften unb Europa ftnben, ifl eine £Jjatfad;e, bie längfl feinem 3"?ctfct me^r unter-

liegen fann. SScr Mem X)at ftd; Ui fammtlid)en Golfern, fomeit mir fte fennen,

eine Erinnerung an bie S^atfadpen unb Sreigniffe erhalten, bie mit ber Uroffen-

fcarung sufammen^dngen, an bie @efd?id)te ber Patriarchen U$ 9loe, an bie ©ünb-

ftutb, unb bie nadp^erige 3"Preuung ber SSolfer. D^amentltd; ifl eö »on ber ©ünb-

flut^, baf alle 23ölfer ber Srbe ju erjagen miffen, unb mie »erfd;iebeu aud) unb

wie wunberltd; manchmal biefe (Jrjd^lungen lauten, alö Äeru fel;en wir überatt ba3

burd;fdjimraern , was? bie \)i. ©djrtft baoon erjagt, ©obann toeitit tro$ aller SSer-

jerrung unb Sntjleßung ba$ ©otte^bewuptfein aßer SSölfer, am meijlen ba^ ber

weniger gebtlbcten, auf einen urfprüngüd;en 5D?onot^ei^muö, if>r Seltbewuftfein

auf einen urfp?ünglid;en GTreattaniSmuS jurücf. IRifyt minber treffen wir überall

H$ ^öewuptfein »on einem ^arabiefe b. X). »on einem burd;au$ glücffcligen Ur-

juflanbe, unb bamit jufammen^ctngenb basl S3ewu^tfein »on einem burd; ©ünbe ^er-

beißefüljrtett SSerberbnif ber QJJenfdj^eit unb if>rer 3#dnbe, fowie »on ber -Kot!)-

wenbigteit einer burd; ©ort ju bewirfenben S^eftitution unb bte Atmung einer folgen,

^ie^men wir nun baju nod; basl S3ewuftfein »on ben £>dmonen, »on guteu unb

»öfen ©eijlera, ba^ ftd; ßleidjfaüiS überaß ftnbet, fo fe^en wir in ber Zi)at ben

Kern beö ^eibnifdpen S3ewu^tfein^ fo »oßflanbig mit bem biblifd;en Offenbarung^-

bewufjtfeitt übereinflimmen , bap wir nid;t ju bejweifeln »ermögen, jene^ fei ur=

fprünglid; auö berfelben Oueße ßffloffen aU biefe^. SSoßenbö aber muf? jeber

3wcifel fd;winben, wenn wir enblid; nod; beachten, baf bie Reiben nid;t nur i§r
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retigiöfeS 33ewu£ltfeitt
,

fonbern auc$ tyn ^olitifc^c 2Serfaffung, t'^re @efe£e unb

giuri<$tungen »on ber ©ott^eit aMetten. 2)a3 würben fie nicf)t t£un, e$ fjätte ttmen

fo ctroaö ntc^t einfaflen fönnen, wenn fie nid)t t'n ber Zfyat roaö fie freien ur-

fprüngfid) »ort ©ott empfangen tjä"<m. 2lfle3 biefeS, wa$ wir bj'emit überftdjtlidj

ierii^rt $aben, iff metjr ober weniger »oflffänbig bargett>an unb ^ifiortftt) terotefen

*>on etolbcrg (©efd>. ber 9W. 3efu £§r. §8b. I. 33ei(. 4 unb 5), »on SWoXttor

CPf?ilofopfu'e ber ©efdjic^te I., 1—10), twn grtebr. ©Riegel (^f)itof. ber ©e=
fa)icb>; bcf. 5. 23orlef. 23b. L, 156—189), i>on 2)re9 (Stpologetif I., 123 ff.;

IL, 1—9. 3G ff.), »on (Staubenmater (Snc»f(op. § 98—117 unb § 490 ff.

2. 21.) unb, um anbere ju übergeben, iteuefienS ganj befonbero »on Speinr. Süf ert

tu ber (Schrift „bie Slrabitionen be$ 8Wenfc$engef($Ie#t$ ober bie Uroffenbarung

©otteS unter ben Spct'ben" (3)?ünffer 1856), wofclbff afle$ £ieb>r ©etjbrige mit be*

WunbernSwürbigem gleite üoßfranbt'g gefammelt iff. (SBgt. aua) nod? Schmitt,
©runbt'been beö WlyfyuS. granff. 1826, unb Uroffenbarung über bte großen Setjren

be$ (£&rifientt)uöiö nact)gewiefen t'n ben (Sagen unb ilrfunben ber alteren SSoIfer.

Sanb^ut 1834; (Sreujer, (Sgmbolif unb 2?tytt}oIogte, bef. t'n S3b. I., unb (Sepp,

baö ipeibentljum. SKegenöb. 1853.) Ot)ne göttliche Offenbarung fyätte t'rgenb ein

religiöfeS SBewufjtfein überhaupt ntc^t entfielen tonnen; fobann b,at ftet^ ba3 burdj

gbttU'^e Offenbarung »ermittelte urfprünglt$e religiöfe 33ewujjtfein aflentljatben,

wo ftc§ bie urfprüngttc§e Offenbarung fortfe$te, überaß bagegen, wo bief} iiityt ber

%aU, ftc$ jroar in ben ©runbliuieu erhalten, in ben einzelnen Momenten aber fidj

«ntfteKen muffen erfteuS fdjon barum, Weif blofie ©ebäc^tuifntbcrlieferuug an ftd)

unftdjer i[t; weil jwctter.S bte 8iunlt'4>fctt, öon ber bie Qnttwicffung ber SSotfer wie

ber einzelnen 2ftenfd>en au3gel;t, 23erbilcung beg Qeifteü im ©cfolge $at, wenn t't}r

n:'$t entgegengewirft werbe; weil brütend bie ü&er^anbne^menbe Unfttttic&feit ben

SSetflanb ber ÜBölfer soflenbS »erftnjrert, unb weil enbtiu) eierten»? lange 2>eit bjn*

burd) fein ober wenig Sßerfetjr jwifc^eu ben einzelnen SSölfern beffattben ^abe unb fo

ljunberifdttige 3n^^ibn^i^ung unb bamit bie mannigfache (Sntfteflung beS ur=

fprüngliä) Sitten 23ewufjtfein$ unoermeiblicf) gewefen fei. (@. hierüber bef. bte

fdjöne 2tu3füb>ung Ui £>rep. a. a. O. II., 37— 68.) 2Öenn nun aber batet fc^Iect)t^

jjin aKeö in bem ^eibnift^en 33ewuf?tfetn , Worin Slnflänge an baö biblifc^e £5ffen=

barungöbewuftfein ober w. b. i., an baö c^riftli^e 33ewuj?tfein ju erbtiefen ftnb,

o^ne weitere^ auf bie Uroffenbarung jurücfgefü^rt ober alö Ueberbleibfel biefer be=>

Seiltet wirb, bann fonnen wir einiget 33ebenfen nict)t unterbrüden. SS ftnb tyebti

etliche gactoren auf er 3f£ectjnung getaffen, bie Ui ber 2luöbitbung beö §eibnifd;en

33ewuptfeinö im Sinjetuen, beftimmter gerabe Ui ber Sitbung jener Momente ge=-

xoi$ nid;t o^ne Sinftup gewefen ftnb, worin ftc^ fragliche 2luttange ftnben. Dtefc
gactoren ftnb erftenS ber in ber SÖett auc^) fc^on oor ber Sncarnation wirfenbe SogoS.

üftatürti^erweife ^at ber Sogoö ju jener £eit oorjug^weife t'n 3ff«el, in ben Dr=
ganen ber fortlaufenben göttlichen Offenbarung gewirft, feine^wegS aber feine 2ÖirI>

famfeit hierauf beföränft. 2)ie^ anjunet}men »erbietet unö bie bekannte SrHarung
beS ty. 3o§anneS Qo$. 1, 4. 5), unb bie 2lnfcf;auung ber alten Geologen, 3 uff in
an ber (Spi^e, in betreff beS löyps anegfuttutog §<xt gewtff t'n bem ©ruubge-
banfen aU richtig ju gelten. SBej^immter werben wir fagen muffen, ber menfdj»
geworbene SogoS fyalt nic^t btof auf bie glet'^jeitig unb fpäter, foubern auc^ auf
t>k früher lebenben 3??enf^en cingewirft unb fo ju fagen, um mit £ertuUian ju

fprect)en, feine «Statten t'n bie S3ergangenJ>eit jurtiefgeworfen Cogl. Safaulx, ®ta-
t>ien beö clafftfc^en ältert$um$ <S. 234). %l$ jweiter gactor tjl ber Sinffu^ ju
uennen, ben ojme aßen Steifet bie bura; bie Offenbarung erleuchteten Suben wo^I
f^on früher, befonberö aber feit bem (Sri! unb noa; meb> feit 2lleyanber M. auf
nic$t wenige Reiben fowo^l im Occibent aU im Orient geübt Ijaben. Sefanntli^
^aben bie $ircb>n»äter einzelne Reiben, toie »orjug^weife ben f lato, ni$t nur
wnter im Einfluß beS SogoS im ^gemeinen ffe^en, fonberu auc^ m§ ber $1.
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@cb>ift 81. £. fööpfen laffen; unb btefc Stngabe t'jl nit$t fo teic^ttjin abzufertigen

me in ber Dfaget gefcb>f>t; ft$ertt$ liegt t$r etwaö 2Ba$re* ju ©runbe. (Snblidj

brittenö bürfen wir bo$ wo$l mc^t unbeachtet laffen, baft ftct; ©Ott audj in ber

Seit als folcb>r, inwiefern fte »on i§m gefd)affet», ermatten unb regiert iffc, bermafüen

pffenbare, baf jebcm benfenben 9D?enfcb>n wcnigfknS ba$ ungemeine »on i§m nic&t

unbefannt bleiben fann. ipiernadj muffen wir urteilen: wären bie Reiben aud>

abfotut ftd> fetbft itberlaffen gewefen unb unter feinerfei Sinflüffen r>on außen ge-

ftanben, bennocjj war nicft wot;l mbgficf), bafü ftdj unter iimen ntc^t mancherlei

richtige tb>ptogifcb> unb religiöfe ©ebanfen, alfo ©ebanfen bilbeten, bie mit Mo-
menten be$ cf;riftlicb>n 23ewuf?tfein$ jufammenfHmmen. — ©ottte 3. 33. bie Drei*

faftigfeit, ber wir nid;t blofj iti ben ^nbfern begegnen, nidjc einfach auf bie Zfyat*

facfje jurücfjufü^ren fein, bafi fiel) bie göttliche Dreifältig feit in einer burct) bie

ganje (Schöpfung f;inburcl;geb>nben Dretfaltigfeit abfpiegelt? Sofien wir ferner nidjt

in ben ^ncarnationen beg SSifc^nu einen ©chatten ber dmn wirtlichen Sncarnation

©otteö erblicfen? Unb ber fcfjbne 9)?itt;ra3 - SD^ttjuS , wo ftnben wir für t'^rt in ber

ttroffenbarung einen 2lu3gang$punft? 3« @!mfio aber liegt ein foldjer beutltcfj r>or.

©Otiten ferner bie (£in$elb>iten ber perftfd;en Dämonenteljre ni$t am elften »on

ben Suton abzuleiten fein? fyvnex bilben Opfer ^ti ben 3uben unb Reiben ben

$ern be$ refigiöfen SebenS. Sitten aufüerorbentficf;en Opfern liegt unbewußt ber

©ebanfe ju ©runb, eö fafte auf ber 3J2enfct)^eit eine ©cfjutb, bie burclj ben Stob jtt

füfmen fei, unb ba$ ©treben, ber bjemit auferlegten ©etbjtoemicfytung burcf; ©tetf=

Vertretung ju entgegen, alfo ein ©ebanfe unb ein «Streben, bie ftcf; in bem ^reujeg»*

Opfer »erwirflicfyt t;aben unb bie nun aber aucfj eben befjfjalb nur »on batjer ab^U'

leiten ftnb. SBäre nicfjt baS Opfer auf ©ofgatfja bargebrac^t worben, bie @rbe

fyätte nie ein Opfer, Weber ein blutiges nocb, ein unblutiges, weber S££ier= nodj

2#enfct;enopfer gefefjen. (©. bie Slbtjanbtung hierüber »on Safaulr a. a. O.)
[SWatte*.]
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&alcttrtntmt IL, im üftoöember 371 it. Sljr. geboren, t>erlor feinen SSater,

ben ftaifer 23alentinian I., in einem Sitter »on wer Sauren. £ro£bem würbe er

alöbalb burcty militdrifdje 2lcclamation mit ben Titeln unb 3eid>en *>er ^odjften SBürbe

befleibet. ©o ungelegen biefü feinem altern Vorüber ©ratian tarn, fo war et

gleidjwo^l oerftdnbig genug, bie 2Baf>l be$ £eere$ anjuerfennen, jumal ba hei ber

jarten 3 uÖenD 23 eile n t in i an 3 II. aüe SEftac^t sund^jt in feine <pänbe gelegt war.

211$ ©ratian gegen ben Ufurpator 2ft ari muS im 3- 381 Ärone unb Seien »er»

lor, war bamit and) bie ganje 3ufunft beg jungem 33ruber3 in ftrage gefiettt. 33ei

biefer Sage ber Dinge festen nur ein tylcrnn diaty unb ipilfe fc&affen ju tonnen —
ber $1. 2lmbrofiu3, SBifc^of »on ÜÄatfanb. Dbgleid? i$n bie ftatferin=2ftuttet

3uftina at$ fanatifäe 2lrianerin grünbltd) §afjte, fo fa£ ftc ftdj boefj burdj ben

Drang ber Umflanbe in bie bemüt^igenbe Sflotljtoenbigfeit t>erfe§t, bie guten Dienjh

i^reö ©egnerS in 2lnf»rudj ju nehmen. Der $1. 2lmbrofiu$ war gerne bereit,

biefent Verlangen ju willfahren, ©o tarn burdj feine Vermittlung ein Vertrag ju

©tanbe, burd) welchen Valentinian II. fcom abenbldnbifdjen S^etc^e Italien, Slfrifa

unb 3Ö9rien behielt. S3ei attebem fonnte man ftdj aber ber 3u funf* noc§ feinet

wegS »erftdjert galten. Denn nü$t nur baf SttarimuS ber ©tdrfere war unb

nur auf einen günfligen 2tugenblicf lauerte, über Valentinian II. ^erjufaflen — in

bem Sfeic^antt^eil beä Septem felbft waren bie Ver^dltniffe feineSwegS beruhigt.

Üftodj erijh'rte in bemfelben eine mächtige ^eibnif^e gartet', welche Warnte, baf nun-

mehr bie Seit gefommen fei, bie bem Speibentljum 382 bur$ ein Decret ©ratianS
entriffenen Vorreite jurütfjuforbem. 9mr bem 9?at^e unb bem bringenben 3U3

reben beS $t. 2lmbrofiuö war e$ jujufdjreiben, baf Valentinian II. biefe 33itte

abföldgig belieb. Dagegen oermo^te er, geleitet »on feiner ebenfo Ijerrfcfyfuc^

tigen als fanatifä; ariam'i'djen Butter, ber Verfügung nid)t ju wiberße^en, ben

2lriani$mu$ in ben feinem ©cepter unterworfenen 9fci4>elanben wo möglidj jur ljerr=

fc^enben Religion ju ergeben. Diefeä 23eßreben war um fo unfluger, al$ nid)t

nur bie hei weitem gröfere 3<*§l cer 23ewoljner ber fat^olifc^en Kirdje oon 5?er$en

ergeben war, fonbern audj ber jenfeitS ber 2lfyen lauernbe SttarimuS um bie

©unjt ber Crt^oboren buhlte. ©o fam e$, bajü ^5 ufltna unb Valentinian D.

in ben 3- 3S5 unb 386 eine gewaltt^dtige unb r>erfolgung$füd)tige Energie jut

Dur^fü^rung i^rer ^Jlane entfalteten. $nU$ tarnen fte balb genug 5U ber Haren

(Sinft^t, baf alle i^re 2tta$inationen gegen bie ^lug^eit unb 5ejtigreit be^ 2Sor-

fdmpferö ber fat^olifdjen ©a^e — be$5 ^l. SümbrofiuS — ni^t^ auöjuric^ten

»ermö^ten unb festen ben Verfolgungen ein @nbe. §lber iitbe unb Sln^anglic^feit

ber Untertanen ^atte tiamit jebenfaöö einen fc^limmen ©tof erlitten. %l$ baljet

SDIarimuö im folgenben 3^rc ernfWi<$e 5lnftalten machte, ba^ ganje Slbenblanb

beö römif4>en 9?ei^ö in feine ©cwalt ju bringen, brac^ bie Jperrfdjaft 3«fli»«'§
unb i§reö ©oljneS fo xa\6) unb unrii^mli^i jufammen, bap fte fro^ fein mußten baS
9)?eer ju gewinnen, um ju 2;§effaloni^, im ®rtiet Sttjeobofiue' beö ©rofen, eine

3ufluc(>t^ftdtte 5U fuc^en. Diefer liep eö nic&t batet bemenben, ben ^lü^tlingen ju

©emüt^e ju führen, baf fte bur$ ^arttidcfige^ Rängen an ber arianifa)en te^erei

Äii^«nleytfon. ?.•©. 73
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tyt Ungfücf 3um gröften £beit felbft »erfd;utbct Ratten, fonbern 3S8 bradj er mit

S?eereSmad;t auf unb fd;Iug unb »erm'c&tete ben Ufurpator beS SlbenblanbeS. £>amit

lag baS ganje römifdje ^et'^ ju ben Jwfen beS orientalifdjen KaiferS. Snbef war
er ebelmütbj'g genug, äffe ^rooinjen beS DccibcntS an SSalentinian II. jurücf*

äugeben. S5alb nacb, bem SSoffjug ber 9fofkuration ftarb bie Katferin = SJhttter

Sufh'na. 2>ief, fomie 23eift>iel unb QErmatmung beS £I;eobofiuS, fyatte bte micb>

iige gotge, baf SSatenitntan II. ftd; nunmehr ganj anberS gegen bte fatljotifdje

Kirche fteflte unb inSbefonbere ben ijl. Slmbrofiuö mie einen SSater eb,rte. Um
bte \\. STaufe ju empfangen, lub er ben 23ifd;of t>on Sflailanb auf ben (Sommer 392
nad; ©aflien ein, wo ftd; bamatS baS faiferlid;e Spofiager befanb. allein e\e btefer

^Man ausgeführt werben fonnte, fanb SSalenttnt'an II. ein Mutiges Snbe. £)er

junge Kaifer mar aflmät)lig ganj in bie ©emalt beS ebenfo Juanen aU eb,rfüd;tigett

Strbogaft, beS DberbefeblöljaberS ber gattifa^cn Speere, gefommen unb machte »er»

geblidje 23erfud;e ftd; ben 33anben btefer Slb&ängt'gfeit ju entminben. 211$ er e$

enblid; magte, ben ftoljen 93arbaren aller feiner Remter unb SBürben ju entlaffen,

mürbe er ben 15. Wlai 392 in feinem 3immer ju SSienne, beiläufig 20 %a1)ve ait,

erbroffelt gefunben. Diefe Untt}at mar offenbar baS SEBerf SlrbogaftS, melier ftd;

aud; faum einige 9#üb,e gab, um ber $8eit ben ©tauften einweben, baf 5ßalen=
tinian II. felbft Spanb an fein Seben gelegt $aU. [Mgäuer.]

3$alenttut<ut III., ber ©ojm clonßantiuS' III., mar im 3. 419 n. Ctyr. ge-

boren. SSon ßaifer SponoriuS jum üftadjfotger benimmt, befh'eg er 425 nad; bem
©turj beS UfurpatorS !$o$anne$ octt erlebigten £§ron beS meffrömifd;en 9ieid;e$.

Sßar \>amit mieber einmal bie unumgängliche üftot&menbigfeit einer oormunbfdjaf**

litten Regierung gegeben, fo fam bie ^eidjSoermaftung nun in bie Spänbe ber Rai*

ferin = Butter ^Macibia, in beren £t)arafter Sperrfd;fud;t unb Unfät)igfeit bie t)er-

»ortretenbften @igenfrf;aften bilbeten. £)aljer fam e$ , baf fte ben jungen ^rinjen

in äBeidjlidjfeit unb 9)?üfiggang , ©ittenloftgfeit unb jmeibeutigem ober fd;ted;tem

Umgang aufmachen lief, maS bie natürliche golge nad; ftd; jog, baf fte bie Sperr»

fct)aft über ben anty in ben 3"t)ren reiferen alters oöttig unmännlichen unb jeber

freien ©elbjttefh'mmung unfähigen ©o^n ot'S an ifjren 2;ob — 450 n. (£t)r. — oe=

^auptete. 3^ar fehlte eS ber ^egentin unb i&rem ©o^ne auc^ je^t nic^t an tüch-

tigen Männern, wie SIetiuS unb SBonifaciuS, meiere burd; (Jintradjt unb treues

3ufammenmirfcn bem S^et'c^e bie mid;tigf!en 2)ienfte Ieiflen fonnten, mätjrenb t'^re

Uneinigfeit bie oer^ängnifreiche ^olge nad; ftd; 50g, baf 429 ein grofer £t)eit beS

römifd;en Slfrica'S an bie milben SSanbalen »erloren ging. 9^ad; bem ©turje beS

33onifaciuS mufte SletiuS nunmehr o^ne ^eoenoufler ftd; jum factifd;en Ober»

^errn beS mefirömif^en 3?eid;c$ ^u machen. @ö ijl mat)r, menn man fagt, baf er

»on nun an eifrig bemüht war, baS 9lei<fy mit fräftiger S^)anb ju fd;irmen. VLÜein

anbererfeitS maren bie SSer^ältnijfe fiärfer unb mächtiger aU bie 3)?enfd;en ; »on allen

©eiten ^er führten in ftotye ber 25ölfermanberung einbringenbe fteinve miber baö

IReify ibjre ©d;Iäge; SÖeflrom eiUe mit ^iefenfdjritten , bie ©efd;icfe ju erfüllen,

benen eS unrettbar verfallen mar. ©0 mufte SletiuS eS gefd;et}en laffen, baf 437
bei ber 2Sermät}Iung SSalentinianS mit (iuboria, ber Stoc^ter Stfjeobofiuä' II.

f

ber mefilic^e 2:^et'I J?on Sfyxküm aU ^3ret'S fc^ü^enber SBermanbtfdjaft an baS ofl-

römif^e ^eic^ abgetreten mürbe. Salb barauf (439) griff ber SSanbalenfönig

©eiferid; abermals ju ben SÖaffen. Zxofy ber Unterfiüfcung einer ofirömifd;en

Spilfs flotte fab, SS afen tinian ftd; gejmungen, 441 einen neuen bemütbjgenben

^rieben einjuge^en, in giofge beffen nur bie beiben Mauretanien unb SBeflnumibien

beim römifd;en 'Steige blieben. Sben fo menig »ermod;te baffelbe 446 bem Spilferuf

ber öon Rieten unb ©coten ^artbebrängten 35ritten ju entfprerf;en. 2)ie unmittelbare

polge baoon mar, baf ftd; biefelben ben teutfd;en ©tämmen ber Slngeln unb ©ad;fen

in bie 2Irme marfen unb bamit tyxe 23eute mürben. 2>um legten Male flammte bie

aWrömifd;e Kraft in rüf>mtid;er Bereinigung mit ber meßgotbJfd;en SWac^t auf, aU
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ber Jipunnenfönig Wtiila 451 in ©atlien eingefallen war unb bctt testen tbUUfytn

(gtofj gegen ba$ römifdje SBeffreicb, ju fuhren gebaute. £)ie ©c^lac^t auf ben cata»

launigen Jelfcern geigte, bafj eS ni$t in ben planen ber Vorfetyung lag, baS c&rifc*

Ifc^c Slbeufclanb ber b^unnifdjen 33arbarei jum Dpfer fallen ju laffen. üftoct) bringen»

ber unb unmittelbarer würbe bie ©efatjr, alö Sittila im folgenben SaUc feine

wilben ©paaren wiber baS iperj beä oerßümmelten dleiti)$töxpex8 , wiber -Stofott

felbft tjeranwdljte, aber bureb, reiche ©efäenfe wie burdj bie berebte gürfpradje be$

f>apffr$ Seo b. @r. ftcb, jur Umfebr bewegen liefi. SQßaren bamit bie £age be$

weftrömifcfyen Üteic^eS wieber auf einige £eit gefrtftet, fo lief! bagegen ber nichts*

würbige Kaifer ftcb, »on feinem neuen ©ünftling, bem (5unuc§en £eracliu0, bereben,

bem SletiuS, welker bisher ob,ne gtage bie befte (5tü$e beg Sfjroneö gewefen,

fein Vertrauen ju eut}ie§en unb iijn bei einer Unterrebung im faiferlidjen ^alaffe

ju 9?om mit eigener £>anb nieberjuflofjen. £>ie Vergeltung für biefe Untljat lief?

nidjt lange auf ftc&, warten. 2>enn als ber ßaifer bie feufdje $rau beS (Senators

^Jetroniuö 2ttarimu3 fcfydnbete, lief biefer ben feit SletiuS' (Jrmorbung aflge*

mein gefyaf; ten unb »erabfe^euten SÖSüftling, ben legten Weßrömifcljen Äaifer auä bem

#aufe beS £tjeobofiu$, auf bem SttarSfelbe ju SKom im 9)cdr$ 455 erraorben.

[SWgduer.]

SBcfllta, 33t's$tfmm in ber ®tr$cnprooin$ »on ©orj (f. b. 21. £.=23. 490), batirt

feinen Urfprung auö bem je^nten 3ab,r$unbert, erfhreeft ftd> in 7 Decanaten über

Veglia (®erf), (Sb>rfo unb etliche Heinere ^nfeln be$ abriatif^en 9D?eere$, mit

(1855) 40,379 «Seelen, 142 SGßett- unb 25 3tegufarpriejtern (in 7 (Jonoenten ber

ilfyrifc^ett granct'Scaner britten Drbenö, 3 Qümoenten ber SDcinoriten, 1 Sonoente

ber granciScanerconoentualen) unb 3 üftonnenflöffern.

sBeren«, bie ^1. Jungfrau, gehört ber tljebaifdjen Segtou an, ber fte au$

i^rer dgoptifctyen fyämafy al$ eine Verwanbte beä $1. Victor nac$ 3^>n gefolgt

war. 2H3 bie Segion über bie Silpen gejogen war, bjelt ftd) bie Jungfrau einc

3eitlang Ui einem unö unbefannten t>l. ÜflarimuS in üttailaub auf, eilte aber auf

bie ßunbe oom SPcartertlmm unter ber Segion nadj 2lgaunum, oon wo fte na^ (So*

iotfmrn fam, wa^rf^einlt'4> weil fte Ijörte, baf Victor ftc^ bafelbfl beftnbe. 2)ic

Steten fagen aueb,, baf fie bafelbji hti einem ^eiligen ber Segion gewohnt ^abe, atXeitt

ob fte Victor noeb, lebenb getroffen, toa$ titelt wa^rfc^etnlicb, ifi, ober ob fte bei

einem aubern ^eiligen ber Segipn ib,re SBo^nung genommen, ober ob fte iljre 2Öo^
nung Ui ben Reliquien be^ §1. Victor aufgef^lagen, fann ni^t jur ootten

©ic^er^ett cntfcb.teben werben. S'Jac^bem fte einige ^a^re in einer £>öf)le lä @olo»

tb,urn gewohnt jjatte, foß fte ftcb, auf eine ^nfel beim 3"f«^öifnf^wf ^er 2lflr un^>

beö dl§ein$ begeben b.abcn. <5ie ftarb aber in ^\xr^a6), wo i^r ©rab berühmt tji.

2)ief ftnb bie ©runbjüge il;rer Segenbe, mt fte oon dotier feftge^atten Werben

unb gegen beren 2Bat>rf$einlt'c&,feit mit ©runb m'c^t wobj &tn>a$ cingewenbet werben

fann. 2BaS hingegen fpätere Reiten ^injuget^an b.aben, wirb fc^on oon bem 33oI-

Ianbt'jten 3^»^ann ©tilting alö minber wa^rfc^einlic^, ja aU jum S^eil gerabeju

auf j)t^tung unb Volföfage berub^enb erHdrt. 2öas? aber bie ^ijtOrifdje ^rittf be3

^otfer'fcben 23erid)te$ felbft betrifft, fo iff ju beachten, baf baö Vor^anbenfein

ber $t. Verena, alö einer %\. Jungfrau a\x$ ber %$&<xi$, welche mit ber t^e=-

baifc^en Segion in ben Occibent gekommen ijt, auf ber kritif ber ©efc^icfyte biefer

t^ebaifc^en Segion beruht, wef^alb wir auf biefen Slrtifel oerweifen, bem nur no^
nacb/jutragen ijt, bajü bureb, bie gcifiootle unb fcfyarfftnnige Slb^anblung S3raun§
Cjur ©efcfyi^te ber t^ebaifc^en Segion, 23onn Ui SftarfuS 1855) bie ganje ^ragc

eine neue ^Beleuchtung erhalten t>at. 2)a§ ber Segion eine Sungfaw auf fo mitt
SÖege folgte, barf unö Ui ber Verfaffung ber römift^en Ü)?ilitdröer§dltniffe au$

biefer Seit, wo bie alten ©efetje, naety welchen Weber ben ©olbaten, noeb, felbjl ben

in ©eföäften reifenben (Staatsbeamten ifire ^^auen folgen burften, ntc^t me^r galten,

nid?t SBunber nehmen, greilicb, wirb nun bie bj. Verena alö Virgo oere^rt unb

78*
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mrgenbs als ©attm eineS Offtcter« genannt, aucf> ftnbet ftc§ nidjt gefaßt, baf iljr

33ater bei ber Segton gewefen fei. Aber biefe ©djwierigteit tyU fldj leicht, auctj

wenn bie Meinung fpäterer 8ebenSbefc$reibungen , baf fte eine SBerwanbte beS $1.

SttauritiuS gewefen fei, unrichtig ift; fte wirb ja eine SBerwanbte beS $1.

SSictor genannt, unter beffen @cb>$ fte auS irgenb Wellen unS nt'c^t bekannten,

aber für bie "pauptfacjje gleichgültigen ©rünben ber Segion folgte. Da nun ber f>l.

SSictor mit bem $1. UrfuS na$ bent Berichte beS SucljeriuS in ©olotfmrn ge=

martert würbe, fo erflärt ftdj au<§, Warum fte t>on Agaunum gerabe nad) ©ototfmrn

geeilt ift. 23gl. Acta Sanctorum Septembris t. I. p. 157— 175.

33erfd)ptfettl)eit. 23erfct}oKen wirb eine ^erfon genannt, welche ftctj feit

längerer Seit abwefenb beftnbet, unb r-on ber man alter Saljrfcfyetnltcfyfeit nadj

»orauSfe^en barf, baf fte nicf)t metjr am Seben fei. Sine gerichtliche SSerfcfyot*

lentKitSerftärung erfolgt, wenn nact) mehreren in öffentlichen 3 antaten t>er=

breiteten gerichtlichen SSorfabungen »on bem Seben unb Aufenthalte eines 3nbi"

»ibuumS nichts befannt wirb unb bie 'perfon bereits ju einem folgen Alter gelangt

fein muf, baf fte nic^t mef>r wof)t am Seben fein fann. 3" 2?ejug auf bie SBeflim*

mungen beS Alters meinen bie wfdjiebenen ©efe^gebungen ab. üftac^ öftreicl)tf<$ett

©efcfcen wirb SSerfc^oKen^eit refp. ber £ob angenommen, wenn ber 23ermifjte jur

3eit, ba bie £obeSerflärung nacjjgefuc^t würbe, ein Alter t>on 80 3^ ren erreicht

fatte unb 10 3c$xe abwefenb war, ober oljne 3<?ücfftc$t auf )%ftfcljeS Alter, wenn

er 30 3($n unbefannt, ober wenn er erliefen im Kriege serwunbet, ober auf ge*

fct)eitertem @<$iffe, ober in fonjtiger Lebensgefahr ft$ befunben Ijat, unb feitbem 3

3a$re f>inburc§ fcermifjt mürbe. Sie SBeftimmungen über 23erfcboßen^eit unb £obeS«

erflärung ftnb inSbefonbere für bie d^e unb bejieljmigSweife bie 2ßt'eberoerel;eli4>ung

öon grofer SBidjtigfeit. üftad; canonifc^em ^edjte reichen längere Abwefen^eit ober

©efangenfdjaft für bie Annahme beS £obeS nt'c^t auS (o. 1. De sponsal. [4. 1] 2.

X. De seeund. nupt. [2. 21], 33eflimmungen »on ^rooincialconc.
f.

lex SÖatter,

Ä.-9?. § 323. ^ter, § 274), eS muf bie Abwefenfjeit öon folgen Umftänben

begleitet fein, bie feinen Sxcetfel met)x übrig laffen, baf ber Abwefenbe bereits t>er=>

ftorben fei, falls nieb, t bafür ber 33ewciS obnebief geliefert werben fann. Stö ber

®atte baS Ie£te, fo f>at er an treffenber ©teile fein ©efueb, um Beweisantretung

einzureichen, bem er bie 33eweiSartt'fet unb baS 3ei\Qewex$eiti)i\i$ beilegt, wonach

baS donftfbrium ftcfj entfcfyeibet, ob eS baS 23eweiSt>erfa|)ren einleiten will, ober ber

©efucfjftetter bie StobeSerflärung r>on <5eite weltlicher SBe^örbe ju erwirfen fyabe.

%m ben Abwefenben wirb ein Surator aufgehellt, ber SSermifjte breimal in aufein=

anber folgenben ^rt'flen in Journalen aufgeforbert, »or ©eri(|t ju erfc^einen, ober

üftadjric|)t s?on feinem Seben ju geben; nacb, 3a^eSfrift fteKt baS (£f)egericljt einen

2)efenfor auf unb wirb auf S3itten beS anwefenben ^eileS baS 33eweiSoerfab,ren

eingeleitet. 25em Kurator unb Ab»ocaten beS Abwefenben (bie tneiftenS eine ^3erfon

ftnb) wirb baS ©efueb, jufammt ben 33eweiSarttMn mitgeteilt, nacb, Sinreicb.ung ber

Snterrogatorien fc^reitet ber ^tc^ter jum SeüQewcxfyw , eS wirb ein Termin jur

^5ublication ber 3eMgenauSfagen angefe^t, bie @rceptionen beS einen ober anbern

Steiles ju ^rotocoll genommen, ben ©4luf bilbet bie richterliche SrHarung, ba^

ber 33eweiS beS 2:obeS gelungen fei ober nic$t. ^m erflen ^alte fann ©efud>jteHer

ju einer neuen (£fje fc^rciten, fyat jeboc^ ben jweiten ©atten ju »erlaffen unb ju bem
erj^en jurücfjufe^ren, falls eS ftd) jeigte, baf ber £obtgeglaubte noc^ am Seben fei.

33emerft muf noc|> werben, baf nac|> proteftantifc^en 35e^immungen ber richterlich

erfannte bürgerliche 2:ob bie Sirfungen beS wahren nac^ ftc^ %irt)t. 2Sgl. Sberl,

^efc^eibung unb ^efc|ieibungS|)rocef. ^reiftng 1854. @. 93 fg. [Sberl.]

3Scrträge. Ueber SSertrag im Allgemeinen unb 33efonbern, fo rek über ben

Unterfdjieb »on ^Jact unb (Sontract f.
b. A. Vertrag XI. 647. fyex noc^ über

einige Arten beS Vertrages. 3m Allgemeinen ftnb bie Verträge entWeber Qauyt*
«ber SJ'iebenioertrdge, \t nac^bem fte ndmltc^ für ftc^ befielen, ober mit bent
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ipauptoertrage flehen unb fallen. 33on befonberem tßettatytt für baS canom'fcb>

3ftect;t ifl bie (£int$eilung in entgelttidje unb unentgeltliche, befct)w erliefe

Gtontracte. 3U *>cn entgeltlichen (Jontracten jä^lt man: 1) X)k Smptj^teufc

(f. b. 21. III. 561 ff.)- 2) Die fyypt) ttjef, bef*et)enb in bem bem ©laubiger ein-

geräumten 9tect)te, jur ©icb>rt)eit feiner ^orberung ftdj an eine bem @ct)ulbner eigene

©act}e $u galten, um im ^afle ber üfttdjtbefriebtgung biefelbe ju »eräufjern Cf- b. 2t.

ipppot^ef V. 433 fg.). 3) ©er KaufScontract Cemtio, vendiüo), na$ wel-

chem ^enianb einen ©egenflanb gegen einen befh'mmten ^3reiS eigenttjümtict) an ftet)

bringt. 23eftet)t ber ^5ret'S im ©etbe, bann ifl eS an Kauf unb SSerfauf im (Sinne

beS rbmifdjen 9te#tS. 3ft ber Kauf unter einer fuccefftoen 23ebingung gefdjtoffen

werben, fo get)t baS Gsigentljum m'c^t früher über, als bis bie 23ebingung erfüllt tft,

wogegen eS fogleiä; gefct)ieJ>t , Wenn bie @ac$e in genere ober überhaupt »erlauft

tfl; baS römifct)e dietyt forbert auf er bem Vertrage noct) bie Uebergabe (traditio),

b. i., baf? ber 23erfäufer ben Käufer perfönlict) in ben 33eft$ einführe, üftact) abge-

soffenem SBerfaufe gefjt bie ©efat)r ber »erfauften @ac|e fomot)! als ber 3$ortt)eit

baran auf ben Käufer über, aufer eS wäre eine ©ufpenftobebingung beigefügt wor-

ben. £ritt nad) öottfommen abgesoffenem Sontracte eine SSerjögerung ein, fo

fragt eS ft$, ob ber Käufer ober SSerfäufer hieran @$utb fei; im erfreu $a?Lt muff

ber Käufer bie @efat)r tragen, im anbern trägt fte ber 23erfäufer. Dbject beS

Kaufvertrages fann atteS fein, waS in feinem 2Bertt)e gefct)ä$t werben fann, alfo

auet) bie ipoffnung eines ©ewinneS, ber ju erl)altenben grüßte, fo rok bie 23er»

ftcb>rung gegen einen ungewiffen @ct)aben; ju bemerfen ifi jeboct;, bafi bem ©eifr-

igen Kauf unb Verlauf nur in 33e§ug auf eigene Deconomie, nic^t aber mercantt'Itfdj

erlaubt ift c. 6. X. Ne clerici vel monachi. (Sine firct)(id;e ©act)e, unrechtmäßiger

SGßeife »erfauft, mufü reftituirt werben; ben Kaufpreis fann ber Käufer nur bann

jurücfforbern, wenn er bona fide getauft t)at (c. 4. X. De reb. alien. c. 31. 6. X.

De emt. et vendit.). 4) Der Set)enSoertrag. Se^en nennt man ein SBeft^ttjum,

woöon bem SSafalten (über bie Ableitung beS SBorteS f. b. 21. Seibeigenf djaft

d.'fd. 714) ber 33eft$, baS 9cu#ungSrec§t, unb ein befct)ränfteS ^ectyt ber 33er-

fügung unb 23eräufjerung unter ber 23ebingung ber Set)enStreue (23eiflanb in OJatt)

unb £t)at) welche £reue eine gegenfeitige ift, eingeräumt wirb. DaS £et)en unter-

fct)eibet ftcb" swn bem 2lllobium befonberS burety bie 23efct)ränfung, otjne (SinwilTigung

beS SetjenSberrn nict)tS »eräuf?ern ju bürfen, buret) gewiffe Seiftungen (SetjenSbienfte),

i>ie an ben 23eft$ gefnüpft ftnb, unb burd) bie befonbere 2trt ber Vererbung (Se^en-

folge). Die SSerfagung ber Set}enSbienfte ober eine anbere SSerle^ung ber Set)enStreue

$ä$t Felonie unb wirb mit (Sinjiefwng beS 2et)enS beftraft. Ueber ben Urfprung
beS Se^enwefenS fann t}ier nieb^t ausführlicher get)anbelt werben; 3)ianc|e glauben,

eS fei baffelbe fo alt als bie 3Belt, unb berufen ftet) auf ©enef. 14, 4. SSon ben

sielen SDceinungen, bie hierüber befreien, ijx wo^l bie rict)ttgjie, bafi baffelbe ber

erflen 2>eit beS Mittelalters entflamme, in ber fdjon bie granfenfönige begannen,

toerbienten Kriegern ein <Stücf SanbeS (beneficium) ftatt einer ©elbbelot}nung juju»

weifen, mit welcher 3«wctf«ng jugleicb^ ein 2lmt Chonos) ober ein Dien^ öerbunben

war. T>a$ baS geifilic^e 33eneftcialwefen, als auS ober beffer mit bemfelben ent*

|tanben, Analogien Uekt, braucht nic^t erfi bemerft ju werben. Dort wk ba ftnb

eS »erbiente Männer, bie mit einem Setjen begabt werben, bort wie ba ifi baS Offi-

cium mit bem 23eneftcium »erbunben, unb werben Ui weltlichen Set)enSoert}ältniffen

bie Kunfellet)en fcl)on als 21nomalie Utxatykt, unb flammt bie Sßerorbnung, baf
Se^en auet) auf bie ©ö$ne übergeben folten, in £eutf$tanb erfi feit 1026 C^on-
*ab IL), fo fyat baS canonif<!t)e 9?ect)t bie 9>tact)folge auc^ bejüglicb, et)elicb^ geborner

©bl)ne in bie 33eneftcten ber SSäter ein für alle 9Jcal öerpbnt. ^m Mittelalter

muften auet) firc^lict)e Sorporationen als 2eb>nSinf>aber KriegSbienfie letzen; fte

ftettten ftc^ ^roüafallen. Sine reichhaltige Duelle für bie geiftltc^en Se^en

Würben im Mittelalter bie Oblattonen (feuda oblata im ©egenfa^ ju ben feuda
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data), ©runbftücfe unb Sänbereien, Welctje weltlichen Slbeligen bie Oxalaten ju Se^eit

gaben; biefe ilrummffabletjen »erben gleichfalls nad) bem gemeinen 2ei)cnrec§te

bejubelt. 5) Der 2)?ietf>öertrag ober fiacljtüertrag (conduclio, locaüo), fo

$eif}t ein (£ontract, wo Sentanb (locator) einem Slnbern (conduetor) eine ©aetye

jur ^ufcniefmng gegen einen beffimmten freis überlädt Cconductio rerum), ober um
einen feffen ^5reiö bie Dienftleiffungen eines Slnbern in SÜnforucfy nimmt Cconductio

operarum). 2)ie conduetio rerum fdjliefH au<§ ben ^ac^t ober baSjenige SSerfmttnifj

ein, »ermöge beffen Semanb ©ebrauej) unb ÜKufcung eincö Sanbguteö ober einer

gewiffen 2trt 2Birtf>fcb>ft für einen beffimmten £in$ erhält. Kann ber ^äc^ter bie

in tyaty genommene ©a$e lieber an einen 2tnbern »ermiettjen, fo nennt man biefi

Slfterpacbt, sublocatio, subconduetio. ßonbuetor fjat baS diefyt, bie in tyafyt ge»

nommene @ac§e frei ju benüfcen, bagegen ijt er »eroflidjtet: a. ba$ tya$t= unb 2Jciet§=

gelb ju gehöriger £eit ju entrichten
f

b. nac$ ooflenbeter ^ac&tjeit bie ©a<$e bem

Socator jurücfj uffeilen , c. »or Ablauf ber ^5a<$tjett ben »ermietljeten ©egenffanb

ni<$t ju »erlaffen, aufer e$ würbe il?m ber ruhige ©enufj niä)t gemattet. Der Socator

tff »erbunben, wenn etwa nidjt anberS ffipulirt worben iff, auf bie in ^3acbt gegebene

©acb> alles ju »erwenben, xoa$ ju ifjrer Spaltung not^menbig iff, auä) §at Socator

bem Gtonbuctor alle -Ucangel ber fraglidjeu ©ac§e anzugeben; Socator fann bie in

$5ac$t gegebene ©a<$e »or Ablauf ber |5a<$tjeit nicfyt jurücfforbern. 23emerft mujj

$ier werben, bafi geiffticb> 9?edjte, ^uriSbictionalien, geweifte ©acfjen, Kelcfye :c.,

Dblationen fein ©egenffanb be$ ^ao)t»ertrageö ffnb, Kircfyengüter fotten otyne befon»

bere 9ie$t$ förmlich feiten ni<$t langer als auf brei Safyxc »er»acb>t werben; ba$

5ft<u)ere über 33er»a$tung fir<$lic$er ©üter
f.

unter 2lrt. ^5ac$t= unb 2)}iettj »er-

trag VHI. 3. 6) Der ^5fanb»ertrag iff jener Sontract, »ermöge beffen ber

©c^ulbner bem ©laubiger jur ©idjerung feiner rechtsgültigen ^orberung eine ©aefce

Cpignus) mit ber 23ebingniß übergibt, fofdje na<$ abgetragener ©ctmlb wieber jurüd>

jugeben. 7) Daö ^recarium, Sßergünffigung
, fo nennt man bie Ausübung eines

SÄectytS ober ben ©ebraudj einer ©acfje, bie ^manbe« auf beffen Sr[uc^en gegen

Sftuf unb SSiberruf jugeffanben wirb. 8) Der £aufdj, fo nennt man einen £on»

tract, nao) bem ©acb> gegen ©ac$e gegeben wirb. Der Xaufcb^ geljt nacb^ ben

©runbfa|en beö SSerfaufeö oor ftc^. 3« ^\ unentgeltlichen SBertragen
rennet man: 1) Der 23ürgfcfjaftS»ertrag tfidejussio), ein (Jontract, woburdj

ftc^ S^ntanb »erbinblic^ maebt, &tn>a$ auf ben $aU ju leiten, baf ber, bem eigent=

ii<$ bie SSerbinbiicb^feit obliegt, eS nic$t leiten fottte. Die SBerbinbücb^feit be$

©cb^utbnerö gegen ben ©laubiger $ört burc^) einen folgen Sßertrag nio)t auf, oiel»

me^r Ueiht berfelbe junac^jl oerpfücb^tet, unb ber ©laubiger ift nietjt e^er berechtigt,

ben 35ürgen anjugreifen, att tt$ er ben ©cfyutbner o^ne Srfotg angegriffen, e$ wäre

benn, baf jener ftcb biefeö 3cecbtS au$\>vüäliä) begeben fyätte. Surbe bie SBürgfcb^aft

»on 3tteb>eren übernommen, fo ^abm biefe ftc^ entweber gemeinfebaftlicb, ober jeber

Sinjefne für baö ©anje oerbinblic^ gemalt. $n\ erpen $aU $at $eber nur feinen

Slnt|ieil ju »ertreten mit Qtinfcbutfj beffen, waö etwa noeb auf i§n fommen möcbte,

Wenn einer ober ber anbere ÜDct'tbürge ja^IungSunfa^ig geworben; im jvoeiten gatle,

ba Siner für 2lfle unb STCfe für GEinen (in solidum) einfielen, ift eS gleicb, wen unter

ben 33er»flicb>tett einer folibarifcb^en ©cb^ulb ber ©laubiger juerft angreifen will.

Der angegriffene Ityält feinen 9?egref an bie 2ttit»er»fli<$teten , bie er nötigen

fann, bie Seroflic^tung ju gleiten Streifen mit t'^rn ju tragen. Sirb an 3?cit»cr-.

^flic^teter ja$Iung$unfä£ig, fo wirb feine Duote unter bie übrigen »erteilt. SSor»

ftetjer geif^tiä)er Soroorationen fönnen nur mit QEinwifligung beö SaoitelS eine

33ürgfd)aft übernehmen, wibrigenfaßS biefe i^im jur Saft fällt (a 4. X. De fidejuss.).

©onfi ifl ©eiftlic^en bie Ueberna^me einer ^ürgfeb^aft nic$t »erboten, nur bürfen

fte fi$ nic^t att Unter^änbler jur Einleitung einer 33ürgfcb]aft gebrauchen laffen

(c. 1. X. De fidejuss.). 2) Der Darlehens» ertrag (f. b. %. D arteben III.

41 ff.). 3) Der Sei^ »ertrag (commodalum), manchmal mit bem DarIeb>ngcott=
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iract »erwec&felt, wät)renb baS Dbject beS Set^ertragc^ eine nicfjt »erbrauc&bare

©a#e, jeneS beS Darlehens eine »erbraudjbare (res fungibilis) tjl. Der Seiner

(commodans) bleibt bcm (Empfänger (commodatarius) gegenüber (Sigentfmmcr bet

©ac$e, eine Sergütung wirb nidjt geforbert, jebodj bie 33ebingung gejteKt, bajü Qüm*

»fanget bie geliehene ©ac^e na# gemaltem ©ebrauc&e in bem 3ußa»be, me er fte

ermatten, wieber jurücfjteße. SBirb eine ©ac§e 2tteljreren geliehen, fo haften biefe

in solidum. ftirdjliclje ©egenjtänbe fotlcn nur auf furje Seit unb nur ju ftrc$licf>en,

nie ju profanen 3wccfen ausgeliehen werben (c. unic. Extrav. comm. De rebus eccles.

non alienandis). 4) £>aS 9ttanbat, bie 23e»olImäd)tigung, fo £eifüt bie »er*

tragSmäfjige Uebernaljme unb 2Mfüt)rung ber ©efctyäfte eines Zubern. (Sin 2ol>n

bafür wirb ni$t geforbert, wo£l aber ein Jponorar gereift. Dbject beS SRanbatS

lönnen nur rec^tltc^ erlaubte ipanblungen fein. Der Sftanbatar t)at bem auftrage

gemäfi feine ©eföäfte ju »ofljieljen, unb bem SWanbanten jujufteffen , was er in

gotge beS SDcanbatS erhalten, bagegen §at au$ SDJanbant feine Verpflichtungen ju

erfüllen, unb baS »erfproctyene Honorar ju jaulen. 5) Die ©etyenfung (donatio),

fo tjeifjt im allgemeinen jebe ipanblung, woburefj ^emanb einem Slnbern freiwil-

lig unb unentgeltlich QEtwaS, dlefy ober Safye, eigentümlich übergibt, im engerit

©inne $ei$t ©c^enfung bie unentgeltliche tlebertragung beS (Eigentums einer ©ac§e

an einen 2lnbern. Die ©d)enfungen unter Sebenben (donationes inter vivos) er-

halten itjre ©ültigfeit, fobalö bie Annahme beS DonatariuS, welche im gatCc beS

3weifelS »ermüdet wirb, erfolgt ifl, unb ber 23ef$enfte §at baS 3Rec$t, wenn bet

3eitpunct ber Uebergabe ba ijt, gerichtlich baS ©efc^enf ju »erlangen, ©djenfungen

»on £obeS Wegen (donationes mortis caussa) ftnb folcfye, bie nac$ Slbftc^t beS

©ct)enferS erfl bur$ feinen £ob unwiberruflidj werben. üftäfjereS über ©djenfungen

fcefonberS ad pias caussas
f.

im Art. ©etyenfungen an Kirnen IX. 659. 6)DaS
üßerfpredjen. ©o nennt man bie contractmäfjige SSerbinblic^feit , StwaS für bie

3wecfe eines Anbern mit ober oljne ©egenleiftung ju »oflfüt}ren. 7) Die SSer-

Wahrung, ein Vertrag, wonach ^wanb einem Anbem eine ©adje unentgeltlich

jur Aufbewahrung übergibt, ©eber f)eift Deponens, Smpfänger Depositarius. De*
pojttar t)at bie ©acfie tok feine eigene jlctyer ju jtetten, einen ©ebraud) ba»on barf

berfelbe nur machen, wenn il)m bief auSbrücffut) ober ftiöfd)weigenb jugefianben ift.

3ft bie ©ac^e eine nt'4>t fungible, fo nimmt baS ©epojttum, je na$bem für 9^u§-

niepung (JtwaS bejaht wirb ober nic^t, bie Statur eines Mietvertrages an. $ti

Vielen gälten wirb jur ©ültigfcit ber Verträge baS 5lbf4>liefen berfelbeu »or ©e*
ric^t, ober minbeßenS gerichtliche S3eflätigung erforbert; außergerichtliche ober fog.

SSinfelcontracte präjubiciren ben geric§tlict)en niemals. [Sberl.]

2^ettt>ant»tfc^aft6üer^ältnif^ A. Die Sßerwanbtfcfjaft Ccognatio) im
Weiteren ©inne bejeic^net baS Scr^ältnif , welches entweber burdt) natürliche 3ew0"nÖ
»ber burdj eine biefer natürlichen 3c"3W"8 «<$tlt($ gleic^geac^teten ^anblung jwif^en

mehreren ^erfonen begrünbet wirb. 3)?an unterfc^eibet bemgemäf bie eigentliche ober na-

türliche 23erwanbtfd)aft Ccognatio vera ober naturalis), welche, weil fte auS ber ©emein-

fc^aft beS 231uteS entfielt, S31utS»erwanbtfc^aft ober SSlutSfreunb^aft (consanguinitas)

jieifit, »on ben nac^gebilbcten Serwanbtfc^aften (quasi-cognatio), welche burc^) bie

tec^tlicben Sirlungen gewiffer ^anblungen entfielen, toie bie geißlicbe SSerwanbt-

f(ic)aft (cognatio spiritualis) unb bie bürgerliche ober ßaatSgefe£lic§e SSerwanbtfc^aft

Ccognatio legalis). hierüber »gl. beS Weiteren benHvt. S^e^iinberniffe III. 443.
lit. b.— B. 2Serwanbtfc^aftS»er^ältnif ber S31utSfreunbf c^aft. I. Sor-
be griffe. 1) 33ei 23efiimmung beS Ser^ältniffeS ber 331utSfreunbfd)aft ober Son-
fanguinität jwifc^en jwei ^3erfonen, wo»on ^ier allein bie 9?ebe tjl, muß auf ben

©tamm, auf bie Sinie unb auf ben ©rab ber Abfcammung gefe^en werben, a) ttntet

©tamm (stipes obet stirps) »erfleht man biejenige f erfon, »on welcher bie fraglichen

^5erfonen it)ren gemeinfamen Urfprung nehmen, b) St'nie (linea) $ei$t bie fort*

laufenbe dlety? ber Slbfiammenben , unb jwar bie gerabe Sinie (ünea reeta), wenn
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biefc $Serfonen eine »on ber anberen abfeammen. K$ wirb aber bie gerabe Sinte

wieber, je na<$ bem SluSgangSpuncte ber 3«$ton8/ k»ß aufjteigenbe (linea reeta as-

cendens) ober btc abfteigenbe (\. r. descendens) genannt. §m ©egenfafce jur geraben

Sinie b>ifit bie Seitenlinie (linea transversa ober obliqua ober collateralis) biejenige,

tt>etcb> bte fraglichen ^erfonen burd) et'nen Dritten als ifjren gemeinfdjaftlidjen Stamm
»erbinbet, unb wirb bie gleiche Seitenlinie (linea transv. aequalis) genannt, wenn
beibe fragliche ^»erfonen »on i^rem gemeinfamen Urfprunge gleic&oiele ©rabe weit

entfernt ftnb; bagegen bie ungleiche (1. fr. inaequalis), roenn biefetben in ungleicher

Entfernung »on tb>em Stamme abfielen, c) ©rabe (gradus) enbticty nennt ntan bie

3eugungen, roetcb> jroifcben ben fraglichen ^3erfonen inneliegen; £ienac$ beflimmt ftd>

bie 9?dt?e ber 33ermanbtfcbaft. 2) Die 33ere$nung biefer 3$ermanbtfd>aft$näb> fyifyt

Komputation, welche entmeber na$ bem römifc&en Kioiirectyte bie bürgerliche (com-
putatio civilis) ober ttac^ bem canonifct)en 9fe<$te bie canonifetje (comp, canonica) ijl.

Kine überftd>tticb> Darfieflung be$ $ermanbtfcf)aft$oert)dttniffeg unter ben »erfc^te-

benen SBlutSoerroanbten nennt man Stammbaum Carbor consanguinitatis). 3n bem
$ieneben angeführten Schema ftnb bie SSertoanbtfc^aft^grabe nacb, cioilrecbttic^er ober

römifdjer Komputation buref) bie untenfteb>nben fteineren, bie naä) canoniföer 23erecb>

nung mit ben oberen größeren 3»ff«n bejeict)net. Da bie 3um pdpfclictyen Stuhle ftd)

eignenben DifpenSgefucfje in lateinifdjer Sprache eingebracht »erben muffen, fo flnb

untenfolgenb ben teutföen ÜSermanbten^amen auet) bie lateinifcfyen beigefügt. —
II. 23ered>nung ber $erroanbtf$aft$ndb>. $üx bie 23ertt>anbtf$aft$beftim=-

mung 1) in ber geraben Sinie ift ber ©runbfafc fowobl nacb, römifcfyer aU nadj

canonifcfyer Komputation berfelbe: 3^ci ^erfonen ftnb ju einanber in eben bem
©rabe oewanbt, at$ oiele 3cu8unSen Jtoif<b>n ifjnen liegen ±= Tot gradus quot

generationes. So ijt j. 33. £itiu$ ju feinen Kitern im erjten, ju feinen ©rofettern

im jmeiten jc. ©rabe ber geraben aufjteigenben, bagegen ju feinen Kinbern im erften,

gu feinen StinbSfinbern im 3t»eüen, ju feinen Urenfeln im brüten je. ©rabe ber ab*

fteigenben geraben Sinie, unb jvoar naä; canonifetyer fowoljl aU naefy bürgerlicher

SBerec^nung, btutSoerwanbt. K$ enthalt aber bie gerabe unb jtoar a) auffteigenbe
Sinie im erften ©rabe ben SSater (Pater) unb bie Sttutter (Mater), im jweiten ben

©rofjoater (Avus) unb bie ©rofümutter (Avia), im brüten ben Urgrofoater (Proavus)

unb bie Urgroßmutter CProavia), im oierten ben Ur*ttrgrojjöater (Abavus) unb bie

Ur«2lb>frau CAbavia), im fünften bie Kttern ber Ur=Ura^nen (Atavus, Atavia), im

fec^^en bie ©rofüettern berfetben CTritavus, Tritavia). ^ür roeitere Slfcenbenten $at

ber Körner feine eigene 33ejeic$nung me|)r; fte §eifjen i^m „Sinnen" überhaupt (Ma-

jores). 3« ber geraben b) ab ^e ig enben Sinie jtefjen im er^eu ©rabe bie Rinber,

(Filius, Filia), im jtoeiten bie Knfel (Nepos, Neptis), im brüten bie ttrenfet (Pro-

nepos, Proneptis), im oierten bie Ur=UrenfeI (Abnepos, Abneptis), im fünften ©o^n
unb Sloc^ter ber Ur=Urenfel (Atnepos, Atneptis), im fec^ften bie Knfet ber tlr=llrenfel

(Trinepos, Trineptis). §ür noc^ entferntere 2)efcenbenten wirb ber atigemeine 21u$*

bruef „^acbJommen" (Posteri) gebraucht. 2) S3ei ber ©rabbefiimmung ber 231utö*

»erroanbtfc^aft in ber Seitenlinie aber WM jtoar a) nac^ römifeb^er Kompu»

tatton ber nämliche ©runbfaf, bemnac^ bie jroifc^en beiben fraglichen ^erfonen unb

t'tjrem gemeinf«|aftlic^en Stamme liegenben StviQxmQtn ober ©rabe beiberfeit^ ge-

jagt werben. So ift nac^ bürgerlicher 33erec|nung Xitia mit i^rem 33ruber im

feiten, mit beffen Jh'nbern im brüten, mit ben ©efcb>iftern i^reö ©rofoaterö unb

t'^rer ©rofmutter gteic^faKö im brüten, mit ben ©efcb>ifkrfinbern i^re^ Urgroß-

öaterö im fünften, mit bem Urenfet ber Scb>ejkr i^rer ©rofmutter im ftebenten tc.

©rabe ber Seitenlinie oerroanbt. Dagegen »erben b) nac^ canonifct)er Kom-
putation ber Seitenoerroanbten nur bie @rab=2lbftänbe ber einen ^erfou oon bem

gemeinfc^aftlic^en Stamme, unb jtoar, roenn bie Seiten ungleich) flnb, jundc^fl bie

©rabe ber roeiter oon bem gemeinfamen Urfprunge entfernten ^erfon gejagt. §otg=

lio) ftnb bie beiben fraglicben ^erfonen in eben bem ©rabe blutSoertoanbt, o,H oieie
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©rabe bte entferntere ^erfon »on bem gemeittfetjaftfic^ett (Stamme abfielt = Tot

gradibus collaterales duo sunt cognati, quof, gradibus pars remotior distal a com-
muni stipite. öS ftnb aber nadj canonifcfyer 3ä1)Iung$»r>eife bte ©eitenoerwanbten

be3 £itiu$ ober ber Xitia im erften ©rabe i§re ©efcf)ttufcer (Frater, Soror); im

3 wetten ©rabe beS 33ruber$ unb ber ©c&wefter ©öt)ne (Neffen, Fratris et Sororis

filii) unb beren Xöcfter (Sftidjten, Fratris et Sororis fdiae), befjgleidjen it)re$ SBaterS

23ruber ober Dnfel (Patruus) unb it}re$ SSaterö ©c^toeßer ober £ante (Amita),

ferner it)rer Butter 33ruber ober Dt)eim (Avunculus) unb ttjrer Sttutter ©djtoefter

ober Sftufjme (Matertera), bann begDnfefg ober ber ^ante ©ol)n (Patruelis) unb be$

DnfelS ober ber £ante £ocb,ter (Amitina), fomie ber ©oljn beg £)£eim8 ober ber

ffflnfyme (Consobrinus) unb bte £ocb,ter berfetben (Consobrina); im brüten ©rabe

ftnb mit SlitiuS oberStitta blut3»er»anbt einmal bte Snfet unb Snfelinnen beä S3ru=

berö (Tratris nepotes et neptes) unb bte ber ©ct}tt>efter (Sororis nepotes et neptes),

bann beö ©rofjoaterä 23ruber ober ber @rofj=£Dnfel (Palruus niagnus) unb beg ©rofi*

saterö ©djtoeßer ober bie ©rofj=£ante (Amüa magna), ebenfo ber ©ropmutter

23ruber, @rofj=SDf>et'm (Avunculus magiius) unb beren ©c^toefter (Matertcra magna,

©rofmufjme), ferner bie 33ruberS= unb @^n)efter-@ö^ne be$ ©rofoaterS unb ber

©rofmutter (Sobrini propiores) unb bie £öc§ter ber grojü »äterlic§en unb grofjmütter*

tidjen ©efc^roißer (Sobrinae propiores), befjgfeic^en bie ÄinbeSrutber ober öinfet unb

(£nfetinnen ber ©efctjroifrerte bcö ©rofoaterS unb ber ©rofmutter (propiorum

Sobrinorum et Sobrinarum filii et filiae), enblicfy bte fttnbeSfmber be$ Onfelö unb

ber £ante (Pafruelium et Amitinarum filii et filiae) unb bte Äinbegfinber beö £)t)eim$

unb ber 2ftu§me (Consobrinorum et Consobrinarum filii et filiae); im öierten

©rabe ber ©eitenoertt>anbtfct)aft ju £itiu$ unb £t'tia flehen t'fjreS 23ruber# unb ib,rer

©djioefler Urenfel (Fratris et Sororis Pronepotes et Proneptes), bie ©efc^ttn'fter ber

Urgroßeltern unb bie Äinber, Snfet unb Urenfel jener @ef$nnfter (Proavi et Pro-

aviae fratres et sorores, eorumdem filii et filiae, nepotes et neptes, pronepotes et

proneptes), bie Urenfel beg SDnfelS unb ber STante unb bte be$ £>t)eimö unb ber

9ftüt}me (Pronepotes et proneptes Patrui, Amitae, Avunculi et Materterae), enbtidj

bte Urenfel beö ©ro$=£>nfef$, ber @rofj=£ante, fo roie beg @ro{ü=£>fjetm$ unb ber

©rof^SDcutjme (Pronepotes et Proneptes Patrui magni et Amitae magnae nee non

Avunculi magni et Materterae magnae). Dbgteid) aber bie ^ejetdjnung be$ 3Ser=

roanbtfctyafttfgrabeS jnm'er ^nbtoibuen in ber ungleichen ©ettenlime nadj ber oom
gemeinfct)aftlict)en ©tamme entfernteren ferfon ftet) richtet, fo fotC boc$ audj bie

©rabentfernung ber bem ©tamme nätjer gelegenen ^erfon mit angegeben, unb batjer

3. 33. gefagt roerben: Zititö ift mit fetner ©$roefter im erften, mit ber ^oc^tcr

feinet Dnfefö ober fetner $D?ut>me im jmeiten ©rabe unb 3*oar ber gleichen ©eiten«

iinie, bagegen mit feiner Xante ober Sttu^me, unb ebenfo mit ber Stoc&ter feiner

©(^We^er ober feineö 23ruber$ (SRic^te) im jtoeiten ©rabe berü^renb ben erflen,

bann mit ber Qünfetin fetner Sante ober Sttuljme, fotoie mit ber Xoc^ter feines ©rop=

DnfelS ober @rof=£)^eim^ im brüten ©rabe berü^renb ben jtoeiten »ermanbt. — III.

2>op^etoermanbtf(|aft. @$ fann ftc^ auc^ ergeben, baf jwifc^en jtoei ^erfonen eine

jioeifac^e 33Iutöoer»anbtf4aft, ie oon ber »äterltc^en ober mütterlichen <Btitz %t$immt,

gi ß . i. unb jwar fowo^I Ui einem gerne in fc^aft« %i8. 2.

ticken ©tamme, aU auc^ Ui jwei oer=

fc^iebenen Stammen flattftnbet. ©0 iffc

3. 23. gig. 1. Saju0 mit Zitia Ui ge-

meinfe^afttic^em ©tamme mütterlicher

(&eit# im jtoeiten ©rabe ber gleichen ©et-

cajus tentinie, »dterttc^er <Seit$ aber im »ierten caja Titius

©rabe berüt)renb ben ^weiten ; unb fo gtg.

2. Ui jwei ©tämmen £iitu$ mit (£aia odterIici)er ©eit»? im jmeiten, mütterlicher <&eit$

ober im britten ©rabe unb jwar ber gleichen ©ettenlinie oerwanbt. [
spermaneber.]
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3>ctlt>irrrc§ ©ctotjfett, wä) perplexes genannt, ift berjenige ©ewiffen<5ju=

ftanb, in »eifern ber $ccnfd) ftd) gfeicbfam jwifdjen jwei ju gleicher 3ett nid?t ju

erfüttenbe ^fltd;tcu berßcfiaU in bie ÜHttte cjefleat fte^t, bajj er bie eine ^JfCtc^t ju

»erleben glaubt, wenn er bie anbere erfüllt, unb mithin ju fünbigen fürchtet, xo<x$

er aud? wählen möge. 3nbem wir auf bte drittel äBiberfprud; ber ©efefce

unb f flicht (XI. VIII.") »erweifen, bewerfen wir gotgcnbeS. 2)a ©otteS SBiffe

baS »erpflidjtenbe ^rineip tjt, unb ciue göttliche IB&rifyeit nid;t ju ftd) 2tu3fd;liefjett=

bem ju gleicher £tit üerpfttd^ten fann, fo ifl ber Sluefprud; beö perpleren ©ewiffenS

ofenbar ein irrtbümtt'djer. £)a$ 3nbnnbuum fann im coucreten gälte nur ju Qrinem

»on beiben verpflichtet fein. £>aljcr tjat e$ bie Aufgabe, ju erforfcb>n, tt)e(^e »on

bct'Den fd;cinbaren ^ftidjten im concreten gälte ju üben fei. £>ie fogen. Siegeln für

Gtottiftcnöfälle (f. b. 2t. $» flicht) tonnen bie gorfdjung Riebet leiten. 2tber ni#t

immer bringt man eä baj>in, mit moratifdjer ©ewif^eit ju entfcfyeiben, wdtye tyfiifyt

ben Vorrang f?abe. (£$ ftnb bann jwei gaffe ju unterf^eiben : Sntweber bleibt ber

3ufianb ber ^erpferität fo wie er war. 3« biefer 23orau£fe$ung mag man bie

eine ober anbere ber cotlibirenben ^fttd;ten erfüllen, man fünbiget nid)t. ©o letyrt

ber 2lu$fprud; Slugufh'nö, quis enim peccat in eo, quod nullo modo caveri potest

Cde lib. arb. üb. III. c. 18). ©o lebjrt bie 9?atur ber ©acb>. 3m gegebenen gälte

wirb ja oorauSgefefct bie fu6j[ectii>c 33ereitwitligfeit, feine s]5ftid;t ju erfüllen. £>ie

Umftänbe jwingen jur 2Ba$t ber Sinen »on beiben jpanbtungen. 2)a nun bem per-

pleren ^nbioibitum unmöglid; mar, ju beflimmen, meiere oon beiben oorjujiejjien

mar, fo tonnte bie getroffene 2Baljt nimmermehr ©ünbe fein. 216er baS ^n^tou"»*1

tjanbelte mit ber wenn auty irrigen ©ewifyeit, baf e$ bureb, bie ipanblung fünbige.

2)iefe fogen. ©ewifjljeit war nic&tö anbereö als ein eitler ©crupel; ©Ott fann bie

«panbtung nid;t imputiren, welche ju »ermeiben moralifd; unmöglid; war. Viel

öfter wirb ber üftenfcb, o^ne bie gurd;t fein, bafü er fünbige, er möge bie eine ober

anbere Jpanbtung »errichten, oon benen jebenfaflS bie eine »errietet werben muff;

aber ber 3weifet wirb befielen, welche oon beiben ttwa 9?edjt$pflid}t ober %itU$*

Pflicht, welche 6ö6er ober nieberer jteb>. 3" &'*[« Veräußerung beftnbet ftd; ber

Sftenfd; im dubium speculativum facti. @r ifl gewifj , eine Verpflichtung jum §>an=

beln ju ^aben, unb ungewif, bureb^ welche oon beiben 5?anblungen er feiner loderen

f flicht genügen tonne. Qür muf fomit jene Spanblung wagten, burc^ bie er mit

me^r ©id)er^eit feiner tyfLity ju entfprecb]en meint, kommen iljm beibe ipanb-

lungen gleid) ftd)er »or, fo fann er na$ belieben Wahlen. — Si^er war bie 9?ebe

»on ber feb,einbaren (Jottifton jweier ^flidpten; aber öfter fommen Siebte mit

^fltc^ten in föeinbare (Jollifton. ©abureb^ ent^e^t freiließ nid;t ber 3"j^anb ber

eigentlidjen ^erpleritat. Sebcty ber Sle^nlicb^feit wegen mögen aueb, hierüber ein paar

SÜBorte eine ©teile ftnben. 2Öir lefen Ui Suc. 14, 5: „2Bem oon euc^> fällt an
£)<$)$ ober @fel in ben S5runnen, unb er jie^t ilm m'c^t fogleid) aud) am <5aföafyz

^erauö?" ^un $at wo^l 3^«mann ba^ ^ec^t unb unter Umjldnben aud; bie

^ftid^t, fein gefä^rbeteS @igent^um ju retten. Stber gibt e$ m'c^t gälte, in benen

man auf bie Uebung biefeS ^ec^teö oerjid;ten fann, ja perjicb.ten mu^? Unb fo

f onnte in einem frommen b>bräifd;ett ©emüt^e gerabe fo gut ber 2>wei\tl entfteb>n,

ob eö am <B abbatet erlaubt fei, ben @fel ju retten, wie bie Hebräer jur Seit ber

Sttaccabäer glaubten, fte bürften, am <Bahhafy »om geinbe angegriffen, fogar ju

i^rer Sert^eibigung nid;t ju ben SSaffen* greifen. Unb obigen 3we»M äu ^fen,

möchten vietttifyt bie unter 2lrt. ^5 flicht angejeigten Regeln nic^t Ijinreidjeu. SOBir

fügen bef^alb eine Siegel für fold;e gäQe Ui. Offenbar b,anbelt e^ ftcb, ^ier um bie

grage, Welche Opfer ber Qibjrift fogar bringen muffe, um feiner ^flidjt ju gjnü»

ßen. 3?un gibt eö S^rif!enpflid;ten, bie erfüllt werben müjfen aud) mit ferneren

Opfern; anbere ftnb ber 2irt, ba^ ein allgemeine^ menfcfyttdjeS ober d)rijllic^e5

©efü^l ju oerfünben fcb,eint, fte feien auf einjelne, gar ju fdpwierige gäHe nad)

ber Intention beö ©efe^geber^ nid;t anöjube^nen. äßürbe ein 3^eifel in biefer
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33este$ung ftdj biiben, fo wäre nacb; bett Regeln ju »erfahren, welche für ba$ dubium
speculativum facti gelten. [ÜJh'ttl.]

Vestibulum $tefj eljebem ber 33or»la# ber Kirche, welker mit einer Stauer
umgeben war.

3$tenne CTienna Allobrogum). T>a$ ehemalige (SrjbiSt^um ifl burdj bie 9fa»o»

lutt'on eingegangen nnb bei ©elegentjeit beS SoncorbatÖ nic^t wieber errietet wor*
ben. SSienne tft eine ber ältefhn ©täbte granfreic&g , ber alte $au»tftf ber 2lßo-

broger; jur SKömerjeit würbe fte 9?eftbenj eineö ^rafectusJ ^Srdtorio, unb aU folcf>e

erhielt fte bebeutenbe ©enfmdler, beren noeb, mehrere »orbanben ftnb, unter anbern
baö fpgen. spilatuSgrab unb eitt römifdjer, bem ßaifer 2lugufl unb ber Siot'a ge*

wibmeter £em»el. £)ie granten bemeifterten ftdj ber ©tabt im fecbffrn ^a^r^unbert;
»or$er war fte Jpauptftabt be$ erftett Königreichs Sßurgunb; fte würbe fpdter au$
bte be$ jweitett S3urgunberreidj$. Sari ber Kable na$m fte 871 weg, unb ifjr

£00$ Reifte fte feiger mit bem beS £)el»bjnat3 , mit welcher ^rooinj fte aueb. fldnbig

an granfreic^ fam. £>a$ @$rtjtent$um fanb fef>r frübe Eingang in iljr, wobl gleich-

zeitig mit Styon , welche ©tabt nur 6 ©tunben »on SSienne entfernt liegt. Der (£rj-

bifc^of trug lange ben £itel ^rimaS »on ©afliett. 2lucb. fte litt »ieleö im 16. 3a£r-
^unbert burd) bie religiöfett SBitrett. @ine ber fünften gotljifcfjett Kirchen granf-

ret'djS tft bie $au»tfircbe jum bj. SD^aurt'ttuö. — 9)?ef)rere ©^noben mürben ju

23ienne gehalten: 1) 892, auf 23efe$l be$ ^apftos gormofuS unter SSorftfc beS

Legaten ^5 a Sc alt 3 unb Sofyann. Sftefjrere (£anone£ würben gegen bie Kirdjett-

rduber, £obtfcblctger , SSerftümmler ber Glerifer gerietet CConc. IX.). 2) 1060,
unter bem Segaten ©te»f>att. £$ ftnb brei £anone$ »orbanben, bie gegen ©imonie
unb für (gnt^aitfamfeit beä (£leru$ eifern. 3) 1112, 16. ©eptember, unter ©uibo,
grjbifc&of »on SSienne unb Segat beö bj. ©tublS. 2)ie 23ifcböfe entfc&Jebett, bafj bie

bureb 2aien »ofljogene ^nöeftitur eine Kefcerei fei. ©ie f^leubern ba$ 2tnatj»em«

gegen König $ einriß, ber bieß ^rioilegium erpreßt Ijatte. 2)er ^apft betätigte

ba$ Urzeit am 20. Dctober. 4) 2Ittgemeittcg (Joncil 1311 unb 1312 unter Gie-
men* V. Cf. *>• & SSienne, attg. donc. XL 679 fr), ©er % 2Ibo, Srjbif^of

»on SSienne Cf 875), war eine Ceudjte beö fränftf^en Sleruö im neunten 3a^r»
l^unbert ; er war in ber berühmten Wztti gerriere^ erlogen werben. (Sr leitete me^
rere Soncilien mit 2tugjeicf)nwtg , woöon aber nur twn bem im 3- 870 gehaltenen

ein 33ru^j^ücf erhalten würben ifr 2t bo wiberfe|te ftc^ frdftig bem ^önig Sot^ar,

aU biefer »on feiner ©emapn 2:|>eutberga ftc§ f^eiben wollte, fyapft unb §ür»

fien Regten ^of>eö 3utrauen ju i§m Cf- beffen Seben »on 5Kabillou). 3)ie Obforge

ber weltlichen ©efc^dfte traten feiner ^eiligfeit feinen Eintrag. Sr »erfaßte eine

allgemeine S^ronif ber SQSeltgefc^ic^te »on Anfang ber 3^^" bi$ in fein 3a$x1)xm*

bert, ju ^ariö 1512, ju dtom 1745 aufgelegt; ferner ein üflartyrologium, toown
3?oöweibe, Antwerpen 1613, unb ©eorgt, ©e^eimfe^reiber be$ fapfle^

S3enebtct XIV., fe^r gute ausgaben beforgt ^aben.

^illani, @to»annt, ber glorentmer. dt wohnte bem allgemeinen $üUU
ja^r »Ott 1300 ttt 9?om an, reifle 1303 alö ^aufmantt in granfreic^ uttb bett 9?ie-

berlanbett, gehörte 1316, 1317 unb 1321 ju ben ©tabtoorfte^ern ju S^renJ;

auf feinen dtafy erhielt bie 1332 in ben Slpenninen »on ben Florentinern gebaute

©tabt ben tarnen giorenjuola. Sin 33ruber »Ott t'^m war itt Sloignott Kauf-

mann jur 3eit be« Sobeö beö <}5apfre$ ^o^ann XXII. Cf 1334). SSillant jiarb

1348 an ber großen ^efr 3tt 12 23ücb^ertt hinterließt er eine allgemeine SBeltge*

fc^ic^te, bie in guter italienifcb>r ©prac^e gefcb>ieben unb befonberö für bie ®e*

febic^te »Ott glorenj unb 3talien wichtig ift. 30?it bem 105. Gfapitel beö 7. SBu^c«

beginnt bie eigene Arbeit SSillant'^ (t>a$ grünere ifl oft wörtlich »Ott 9ttale$»tttt

entnommen), welche aU Duetlenwerf gilt. SSillant wirb »ielfac^er ^arteilicbjeit

bef^ulbigt. ©ein S3ruber «Katt^eo SSillant (f 1363) fe^te ba« SBerf in 11

93üc^em W 1363 fort, ^tin ©t»l tft breiter alt ber feinet 33ruber^. Sr Mt
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ganger 2ubwig$ »on Sägern unb entwarf eine feb> ungünfh'ge ©cfy'Iberuna,

»on bem ^apftc dient eng VI., bie mit ben fonfligen Senaten ntt^t ftimmt. ©ein

©o$n ^Ijilipp Cr na$ 1404) fügte einiges ber @efd)icb> feineS SBaterS bei, unb

fc^rieb in lateinifctyer ©pracb> ein 2Berf über berühmte Florentiner, »on bem ftdj

nur eine itafienifdje SSerflon erhalten b>t. Die £§ronif 23ttlani$ ftel?t u. a. bei

Muratori, scriptor. rer. Ital. t. XIII.

SBolföfcJjiiie, beren SÖefen unb gorberungen. Die SSolföföule batirt

ib>en Urfprung t-on unb auö bem Sljrijtentfjuttte, unb ift fo alt wie biefeS. 2Öie

erfl baS £$riflent$um ein wab>e$ Familienleben grünbete, bem Sßtibe feine rechte

©tetlung, ber @lje ifjre Sßürbe gab, fo lehrte eö auclj ba$ Kinb alä ein ©efetyent'

©otteö, als ein bur$ (£§rij*u$ erfaufteä @ut betrauten. Wt bem Sorte: „Saffet

bie kleinen ju mir fommen unb mehret ifjnen m'cf)t, benn iljrer ijt ba$ Jpimmelreicb,!"

beginnt bie d)rifHicb> 23oIf3f$ule. Die 1)1. 2Ipoffrl waren burclj baS münblictje unb ge-

triebene SBort ?eb>er be$ Sfjrijtentljumö
;
^auIuS befh'mmte b>$u eigens ben

£imot(jeuö, unb bie Katcdjetenfdjule 31t Süleranbrien (von 160 — circa 395),

an welker Drigeneä ©cfyüler unb fpdtert>in Seljrer war, beweift, bafj bie d)riji=

lieble Kirche fcf>on frütj furo Seljramt bilbete unb biefeS übk. Die Seljrer ber Kirctje

faxten nicfyt blofj baS 211ter, fonbern aud) bie 3ugenb w$ Sluge. Üftacty ber 23or=

fcfynft beS 33afiliu$ foöten bie üDionc&e bie Srjie^ung ber Knaben, namentlich ber

SBaifenfnaben freiwillig übernehmen, unb biefe nicfyt etwa wieber blof ju Sftönctyen,

fonbern $ur freien 2Bal)l cirteö 33erufeS, fomit aud; ju Jpanbwerfern :c. bilben. 3«
Sbejfa in ©prien unterrichtete fcljon $u Snbe be$ ^weiten 3ab>|wnbert$ ber fromme
unb gelehrte ^Jreäb^ter ^rotogeneS bie Knaben bafelbft im Sefen unb ©^reiben,

unb fcfyon im britten ^a^rljunbert erfdjienen df)nlicb> ^nftitute l)in unb wieber felbfi

auf bem Sanbe. — ©cb>n ju Anfang beS fünften 3ab>b>nbertS entlauben bie

Ktoflerfaulen , fo ju So uro in Franfreicty, welche meiftem? jebocl) nur ifjre ©djüler

für ba$ Klofterleben btlbeten. 23enebict »on üfturfia (geb. 480) machte ben

Sttöncfjen ben 3"genbunterricf)t auSbrücflicl) sur.^flic^t, unb man fonnte ftd) babei

niebj blofj auf biejenigen befc^rdnfen, welche ft$ bem geijtlic^en ©tanbe wibmen
Wollten. 23alb entftanben bernndc^ft ici ben f farreien bie fogen. ^5arodjialfclju=

len, unb ber auftraftfefe Konig (£fcilperid) befahl fdjon auSbrütflic^ , bajj bie

Knaben in aßen ©tagten nac^ ber lateinischen ©c^rift, bie er felbft mit griec^ifc^en

SBuc^ftaben bereichert fyatte, unterwiefen würben, ^ie S^dtigfeit Sarlö b. ©r.
furo ©c^ultoefen ift aübef'annt. Sr gab baö @efe§, baf? jebeö Klojter unb |ebet

'^arocb.ug einer ©emeinbe ben Sanbbewo^nern ©elegen^eit bieten foHte, Sefen,

©ingen, etwas 9?ecb,nen, auc^ wo^l bie ©rammatif unb ©^reiben ju lernen, ja eö

würben unjweifel^aft im 3. 813 fogar fc^on firc^lic^e ©trafen gegen biejenigen

©Item »erorbnet, welche i^re Kinber nic^t jur ©cb>Ie fc^ieften, unb jugleic^ ber 9?e*

ligioni?untcrric^t aU ber ^auptgegenftanb eingefc^drft (Sanon beö Soncilö suSJcainj).

Sn aßen biefen ©c^ulen war jlet« bie £e|re unb llnterweifung im Stm'ftentfmm
^auptfac^e, bie 33tlbung ber ^ugenb jur Kirche unb für biefe ber erfte 2>wtd.

SSor Abirrungen in biefer ipinftc^t würbe bringenb unb wieber^olt gewarnt. 33 a-

ftltu« f^reibt, bie SWbnc^e foHten ber ^ugenb ftatt ber ^eibnifc^en SDtytyen bie

SBunber erjdblen, unb fie mit ber \\. ©c^rift befannt machen. S^r9fo|iomuS
fc^arft wieber^olt ben Religionsunterricht au^brücflic^ aU ©egengift be$ weltlichen

©inneö unb Heibent^umg ein, unb fcb>n ©regor oon üRajiaitj fagt, baf bie

gottliebenbe ©eelc atleS 2)?enfc^lic|e bem ©bttlic^en unterorbne. — ^k Se^rer an
ben ft# ti$ jum eilften ^a^r^unbert fe^r auffallenb me^renben @c|ulen waren fojl

• auöfc^Iieflic^ ©ei|t(ic^e ober boc^ folc^e, welche ftc^ bem ^riefterflanbe wibmen woll-
ten

,
unb wo ft# dm ein ©eiftlicjjer in ben ©täbten au# ©c^ulge^ilfen CRectores,

;

Cantor^s) annahm, ba ^anben biefe in fo!cb>r Ab^angigfeit »om Pfarrer, baf fte

|

t'^m vielerlei Dienfle leijten muften. SBenn auc^ in biefer S^t bie Oberaufftc^t über
bie ©c^ulen unb bag Rec^t ber 2eb>erwa$l jumeift ben S3ifc^öfen jujianb, unb
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ftdj überhaupt bie ©djulen unter ber »ollen Seitung ber Kirche befanben
, fo madjen

ft$ bo<§ fc^on im jetmten unb eilften 3abjr$unbert (Spuren »on (£mancipation«ge-

lüften geltenb. Diefü mar namentlich in ben ©täbten ber gatt , unb b>r {legte nic$t

feiten bie bürgerliche ©emalt unb bie Slnmaf?ung unb %)laä)t be« ftdbtifcfyen Sfagt*

ment« über bte geiftlictje 3D?a^t. 2Bo unb jemetjr biefj $ie unb ba gelang , befto

tnetjr trat ein jünftige« @$ulmefen, namentlich ba« befannte faf>renbe © Qui-
nte iftert|>um, ba« ©cfcKcn» unb ©ebjIfen=Unmefen b^nju, ber Unterricht mürbe
ein Mittel jum ©elbgeminn, unb bte ©djulen fingen an ju ftnfen. Dennodj t)ieit

ftct) ba« ©djulmefen felbft bann, al« bie ßreujjüge alle Slufmerffamfeit unb

kt)dtigfeit nad) bem Oriente teuften, unb e« empfing fogar im 14. 3 flb>b>nbert öon

Italien au« bur$ Banner, mie Petrarca, 23ictorin »on geltre u. a. m.,

neue 23ilbungc3fcime , welche aud; nafy ben 9?ieberlanben unb £eutfc§!anb t)in tt)re

fegen«reicf>en ©proffen trieben. — Kaut be« 23i«b>rigen aber ift bie Schule unb in«-

befonbere bie ct)riftlicb> 23otf«f$ule, nicf;t erft ein frobuet ber neueren Reiten.

Sir feb>n, bafj bie ©ct)ulen in ber Untermeifung unb 23ifbung jum £t)riftentb>me

ttjren @runb unb ipauptjmecf Ratten, unb biefem Brette tarn bie Setjre unb 2ln=

fdjauung be« d>riftlicb>n Seben« unb be« firc$lic§en Sfa'tu« ju Spilfe. Die tiUtffyen

@efd)ic§ten, bie »erfdjtebenen Momente in GJjrifH Seben unb Seiben, treten ben

©laubigen nid)t btof? in ben 23ilbern ber Kirche, fonbern aud; Ui feierlichen 2luf-

jügen unb ^3rocefftonen plafttfd; al« lebenbe 23 über entgegen unb bewirften ba-

mit ein innige«, tiefe« (£mpftnben unb Srfaffen, eine fo lebhafte SSergegenmdrtigung,

mie fte bie blofje (£r$ät)lung, ber bocirenbe Unterricht niemal« erzeugen fann. — 23on

einer SSctf^fc^ute im ©inne ber ©egenmart tonnte atterbing« nidjt bie D^ebe fein,

benn ba« bamalige fociale Öeben unb ba« 23ilbung«bebürfnif mar ein ganj 2lnbere«.

Qafy bennoefy aber auf ba« Sefen unb «Schreiben, bie §>auptgegenftänbe moberner

©d?ulen, gehalten mürbe, ift bjnldnglidj burdj ba« oben ©efagte bemiefen; altem

btefe Singe treten boct) meit nid;t fo obligat auf, al« b>ut ju £age. 2Benn man
ermägt, bajj bamal« bie 23 udjbrucf erfunfi nod) nid;t erfunben mar, unb bafj

bemgemäfi bie meiften Seute fel>r menig ober gar nietjt« ju lefen Ratten
, fo fann man

ber alten ©ä)ute unmöglich befl}alb, meil Ijeutjutage faft jeber 23auernfnabe Sefen

unb ©^reiben lernt, mit megmerfenber ©eringfc|ä^ung begegnen. Könige unb

^aifer, bitter, ja felbjl SKinnejtnger fonnten nieb^t lefen unb fdjreiben, burfte e«

befremben, menn ber gemö^nüc^e ÜJJann biefen fünften fremb blieb? Unb mt'e ge-

fagt, ma« Ratten fte aueb, lefen foHen? 23ücb^er maren enorm tt)euer unb gehörten

im gemöfmtidjen Seben ju ben gröften «Seltenheiten. 9^ur bie oft gefc^mdbjen ^lö»

fter unb ©eifilicb^en Ratten unb fcb.rieben bergleicb^en. Der im 3- 1499 geborne

©cfyulmann £b>ma« ^later fagt in feiner 21utobiograpljie , ba^ er in ber ©tabt

23re«lau fteben ^farrfc^ulen getroffen §abe , baf aber in feiner gebrückte 23üc^er

ju ftnben gemefen, unb nur ein ^rdeeptor einen gebrueften ^erenj befeffen fjabe. —
S« ifl ma^r, ni$t jebe« Dorf, nic^t jebe fleine ©tobt Ratten it)re ©c^ulen auf$u«

meifen, mie bief ^eutjutage menigften« in 2;eutfct)lanb ber ^all ift. allein auc^

bief erfldrt ftcf) mieber au« ben 3eitoer^dltnijfen , au« ber G£infact)t)eit be« bamaligen

Seben«, ber Stellung be« gemeinen Spanne« unb beffen 23ilbung«bebürfniffen. Da-
gegen fet)lte e« mit eigentlichen ©cb^ulen noc|> feine«meg« an retigiöfer «Jrfenntm'f,

meiere bie Kirche fdjon früt) bureb^ ^rebigten, burc^ bie bilblict)en Slnfc^auungen unb

t^re ganje aufere unb innere ©eftaltung
,
fomie buret) Unterricht in bem genügenben

tyflaafo »ermittelte. Die Kirche mar eben felbfl ©c^ule. Sfticfyt minber mup einge-

räumt merben, baf bie altere c^riftlicb^e 23otf«fcfyufe nur beft)alb nieb^t mit ber

mobernen gleic^gefiellt merben fann, meil it}r bie ganje heutige Einrichtung, ba«

ganje heutige f^ftematifeb^e SBefen, bie <£tat$ unb bie Slctenregterung fehlte, unb

Se^rpldne, 9)?ctr)oben unb Gttajfeneintfc>itung nid;t öon oben b>rab gegeben mürben,

fonbern ba« fubjeetioe, locale 33ebürfnip unb ber £eb>begriff ber ^t'rc^e entfcb,ieb.

2luc^ bt'ef? ^ing mieber mit ber 3 e^
i
^n ^taa^einric^tungen unb bem gefammten



äJöIf$[$ule* 1235

öffentlichen Seben jufammen, unb man fann c$ »ernünftigerweife ber alten SBolfS*

fc^utc nur jutn SBerbicnfte anrennen, wenn ftc nid;t bem Seben »orautfeilte
, fonbern

bt'efcm ftdj anfc^lof?. — 25ie tnoberne @cf>ule, welche ftd; wefentliclj aU <&taat$*

anjlalt betrachtet, oon ben Kommunen unb bem <&taatz gemeinfdjaftlicf; unterhalten

unb ton legerem regiert unb bi$ inS 3nncr
ft
c bj'nein forgfältig überwogt unb ge=

Kettet wirb, ifl lebigticf; ein ^robuct ber neueren 2>^ wib 3War junäctyfi ber fogen..

Deformation. 2Bemt man eö leererer Ijäufig genug jum Rutyme anrechnet, baf

fte , baf? i£re Qtort^äen auf S3olt*Sfd;u{en gebrungen unb biefe felbjt in oielen Sanb*

gemeinben eingerichtet Ijaben, fo $at man junä^jt batet überfein, wie groß tln=

wiffenl>eit, ©ittenloftgfeit unb 3"Würfniffe aller 2lrt gerabe nac^ ber gepriefenen

Deformation würben. 2)ie 9Jcettfcb>n würben »erwirrt unb irre, alle frühem, burdj

3a$rl?unberte geheiligte ©itten, ©ebräucfe unb Einrichtungen würben itjtnen beftrit*

ten unb genommen; ti>a$ ifmen bisher als baS Jpöc^fle unb E&rwürbigfle erf^ienen

war, würbe »erfpottet, läctyerlid; gemalt ober als @ünbe unb Abgötterei bärge*

ftetXt, unb auf baf? bie ijiemit jufammenljängenbe Ratl?loftgfeit ftd; jum »oflßänbigen

Unglauben unb jur ^rioolität ausbilde, beburfte eS nur nod; ber tb>ologifct;en ©e»
jänfe unb ber bitteren (Streitigkeiten unter ben Reformatoren felbft. ©iefeS ©ejänfe

brang bis in bie nieberen ©cfyulen hinein, entjweite bie Selber unter ftd; unb mit

il;ren 23orgefefcten , unb bewirkte, baf? ber Religionsunterricht nic$t meljr £erj

unb ©emütf) ertjob unb furo ©ute begeiferte, fonbern in »orwiegenb polemifd;er

Haltung mit Erbitterung erfüllte unb bie elenbeften üESortflaubereien unb ©treit»

fragen jum 2lngel»uncte unb jur $>auptfact;e machte, womit man fd;on bie Sugenb
»erbitterte. 3«ngtH$ *n Hamburg würbe j. 33. grimmig angefeinbet unb fogar

mit ber Slnllage beS 2ltl>eiSmuS bebro^t, weil er mit feiner lutljerifdjen ©c^ule ber

Seiche einer reformirten §rau gefolgt war! Jperjjerreijjenb ftnb bie Klagen, welche

bie Reformatoren felbft über bie bamaligen ftttlicfen 3u
f^
anDC erhoben. ©anje

23anbe tonnte man mit 2luSfprü$en füllen, welche eS Aar bewiefen, wie balb bie

Reformatoren felbjt befennen muften , baf? ib>e neue Seljre bie 3J?enf4en nidjt beffer

gemalt b>be, fonbern baf? »ielmeljr ber frühere, m'elfad; unb auf jebe mögliche

Seife gefdjmäb> $ircb>nglauben beffere grüßte gebraut Ogl. ©öllingerS 2Berf:

2)ie Reformation, iljre Entwicklungen unb iljre SGBirfungen). 9)celand;tt;on

fagt: „23etrad;tet man, warum bie Regierungen einen immer fdjwierigeren ©tanb
bekommen, fo ftnbet man als Spaupturfadje baS ft$ mdjrenbe SBerberbnif? ber (Bit"

ten beS SSolfeö ; SuruS, ^n^U^hit, ^reef^^ett nehmen im SSolfe immer me^r ju,

bab>r läpt ©ott auc^ bie Regierungen t;ärter werben." !$nQkitytn befennt £utt;er:

„3^ l;alte, eö muffe alfo fein, baf bie, fo @oangelifc§ werben, ärger ftnb nadj

bem (Soangelio, benn ftc juoor, t»or bem Eoangelio gewefen ftnb. 2Bir erfa^remS

leiber tdgli(^ , baf} bie Seute je^t unter bem QEoangelium größeren unb härteren £>ajj

unb Reib tragen, ärger ftnb mit ©ei$en,'(3d>arren, Kraben, benn juoor unter bem
^5a^t§um. 2lber je me^r unb länger e^ (ba$ Eoangelium]) ge)?rebigt wirb, je

ärger wirb e$^ C^auöpoftttte. SBalc^ XIII. 2193. 2195. unb ßirdjenpoftille XII.

2120). — Die bereits »orljanbenen (Spulen üerftelen in ben erflen 50 3a^ rCtt ^cr

Reformation unb unter bem ftd) fletS fteigernben t^eologif^en ©ejänfe jufe^ienS unb

tjörten oorläuftg an öielen Orten ganj auf. ^ujtuö Genius {lagt in feinem

33ucb> »on cj>rijtli(l;er Haushaltung : „<!$ will je^t Riemanb Kinber anberö %kty\\,

benn auf 2Bi§ unb Kunft jur Ra^rung, benfen fc^lec^t nichts AnbereS, benn baj? fte

frei fein, unb fleb> in t'^rer SCßillfür, bie ßiuber ju jte^en, wie eS fte gelüftet,

grabe, als wäre fein ©ott, ber i^nen anbereS geboten tjätte, fonbern fte felbft feien

(Sott unb ^errn über iljre Kinber." @o $ti$t eö ferner in EnodjSBibemanng
©tabtd;ronif oon Hoff: „Um baS $a1)x 1525 fingen bie (Spulen an ju fallen, fo

baf? fajt Riemanb mefjr feine ßinber in bie ©djule f^iefen unb flubiren laffen wollte,

Weil bie Seute an$ Sut^erS ©Triften fo »iel »ernommen, bafü bie Pfaffen unb

©ele^rtcn baS 23olf fo iämmerlic^ verführt Ratten, ba^er benn (Jebwmantt ben
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Pfaffen feinb warb, bafü matt fte oerljöljnte unb »ernte, wo man fonnte." Die
^rebiger in (Sflingen Hagren im 3- 1547 feijr barüber, bafj bie Altern ifjre

ih'nber ntc^t meljr jum ©^ulbefuclje anhielten, ib,re Kiuber foflten nur ©elb fammeln
unb reidj »erben. 25ie gofge b^ieoon fei, bafü man jlatt getiefter ^rebiger unb
Se^rer eitel Ridjtäfönner unb ungeteilte £öfpel, aucb, ju weltlichen ©eföäften
feine gelehrten ^uttjien, ©Treiber unb Slböocaten, fonbern unwijfenbe Seute er-

halte ($faff« ©eföidjte ber Reicb^ftabt klingen). Senn nun 2ut$er fommt
ben übrigen Reformatoren unter folgen fldgltcjjen Umflänben ifjre 2lufmerffamfeit

auf bie ©cl>ufen richteten unb beren (Spaltung ober (Jrrtdjtung bringenb empfahlen,

fo folgten fte bamit lebiglicb, bent triebe ber ©elbfter Gattung. Sob,t fab,en fte

ein, bafü bie ben Sitten geprebigte neue Se^re aßen 2lut£oritdt$gIauben, alle bis-

herige tyktät untergraben b,atte, unb bafü ftdj ib,re ipoffnung nur auf bie ^ugenb
ftüfcen fönne. Qabei matten fte bie trübe Srfafjrung , bafü ber geifllidje ©tanb
ganj in ber Sichtung beS SBolfö fanf, ja oon biefem balb für überflüfjtg erachtet

würbe. Schrieb bodj 9ttelanc[)tI;on an ben ^rebiger ®inb ju SiSfefb: „Du
weifüt ja, rot'e feb,r ba<3 gemeine SSoIf uns tyaflt!" unb Sutljer bekannte felbft

CSal# V. § 77) „ein armer Dorfpfarrer iß jefct ber afleroerdctytiictyfte Sftenfcb,,

ber ba fein mag, alfo bafü fein 33auer je^t ift, weldjer ib,n nic^t ganj für ßotb, unb

Drccf tyält unb mit 5«fen tritt, wie benn leiber je£t oielen gefcb,iel)t. (B fcfjemt,

als ob bie Seit eins roorben, bafü fte bie Diener beS SoangetiumS buretj junger

tobten motte, fo grofü ifl Ijin unb wieber bie S3o$b,eit ber SBauern, 33ürger unb Qtbel-

leute (Salcb, VI. 967). — SIber wo füllten ©cjjufen, namentlich in ben ©tobten,

Ijerfommen? Die c^rtfltict)e CHjarttaS, bie Dpferfreubigfeit
,
Ratten feb> abgenommen;

SSeit Dietrich in Nürnberg fagt auS: „©leic&wie bort (in ber tafy. JRircfye) beS

©ebenS fein 9ttaaf nacb, Snbe geroefen, alfo Witt je^unb Riemanb ben ©etfel auf*

t^un, noeb, mit einem fetter ben armen Kirdjen, ben jerfaüenen ©c^ulen, ben

armen nötigen bebrdngten Seuten Reifen, fo boeb, bie grofüe Rotb, uns für ber

£b,üre ftebj, bafü ju beforgett, roo reiche Seute nietyt baju Reifen unb feine junge

Knaben mit iljrer £>ilfe jum ©tubiren förbern, unfere Racbjommen werben oont

Sorte wegfommen." Daju fam, bafü ber nunmehr ietcäUt ^rebigerfianb mit ftet)

felbjt, mit feiner eigenen ©ubfijtenj genug ju fdmpfen tjatte, rote biep fcb,on auö

obiger Klage be$ 58. Dietrich unb ben »orljer ermahnten 23elenntniffen Sut&,er$

gefc^Iojfen werben lann, unb baff biefer ©taub ba^er aueb, feinen Drang füllte, ftc^

t^atfrdftig unb aufopfernb ber ©c^ule anjune^men. 2Öa$ man etwa nofy Kirche

nennen mochte, baö blatte in ben reformatorifc&en Sdnbern feine Q^ittel meljr in ben

^dnben, weil bie weltlichen Kurilen feinen ZfytÜ ber neuen Setyre fc^neller be=>

griffen unb fleißiger übten, aU bie Sinjie^ung ber ^frünben unb geijt»

liefen ©üt er. Die Kirche war alfo arm, Ijatte für ftc|> felbfi nichts, gefc^weige

benn für Schulen. Senn ba^er bie Reformatoren nacb, ©c^ulen fc^rieen unb auf

beren Qtrridjtung unb (Jr^altung immer unb immer ^inbrangen, fo fonnte biefem

gießen unb Drangen nunmehr nur noefy bureb, bie weltliche Sflactyt entfproc^en

werben. Diefe, waren e$ nun Sommunen ober Regenten, üepen ftä) benn aueb,,

wiewohl oft genug jögernb, faft immer aber fargenb, barauf ein, weil fte felbft

bie ©efa^r im SSerjuge einfa^en, ober füllten, baf eö billig fei, einen Keinen S^eil

ber an ftcb, geriffenen geiftüc^en ©üter wieber auf geiftlic^e 3WC^ ä« »erwenben.

So biep enbltcb, gefc^a^, ba »erflanb eö ftcb, ganj oon felbjt, baf bie ©ctyulen auc^

in bie ^dnbe berer fielen , welche fte erhielten ober errichteten , unb n>k ba$ fireb,3

ücb.e Regiment gar balb in bie $d'nbe ber ftabtifc^en S3e^örben unb weltlichen

^ürjlen überging, fo noc^> »iel meb,r baö Regiment über bie ©ctyulen. T)k Re-

formation war jugleicb, bie entfeb/iebene Smancipation aller ©djulen. — Unter

ben obwaltcnben Umfianben fehlte eö überall an ^rebigern; mit ^dtte man ba=

^er bie ©c^ulen mit folgen ferforgen fönnen? ©arceriuö CHnüUQunQ ber (£pi=

fteln) fagt: „3Kan b,ört ju unferen 3eiten wo^l, baf ©tlic^e fagen: wir woKteti
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gteicb>o$t geregt unb fefig werben, ob nimmer ein $faff Wäre ober nimmer eine
v
]Jrebigt gefd}äb>." — Sftiemanb wollte ftdj biefem oerfaffenen unb »erachteten 93e*

rufe meb> wibmen. ©eorg Sauterbecf .((Jorneu'uö 1563) befennt: „QEö iß let-

ber fafi babjn gefommen, baß ftd) bie Ottern, fonberlict) bie retten, nunmehr fRei-

men, ib>e Kt'nber jum ©tubium ber $1. «Schrift ju galten, auf baß fte getieft wür-

ben, bte Stirnen unb ©cfyuten ju »erforgen unb $u ermatten; laffen fte lieber bte

9?ed)te ober Slrjnet jlubtrcn ober Spdnbler werben unb Kaufteute." SRoc^ flärfer

brücft ftdj SBiganb au$ (Danielis Proph. explicatio 1571). Qür faßt: „Kein ©tanb
wirb tn btefer SBett meb> »erachtet, al$ ber getfKtc^e. 23tele nahmen bab>r Slnftanb,

unb man $ätt eö bereite für fcfyänblid) £b>o!ogc unb ^rebiger ju werben. 2Ber ein

wenig 3Dctttel $at
,

feine ©tubien fortjufefccu, wtfl ju t? öderen unb fruchtbarere«

(Stufen unb ©tubien emporfteigen. 2>te Wiener beS göttlichen Sorten $ält man für:

ein »erworfeneö Üttenfcbengefcbjedjt, weldjeg ftcfj ntc^t tjöb>r ergeben fönne unb ttt

einem letzten ©tanbe lebe, ber Stiem offen fie£e, unb ben ^3bjtofopb>n, üflebiciner,

Surijten, 33ürger, SBauern, Slbetige unb Unabelige ebenfo gut auöfütten tonnen,

aU trgenb ein £§eotoge!" — 2Öenn c$ fc^on an ^rebigern fehlte, tok üiel metjr

no# an Se^rern, bie noefj ungleich farger gehalten unb befofbet würben! SOfanc^e

©ei|Hicf>e würben jwar auct> £eb>er, nur um ib>e ©ubfiftenj beffer ju fiebern, ät)nXic^

\s>k au$ b>ut$utage noc^> junge protejlantifäe Stfjeofogen Sfactorate in fleinern

©täbten annehmen, attein im ©anjen genommen bitbete ftcfj fc^on je£t ein welt-

licher £eb>erjhnb au$, ber freitict) in SBtjfenfdjaft unb ©itte, in ©treit unb Qftiß*

besagen ben ^rebigern gteic^fam
,

ja biefe juntet'ft noctj übertraf. Da e$ feine«

eigentlichen
v
3?ricjkrftanb metyr gab unb naety Sut^erS 2e$re 3<bet ein ^rieftet

©otteö war unb fein fonnte, fo bjetten ft$ biefe weltlichen Setjrer feineSwegS für.

geringer aU bie ^5rebiger, unb waren noctj öiet weniger geneigt, ftet) t§nen ju

unterwerfen ober ü}ren ttjeofogifcfyen SBorfcfjriften unb ©faubenSfä^en golge ju leiten.

Der Spocbjnuttj
,
ju welchem |Tti§> einzelne Iutfjerifctye Geologen emporfdjwangen, trat

bem ©elbjlgefüb> ber Sefjrerwett auf3 fcfjrofffle entgegen unb mußte ba$ festere

ebenfalls ju fcb>inbetnber §)ö^e bringen, ©täubte man boefy ben ebetgeftnnten tin*

berfreunblicb^en tyfy. 3- ©pener baburefj ju oerfpotten, ba^ man fagte, ber (£§ur*

fürfl ^abe an i^m jiatt eineö $ofprebiger$ einen „©c^ulmeijler" befommenl
Der $rieg unb ©egenfa^ jn?ifc^cn ©c^ule unb Kirche, ober oietme^r jwifc^en ^re*

bigern unb Se^rern begann, unb bie Meinung machte ftc^ mit immer größerer steefc*

tyit gettenb, baf man oiet e^er ber ^rebiger aU ber ©c|>uten unb ©djufmeifrer ent-

rat^en fbnne. Sin oortrefftic^er 2tui?ganggpunct für ben fpä'terbjn fo berüchtigt ge»

Worbenen ©c^utmeifterbünfet! — Die factifet) me^r unb mefjr emaneipirte

©c^ute fc^Iof ftc§ confequent immer enger an baS Seben unb an beffen oorb>rrfd&enb

materielle 9?ict;tung an; bagegen trat bie retigiöfe S3itbung um fo efjer in ben §in=«

tergrunb, aU ba^ t^eotogifc^e ©c^ulgejä'nfe nou; immer im üppigflen SÖßaj|öt^umc

ftanb. <£$ war ferner bie claffifc&e S3i(bung, welche in atlen £öb>w ©c^utan-

falten ganj entfd^ieben in ben SSorbergrunb trat unb au$ ntct)t o^ne (Jinftuß auf bte

niebern ©c|ulen bleiben fonnte, in Welchen man ja ebenfattö feinen Safum fe^ett

lernen fottte. Die 93egeif!erung für ba$ atte 9iom unb Sitten flieg um fo $ö£er,

je weniger bie bamatige ^eformationöjeit mit i^rem 3wtefpalt bie ebleren @emütb>t
befriebigen fonnte, unb bie @eleb>ten wußten batb t-om abgeworbenen §eiben-

t^ume unb ber fabelreicb>n ©ötterwett me^r al^ oom ^rifent^ume, unb wer nic^t

wenigjtenä 2atein fprac^, galt faum für einen falben 9)?enfc|en. SvfyanntS
©türm (1507 bt'3 1583) bejeic^nete jwar fein SBilbungSibeal mit ben Sorten:
sapiens atque eloquens pietas; attetn bte pietas Müh bennoc^ im ipintergrunbe unb)

ba^ sapere unb fari war bie £auptfacb> , Stcero unb fein ©tgl ber Stngetpuncf

afleS ©trebenö! (5ö ijt m'ct)t ju oerfennen, baß auc^ bamatö einzelne protefiantifc^e

©eifttic^e bie Religion mit bem ©emütJje erfaßten unb mit btefer Sluffaffung in

bie ©4uTe traten; e^ ift ferner wafjr, baß noc^ gar manche ©djulen unter bet

Äit^cnlejcifcin. @.'5J. 79
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Seitung r>on ©eiftlt$eu Metten, afleüt uicfytsbefloweniger würbe boc^ ber (SinfXuff

beg proteftantifdjen (HeruS unb ber Deligt'on auf bt'e (Schulen immer geringer,

©elbjt bt'e ©eifHic^en, welche aU Setter unb Degierer be$ ©ctyulwefenS auftraten,

Waren utwerfennbar t'n erfter Dct'fje ©a)ufmänner unb nur tu jweiter Dei^e £§eo»

logen. Sfmen flanb bt'e ©$ule balb £ö§er aU bt'e fogen. Kirche, eine Stnftcfyt unb

ein ©tanbpunct, ber bi$ in bt'e legten 3abjr$eb,ente, alfo bt'3 in bt'e ©egenwart hinein

fcei ben protejtantif^en Geologen
,

fobalb fte aud) ©c&utmänner waren, in auffal-

lenber SÖBeife ©ettung behalten fyat. 23ielfa^ ijt biefe (£ntwicHungöp$afe be$ (Scfyut»

wefen$ »on ben ^rotejlanten mit bem tönenbcn StuSbrucf: „freie ©Übung, —
bt'e 33itbung wirb frei!" djaracteriftrt werben, unb wir ^at^olifen fönnett biefe

SBejeic^nung immerhin acceptiren, ba fte jiemlicf) mit bem anberu beliebten <3a£e:

„bt'e üEßiffenfctyaft unb itjre Seljrc iß frei," jufammenfaßt, bt'e frotejtanten

fcltfl aber nadjgerabe ob all' bt'efer §rei§eit bebenHid) würben unb fte einfc^ränfen

motten, obgleich fte bamit augenfällig gegen baö ^Jrincip ber ganjen Deformation

fcerßofen. — 2Bir Ijabcn in bem SBie^erigen gefdjictytltcb, entwickelt, rote bt'e moberne

©c^ule entftanben iß, unb baf if)r (J^arafter wefentticb, in ber factt'fc&en Smancipa»

tion »on ber ^trc^e unb t'n ber §intanfe$ung ber relt'giöfen £)urc§btlbung beßanb.

SOßir ftnb roeit »on ber 23etjaut>tung entfernt, baf festere überaß abfictytttci) ge=

fcfyetjett fei, fonbern geben tielme^r gerne ju, baf bt'e Sftacfyt be3 3 ettgetfl eö unb

ber politifcfjen unb focialen 33er|>ältniffe tyieju baö -Dfeiße beitrugen. S3emerfenS«

Wert$ UeiU eS , baf bt'e fatlwlifd;e ^trctye übrigens audj in bt'efer trübten (£t>ocfje

teutfcfyer ©efctyicfyte if?re unb ber «Spulen Stufgabe nidjt aufer %fyt lief unb mit %xt>

fhrengung, tt?ettweife mit glüctlt'^ftem Erfolge, gegen bt'e £enbenjen ber 3et't unb

bie Stuöartung ber ©ctjule auf tyrem eigenen Qiehitte anfämpfte. £)er 23euebic*

tiner = Drben, bt'e spiarißen (1648) unb oor^ugöweife bt'e ^efut'ten Cf- b. 21.)

Waren e£, welche ben 3wä unb SBegriff ber @d)ufe fefibjelten, eine religio fe

Qugenbbilbung innerhalb ber Eirene erlebten unb babei ^rüc^te erhielten , welchen

fetbß i§re ^einbe bt'e öoflße Anerkennung nic^t oerfagen tonnten. Qt$ iß unbere$en=

fcar, xoa$ bamalS gerabe bt'e ^cfuiten, ungeachtet ber Dt'elfac^en SBerbäctytt'gungen

unb ipinberniffe, für bt'e ^ugcnb unb baä ©cfjulwefen überhaupt gewirft tjaben, unb

man muf einräumen, baf bt'e ^roteßanten nic^t bt'e legten roaren, welche oon ifmen

lernten. 233enn ftc^ beffen ungeachtet bt'e moberne «Schule me^>r unb meb^r S3ab,n

brac^ unb t'^re ^errfc^aft mit jebem ^fl^^wberte nadj ber Deformation an di\t*

fc&iebenljeit gewann, fo barf bief inSbefonbere in jenen Säubern nicb,t befremben,

welche oon ^roteftantifc^en gürten beb, errfeb/t würben. 2tud) bie Katb^oüfen,

namentlich biejenigen, welche unter afat^olifc^en Regenten j^anben, muften ftc^>

fügen, rourben attmä^tig »om ©trom mit fortgeriffen , unb itjre Spulen nahmen

temgemäf ebenfalls meb^r unb meb^r ben S^arafter an, Wellen fte burdjf^m'ttltcj)

noc|> b^eut ju Sage tragen, b. Jj. fte rourben Anwälten, welche nic^t blof unter bem

überroiegenben Sinfluffe be^ weltlichen Regiments flanben, fonbern auet; wefentlic^

ber 3«'tbilbung bienten unb ben ^Üofo^ifc^cn unb materiellen Dichtungen ber £eit

^ulbigten. 2luc^ t'n burc^fc^nittltd; ober ganj fat^olifc^en Sänbern, roie 5. 33. £)eji»

«ic^ unb granfret'4>, trat biefeibe @ntt»id(ung ^eroor, unb auety b^ier würbe bie

©teflung ber ©c|ule unb Kirche aflmäbjig eine anbere, befonberö infofern, aU ftc^i

ber <&taat bt'e oberjte Seitung ber (Schule unb einen tiefgreifenben (Sinfiuf auf beren

©eijt unb gortbilbung fieberte. 3)cöge man nun bt'e @a$e betrauten wie unb oon

Welchem ©tanbpunete auö man immer wotte, bie ©taatöfc&ule ifi nunmehr eine

S^^atfac^e, roeldje für bie gegenwärtige 3«t faß unentbehrlich ,
jebenfaflS »orläuftg

m'c^t ju befeitigen ifi. Die umfe^wungreic^e, auf bem ®ci)UU ber S^aturwiffeu»

fctyaften , be^ |)anbelö unb SBerfetjrS weittragenbe @ntbecfungen unb gortf^rttte

mac^enbe 3«'t ^t auf baö SBilbungSbebürfnif alter (Stänbe unb 23erufaarten, auf

ben 9ct'ebrigften tok ben^ö^en, gfeictymäfigen, feb^r bebeutenben (Sinfluf aü$
f
baö

öffentliche geben gewinnt an breite unb Slflgemeinljeit , unb eö iß unmöglich, baf
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bie @c$ule, bafj felbfl bie 33olf3fdjule biefem nic$t einige 9?ec§ttung frötjc unb bett

allgemeinen 3;orberungen beä gefletgerten öffeutlidjen Sebenä geregt Werbe. SBottte

eine einzelne 9?eligion$gefeltf$aft biefe ftorberungen tgnoriren unb bie fortfe^ret*

tenbe 33i(bung unbeachtet taffen
, fo würbe fte bannt nur ifjre ©lieber ben übrigen,

rege fortfcbjreitenben ©enoffenfe^aften gegenüber in eine untergeorbnete f$mac§e

Stellung bringen unb ©efabjr laufen, baf bie Kinber ber SÖelt bie ßinber beS £ic§*

te$ überwürfen, unb lefctere in bie Sage ber Unterbrächten t>erfe|ten. — Die
fogen. @taat$f<$ule unb ein weltlicher Seb>erflanb ifl aber auä) bef^alb eine

3ur Seit nott)wenbige £f>atfa<$e, ba felbfl bie fat^olifc^e Kirche nafy ber 2lufljebung

ober 23efä)ränfung ber rcligibfen Drben, naä; ben überall gefcfjeljenen ©äeuf art«

fationen nic^t met)r bie peeuniären Mittel unb bie 21n$at}l perfönlic^er Kräfte Ijaf,

welche erforberlicfy fein würben, um bie ©ä)ulen mit Sejjrern ju »erfe^en unb bereu

not^wenbige Dotation ju beftreiten. hangelt es? bodj in »ielen ©egenben an ^5rie*

ftern für bie unmittelbare ©eelforge, wie foHte e8 möglid) fein ^riejJer als Seljrer

für alte bie ja|>tiofen Sanbfctyulen ju ftnben. 2luferbem $at je^t bie Kirche mit it)reu

weltlichen Territorien audj bie weltliche Wlatyt »erloren unb in bie Spänbe be$ <&taa*

teS geben- muffen. Stuf bem ®ehiete beö @$ttlwefen$ famt fte aber btefe weltliche

yftafyt, bie polizeiliche unb richterliche Sirffamfeit be$ <&taate$ in gar m'elen

gälten unb Sagen burä)au$ rtt'c^t entbehren, unb bamit ijt jugleid; wieber bargett)an,

bajj bie ©djüfe ber ©cgenmart notjjroenbig in SSerbinbung mit bem Staate tre-

ten mufjte. SBenn wir billig fein wollen, fo ifl ferner jujugeben, baf SDSotjlftanb,

©emerbfleif? unb ©ittlio)feit wefentlid) buret) gute ©Ovulen befbrbert werben, unb

baj? ber Staat befljalb im 3n tcreffe feiner eigenen (Sriftenj unb 2Bo$lfat>rt mit D?ec$t

£b>ilnatjme unb Sinftufj in betreff ber (Schule forbern fann. (£6 barf unb wirb

bem mobernen ©taate nidjt gleichgültig fein, ob ftdj feine ^ugenb biejenige 2Ser»

ftanbeSbilbung unb biejenigen Kenntmjfe unb gertigfeiten erwirbt, welche einmal in

unfern cioiliftrten ©efettfdjaftäöerljältniffen not^wenbig tjl, unb er fjat fo)on au$

bem ©eft$t3puncte ber üftationalöconomie unb be$ allgemeinen 2Bof)lftanbe3 ba$

größte ^«tereffe bafür, bafj bie ©ctjulen auä) nad> biefer Seite tjin iljre Aufgabe

löfen. Sie läßt f\fy au<$ löfen ofme ©efatjr für bie $ircb>, wenn ber Staat nur

feftyält, baf? alle wiffenfc^aftlic^e unb SSerftanbeSbitbung otjne ben einen ©runb ttt

(££riflo $t fu n\ix bem allgemeinen 2Bot>te unb ber menfcb,tü$en ©efeKfcb^aft SSer»

berben bringt, alfo auä) feine eigenen ©runboeften untergräbt, unb wenn er befü»

fjalb ber Kiro)e mit SSertrauen entgegenkommt unb biefer nio;t blof im ®eUete be$

Religio fen freie ipanb läft, fonbem it)r aueb^ überhaupt ©arantie bafür gibt,

ba^ bie gefammte S^enbenj ber ©c^ule firc^lid) unb bem religiöfen ©lauben förber*
licit) ift. ©iefe ©arantie fann allein babureb^ einigermaßen genügenb gegeben wer-

ben, bafü er fta) nieb^t blof im 9?eligiofen aller (£inmifä)ung enthält, fonberu aueb^ bie

2)iencr ber Kirche an ber 21ufftc§t unb Seitung ber (Schulen wef entließ mit be-

teiliget. £iefj gefcb^iel)t aueb^ me^r ober weniger in allen Staaten, fogar in ben»

jenigen, welche eine confefftonell gemixte SBeoblferung |>aben ober »on protejlan»

tifeb^en ^ürflen be^errfeb^t werben, ja in lederen oft mit befonberer Sichtung be$

fat^olifc^en Kircb>nre$tS, wie j. 23. namentlich in ^reuf en. 2)iefe SSer^ältniffe

ber ©ä)ule ftnb überhaupt einmal als gegebene, att factifcb^ ju dietyt bejle^enbc

anjufeb^en, unb eö wirb für unfern 3wecf weniger barauf anfommen, fte ju be-

flagen ober ju üert^eibigen, aU »icfmebjr barjulegen, welche ^Jflic|ten fte »Ott

ber Riro)e unb i^ren Dienern forbern, unb welche Mittel an$uwenben ftnb, um t'^re

etwaigen üftac$tf>eile für bie Kirche unb bie SSolfebilbung ju milbern ober ju be=

feitigen. — 3unäc^ft bie 23emerfung, bap bie t at^olifcb, e SSol^fcb^ule, obgleich

fte ebenfalls meb> unb me^r ©taatöfcb; ule geworben ijt, unb ftc^ be3 (£inffoffe$

ber 3eit"'^tung nieb^t ganj ^at erwehren fonnen unb mögen, boc^ t'^rer ©eflalt,

t'^rern Söefen unb ©e^alt nao) immer noeb^ feljr fpeciftfcb^ »on ber mobernen prote»

fantifc^en «Schule »erfc^iebeu unb *wr biefer im 35 ort $ eile ijt 2)ie§ ge^t fcb>n

79*
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barauS $er»or, baf bie fat$oftföc ®ird;e nie baS ^5rincip, wonad; fte felbft baS
£e$ramt tjat unb übt, aufgegeben %<xt, unb baf ber Safe inSbefonbere ben Refi-

QionSunterridjt nur mit t^rer ©enetjmigung unb unter iljrer Leitung erteilen tarnt,

atfo ton ber Eirene feine 9fliffioit erhalten muf. £>ie Ktrt^c f»at ferner überaß

Uttb flet^ fowo^t gegen bie CEmancipation ber ©d;ute t-on i^rer Leitung unb 2lufftd;t,

als aud; gegen bie 3$erweftlid;ung beS Unterrichtet unb bie §intanfe£ung beS reli=

giöfen 33itbungSetementeS aufs (Sntfcfiebenjle proteftirt. SpkUi fam t'^r bie inner-

liche gcftfgfeit unb ©fieberung, bie gefammte bierard;ifd;e Drganifatiou »ortrefftidj

ju ftatten, ebenfo ir-ie ber Umftanb, baf ber 2el;rer, welcher wirflid; unb nidjt blof

nominell fattjotifcl) ift ; ft$ feineSwegS feinem »orgefefcten @eifUid;en gleicbfiellt,

Uttb itt biefem nidjt blof ben ©d;ulauffet;er, fonbern auc§ bie prieflertid;e Sßürbc

unb SBirlfamfeit eljrt. £>at;er barf man ofjne Uebertreibung behaupten, baf im
©anjen genommen unter ben fattjolifdjeit 23oIfSfd;utlel;rern mcfjr ©uborbination unb

ftrc^Itc^er ©inn gefunben wirb , als uuter ben proteftaniifctyen. Um ein 33eifpiel an-

jufütjrett, fo l>at ftcl> bief namentlich im 3- 1849 in ^teufen bewahrt. Sttö ^ter

bie befanntett ^ro»incial= unb KreiS=£onferenjett gehalten würben, buro) Weldje bie

$ö$jten 33et;örbeK femttnif sott ben ÜÜSünfdjen unb 33ebürfniffen beS £et;rerftaube$

erhalten wollte«, wäre« eS fajt überall bie proteflantifdjcn 8et>rer unb Ijäuftg genug

an il;rer ©pi£e protefcantifdje , tfjeologifd; gebilbete ©cbulrectoren , welche entfä)ie»

ben bie Smancipation beantragten. Senn bagegen in einem confefftonetl gemifd;tett

SDiflricte proteftantifc&e unb fatljoltfdje ©d;uttet;rer jufammen tagten, fo waren eS

fajt immer bie festeren, meiere gegen bie (5mancipationö=2Sorfa)Iäge 23erwal;rung

einlegten. £)af eS fn'eoon auc^ 2luSuat;mett ga&, leibet feinen 3tt>eifet unb fott aud;

niemals in Slbrebe gefktlt werben. (£S ijl nid;t ju läugnen, baf in manchen ©egen»

ben audj> bie fatl;olifct;e ©eifUicbfeit fammt ifjren Se^rerit uub bett ©cfjulen ftcb ber

SSRafyt wibriger 23ert>ältniffe mit affju grofer SBereitwittigfeit, ©d;laffl;eit unb Sföuttj-

loftgfeit beugte, baf ftcfy aud; ber fatljolifdje SleruS bisweilen oom t;errfd;enbett

3eitwittbe bel;aglid; anwetjen lief unb unfird;lid;en p^ilofop^ifc^en ©fernen l;ulbigte.

3tt ben befanntett 3ud;tt;auSgef<$id;tett *> e$ |3rioatte^reriJ ipdgele ifi ein eetatante^

S3eifpiel mitgeteilt. $n einem fübteutfe^en ©eminare ftellte ein 3ögüng einmal

an feinen geiftlic^en £>irector unb ÜJeligionSle^rer bie merfwürbige ^rage , ob bentt

ß^rifiuö im glbenbmaljte wefentlic|> unb wirflic^ gegenwärtig fei? Unb toa$ ant-

wortete unfer fat^oüfcjjer ^riefier? — „Spm, $m\ . . . 2Ber'$ glaubt, für ben ifi er

gegenwärtig, wer'S nic^it glaubt, für ben wirb er wobt ni$t gegenwärtig fein!"

5Die lat^olifc^e ©cf;ute ifl ferner noc^ baburc^ »or ber afot^oltfc^en in bebeutenbem

33ort$eite, baf ftc überall mit ber Äirctye felojt auf fejtem, ^ijtorifc^em 33obeit fle§t

unb ba^er Uim Religionsunterrichte, als bem Sarbinalpuncte beS gefammte« Unter*

ric^teS
,
pofttio »erfahren fantt unb nic^t burc^ bie @efcf)i$te ber Religion fofort auf

baS ®tikt ber ^Jolemif unb Negation getrieben wirb. Sir fyaben fc^ort früher

barauf ^ingewiefett, baf ber ©ittlic&feit unb bem ©tauben baburdj fein SSort^eil

erwuchs, baf baS ©ejänfe ber Geologen aud) in bie ©o^ule einbrang, unb nod;

]^eut ju 2:age fatm eS feinen ©egen bringen, wenn matt genöt^iget ifl, ber 3«Qenb,

Welcher Slut^orität unb ©tauben 23ebürfniffe ftttb, fc^on frü^ mit allerlei 3weifeltt

unb Sontrooerfen ju fommen. Sie fat^olifc^e Kirche ijl feineSwegS in ber Cage
f

tyxe Srißenj burd) bie SSermeinung reebtfertigen ju muffen, unb tok bief bem
Retigion$Uttterrid)te ber ©c^ule tiefere (Jinbringlic^feit in baS ©emüt^ fiebert, fo

werben audj überall bie religiöfen SBatjrtjeiten in biefer @inbringlic|ifeit «od; burd;

i>k ©efd;id;te , burd; baS e^rwürbige Sllter ber Kird;e unb burd; ein »oUeS , reid;e$,

in ^o^em ©rabe anfd;aulid;eS fircpdjieS Seben unterftü^t. 2Beil bie fat$otifd;e

^ird;e im SBewuftfein i^rer göttlichen ©tiftung ftd; feltfl als bie eigentliche Sr-
jie ber itt beS 9ftenfc§engefc§ledjteS betrachten muf , unb bie ©c$ute bemnäcbfl nur

als i^re £od?ter, als einen untergeoreneten , Wenn a\x^ wichtigen Srjie^ungSfactor

fc^ä^e« fanttj fo %at fte wfy niemals bie Ueber^ebung ber ©a)ule
;

bie $o$e 2Wei=>
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nung »oit bcrcn weltgeftattettber SWac^t, uttb bie übertriebenen Qfrwartuttgett »Ott

beren Sßirffamfeit teilen ober fbrbertt mögen. 2)ie $irc§e $at »ielmetjr ftets Sekret

unb ©djulen auf bte richtige Srfenntnifj uttb Sürbigung ib>er felbft jurücfjufü^rett

geftrebt ttnb immer barauf bjngewiefen , baf? bte $olf$fcb>le nur im 2lnfd)luffe

an bie Kirche SebenSobem, feftett ©runb unb SSertrauen beim SSolfe erwerben

fbnite. £)ab>r war aud) ieber giortfdjritt in ber fattyolifcfyett ©cf;ule niemals

überflürjettb
,

fonbertt rubj'g unb Har, na$ bem ©»ru<$e: prüfet 21tleg unb ba§

©ute behaltet! ©ie »erlieft ftdj gegen ncuc »$ifofap£ifct)e 3)octrinen befonnett unb

jurücfIjaltenb , beobachtete beren Urfprttng unb Erfolge, unb ging erft bann barauf

ein, wenn fte »erftcfyert war, bafj babureb, ©laube unb (gittert ttictyt gefäb>bet wür-

ben. SSom »ielett ßErperimentiren ift bie fatljotifctye @<$ule niemals eitt befottberet

^reunb gewefett, unb eö erwuchs tyx au$ biefer jurücffjaltenben, jögerttben 23orft$t

ber fjödjft bebeutenbe Sortiert, baf? fte ni$t leicht in bie 33crlegenb>it fam, »om
»ermeinten $ortf#ritte jum 9? üctf dritte überjugeb>n, ein erfdjrocfetteg Sbalt! ju

rufen unb fiel) in 2Biberf»rüc$en mit früheren SBorfctjriften ju »erwicfeltt. (£$ würben

bjemit »tele ©^»anfangen »ermieten, welche allemal ber inneren (Jntwicfelung , bem
fiebern unb feßett ©ebenen großen 9laä)fyeil bringen, ÜBerwirrung erjeugen unb

SWifjmuty erweefen. 33eifpieföweife »erbienen bjer bie brei preufjifcfyett Regula-
tive für e»angelif<$e @(ementarfdjuJen »om 1., 2. unb 3. Dctober 1854 Srwälj-

nung. ©ie enthalten be$ SBortrefflidjen eine gjüfle unb bürfen ftd^ , abgefeiert »ort

bem fpeeiftfei} Sonfcfftonetten , auci) hei ben ^atb>lifen atfett 23eifatfö erfreuen
, fte

ftnb ein SBert* tiefer päbagogifdjer £)urct)bilbung unb ctjrifUidjen ©inn$ , aber eben

weil fte jum grofiett Steile mit ber bisherigen mobernen ©ct)ule »ollftänbig

brauen, erregten fte »ielfad) nict)t blofj Üttifmutl» in ber ©djulwelt, fonbertt auet)

^3arteiungen unb bie ^eftigjten 2Biberfprüct)e , unb ©iefterweg, ifjr entfct)iebenfter:

©egner, glaubt »erftct)ern ju bürfen, fte würben niemals ins Sebett bringe« unb in

ber ©djule ©eftalt gewinnen !
— £>ie 58ortt)eile , welche bie fatt)olifcr}e 25otf^fcr)ute

in unb mit ber Kirche »or ben afatb>lifcr)en ©djutett $at
, ftnb nt'djt unbemerft ge-

blieben unb mögen »iefleic^t mit baju SSeranfaffung gewefen feitt, bafü ifjr manche

©egner erwuchsen, unb baf? it)r ttidjt blof »Ott ^roteftatttert
,
fonbertt auet) felfeffc »Ott

$att)olifen mancherlei Vorwürfe gemacht würben. @3 ijt gewif , baf? matt »ort feinett

geinben baS Steifte lernen fantt, unb fo wollen wir bentt auc^» biefe Vorwürfe feffc

tnS 3tuge faffett unb gewtjfcttb>ft »rufen. SSietteicb^t ftnben wir $tebei ben @»ruc^

»on 9?abowi£ bewahrt, ba^ ber 2!abel unferer ^einbe immer etwa$ SSSa^reö

enthalte. 31^' ^ nieb^t, befio befer! — 3un«^ 9^t *>n erjte SSorwurf ber ^ireb^c

unb ber ©eifUictyfeit felbft. — 9??an fagt ifmen nämtieb, häufig naii, fte förber*

tett bie SSoIfSfcb^uIe nieb^t, »erhielten ftc|) t^eilnab.mloö ju fyxex Sntwidelung unb be-

tracb^tetett fte felbft, wie bereit Sebjcer, mit mifjtrauifcb/en klugen. 2)ie moberne

©cb^ule, welche ftc^ »on bem einen in Stjrifto gegebenen 3)?ittelßuncte me^r uttb

meb^r entfernte, in einer abftract--formalen Denfbilbung ober in SBielwtfferei itjre erfte

Slufgabe erblicfte , tonnte allerbittgö ber Kirche unb beren Wienern nur aU ein i^rem

3wecfe unb Sefen frembeS ^nftitut erfeb^einen. Senn man ^»ieju bie überfpattnte

Meinung ber Se^rer »on ib>er ©teßung unb t'^rem (Sinfluffe auf bie Sulturentwicl»

Iung, bie bamit oft »erbunbene, rtoct) »on mannen 3Sorgefe§ten begünftigte 2)ünfel-

ljaftigfeit mancher ©c^ulmänner bebenft, fo fantt eö um fo weniger befremben, wemt

ftcb, ^ier unb bort bie ©eiftticfyfeit me^r unb meljr »on ber ©a)ule jurücljog, befon*

berS, ba man i^r ©eitenö ber Weltlichen 23e^orbe oft feb> wenig Unterfiü^Uttg ge-

wahrte unb ben ütca »or^anbenen (Sinflup nicb,t fetten noeb^ befeb^ranfte. — $m. 2111-

gemeinett famt jeboeb^ biefer Vorwurf nic^t treffen. 2)ie unüarteiiföe ©efe^ieb^te be$

neueren ©cb^ulwefenö jeigt »ielme^r, baf bie fat^olifcb^e Kirdje unb in t^r ber

GleruS, bie ©cb^ule nie »ergeffeit unb ft$ t'^rer überall mit %ki>t angenommen $at,

Wo eö bie Umftänbe nur einigermafen gematteten, üftamen ber befteit ©eltung be-

ftätigett bief. Sßßer fetmt nic|t einen Slbbe be l'Sbee, Oberberg, Kinb ermann,
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15 ett»t'ö et, ©rafer, ©irarb, Demeter, ©ruber, «Sailer, Spergenröt^er,

©alura, ©eljrig unb no<$ »tele Slnbere? So gibt e« eine tjingebenbere, uneigen*

nüfcigere Siete jur 3ugenb, al« bie ber ©djulbrüber unb ©c&ulfcfywefiern! —
diu anberer Vorwurf, »eichen man ber fatljolifc^ett Schute mad)t, unb ben wir

eigentlich fdjon früher wiberlegt b,aben , befielt in ber 33e§auptung , bafi fte feine

Sntwicf elung unb feinen gortfcfyritt fenne unb nidjt genug für ba« bürgerliche

Sieben bilbe. So fatfjolifdje Spulen neben proteftantifc()en befielen, wirb ber tiefer

tlicfenbe Kenner leicht entfdjeiben , ob wirflt'cb, bie Sagfcb,ale gediegenen Können«

unb Siffen« ftcb, feb,r ju ©unßen ber proteftantifcb,en Schulen neigt, unb manchen

öerberblicb,en glitter ju würbigen Riffen. Sob,l fennt unb erfhebt aueb, bie äcb,t

fat^olifc&e SBolföfctyule ben gortf^ritt, ober fte erftrebt itm nur innerhalb ber
Kirclje unb auf beut fefien SBoben, welken biefe gewahrt. Sine öom DffenbarungS*

©lauben entfernenbe frühreife ©peculation , ein feilte«, ljuman fein follenbeS Sb^ri»

ftentb,um mit möglic^ft wenig pofttioem ^alte fennt unb begünftiget fte freilieb,

nietyt. Da fte an bem ©runbfa^e feftyält: Sie ber ©taube, fo ba« ?eben unb

(Streben, fo fte$t t^r immer bie religio fe 33t'fbung oben an, unb jeber gortfe^ritt,

ber jugleicty »on biefer abwenbet, ifl ib,r ein dtixä fetyritt ins? SRcidj ber ginfiernif.

„(Soßen bie Srjietjung unb ber Unterricht (tyrifUtcb, fein, fo ifi, um mit Dürfet?

ju reben , bamit fatb, olifcb,er <&cit& ni(|t gemeint , bafi ber Sftenfcb, blcf} ju einem

frommen, fircb/lic^ett Seben erjogen werben, fonbern gemeint, baj? er niebj bloß in

ben 3eitlicb/ en 33ejieljungen ein tüchtiger, fonbern aueb, ein religiö^ftttlicljer Sttenfdj

»erben fofl. Die cfyriftlictye Srjie^ung (unb ©c&ule) ferlieft ba^er aüe bie Kennt»

ntffe unb gertigfeiten nicb,t au«, welche ju einem in jeitlidjen Dingen nü^lit^en 8e»

ben erforbert werben, fonbern Witt e« nur batjtn bringen, bafj alle« Gnrfennen unb

Soffen unb (Streben auf bem c&rifUic&en ©eifie beruhe, »on biefem geleitet unb in

btefem ooKenbet »erbe. Die c^rifilic^e (Schule $at nietyt Stnbäc^tler, Kopfhänger,

33etbrüber jc. ju erjie^en, fonbern bie Söglmge mit all' ben Kenntniffen auSjurüflen,

Welche ju einem in ben jeitlicfjen SBer^ältniffen tüchtigen Seben erforbert werben, nur

fott äße« Srfennen unb (Streben »on bem ©eifte be« Qtf>riftentb,um« erleuchtet unb

geleitet werben." — Sin fe^r befannter Vorwurf, welcher namentlich bei proteflan»

tifcb,en SBeb.örben ein offene« £5f>r ju ftnben pflegt, iji enbltcb, ber, bafi bie fat^olifdje

(Schule iijre Kinber wob]l jum ©e^orfam gegen bie Kirche , weniger aber gegen ben

(Btaat ^eranbtlbe, unb bajj fte fcfyon ber ^«genb meb,r bie ^flidjten eine« guten

Kat^olifen , al« bie eine« guten (Staatsbürger« einpräge. — @« ijl hierauf nur ju

erwiebern, baf bie Srjte^ung ju einem wa^r^aft guten Katb^olifen aueb, not^wenbtg

bie Srjie^ung jum treuen unb geb.orfamen Staatsbürger in ftdj fcb/liept, unb baf bte

Kirche nie »ergibt, aueb, bem Kaifer $u geben, wa^ eben be« Kaifer« ift. X)k
fatljolifctje Kirche ift bte etnjtge Kraft unb SJcactyt, welche ber fubjeetioen Seibenfc^aft

unb SiHfür entfe^ieben entgegen tritt; fte tft bie Kirdje ber Slutlorität unb be« @e»
^orfam«, unb eine SSolfSfc^ule , welche wa^r^aft in t^rem ©ei^e wirft, fann auef;

uur auf« 3roetfil äfjigfte für ben <Staat unb jur Secfung aller SBürgcrtugenben tyn*

Wirfen. £ier fc^eint mir eine ani feiner ^Beobachtung ^eroorgegangene S5emerfung

be« ^ubliciften % x>. glorencourt am tytafye ju fein. Sr fagt nämlicb, im jweitett

ipefte be« erjten 33anbe« feiner politif^en Soctyenfctyrift golgenbeS: „3" iebem

fat^olifc^en Sanbe, Welche« eine moberne Sonjiitution §at, b.errfc^en nie bie Kat^o»

lifen, fonbern immer bie 2lfat|)oIifen , ober wenigen« biejenigen, bie feinen fatf>o«

lifc^en ©lauben unb feine fatljolifcfe SWoral me^r ^aben. 3e gläubiger ber ftafyoiit

uo4 ifit »ab U tiefer fat^olifc^e Sebenöauffaffung unb fat^olifcfye Floxal noeb, mit

fetner ganjen Denf= unb ipanblung«weife »erwachen ftnb, beflo weniger wirb er

lieb, in ben mobernen £onfh'tutioni«mu« ftnben fönnen. Sr ijl oiel ju bemüt^ig

unb gläubig , um auf biefe Seife an ber Seltregterung participt'ren ju wollen, audj

fiimmett bie Mittel, bte man babet nic^t entbehren fann, ju wenig mit feinem Sa=

tec&iSmuS überein. ^)k golge baoon ijl, bap er ben ungläubigen Katjwlifen unb beti
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^autljeiftett ba$ $clb bcr allgemeinen conjtitutionetfen ©taatäregieruug überlast." —
2tber wenn aud) bt'e fat£oIifd;e S3olft?fd>uIc in unb mit x^rcr Kirdje bergteidjen SSor-

würfe rutjig abwehren ober gerabeju auf baS Spaupt t'^rcr ©cgner $urütffd;feubertt

fann, fo erfctyeint eö bocfy an bcr 3e'^ 5um ©dtfuffe biefer ©arfleflung ifjreä 2Be*

fcn$ nod; bie ^orberungcn $eroorju$eben , welche gerabe bte ©egcnwart einbringlid)

an fte fieflt, unb furj btc SBege unb Mittel ju bejeicb>en, burd; roel^e fte untet

ben jefcigen , oft fo fc^wierigen Umftänben , t'^re fjo|>c Aufgabe erfüllt unb if)re ®eg=
ncr oerftummen ober fraftloö madjt. — 3unac^ wachen wir barauf aufmerffam,

bafj bte ftaatlidjen SBertjältniffe fajt überall , unb mögen fte audj fem tt>tc fle »offen,

ber Kirche nod; immer einen bebeutenbett (Jinfluf auf bic SSolf^fc^utc gelaffen tjaben.

2ftan barf fogar behaupten , baf in einzelnen teutfdjen Staaten bic ©djule mel>r

tb>orettfd; aU factifcj) jur Staatsanwalt gemalt werben, unb baf? ber ^influf

bcr Kirche auf ba3 3"«^rc, auf ©et'ft unb Seben ber Schule and) tyntt nod;

»on entfe^iebener 23cbeutung ift. 3« bk ©egenwart \)at biefen GEinfluf? eljer »er-'

mefjrt aU »erminbert, ba je^t faft alte Regierungen burdj ifjre bisherigen @rfab>

rungen ju bcr Ucberjeugung gekommen ftnb, baf? ^römmigfeit aud) gute Unter*

tränen mad;e, unb bafj bic Kraftentfaltung ber Kirche aud; eine ©tdrfung gefunben

©taat^lebenä fei. -Kögen bte Wiener ber Kirdje bte ©d;ule nidjt blofj in bic £anb,

fonbern anä) in baö %>eT% nehmen unb mit iljreö fird;lid;en ©eifteS Kraft in auf-

opfernber Siebe bur^bringen! Jpeutjutage unb bei ber immer allgemeiner werben-

ben 23ilbung unb SSerbitbung genügt eö nidjt altein, burdj fein Fird;lid;e$ 2Imt ju*

gteidj ©d;ulinfpector ju fein
,
fonbern e$ ifl burcfjau£ not^wenbig , mit biefem 2tmtc,

wenn e$ wal?rl)aft erfolgreich oerwaltet werben fofl, biejenigen Kenntniffe, practi*

fd;en ^ertigfeiten unb (5inftd;ten ju »erbinben, welche baffelbe bem §eutia,en Sßolfö-

[djulleljrerftanbe gegenüber forbert. 2)arum wünfd;en wir, baf? namentlich bet

jüngere Steruö ftc^ aud; einer päbagogifd;cn 2)urd;bilbung befleißige, ja felbjt ba$

vielerlei ©ute, xoa$ bic rührige S^atigfett protefiantifc^er ©c^ulmdnner ju 2!agc

förbertc, ni^t ganj unbca^>tet laffc. 9}?an muf Richtungen nac^> i^rcr DucKe
unb ib>em QieU Fennen , um fte ju würbigen unb ifmen nöt^igenfattö ju begegnen.

(5$ gibt aKcrbingö gebornc @(^ulmeif!er auc^ unter ben ©eiftlic^en unb btefe wer-

ben ob>e öiele^ ©tubium bod) Süc^tigcö leiftcn; aber aut^> folc^e wirb ein folibcö

©tubium ber ^Jdbagogif auf einen §>6^enpunct bewußten SSirfen^ Rieben , ber ifmen:

bte ausSgcbreitetfie Ucbcrftc^t unb tiefer greifenben QEinffuf fiebert. §ür bte fc$wd($e=»

ren , minber begabten wirb ba$ ©tubium ber ©dwlfunbe ben großen SSort^eü ^aben,

baf fte wenigjtcnö mit t^eoretifc^er 33ilbung aU 5tuffe^er in bic @($uten treten, unb

baf ftc^> mit biefer 2;^eorie balb bas? SSerftänbnifj ber angefeb^auten ^rart^ eröffnet.

2Bir empfehlen ju biefem 3wede befonberS bte ©^riften oon ©ailcr, Demeter,
ISurfcb,, ^ö^Ier unb Rottelö. Unter ben neueren Seiftungen auf bem (HeUt^
be$ gläubigen froteftantt^muö oerbienen ©. 33aur$ ©runbjüge ber (Srjic^ungö»

Jeb>e C©icpcn, Ricter) unb ^almerö eoangetifdje ^Jdbagogif (JStütta,axt , (Stein*

fopObefonbcre Stufmerffamfeit. — Sin in bcr ©djuttunbe tfjeoretifö unb practif^

bewanberter ©eijtticfyer, ber bem Se^rer mit unoerfennbarer %töt jur ©acb^c unb

mit wab>b>ftem @ifer entgegen unb jur <&eite tritt, wirb fc^werlic^ über äößiber*

fe^lic^feit unb Slnmafung Hagen tonnen , wo aber btefe ft<§ bennoeb, jcigen , i^nen

mit über3eugenber unb impont'renber Kraft begegnen. Sr wirb im ©tanbc fein, ben

Se^rer ju belehren, tiefer in beffen Slnftc^ten unb gefammten 23ilbung$gang einju-

bringen unb batun ju wirfen, ba^ er nicfyt blof auö 3Wfln3; fonbern mit greube

unb Ueberjeugung folgt, -üftandje ©eijtlic^e galten ftc^ abjtdjttic& aKju fern »on

t§ren ©c^uttetjrent, unb fte t^un bief namentlich bann, wenn fte^e^Ier beg &£arac*

ters? ober eine unfircb^Ii^e Richtung an t'^nen ju bewerfen glauben. UnfereS Srac^*

tenö t^un fte bamit Unrecht! tylantyx irrenbe Sebjrer blatte gerettet, Tratte ein treue«

@ob> ber Kirche werben fönnen, wenn ib^m ber ©eiftlic^e mit SB o$I wollen tnt*

gegen getreten unb i^n burt^ S3cteb>ung unb gut atöüetoatytt Seetüre auf beffere
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SÖege gebracht fyätte. (£« ijt nicft gering anjufälagen , wa« ein lie&eooller 23orge*

fester auf feinen Untergebenen ju wirfen oermag! Unb fottte ber 33orgefe$te nic§t

erwägen, wie x>iel oft fcei bent 3r«nben auf 9?ect)nung feinet etwaigen Umgang«
unb 33ilbung«weg« , auf ^ec&nung feiner Seetüre unb früheren $üt)rer fommt? <5r=-

Wägt er ba«, fo wirb er öfter« milber unb oiel geneigter werben, ba« gefnitfte SKoljr

öufjuric&ten, flatt e« ganj ju brechen. — ©erabe bie Seetüre ifl ein wichtiger

$5unct, welken audj ber ©eifltictye in SBetreff ber (Sdjulen unb Setjrer wo$l ju be=

achten tjat! <S« ift nodj nic^t fo gar lange b>r, baf wir ben geinb mitten int ipaufe

bulbeten, ja tcojl gar in btefe« felbft einführten, unb bafj wir befjljal& in fatljc=

lifct)en ©$ulen unb (Seminaren Sefebüctyer ,
gefdn'djttidje öeitfaben , ©ebic^tfamm-

Jungen :c. »on afatt}olifdjen SSerfaffern in Sittenge antrafen. @o lange bie ©deuten

ntc^t £onfeffton«fdjulen , fo lange ni$t alter Unterricht mit fatt)otifcb>r Seftan-

fct)auung in inniger 33eäieb>ng ßeljt unb au« wa$rt)aft fatb>tifc§en 23üd)ern erteilt

wirb
, fo lange ijt unb bleibt ©efatjr im §aufe feloft. (Selten waren bie ^Jrotefkn*

ten in biefer ^pinfi^t fo ftdjer unb tolerant al« wir $at|>oftfen, unb e« war burdj

biefe oerberWic&e £oleranj fester fo mit gekommen, baj? fatt)ofif$e päbagogiföe

Seitf^riften , fatb>tifdje <5d)utf>üct;er :c. faum no$ Sefer unb Käufer fanben. Sttöge

gerabe nac§ biefer <5tik $in bie ©eifrlic^feit wacfyfam unb ttyätig fein! Sie ^refte

unb bie literarifdje ^ätigfeit finb eine ©ewalt, welche it)re iperrfc^aft immer me£r

erweitert. SJiöge ber blumenreiche 2luffd>wung , welken bie fatb>tifdje tb>ofogifc|e

Siteratur feit etwa 30 3^en genommen $at, ftc$ au$ balb auf ba« ®eUtt ber

^5äbagogil unb ©t^utfunbe erfireefen unb mögen ©eijtfictye unb Saien ft$ l;ierin

Wedjfetfeitig unterflüfcen unb förbem. — $n betreff ber Sinwirlung be« @eiftli$en

auf ben gefammten &itbung«gang unb bie Sebenöanfctyauung be« ©^ufletjrer« blei=

fcen bie Sonferenjen Ogl- b. 21.) oon entfct)iebenfter 2Bict}tigfeit. [2. Kellner.]



3Qahfpfrütt&ctt (beneficia electiva) fyifyt man jene SBeneftctcn, bie burdj freie

SBafjt beö SapitefS »ergeben werben, ba hingegen bie 23erteif>ung$»frünbett
(beneficia collativa) bureb, ben 33ifd)of »ertteb>u werben (e. 8. De rescript. [1. 3]

c. 7. De elecf, [1. 6] c. 28. De praeb. [3. 5]). Wlit bet ttnterfcb>ibung in $&$ete
unb ntebere Stirdjendmter faßt jiene in SBatj!» unb 23crteif)Uttg6»frünben
jufammen, ba fw^ere Steintet überall, wo ni$t in ^otge befonberer Soncorbate ba£

lanbe<^errficbe SKominationgrettyt ^(a$ greift, tjötjere 33eneftcien burdj 2Babf, niebere

SBeneftcien bur$ ben 23if<$of »erliefen werben fönnen.

38al)rf<igerei (Divinaüo) ifl eine ©pecieS ber 3<*uberei ober Ottagie (f.

b. 81. 3 «üb er ei XL 1245 ff.). So Qtbt »erfebiebene Strien ber £)i»ination, aU ba$

Augurium, 2Öaf>rfagung au$ ben Singeweiben ober anbern Stnjeidjen ber £f>iere;

ba$ Auspicimn, baä üEßab>fagen au$ bem 23ogelftuge; Chiromantia, au$ ben Sinea*

menten ber Jpanb; Physiognomia, au$ ben ©eftdjtSjügen; Notomanüa, au$ ben för=

perlicbjn SD'caljeictjen; Astrologia (sive ars apotelesmatica), auS ben ©efh'rnen be$

$immelg; Necromantia, burefy (Sitirung abgeworbener SD^enf^en; Vana observaüo

(3eicbenbeuterei), bureb, abergfdubifcb> ^Beobachtung unb Stillegung täglicher

natürlicher Srfc&einungen; Somniorum, foliorum conjeetiones, £raumau$fegungen,

Kartenfdjtdgerei; ferner burdj »orgebtic§e SBunberfraft, Praestigium, ober nacb, über-

natürlichen Singebungen, Pylhoniasmus. £)ie ©trafen, wetct)e fircbjicfje unb weltliche

©efefcgebung gegen bie Uebertreter »erfjängt, f.
unter Slrt. Maleficiura im S.=SÖ.

5öarnuit#, canonifetye (Monitio canonica). 3ur gültigen SSerJjdngung einet

Qtenfur, befonberg ber Srcommunication unb be$ 3ntcri,tc^; gehört bie Cabung
(CUatio) unb eine »orgdngige breimatige Sttafjnung ober Tarnung, bie in

gemeffener ^rtft ju erteilen ftnb, bamit ber $u SSeßrafenbe tjinreidjenb Seit fyabt,

©enugtfjuung ju leijten ober ftcb, ju »erttjeibigen c. 48. X. Desent. exeomm. (5. 39),

c. 5. 13. 9. eod. tit. in VI. (5. 11); fobatb jeboeb ©efatjr Ui SSerjug brobj, iffc

au$ eine unb jwar peremtorifdje 2)?af>nung mit einer $rifi, wie fte bie Dualität

ber ©acb> erb>if<$t, bj'nreicbenb c. 53. De re judicata. S$ »ergebt ftet) »on felbfl,

baä bief nur »on ab homine ober judice unb ni$t »on ben a jure »erlangten Sen»

füren, b. i. »on ben Senfuren latae sententiae gilt.

Sßajo, 33ifcbof »on Z&ttty (1042— 1048) war »on nieberer Jperfunft. 33ifcb>f

üftotfer ernannte bie Stntagen be$ Knaben, aU biefet feinen ©tubenten ba$ ©epäcj

nad>fub>, bie ib> auf feinen Reifen ju begleiten pflegten. £)ur<$ ben 23if$of »eran-

lafjt, trat 28a$o in bie Ktoflerfcbute ju SobbeS ein, ber bamalö §arigat »orflanb,

unb machte batb fo aufjerorbenttiebe gortfebritte in ben SBiffenfctyaften , ba^ dotier
gegen Stnfang beö eitften ^fl^unbertö i^n nac^ Sütticb^ jog

,
ju feinem Kaptan er=

nannte, unb i£m bie Leitung ber 2)omf<$ule an»ertraute. 2)iefe Ufttfjxtt unter

SSJajo i^ten gtdnjenben 9iuf t^eilö bureb bie ©ete^rfamfeit, t^eitö burc^ bie ^5er*

fönlic^feit be« Se^rer^ Cf- ^ 5t- ?üttic^er ©cb^ule S.»35.). SStföof 33atbric

C1008— 1018) beförberte i^n jum Decan ber Somfirc^e. 2lt$ fote^er trat er bem
^ro»fle mit gefligfeit unb rücffic^t^Iofer Energie entgegen; et b^iett in einem nodj

»or^anbenen ©^reiben bem $ocbfab>enben, aßgemein gefüreb^teten Spanne, feinem
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früheren greunbe, fc,nc Ungeredjtigfeit in catonifd;em Satein mit einem ^ac^brucf

unb einer (S^onungöIofEßfeit r>or, bte t^reö ©leiten fudjt. £>ie golge mar, bafj ber

ferner SBcrlefcte ben füfmen ©predjer auf jebe erbenflid;e 2trt »erfolgte. Unter fol-

gen Umjtänbcn mufjte if>m eine SBeränberung feiner ?age ermünfd;t fein; gute

greunbe »erfd^afften i&m 1030 bie ©teile als Kaplan bei Kaifer (£onrab II., in

meldjer Sigenfdjaft er ftdj md^renb faum neunmonatiger Slmtöfü^rung in fo b>b em
©rabe bie 21d;tung be$ KaiferS ermarb, bafü batton bie Sfcbe mar, i(jn, aU Srjbifdjof

Slribo am 6. Slprit 1031 jlarb, auf ben (£rjjh$I SJcainj ju ergeben. 3 ll5^if^^n

mar fein £obfeinb, ^ropfl ^ojjanneS, gefiorben, unb bie ©teile burd; einen 2tu=

bern erfefct morben. 2llö auc^ biefer ftarb, feierte 2Bajo nad; Süttid; jurucf unb

erhielt bie erlebigte ©teile. 2Bajo natmt biefeS mie anbere 2tcmter nur mibcrjlre-

benb an. ©djon beim £obe 3ceginarbö fyaitc Kaifer Sonrab II. 2ßajo jum

33ifcb>fe gemünfdjt, biefer aber auf eine getiefte 2öeife ftd; bem 33egeb>en be§

gürfien entjogen. %U nun fein üftadjfolger, 33ifd;of ^ibftarb, im Sluguft 1042
ftarb, mürbe 2Bajo einjtimmig jum Sßifc^of »on Ziittiti) ermä§It. (£r ftrdubte ftdj,

jjaur>tfäd;lid; au$ bem ©runbe, baft feine 2Bal>l bem neuen Könige <p einriß III.

nid;t angenehm fein fönne. (B fehlte beim Kenige nid;t an folgen, meiere bie SBa^l

ju »ernidjten rieben, ba fte otme smrljerige anfrage beim giürßen ftattgefunben fyafo,

allein (Srjbifdjpf Jpcrimann »on (Bin unb 23tfdmf SBruno »on Sürjburg traten

für Sajo ein. 211>er äßajo felber miberjtanb au$ aßen Kräften feiner Srljebung,

unb nur bie eine düxäfifyt, baf, falls er ablehne, ein junger, unerfahrener, öietteicbj

unmürbiger 5D?ann ben ©tut>I befomme, tonnte ifjn cnblidj jur 2tnnal?me bemegen.

2Iudj als 23ifdjof manbte 233 a 50 feine befonbere gürforge ben ©djulen ju (f. b. 2t.

Süttidjer ©djule im (£.=33.). 3n ber©trenge gegen ftd; feiber lief er aud; atS33i=

fdmf fein Haarbreit nad;. (£ine jteinerne 33anf, mit einem @d;afSpelj bebeeft, mar
fein ^uljebett, Jpaferbrob unb 23ofmen feine 9<cab>ung, ber Hare Duell fein £ranr",

ber 33uf?gürtel umfing feinen %tih. Säljrenb ber fed>S £mtgerjab>e feinet fonti=

ftcatS »erteilte er nid;t nur mit reichlichen Rauben »on bem ©einigen, fonbern

muf te aud; burd; Anlegung »on SSorrat^fammern baö Uebel nad; Kräften ju linbern.

Kaifer ip einriß III. mar bem 2Bajo feines?megö geneigt unb jeigte bief hei meb>

reren Stnläffen. SBei einer einzigen ©elegen^eit ^atte er bem Kaifer nachgegeben,

ößein fein ganjeä Seben lang $at er ftd) bie <Bd)voäc^e nie »erjie^en, feine llnfdmlb

nidjt ti$ auf ben £ob »ert^eibigt ju ^aben. Dod) muf te er aud; hä biefer ©cle»

gen^eit feine priefterlid;e SSürbe auf eine anbere SBeife ju magren. 2)urd; 2tlter

unb Kranf^eit gebeugt jlarb SSajo am 8. §u\i 1048, tief betrauert t>on allen @ut=

geftnnten. @ine furje @rabfd;rift bejcid;net treffiid; ben Sßertt? beö au^gejeid;neten

SWanne^: „Ante ruet mundus, quam surget Wazo seeundus." 233a jo geborte ju ber

Keinen 3<4l e^renmert^er, felfenfej^er Scanner feinet ^^^unbertö, bie gleid;fam

als Vorläufer ©regorS VII. etmaö r>on feinem ©eijte in jld; »erfpürten, auo) in

ber »on ipeinrid; III. in ber reinften 2lbfid;t gc^anb^abten Jaiferlid;en S5e»ormun»

bung ber Kirche ©efa^ren erblicften unb fein 23erfab>en laut mißbilligten, ipeinrid;

falj barin gfwbfeligfeit gegen feine ^erfon unb feine 3f?egierung, md^renb e6 nur

geinbfeligfeit gegen baö falfd;e ^rineip mar. SOBajo leiftete bab>r bem Kaifer

^öd;ftenö nur pajflr>en SBiberfianb ba, mo fein ©emiffen unb feine fird;lid;en ©runb=>

fä§e i§m »erboten, mit i§m ju ge^en. ©0 fonnte er mit gutem ©emiffen nod; auf

bem £obe$bette antmorten: „^d; ^dbt aU unb immer nur bie (£b>e beö Kaifer^

gefugt unb fud;e fte immerfort, ^ur baö muß iä) bereuen, i^m bamalS, »on allen

©eiten gebrdngt, nachgegeben, unb bamit ben ©d;ein ber ©dmlb auf mid; gelaben,

ben bifd;öflid;en tarnen beflecft ju ^aben." 2118 man einft, geflutt auf feine Ungnabe

bei ^)ofe, i^m mit bem 5ßorfd;Iage na^te, er möge jum ©cb,u#e gegen ben 3^" ^^
Kaifer^ 3000 Wann S3efa$ung in bie ©tiftölanbe aufnehmen, lautete feine 2Int-

»ort: „3Benn mir ber Kaifer biefeS mein rechtes Sluge auöfd;lüge, mürbe i^ bennod;

ni^t aufhören, mit bem linfen auf feine S^re unb auf meine $m gefd;morue ^reuc



2«e<&fetyfrünbc — 23ei$$eit, %i$tet ber, 1247

31t Muten." £>iefe Sreue bewährte 2Bajo, wdtjrenb $ einriß 1046 in Stalten

weilte, aW ber franjöftfd;e König einen angriff gegen Seutfdjlanb auszuführen beab-

ftä)tigte. SBajo'S fontiftcat fallt in bie ^it, wo bie gnofh'fd;en Jpdreften, nadjbem

fte im Oriente unb in £t)racien lange fortgewudjert, nun aud) auf abcnbldnbifdjem

33oben, in ftranfreid; unb in Belgien auflebten unb ben Qüpifcopat befestigten.

£)er 23ifd;of »on SljalonS fragte SQB a jo brieflich um feinen tRafy unb um feine

2Inftä)t, inSbefonbere ob man baS weltliche ©d;wert gegen frie Jpdretifer in 2lnwen=

bung bringen fofle, um bem Umftd;greifen ber anftecfcnben Stricte »orjubeugen.

SBajo empfiehlt einjtg baö OTtel ber 23eleljrung, weift auf baS 23eifpiel ©auli

t)in, auS bem ein ^auluS geworben, »erlangt, man fofle bem Urteile ©otteS niä)t

vorgreifen, unb gibt $u beberjigen , bafi baS weltliche ©ä)wert bem 23ifdjofe nio)t

»ermöge feiner 2Beil?e eigne, bie iljm otelme^r nict)t jum Ebbten, fonbern jum 2eben=

bigmadjen befähige. UebrigenS fofle man nü$t »erabfdumen , bie ipartndcfigen au$

ber ßirä)engemeinfd;aft auSjuftofen, unb fte als folc^e jur allgemeinen Kenntnifj ju

bringen. Unter Söajo blüljt Znttity, Legia sapientiae fons getjeifjen. 23on feinen

fiterarifd)en Setzungen ftnb nur etliche Fragmente »on 23riefen bei Slnfelm auf unS

gekommen. Anselmi Gesta episc. Leod. Pertz Scriplt. t. VII. p. 210—238.

Chapea ville, Gesta pontif. Tungrens. t. I. p. 281 sq. R. P. Foulion, Historia

Leodien. Leod. 1735. t. I. p. 227. Fisen, Histor. Leod. IIb. VII. 18. VIII. 14.

16—22. 24. Histoire litteraire de la France t. VII. p. 588. ©fror er, 2Iflgem.

ßirdjengefdj. 33. IV. Slbtt). 1. ©. 452 fg. [glof.]

^cc^fefpfriitt&e ober Stlternatiopfrünbe Ijeifüt man jene 33eneftcien, bei

Welchen in bem einen SrlebigungSfafle ber 23ifd;of bie freie Kollation, in bem anberu

ber SanbeSfürft bie üftomination ausübt, ©ewölmlid; liegt biefer Seife ber 23er*

leit}ung ein Vertrag ju ©runbe, unb wirb tynt ju Sage (in Skiern feit bem 26.

Juli 1830) »ertragemdfüig biefer üftobuS ber 23erleifwng bei vielen 23eneftcien ein»

gehalten, bie ehemals bei SrlebigungSfdflen nao) ber Alternativa mensium »ergeben

würben.

2öci^nac^töfc|)t»cftcrtt. 3« ben sielen tarnen , bie iljre Benennungen ben

ja^treid;en in ber neueren unb neueren £eit entftanbenen Jungfrauenoeremen oor*

jüglicb in granfreid; geliehen §aben, gebort audj ber große üftame „SBeilj nackten"
ober bie ©eburt beS £errn. £>ie 2Bei§nad;t3fd;weftern ftnb eine "^fCanje , bie bem
(üblichen ^ranfreid) entfproffen ift, unb bie i^ren SÖBurselpunct in ber ©tabt 93alence

$at. 2)er 3^ed ift bie @rjief)ung weiblicher Jugenb unb als baS ©rünbungSjabr

wirb baS Ja§r 1813 bejeidjnet, fo wie als ©tifter ber Slbbe Infant in genannt.

2>te S3ewo^nung bcö 3Jcutter^aufe^ ju 23alence mu^ eine Unterbrechung gelitten fja»

ben, benn eö wirb un$ in bem Sllmanad; beö SteruS »on ^ranfreieb C1853)bemerft,

ba^ bie Sieberbefefcung unb Erneuerung am 30. 2lpril 1826 ftattgefunben fyetit.

2)t'e ©egenben, über bte ftd; biefer herein gottgewei^ter Jungfrauen ausbreitet, ber

bie ©renjen granfreid;^ uod; nid;t überfo)ritten fyat, unb befen 23efianb nad; bem
beregten 2llmanad; ju 200 ^nbioibuen angegeben wirb, ftnb »orerfl bie £)iöcefe

SSalence felbft, wo brei üftieberlaffungen ju 33alence, ßüreft unb ©t. 23aKier ftrf;

ftnben; fobann bie Srjbiöcefe 2l»ignon, mit einer üftieberlaffung ju Drange; bie

2>iöcefe ©renoble mit einer D^ieberlaffung ju 9?oufftKon; bie 2)iöcefe 53erfaine§
mit einer ÜKieberlaffung ju ©t. @ermain--en=?a9e; enblid; bie 2)tocefe SSiöierS,

wo bie Kongregation, wie anberwdrtö an ben genannten Orten, ein ^Senftonat unb

unentgeltliche ©d;ulenfür Heine 3>cdbd;en beft^t. Jn Slßem ftnb alfo in fünf Diö»
cefen fteben Stieberlaffungen, »on benen bie ^pauptnieberlaffung ju 23alence wo^l ein

$albe$ §>unbert »on 9)(itgliebern ädt}len wirb.

aäSeiö&ctt, Softer ber, eine ber anfe$nlic$ftcn au6 ben oielen (£ongrega=

tionen ber gottgewet^ten Jungfrauen, bie in unfern Sagen granfreidj mit i^ret

mannigfaltigen SBirffamfeit erfüllen. 2Baö i§re gefd;id;tlid;en 23erl)dltniffe angebt,

fo würbe fte, wk uns ber Slfmanad; beS SleruS oon granfreitf; (1853. ©. 342)
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beim 23i$t$um SüQon befebrt, gefliftet ju foitierö am 2. gebr. 1703 bur# 2ubwt0
Sparta ©rignon be Sflontfort, unb eg würbe tyx aU Qxoect Unterricht unb
Äranfenpftege »orgefe^t. 2)a$ je^ige ÜttutterfjauS @t. 2aurent*fur=©et>re, im 23i$-

tljum Sugon, warb eingerichtet 1773 unb bie ©enoffenfdjaft burcty patente beftdtigt,

fo wie nad) ben ©türmen ber 9ter>otution ein faiferltä)e$ Decret »om 11. gebruar
1811 ben wetteren gortbeftanb fieberte. T>ex gegenwärtige 23eflanb ber ganjen

SSerbinbung gc$t über 2000 ^nbiöibuen t?inau$; benn na$ eben bt'efem SHmanadj
würben 1885 eigentliche Mglt'eber, fo wie 152 ÜJcooijinnen gejagt, unb bte ganje

3crf)i ber Sftieberlaffungen betragt 167, unter benen 74 ©pitäler ober £ofpitien,

2 Sentratgefängniffe , 6 3uftuc^töflätten für ftrembe, 15 ^enftonate, 5 Slaubflum»

menfdjuten u.
f. w. bte weit auögebe^nte Sirffamfeit be$ 23erein$ begreiflich machen

mögen. 2)tefe fo anfe$nli$e ©efeflfdjaft §at bem orange fo öieler anberer i^rer

©cbweftern, auefy aufkrtyatb granfreicljs unb fogar Europa' $ ftd) ausbreiten, nietyt

golge gegeben, unb bte £ödjter ber 2Bei$ijeit ftnb nur auf granfretc^ fetbjl befetyränft.

^nbeffen fjaben fte Jjier eine fetyr weite räumliche Ausbreitung gefunben. 2tufer

ber Diöcefe £u<?on, wo fte 15$dufer beftjjen, ftnb beseitigt bie £)iöcefen 2fmien$

Cju 9??oreuit), Ängouleme (4 üftieberlaffungen), 23eaur>aiS Oaä (Sentralgefdng»

nijj für SeibSperfonen ju (Vermont), 23 toi 3 (3 -ftieberlaffungen), 23orbeaur (in

ber ©tabt (Jabiflac), ©t. 33rieur (5 Stiebertaffungen), (jambrai (9 ÜKieberlaf-

fungen in ben ©täbten Gfambrai, Sitte, ipafluin, Spaubourbin, SKubatr, ©anteS, te

Gfateau, SOßarleing, 23alencienne$3, (£outance$ (5 Webertaffungen ju (££erbourg
;

23aIogneS, Sarentan, ^erterS unb ^ontorfon), $reju$ (2 Üftiebertaffungen ju

Soulon unb ©t. Sftanbrier) , SimogeS (3 9?ieberlaffungen ju Dorat, 23eftac unb

(S^moutterö), Nantes (im ftöteWievL, fo wie noeb mehrere anbere Sftieberlaffungen

in ber ©tabt unb Diöcefe), DrteanS (5 -ftiebertaffungen in biefer ©tabt attem,

eine feebfte ju SftontargiS), ^Joitierö (in großer Verbreitung in biefer £>töcefe,

3. 33. 6 Käufer in ber ©tabt, bie Staubjtummenanflatt ju Sarna^ Ui berfeiben unb

mehrere ©djuten in ber Umgegenb), Duimper (ba$ 9ttarine*<pofpital ju 33reffc

unb ba$ 93ürgerfpital ju SeSneöen), 3ftenne$ (in ber ©tabt unb an noc$ 13 ober

14 anberen Drten ber ©t'bcefe), ^oc^ette (17 tt$ 18 Sftieberlaffungen in ber

2)tocefe), ©oiffonä Cetne Staub^ummenfä)ute ju ©t. Sttebarb), ^arbeö (i yiie=

berlaffung ju Suj), SSanneS C6 S^ieberiaffungen), 23erfaitteö (2 9?ieberiaffungeu).

2)aö ifl ber 33epanb unb bie 2Birffamfeit ber Softer ber 38eityeit.

üöcnbcitit, ber $1, »on ©eburt ein fc^ottifdjer ^5rinj, tarn atö ein tilget

ins Srier'fc^e Sanb unb lebte aU (Sinftebler in einem Söafbe. darüber öon einem

Sbelmanne getabelt, würbe er beffen ^>irte, U$ ex ju ^ole^ ben Qabit ber SBeitc»

bictiner nabm unb aU W>t bafelbft ftarb. 2flan fejt feinen 2;ob in baö 3. 1015,

Slnbern lelieht ba$ 3. 617. ©ein gefl wirb am 22. Dctober gefeiert. Sie

©tabt ©t. Sßenbef oerbanft feinem berühmt geworbenen @rabe i^re (5nt{te$ung.

©tramberg $at im 9l^einifc^en SSfatiquarmö in feiner föfilic^en Seife ba$ mit

»oltSt^ümtic^en SQBunbern reic|>gefc^mürfte Seben beö ipeiligen betrieben. 2)em

SSotfe, befonberö 23auer^teuten unb Wirten, war ©t. SBenbetin attejeit ein Zieh*

lingö ^eiliger. ©0 anjietyenb bie über i^n umge^enben Cegenben unb Sunberttjaten

ftnb, fo fe^r ifl eg boa) auc^ wieber ju beHagen, bap nic^t einmal bie ©runbjüge

feine« Seben« unb Strfen« fritifö fefigefteKt ftnb.

aöerbett, eine ehemalige reic^öunmittetbare S3enebtctinerabtei an ber untern

3?u|)r, »erbanfte i^re (Jntfle^ung bem % Subgeruö, bem erfien 23ifdwfe »on

fünfter. %l$ berfelbe ben griefen unb ©ac^fen baö (Soangetium »erfünbigte, fa^te

er ben $Jtan, na^e an ber fde^ftfeben ©renje alt üKifftonöort ein Älofier im größeren

©t^Ie anjulegen. SWac^bem »ergebene nic^t unbebeutenbe ©üter ju bt'efem Sroecfe

i^m gefc^enft waren, wdf>tte er baju einen Ort an ber untern dlüfyx, ber Diapanbeci

(2:iefenbacbD genannt würbe unb nod) bic|)t mit Sßalb bebeeft war. <£in @tnrm
f

auf fein ©ebet gefanbt — fo erjagt fein 33iograp$ — fäOte ben Satb in einer
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Wafyt; nur ein 23aum blieb flehen, an beffen ©teffe SubgeruS bett ©runb jur

ßirc&e legte. Sa$rfc§einli# fällt bie erfte Anlage »on Serben in baö 3- 795 ober

796 unb fieser tfl baö Klotfer no$ »or bem £obe be$ ©tifterS, ber im 3. 809 er-

folgte, »oflenbet worben. 2)er neuen ©tiftung Sftame war »on ba an Wertliina ober

Werthinum, b. i. 3"f^; »*ft f»c »on ber Sftuljr unb jwei Sachen umgeben war;

bie 33ewotmer berfelben waren SBenebictiner, ©$üler be$ §1. SubgeruS, ber felbft

i&nen $ier »orjhnb. 3»ar fonnte er ftdj, als er um 803 jum 33tf$ofe »on fün-
fter erhoben war, ni$t fortwd^renb in Serben aufhalten, aber er blieb bennodj

93orfte§er (rector) feiner Sieblinggfftftung unb biefe Wieb boc§ immer ber Üftittel*

»unet unb bie erfte fflanjfdjule feiner 2??ifftongbejlrebungen unb ^riefter. 21(3 er

im 3- 809 fein traten» unb fegen^reit^eö Seben befälop, fanben feine fterblidjen

Ueberrefle, feinem Sunfdje gemäß, il;re 9iu$efHtte im Softer Serben, beffen Sei»

tung »on ba fein 23ruber £ilbegrim, 33if$of »on SljalonS f. SD?., übernahm, ber

814 audj aW 23if$of »on £alberfhbt auftritt, üftämlia; alte Stiftungen be$ $t.

SubgcruS unb bie bamit »erbunbenen anfef>nlid)ett ©djenfungen unb ©ütererwer*

bungen waren an feine ^Jerfon gefnüpft, unb mußten alfo aud; nad) feinem £obe

auf bie nädjften gamilienglieber aU ein gamitientefT^t^um übergeben. 2>a nun au$

bem frieftfd?en ©efdjledjte, bem Subger entfproffeu war, nod; mehrere nalje 23er=

wanbte aU Mitarbeiter unb Begleiter auf feinen ÜflifftonSreifen ftd) iljm angefd;loffen

Ratten, fo feigen wir nod; 80 3a|jre lang nad; feinem £obe fünf »on feinen 23er«

wanbten nad;einanber, bie jugleid; 33ifd;öfe »on Spalberftabt ober 9)?ünfler waren,

in i§rer (£igenfd;aft aU Srben ber 33eft£ung t^re0 erften 23orgänger3 audj aU 23er«

Walter beö ©tifteö Serben unb ber bamit »erbunbenen ripuarifdjen unb frieftfdjen

©üter auftreten. Serben fyattt wa^renb biefer £eit feinen %ht, war fein ber freien

Verwaltung ber 33enebictiner übergebeneS fird;lid;eg ^nfittut, fonbern ^rioatinjiitut

biö junt 2lu$ßerben ber Subgeriben, toa$ im 3- 888 erfolgte. 5lber fdwn unter bem
legten berfelben, bem 33ifd;of £ilbegrim II. »on 5palberftabt, fyattz bie Sntwicftung

einer freien, felbßftänbigen Verwaltung beS ßlofterS begonnen; bie $errfd;aft un&

Verwaltung war unter jenen unb bie 23enebictüter geteilt. 9laä) einer Urfunbe

»on 877 befunbet ber 23ifdjof Jpilbegrim, bafü baS Klofler, fo lange er lebe,

unter feiner Sperrfdjaft WiUtt, baß aber naefj feinem Slbteben ben 33enebictinern frei»

flehen fofte, ft^> einen %bt ju wallen. SSon biefem ^ec&te matten fte glei<^ na«^

bem £obe ipilbegrimö ©ebrauc^, inbem fdjon in einer Urfunbe »on 888, in wel=

^er Zottig Slrnulf bem Ktojler feinen @(^u$ unb bie gewöfmfidjen S^wunitaten

juft^ert, ber 2lbt ^)embil genannt wirb. @o war benn Serben, welc^e^ fdjon

bebeutenbe S3eft§ungen, ntc^t attein im obern unb untern S'lujjrtfjale, fonbern au# in

entfernteren @auen erworben tjatte, eine felbjljlanbige firc^>Iic^e Slnftatt geworben,

unter beffen SBewo^nern ber ©eifi beö % Subgeruö lange ^tit ^inbur^ fortlebte.

Serben blieb 3^^«nberte ^inburt^ ber SD?itteIpunct ber SBefirebungen , baö ^o^ere

geifiige Seben in biefer ©egenb ju »erbreiten unb ju forbern. 23ewei$ beö bortigen

wijfenf^aftlic^en Sebenö ftnb u. 21. jwei Sebenöbef^reibungen be$ ^t. Subgeru^,
Welche in Serben fc^on im neunten 3«^^unbert abgefaßt ftnb, fo wie ber Umflanb,

baft ^ier ba^ au^gejei^netjle unb »ottjiänbigfte 9??anufcri»t ber got^ifc^en 33 ibef-

überfe^ung beö 33ifc^ofö Uffifa (Codex argenteus) ii$ jum 30id^rigen Kriege

aufbewahrt würbe, wel^eö, bur^ bie ©Sweben erbeutet, nad) U»fala fam. 2tuc^

iffc eö nify unwa^rf^einli^, baf bie altfddjfifdje S»angelien^armonie in

ber 2ttitte beg neunten ^a^^unbertö in Serben »erfajjt würbe. <5zit bem jwötften

^a^r^unbert er^ob ft(^ bie Slbtei Serben nac^ unb na^> &u einem unmittelbaren

teutf^en 3?ei(^e|lanbe, unb e$ gelang i^r fogar, »om ^a»fh Suciuö II. im 3. 1181
ein fri»ilegium ju erlangen , woburt^ fte als exemt unb frei »on ber bif#öfli$en

'©ewalt erfldrt unb ber geißlic^en ipo^eit beö a»o^olif^>en ©tutjteS unmittelbar un-

terfletlt würbe. Sä^renb bie ©rafen »on ber Üttarf bie @^irm»ogtei über baö

Softer »erwalteten, umgaben [i$ bie WtW, att ^ei^^fürfien, immer me^r mit
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einem grofüett ©tattje, richteten einen eigenen £offtaat ein, Ratten it)ren £ruct)fe£,

Stämmerer unb 9ftarfd)atl, unb bie (5on»entuaten, bereit 3a$t oft auf 50 ftieg,

waren m$t fetten fämmttid) »on gräflicher ober frcf^errtta;er ©eburt. J)a« führte

wie in ©t. ©allen unb anberortö ben 33erfatt beg Ktojter$ gerbet'. (5s5 fianb fc^fimnt

genug in Serben, al$ in gotge be$ SJtnfdjtuffeö an bie 33ur*3fetber Kongregation

1474 bie fogen. Deformation »orgenommen unb 2lbam ». (5fc§ weiter an$ ©t.

3J?artm ju Köln atö 2t6t eingefefct würbe. 2)erfeI6e 50g aus? »ergebenen Softem
£eutfct)tanb$ 23enebictiner geriet, welche batb ein neues fircbticfceg Sebett t)erbeifütjr*

ten, fo baf? in ber batb barauf fotgenben Kirdjentrennung be$ 16. 3atj*t?unbert$ ber

fat^otifc^e ©taube nict)t aUein in ber Wttei, fonbern audj im ©anjen in ber ©tabt

Serben, bie aflmät)Iig um baö Klojter entftanben war, fowie in bem tteinen (Gebiete

beffetoen aufregt ermatten warb, ©erabe taufenb 3at>re fyatte bie Vlbtei Serben
beftanben, atg fte 1803 fäcutariftrt würbe. ©teic$e$ SooS traf ein 3a|>r früher baS

Stoßer ipetmftebt im 33raunfciweigifct)ett, ba$ ungefähr gteidjjeitig mit Serben
»om t>I. Subgeruö gegrünbet, mit biefem, bem SJcutterftofter ,

fortroätjrenb fo »er«

bunben gewefen war, baf? ein 2tbt, ber ju Serben reftbirte, beibe Softer regierte,

}ät)rli$ jweimal ipetmftebt befugte unb auS Serben bie nötige Stnjatjt »on 25ene-

bictinern bortt)in fanbte. — Duetten unb Jpitfämittet: Cartularium VVerlhinense

bei Leibnit. Script. R. Brunsw. I. ?a comb! et, Urfunbenbuö) f. b. ©efdj. be$

SftieberrtjeinS. Erhard t, Regesta hist. Westf. 23erf>oeff, ©efc$. »on Serben,

in b. 3eitf<$r. f. »atert. ©efö. 93b. XI. 33ebrenb$, Seben beg bt. SubgeruS.

Mütter, ©efebiebte »on Serben. [@iefer$.]

SSSctterFerje, Setter! äuten, Setterfegen. £)ie Strebe betet mit it)rett

Sinbern um bie grücbte ber (5rbe. T)a biefe aber oft burefc Spaget unb Unwetter

gefät)rbet ftnb unb bei biefen gerne ber böfe geinb aU tfjätig angenommen wirb,

fo t)at bie Kirche eine ©egnung beö Setters, einen Setterfegen angeorbnet, b. i.

eine 23enebiction, burd) wetdje bie fcfyäbtictjen (5inwirfungen ©atanS auf bie ©ewitter

abgehalten unb bie gnabenoofle gürforge ©otteS berabgeftetjt werben fott. 9?ad; ber

je^igen ^rariä fann man jweiertei Setterfegen unterfebeiben, einen öffentlichen unb

einen »rioaten. Sener fcfyliefjt ftd> an bie 9#effeier an unb jwar wät)renb ber

Sommermonate in ben einen £>iöcefen 00m %efte Kreujaufftnbung U$ Kreujerbötjung

(Rituale Aug. Constant), ober »on ©eorgi bi$ 2llterb>iligett (Rit. Bamb.), ober »om
SftarcuGtag bi$ jum ftefte beS t)t. ^Bartholomäus C^affau), ober »om SDxarcuötage

M$ jum (5nbe ber (5rnte (R\t. Freysing. ». 1G73). Sttt ben einen Drten wirb ber

Setterfegett nur an ©onn= unb gebotenen Feiertagen unb nac^ beit fogen. Setter-

meffen C@^auermeffen), an anberit Orten öfters?, mitunter tdgti^ gegeben, 5. 33. iit

ber 2>iöcefe Dottenburg. Die Dituatien enthalte» bie ©egnungöformetn unb ©ebete.

S)er ©egen wirb gegeben entweber mit einem Kreuje, in wet^eS Reliquien, befon*

berS aber ein ©»titter »on bem $reu$e S^rifti Cober ein ©»litter ipotj, mit bem

eine wa^re ^reujeöretiquie berührt worben war) eingefügt ifl (Kreujpartifet), ober

mit bem ©anetifftmum im Ziborium, ober Ui feierlichen Slntdffen in ber 3)conjtran&.

23eim iperanna^eit eineö ©ewitterS fyat ber Pfarrer eine »rioate ©cgnung beö Set«

terö entweber in ber Sirene ober in feinem ^>aufe »orjune^men. ©aö Benedictionale

Constantiense entbdtt ein Formular tu'eju, bem ein größerer unb kleinerer (5rorci0mus5

gegen ba«$ bro^enbe ©ewitter beigegeben tfl. Sdt)renb baö Setter nac^> ber 93?effe

gefegnet wirb, »ftegt man an »ielen Drten eine ©toefe anjujie^en. Seit »erbreitet

ifi ober war bie <Biüe, wdt)renb be0 ©ewitterö ju lauten. 25er ndc^fte 3we^ uiag

atterbittgä ber fein, baburc| bie ©laubigen jum (Bebcte aufjuforbern , aUein ber ein*

gige ift e$? jt$ertic&. nict)t. 2>em 2:one ber gefegneten ©lode, fo xoeit er ftc§ »er=

ne^mbar machte, fdt)rieb man auet) eine fegnenbe unb ba$ Saiten be« böfen ftein*

be$ ^emmenbe Kraft ju. SWa« legte auf biefen S3rauc^ ein gropeg ©ewic^t unb

bie ?anbteute entrichtete« wittig bie Settergarbe an ben OJceßner für baö Setter-

tduten, baber fab man eö »ielfacfc ungern, aU »otijeitic^e SJerorbnungen jenes Sauten
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wdfjrenb eines ©etvttterö »ieterortS unterfaßten, teeii baburefy ber 23fi£ in ben

Stimmt gejogen »erbe. 33ei bem Sfnjuge ctueö ©ewitterS ift eö nodj mannigfaclj

übtid) unb ertaubt. Sin locater 23raucb, ift e$, wdfjrenb etneö ©ewitterS eine ge»

ttjet^te fterje anjujünben (SEßetterferje). Cefctereö trifft man in c^rifHictjen Familien

nietjt feiten. [SBenbet.]

aOßc^cr, fy einriß ^ofep^, warb am 19. üflärj 1801 ju 2tnjefab> in

(£&urj)ejfen geboren, ©ein SSater war ©cfjuftef^rer unb mit Jtinbern — er fyatte

fec^ö — wie mit Strmutlj gefegnet. £)er Pfarrer $atfer ju ^cieberftein ernannte

bie früf) b>r»orbre<$enben Anlagen beä Knaben unb gab ü)m Unterricht. SSon ba

fam er an ba3 s]Jdbagogium ju Harburg, wo er mit grofem Erfolg feine ©tubien

fortfe$te. 2>ort £atte Ceanber van Sf ati ©tabtpfarrer ben »ieloerfprectjenben

Knaben liebgewonnen wegen beö SiferS, ben er bei @efpräc§en unter ben ©Gütern
für feine Kirche jeigte. SB an (5 p na^m ben Knaben in fein §>au$ unb unterste
ib,n beffen Weitere ©tubienjeit ^inburc^. 2tm 1. ffiai 1820 warb 2öe£er an ber

Uniserfttdt Harburg aU ©tubirenber ber Geologie immatriculirt, er t>örte aber

no$ mit bie Vorträge ber pbjtofop^ifcfyen gacuttdt. ©c$on in Harburg trat bei bem
jungen 2Be$er bie 3?icb,tung für feine fünftige wiffenfcfyaftlicbj Berufung jur oriett»

tauften Ätiologie b>r»or. (Sntf^iebene eigene Steigung, ob>e Steifet aber audj ber

Sinftufj feinet väterlichen greunbeS »an @fj, Ijatte ifm baju beflimmt. (5r fyatie feine

3jährige acabemif^e ©tubienjeit unter ben ^rofefforen 2trnotb unb ipartmann
»orjügti<$ ber b>bräifc$en ©pradje

,
jugleic^ aber audj ber arabifdjen gewibmet. $m

grübjaljr 1823 ging er nacb, Tübingen, wo er wieber »orjügticlj bie orientalifcr;e

^ilologie pflegte. (Sitt ^a^x fpäter begab er ftc§ nact) ^re^ur9r um £ U Ö na^ e 5U

fein. £ort empfing er aueb in §ofge ber £öcb,fi eljrenöott beftanbenen ftrengen ^rü»
fungen, bereu i§m aber jlatt »ier nur jwei abgenommen würben, 1824 bie £)octor*

Würbe ber 5tb>otogie unb be$ canonifc^en 9?ecl?t$. ©oeb, baö ^öc^fte ©tücf feinet

wiffenfe^aftiie^en ©e^nenä foftte itym erft noeb, $u Stb>it werben: ba$, ben Unterricht

be$ SD?etfterö ber europdifc^en SDrientaliften be ©ac». in ber arabifcfyen unb per»

ftfd;cn unb beö berühmten Du atr entere in ber fyrifc^en ©pracb,e unb Literatur

18 Monate in ^}ari3 ju genießen. @f)renb ftnb bie 3eH n ^ffc ^ welche ü)m biefe

Wleiftex erteilt. Stuf ber fönigt. 23ibfiotf?ef ju ^art'3 fanb SBe^er unter ben ara*

bifc^en jpanbfc^riften eine, welche bie ©efe^ietyte ber coptif^en S^rifien in Steg^pten

»Ott ber (Jntfle^ung beS S^ri^ent^umeö an M$ inö 14. ^ai^unbert enthalt unb »on

einem geteerten ^otam, ber in Steg^pten Wbtt, in arabif^er ©prac|e getrieben

warb. SGBe^er f^rieb biefe §anbfc^rift ab unb lieferte fo ben ©praej^forfdjent auf

ber einen <Bäte einen noety ungebrueften Sert unb auf ber anbern ©eite jlcflte er bie

lateinifc^e Ueberfe^ung gegenüber unb »ermittelte fo ben Hir^engefd^tfdjrei-

bem eine Duette, aus welcher fie felbflflanbige gorfeb^ungen über bie ©cbjcfjale

ber S^rijten eineö merfwürbigen Sanbeö anftetten fbnnen. S)iefeö war bie

©djrift: Taki-eddini Uakrizü historia Coptorum Ghrisüanorum in Aegypto , ara-

bice edita, in linguam latinam translata et gravissiino thßologorum ordini in

Academia Alberto-Ludoviciana Brisgoica oblata pro facultate legendi ab H. J.

Wetzer. Solisbaci MDCCCXXVW. XXIV. 215.
'

2)er (gntf^luf , biefer ©c|rift einen

Kommentar nachfolgen ju lajfen, fam nic^t 5ur 2luöfüf>rung unb cbeit fo wenig

bie angefangene ^ritif<|e Oefcb/ic^te beö ©treiteS jwifc^en bem %xiani#*
muö unb ber fat^olifc^en Kirche im »ierten 3«^^««^ elt - 2Öie fe§r

biefeö $u beflagen ift, baö jeigt bie babj'n einfcb^ldgige ^b^anblung: Restitutio verae

chronologiae rerum ex controversiis Arianis inde ab anno 325 usque ad annum 350
exorlarum contra chronologiam hodie reeeptam exhibita. Francof. ad Moenura 1827.

X. 71, in welcher SSe^er ben jwifcf;en SCftanfi unb Wlamatyi geführten ©treit

über bie Chronologie ber mit bem 21rianiömu$ jufammen^dngenben firc^licben @reig=

niffe in bem ^^^rje^nt »Ott 340 bi$ 350 bureb^ eine feße 23cgrünbung ber S^ro«o=

Iogie bi§ jum 3- 325 jurücf mit erheblichem fritifc^en ©c^arfftnne gegen bie bamalS



1252 SBefcer.

gangbare (£b>onofogie entfcfjieb. 3» beiben ©Triften ^attc ft$ 2Be$er als einen

gebiegenen ®eleb>ten bewährt. Sftacfjbem bab>r Spug in golge feinet Eintrittes m
baS ©omcapitel beS neuerricfyteten ErjbiStfmmS greiburg barauf benfen mupte, ferne

leb>amtticb> SOBttffamfeit ju befcfjränfen
, fafte 2Be#er ben Entfötuf

,
feine £eb>

gäbe in ber morgenlänbifdjen ^ilofogie an ber b>$en ©cf)ute ju greiburg ju »er-

fucb>n. 3Dtc tb>otogifcb> gacultät unb baS acabemifcb> EonjTftorium nahmen i§n

o$ne SSerjitg im Wlai 1828 mit Erlaffung ber SpabilitationSleifiungen als ^riöat-

bocentcn an. ©cb>n gegen Enbe biefeS 3ak>e$ würbe er junt aufserorbentficljen unb

im 3<>nuar 1830 jum orbentlidjett ^rofeffor ber orientalifdjen ^ifoiogie an ber

pf)iIofo}n)ifd)en ^acultät ernannt, na$bem er gegen Enbe beS 3- 1829 einen ef>ren»

üoßen 9tuf nacfy ©iefen erhalten fyatte. ES bauerte nid)t t>id langer als ein 3ab>,

fo erhielt er einen jweiten 9?uf an bie nen errichtete fatb>lifd^t(jcoIogifcb> ftacultä't

in Harburg, worauf baS Eonftflorium in einem efjreuben Entfdjlufjt eine bebeutenbe

Erdung feinet ©c^alteS beantragte unb er baburcf) ber Unioerfttät erhalten blieb.

Unabhängig gebeut, füllte er ftcf) in greiburg t>on neuem ganj b>imifrf;. Er oer=

mahlte ftcf) im 3- 1831 mit ber feiner würbigen ffyilippine ©tfjinbler unb

gewann ein $duSlicb>S ©lud, Welcb>S feine angenehme öffentliche ©tetfung nod;

»erfc^önte. Er lehrte mit grofem S3eifatt; feiner ber jafjlreidjen an ber tl>eologifd;en

^acultät ftubirenben jungen Männer J?erfel)Ite, feine SBorlefungen ju befugen. £)iefe

»erbreiteten ftd; über bie SlnfangSgrünbe ber ^ebrdifc^en unb ber arabifct;en (Spraye

unb in ^nterpretationSübungen aus beiben «Sprachen; bann lehrte er biblifc^e 5per«

meneutif, ferner Einleitung in bie ©Triften beS alten SteßamentS, unfc |ielt

in jebem ^albja^r auc$ altteftamentliü)=eregetifd;e SBorlefungen. 2)aS Vertrauen

feiner (Pflegen berief ilm jum ©ecanate, in ben ©enat, in bie 2Bt'rtljfc()aftSbeputatiort,

Wo fein practifcb>r Sßerfknb, fein Eifer unb feine Sinngebung solle Slnerfennung

fanben. 211S ber frühere acabemifdje Dberbibfiotb>far feine Verwaltung nieberlegen

mufte, warb i|>m bie ©teile jum gröfüten 33ortb>il ber Sünftalt prooiforifd; übertragen.

Sieben aßen biefen %xbz\ten Ijatte ber fleißige ©cle^rte nod) £>eit gefunben, in ©e-
meinfdjaft mit »an Efü eine tteberfefcung ber tjl. ©Triften beS 2Uten 33unbeS auS*

zuarbeiten, welche unter bem Zitel erfcbj'en: £>ie Ijf. ©c^riften beS Suiten unb
ÜHeuen SDeftamenteS, überfe^t unb herausgegeben »on 2. »an E^, ber

Geologie S)octor. ©uljbac^ 1840. 3 33be. gr. 8. lieber baö aSerljältnig ber

beiberfeitigen WxteitöatityeÜt an biefem SBibefwerf fpricb.t ftc^ S. »an Ef in ber

SSorrebe im 1. 23anbe auö, worauf wir tjier oerweifen fbnnen. ©o wirfte Se^er
aU Se^rer unb ©c^riftfieöer gtücflicb^. Die Speiterfeit feiner ©teßung begann ftc^

erfi gegen ben Slblauf beS vierten ^a^rje^ntS in §^Ö ß iwcrer Bewegungen an ber

Uniöerfttät ju trüben, welchen Se^er aU überjeugungötreuer ^at^olif fic§ nic&t

ent^ie^en fonnte. 2Bte bie £eit über^au^t, fo fyatte auä) biefe ^o^e ©4>ute in con=

feffionefler Spinftc^t ru^ig ba^in gelebt. Dbwo^I fte aU fiiftungögemä^ fat§otifc^e

§lnftott auc^ unter bem %>a\x$ SBaben anerkannt war, fo $atte fte bodj im i}aufe ber

^eit mehrere ^roteftanten in i^ren Setjrförper aufgenommen; allein bie erften biefer

^rotejlantifc^en ^rofefforen waren in confefftoneßen fragen biüig unb jart. £>o$
nic^t aße ^roteflantifc^en ^3rofefforen jeigten biefe confefftonette Ent|»altfamfeit. di
entjhnben fc^on in ben 30er -3ab>en einjelne Reibungen, bie aber immer wieber im

Setjrfbrper felbft ober burctj bie ©erec^tigfeit ber Regierung geebnet würben. Waty*

bem aber bur$ ganj Steutfc^Ianb baö fatb>tifcb> IBewuftfein unb jumal in golge

beS Eötner Kirc^enftreiteö ftd|) Wteber gehoben $atk, fo wirfte biefeö auc^ auf bie

Uniöerfttdt ^reiburg jurüd. %U im 3- 1837 ein proteftantifcljer ©tubirenber in

ben ©enufj eineö ©tipenbiumö jugelaffen werben war, welc^eö bie fat^olifc^en ^Jro-

fefforen att ein auöfc^Iieflic^ fat^olifdjeä erfennen ju muffen glaubten, fo begann bie

confefftonette ^eaction, bie ftdj jteboc^ aueb^ |e§t no<| minber auffdfiig burc^jog. 3«
biefer Sage war im 3- 1844 am babifdjen Sanbtag bie 2lufb>bung ber Unioerfttdt

greiburg jur ©pracb> gebraut worben. DaS ^ief bem ber Univerfttdt »orbe^altloS
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ergebenen Sßefccr mitten inö §erj greifen. <Sr fcb>ieb bab>r für bie Krtjaftung

bcrfelben baä vortreffliche SBüc^Ietn : Die Unt»erfität greiturg na$ ib>em
Itrfprunge, t^rem B^ecfe, itjren 9JHttetn unb StubienffiftungSfonbg,
ib>er (5igenfcb>ft als geifttic^e Korporation unb fr omme (Stiftung,

i^rer Drganifation, iljren 3«f^ ituten unb nadj ben firmen* unb
fiaat$re$tlid)en ©arantien t^reö JortbeflanbeS. greiburg 1844. IV. 71.

3n biefer anonym erfdjienenen Sdjrift tjatte Sefcer mit allem üftac&brucf ben fatljo*

lifdjen geiftliityen G^arafter ber Unioerfttät (jeroorge^oben, toa$ ungern gefeb>n warb.

3n gofge be$ 1845 gefdje^enen 2$erfucb/3 ber Einbürgerung be$ 9iongetf)um$ in

ben Setjrforper roar bie 5ra3e Mer DCK fat^otifdjen Qtb>rafter ber Slnftatt eine prao

tifcb> geworben. So fjatten ffd) aflmä§ltg unter ben ^rofefforen jwei gractionen

gebitbet, beren eine bie Unioerfität aH fat^otifdje Stiftung audj no$ in ber ©egenwart

erfannte, wab>enb bie anbere baS täugnete. Die fatb>tifcb> fyattt bisher bie 9ttet>rb>it

gebitbet. Wlit bem im grüfjatjr 1846 erfolgten £ob $ ug$ roar bie 3Dctnber$ett Wieweit
geworben unb oon jefyt an rourben bie ÜÖfttgtieber ber fatb>tif<$en graction roo möglich

bur<$ bie 9)?eb>b>it oon bem ^rorectorat, Senat u.
f.

ro. auSgefcf>toffen. Diefe

3lu$f<$fiefhntg v>om ^rorectorat traf anti) 2öe#er, ber mit unerfdjütterlic&er £reue

auf Seite feiner Sira)e ffanb. Grr fyatte gegen bie fl$ tyäufenben Angriffe auf bie

ßirdje längere 3e^ bie 9?ebaction ber Sübteutföen StitnnQ geführt, bie im Sanb

mit Cn folg gewirft. 2Be$er führte übrigen^ folc^e Streitigkeiten auS ^fticfjtgefü^t,

aber ni$t auä Siefce. ©eine ffitte ©elef)rtennatur liebte unb fudjte ben ernten ^rie=>

ben ber Siffenfä)aft. 2ttS bab>r £ erb er ben ^Stan §ur Verausgabe beS Kirnen»

SerifonS gefafjt tjatte, übernahm 2Be§er bie GEntwerfung ber üftomenetatur unb in

SBeroinbung mit 2Bette bie SRebaction. Gfs mar wafjrti$ eine fc^roierige Aufgabe,

einen fo unermeßlichen Stoff ju bewältigen; eS gehörte ber ge^attenfte Steif, bie

püncttidjjte 2lufmerffamfeit, bie beb>rrf$enbe lteberftc$t über bie Sltjeotogie, bie

§ä§igfeit jur Singangtidjfeit in bie Snbioibuatität ber Mitarbeiter unb bie jä^efte

gefftjattung ber Üir<|enteb>e baju, um ben "pflichten ber Sfebaction ju genügen.

Diefem monumentalen SBerf gehörte oon ba an ber ^eft beS SebenS 2Be$erS an.

2Öir fetber maren 3a^e tang Stufen, nt't melier Gürnftgreit , ©ewiffenfaftigfeit

unb rechtgläubigen 2lengfHid)feit er baS 28erf na<$ atten ^i^tungen fbrberte. §o=

lianten $at er oft £age lang burc^getefen jur Qfonfhtirung nur einer einjigen

3eite eineö ber ^JlitaxUikv. SSiete ber eingefanbteu Slrtifet ^at er im Sinjetnen

terid;tigt, »iete umgefiettt, man^e ganj umgegoffen. Unermüblic^ »om frühen 9ttor*

gen M$ in bie fpäte Stacht tag er über bem ij?m tieb geworbenen Serf. 2Iu$ bie

Sr^ebung beö 3. 18-48 ijat i^n bavon nic^t »erfäeudjt. 33anb für 35anb trat ba$

fc^öne Sert ^eroor. Stber b i e 2tfmung ^atte er, er werbe ba$ SBerf nic$t ooffenbet

fe^en. 3nn Srü^r 1850 war er Dberbibliotjjefar geworben; nicbl o^ne Sc^wie-
rtgfeiten fyatte er eine neue ^nßruetion f«r bie SBibliottjefoerwattung »orbereitet. (Jr

flteft auf Jpinberniffe. Sluc^ bie confefftonetten Reibungen traten härter ^eroor. So
treu unb an^änglidj an bie Regierung bie 3)?itglieber ber fat^otifc^en Partei ftc^ in

ter ^evotution gehalten Ratten, fo wenig gefiet i^re fat^olifc^e (Sntf^ieben^eit. Setbfl

ber pftic^tgetreue Se^er erhielt jwei bienfttic^e SRügen, Weil er eine öffentliche

politifc&> Syerbäc^tigung burc^ einen lebigtieb; factifö bericb;tigenben ^trtitet abwefyttn

ju muffen geglaubt fyattt. Se^er war in Sachen ber d^re fe^r empftnblic$. Me
rec^tti^cn Stritte würben get^an, um bie tym unoerbient erfdjeinenben S'tügen

abjuwätien. t)^ne Erfolg. Daö tonnte Sße^er nie »erf^merjen. Sein ©emüty
mar wie ein See, ber in ber £iefe xcaUt, aber feine Selten nü$t auf bie £)berflacb>

fc^tagt. Diefe 23erfennung $e$rte an i^m, wk bie Arbeit, in ber er, franf^aft reij-

iar, je^t leicht ermattete. Um ftc$ biefem Drucfe ju entreißen, machte er im ^erbft

1853 mit 23uf? eine 9?eife nadj Sien. Sie war für Sefcer ein Srium^jug;

fo »tele §utbigungen braute i§m baö Äirc^en»Serifon. 3» 2Bien fa$ er bie glan-

jenbe ©eneratoerfammlung beS fat^otifc^en herein* Jeutfc^tanbS. Se^er fanb

guZitnUiihn. S. 8. 80
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ft# mächtig gehoben. Keine ©tunbe auf ber ganjen SKetfe war et unwohl gewefen.

S?ermgefeb>t, trat er ungefäumt wieber in feine Arbeit unb feine beruflichen 33efüm»

merniffe. Sr erfranfte. üftodj auf bem Kranfenbette unterb>nbelte er mit einem Agenten
ber Seiner geuermftcb>rungSgefellfd)aft in S3etreflF ber 33erftcb>rung ber acabemifc&en

33ibliotb>f »om borgen frülje U$ 2lbenb; in ber ÜKactyt traf iljn ein ÜHeröenfdjlag,

in berfelben 28oc$e erlitt er einen fcb>dd)ern Unfall, ben 5. üfto». 1853 in ber $rüb>

$alb 7 Uljr ben britten fldrfern ÜKerttenfdjlag, ber iljm plöfcfid) ben £ob bringen

füllte, ©ein lefcteS 2Bort an feine überrafcb> ®aüin war: „SS ifi t-orüber!" ©o
fe^en wir biefeö £eben au$ ber engen 9?ot£ burd; 9}?utf> unb Slnflrengung ftd) in ben

3cei<§tb>m einer großen 33ebeutung entfalten. $n allen feinen ©tellungen ßeflte

2Be$er feinen üjftann. Sefcer war ein grünblidjer ©eleljrter, ber mit ber

©ebiegen^eit im Sinjelnen eine fixere Ueberftdjt größerer ®täkte »erbanb. &afür
jeugen feine Sürtifel im Kirctyen^erifon , »or Altern beffen Slrbeit ber Sftebaction.

Sr war SOcitglieb ber ^arifer Societe asiatique unb ber uorbifdjen ©efeltfctyaft ber

Sntertbjtmer. 2ße$er war ein fleißiger unb gern gehörter £etjrer. Sr beftad)

minber burc|> baö rebnerif^e 331enbwerf beö Vertrags, unterrichtete aber fruchtbar

burdj bie @eorbnetb>it, 2)cetljobe unb £>ifpofttion feiner Seljröorträge. Sr wußte

namentlich bie ©efefce ber morgenlänbifdjen ©prägen flar jur Srfenntnifü feiner 3u$öret

ju bringen unb fte hei ben Snterpretation^übungen grünblictyft nad)juweifen. ©eine ere»

ßetifctye £tjätigfeit fyat aber nie über bem fritifcb>n unb pljilologifd)en Apparat bie frucht-

bare unb allein entfe^eibenbe 23esie^ung jur Kirdjenleljre überfein. £>ie georbnete 3^u|e

be$ SDcenfcfen goß ftd) hei Se$er in ben Sefjrer hinüber. Unb SEBe^er war ein

§ er r lieber Sttenfd). 2Beld)e fietät f)atte er für feine Ottern, welche Ziehe ju feinen

SSerwanbten ! 3ur 3?ür K>o ?* ßf$ auferorbentlid;er ^3rofeffor nur 400 fl. ©eljalf

tyatte, faßte er ben Sntfd;luß
, tfoei feiner 33rüber flubiren ju laffen unb er §at SBort

gehalten; wie oortrefflid; waltete er als ®atte unb SSater in feiner gamifie! 9?ad)

Sauren jjat feine SBittwe bie §>erbtjeit beS ©$merje$ feines 23erluf*eS nod; nic^t

überwunben. $Rit ib> trauert eine £od)ter unb ein ©oljn, ber ftc^ in einer öjkei-

fyifätn ^riegöfc^ute vorbereitet, um nadj bem Sitten be0 SSaterö bem Katfer ju

bienen. Se^er war im öffentlichen Seben ein SOJann flrenger ©runbfd^e. %ixx ba^,

totö er als rcct?t erlannt, £dtte er ftc§ martern laffen. ©o war er auc^ in ber ^5o=

liti? ein ^reunb ber grei|jeit, aber auf ftttlic^er, ^ijforifc^er ©runblage; er wollte

bie ©röf e ber teutfe^c« Nation, aber in ber (Sittroitffung ber gefc^ic^tlic^en ^nfiittt»

tionen. %ftit unenblicb^er %itie Iji'ng er an feiner Unioerfttdt; felbft wa$ er an i^r litt,

eö Weigerte nur feine %itU. Unb ba$ war Se$er, weil er ein treuer Katb>lif war,

nieb^t blofi nac^ bem 33efenntnifj, fonbern in ber Uebung. 2>ie Kirche war i^m ber

t>ö<|>j!e (Janon feineö ©eins, SebenS, ^anbelnö. @r ^atte an bie (Srwecfung ber S3e-

geifterung für fte fem Seben gefegt; barum jtarb er aueb^ am SSorabenb beö ober»

r^einifc^en Kirc^enjlreitö; ftetS forbern bebeutenbe Sreigniffe einen ifjrer Präger al§

O^fer. Sluf bem reijenben ^eiburger ßircb^b]of, mitten unter feinen SSerwanbten,

ru^t er im füllen ©rab, beffen Sluffc^rift fein ganjeS Seben sufammenfaft:

„Ecclesiae, scientiae fidelis et universitati suae catholicae, vixit, doeuit, scripsif,

obiit R.I.P."

üötclto^ue, blühte im achten 3a$r$unbert. 2luf Sßitten SarH b. ©r. »er*

fapte er unter bem £itel „Quaestiones in Octafeuchum" fragen unb entfprec^enbe

antworten über ben ^Jentateud) unb bie S3üd;er Stfut, dlitykt unb Könige, bereu

fu$ Sari b. ©r. oft unb gern bebiente. SS iji nic^t ermittelt, ob äöicbolb SWotar

beö Kaiferö ober jener Sicbolb war, ben Sari gegen baS Sofyx 778 jum <&tatt*

kalter »on ^5etincorbium ernannte, ober ein britter fonfi nieb^t genannter SßSicbolb

war. ©ein erwähntes Sßerf, baö bie SDfauriner SJcartene unb 2) u raub als

SJcanufcriüt in bem ©t. aDtfarimittSHoßer ju £rier gefunben, ifl inbef grofent^eilS,

toa$ bie ©eneftS anbelangt, nur eine Sopie beS ^ieronpmuS unb Sfibor, unb

hie fragen über bie folgenben 83üd)er jtnb eine 21bfd;rift be$ Zextrt 3fiborS.
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£arum $aben bte erwähnten Sttauriner in bem t. IX. ber Colleclio amplissima ft#

begnügt, bie fragen SicbolbS über einige ber erften Kapitel ber ©eneftS mitju-

i^eilen. 2tu$ biefer Collectio ötng Sicbolb in bte Palrologia »on Üttigne, t. 96,

über. Cf. Moreri, ed. 1759. Dictionnaire uuiversel par le P. Richard, t. V.

Par. 1762.

äLötfcfcum, Sßittum, SBittljum, Seibgebing, Seibgut, $eifit ba$ einer

abeligen %Bütwt jufte^enbe dlefyt, na# beg 9ftanne$ £ob au$ beffen Setjengütern

bie merfa^en 3tnfen ber eingeprägten Üttitgift ju genießen, fo tt>ie überhaupt ber

einer SBittwe auäbebungene Unterhalt auf £tit i£re$ Seiend. SÖibbum (28ib-

mung) Reifen ferner bie ^farr* unb SBenefictalgüter, welche jur ©rünbung
»on Pfarreien ober anberen S3eneftcien unb jur Suftentation ber jettlidjen ^frünben*

in^aber bie Pietät ber 23orfa$ren ber ftirebe fetyenfte, unb metften^ in ©runb unb

93oben (Simmfelb, Seifigen- audj ßircbfelb jc. genannt), in früheren Reiten anfy

au$ eigenen beuten (ßirc&leute, äßittmdnner, Sßittnter, SEßimmer) beftanb.

SSt&mer, Sofepf», würbe geboren ben 15. Sluguft 1779 auf bent §ofgute

SÖalbt'Sbüfjl, Pfarrei ipoctyborf im Santon Sujern; feine Qtltern waren biebere unb

wo^Iljabenbe Sanbleute. 9cur ungern unb na$ langem Strauben gab ber SBater

feine Sinwifligung baju , bafi ber Knabe ftdj ben Stubien wibme. Üftadjbem biefer

bei einem benachbarten ©eiftfidjen in bie Elemente ber lateinifc^en Sprache einge*

füljrt worben, befugte er ba$ ©^mnaftum in Sujem unb hierauf baö bortige Styceum,

um f&ilofoplne ju ftubiren; ^rofeffor berfelben war Smmeran ©eiger, SBruber

»on ^ranj ©eiger, be$ Geologen unb na^erigen Soflega »on SSJibmer.

©leic^jeitig ßubirte audj ©ügler in Sujern, an i£m erhielt Sibmer einen treu

ergebenen greunb für baS ganje fpdtere Seben. 33eibe belogen nao) SSoHenbung beS

»Jjilofoptjiföen Surfu« (1802) bie Unioerfttät SanbSljut, um ba ba$ Stubium ber

Geologie ju beginnen; Sailer unb 3^mmer waren e$ inSbefonbere, bie auf bie

begabten jungen SDcanner tok burd) ifjre SSortrdge fo burä) Umgang unb SBerfeljt

bleibenben unb folgernden Sinfluß übten. 3^mer lehrte ^Ijilofopbie unb 2)og-

matif, Sauer S^oral unb ^aßoral; SÖibmer würbe namentlich mit legerem

perfönlicty nd^er belannt, er wohnte im gleiten ipaufe unb fam faß tdgliä) mit tym
jufammen; biefeS 23ertjdltnifi gefaltete ftclj fpdter ju einem freunbfctyaftlic^en ber

ebelflen 2lrt. Sibmer erhielt in ^egenSburg bie niebern Seiten unb »on ben

i;öljern baä Subbiaconat unb ©iaconat; unter SeitungbeS trefflichen SCßittmann fyattt

er ftet) für ben Empfang vorbereitet. Wlit 2lbf4>Iuf be$ ©tubienja^re^ 1804 »er*

liefen ©ügler unb äöibmer Sanb^^ut unb teerten in bie Sptimafy jurüd, 2S ib-

mer ertjiett in ^onj^anj bie ^rießerwei^e unb trat in bie ©eelforge. liefern SBeruf

wollte er eigentlich leben, allein noc^ in bemfelben ©pätjtaljr würbe er, juerfl als

©upplent beö frofefforS ber ^^ilofo^ie unb nac^ beffen £ob (2. Sannax 1805)
aU fein wirHid)er S^ac^folger naa) Sujern berufen. Talent, fienntniffe, 33erufö-

eifer befähigten i^n in gleicher SÖeife für biefe Aufgabe; eine Sfaitje »on Sdfynx
Wirlte er fegengreid) in biefer (Stellung; t'^m vok feinem 5"unfce ©ügler, ber

gleicbjeitig ^rofeffor ber Sregefe geworben war, gebührt oorjugöweife baS SSer^

bienft, unter bem SleruS ber teutfe^en Sc^weij wijfenfc^aftlic^en Sinn unb geißige

Strebfamfeti in 93erbinbung mit wahrem firc^lic^em ©eifie angeregt
,

gepflegt unb

fcegrünbet ju ^aben! lieber 2Bibmer$ p^ilofop^ifc^e Se^rweife fagt einer feiner

»ertrauten Schüler: Sein £auptbejlreben war, eine Sebrweife einju^alten, bie

niefct »on ber wahren Sßkiöljeit ^inwegfü^rt, nur ein unbejlimmteö
,
flacbeS, geaalt»

lofeö 9?aifonniren erjeugt, fonbern ju einem fo)arfen, Haren unb ernten 2)enlen

anleitet, eine Seljrweife, bie ben Denffraften bie reebte ^ic^tung gibt, nic^t blofü

Sop^ißif beS ungläubigen, »erberblic^en ^ilofop^iSmuS, fonbern ein 3Biffen, welches

befcijeiben, bemüt^ig hUiU, welches bem ©lauben nic^t wiberfpric^t unb »on ber flirefe

abfübrt, baö nic$t blof ein tobtet Kapital beö SSerftanbeS, fonbern eine Senferin

be$ SebenS, eine Sö;ü§erin »or Slbwegen, eine ^reritt jur wahren SBeffttttmung;

80*
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beS 3)?enfc&>tt für 3*ü unb Swtgfeit tjl. — ©ein überall auf baS Seien gerichtete

(Streben jeigte ftd) auety auferhalt bcö SpörfaaleS ; er wirfte nic§t weniger fegen$=

xeiä) als ^rebtger, 33eic$toater, 9tat|>geber für feine <S$üter, für bie ©eiftlidjen

tok übertjau&t für baS allgemeine publicum. 2luf 2lnfu<$en »iefer ©eidlichen $iett

er mehrmals ^rercitten mit biefen; (Satter gab bie 23orträge mit einer 23orrebe

$erauS. 33ei ben eigentümlich »erwicfelten unb ungeorbneten »olitifdjen unb firc(j=

fielen 33er£ättniffen feines §>eimatf>cantonS fyatte er unb fein ^reunb ©üglcr bei

iljren fejien ©runbfäfcen in ber amtlichen (Stellung manches Unangenehme ju er-

fahren. 211S im 3- 1810 bie bamaligen ©ewattljaber ben genialen ©ügter »on

bem Se^ramt entfernen wollten, begehrte Sibmer auS freien (Stücfen feine QEnt»

laffung (f. *>• 21. ©ügler im Qr.'33.); bie 33e£örbe na^m ifjre 2lnorbnung jurücf;

fpdter (181 G) würben beibe ju S&orjjerren am Soflegiatftifte <St. Ceobegar in Sujern

ernannt, ©egen feinen Sitten würbe SBibmer 1819 »on bem Se^rftu^t ber ffyiU*

foppte entfernt unb £ro*ler ju feinem Sftac&fofger benimmt; 20 ibmer' warb bie

SJcoral unb ^aftorattfjeotogie übertragen. £>iefe unb anbere bamit in SSerbinbung

fteljenbe SSeranberungen Ratten für bie Se|jranjhlt ungünftige unb für bie bisherigen

Sebjer fefjr unfreunbtic^e folgen; bie ©eftnnungSgenoffen 2BibmerS unb © üg-

ler S würben nadj unb nacb, befeitigt, ©ügter fetbft ftarb im fcfconßen 2tlter

C28. gebr. 1827). äßibmer füllte ft$ nun »ereinfamt unb »erlajfen. 2ttS ein

SBeweiS freunbtidjer ©ejtnnung (Seitens ber weltlichen 23e$örbe fonnte eS erfc^einen,

atS fte t§n 1829 §um 2)omca»itutar beS neu organiftrten 23iSt|mmS 23afet erwarte,

»tjne baf er jur 9?eftben$ »erbftictjtet war; attein nacb, wenigen ^atjren traf i&n nn
um fo Zarterer (Schlag: burd) Söefcbjufü beS SftatljeS würbe SBibmer im (Sep*

iember 1833 beS t§eotogifc$ett Se^ramteS enthoben unb tym ein Sanonicat in

33eromünj!er übertragen; feine 23itte, ebenfo bie SSorjlettungen ber ©eiftlicb>it unb

»teter 33ürger um 23etaflung in feinem bisherigen SirfungStreife blieben otjne (£r-

folg; Sibmer »erlief am 8. SHooember 1833 Sujern, wo er wäfjrenb 29 Srfxtn

fegenSreidj gewirkt trotte. Damit war bie befte ^raft feines SebenS gehemmt unb

gehört, er beforgte jwar au$ in fünfter alle feine Obliegenheiten mit gewohntem

(lifer, würbe balb jum fropft erwählt, ebenfo jum 3ttitgtieb beS Srjie^ungS-

ratljeS unb fattt als folcfyeS einmal in ber SCßoc^e nadj Sujern ju reifen , er lief f?c£

felbjl beflimmen, nochmals baS Se^ramt ber ^itofopbje auS^ilfSweife ju über-

nehmen; allein alle aufjere 2lnftrengung »ermodjte bie traft unb ftxifäc, bie man

fonft an tym gewohnt war, nic^t me^r ju erfe^en. 2)ie legten SebenS|a^re waren

burc$ bie ^olitifc^en unb firc^lic^en Unruhen unb ^Bewegungen in feiner Umgebung

fe$r trübe, S ibmer mufte »erfönlic^ noc^ »iele Uttm Erfahrungen unb ^aufc^ungeu

erleben. 3«« (September 1843 würbe er bon einem ftarfen (Sc^laganfatl betroffen,

fcaS Seben warb jwar gefriflet, aber nur eine 2>dt beS SeibenS war ifjm noc^ belieben,

namentlich ^atte jtc^ baS ©ebäc^tnif faft ganj verloren; ein jweiter 21nfal( am 10. 2)ec.

1844 brachte t'^m mit bem £obe ^Befreiung »on feinen Reiben. — 3)ie fc|»rift-

peUerifc^e ^ätigleit 2BibmerS ifi gleich feiner fonft entfalteten eine »or^err-

fc^enb auf baS ^ractifc^e gerichtete; als (S^riftftetler ift er weniger originell als

refcrobueti» unb eclectifc^: er befaf eine grofe ©ewanbt^eit überall baS 33efte ^er«

AuSjuftnben , baS »on ^nbern oft fc^werfdllig unb bunfel ©egebene flar unb flüffig

ju machen unb in biefer ipinftc^t |aben feine (Schriften »iel SSerbienfl. 2>ie bebeu*

tenberen ftnb folgenbe: 1) 2)aS ©öttlic^e in irbifdjer Sntwicllung unb SSer^err-

lictjung, nac^gewiefen im Seben beS fei. 9?icolauS »on ber §lüe. Sujern 1819. 2)

^aracleflS beS SraSmuS »on 9?otterbam, ober Ermahnung jum (Stubium ber c^rijt-

liefen ^ilofoplKe. Supern 1820. 3) 2)er fatljot. ©eelforger in gegenwärtiger

3eit
; fecf>S Vorträge Ui 2lnlaf geijtfidjer (Srercitien

,
herausgegeben »on 3- SDfc.

(Sailer. 3)(ünc^en 1819. 2)er jweite 2;^eil erfc^ien 1823. liefern ift beigegeben

eine Slb^anblung über baS SOBefen, bie 93ebeutung unb 2lnwenbung ber (Sacramen=
ialien, »on einem ungenannten SSerfajfer. 4) 2)aS unwanbelbare SSorbilb beS Uty*.
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fxiepxt. Cuj. 1821. 5) üfla<$frag ju ^5. 33. 3tmuter$ furjgefafiter 33tograp$te

ober beffelben Geologie unb $>f>t'{ofopl>ie m gebrdngter Stürje, 1823. 6) Spflema-

itföe Ueberftctyt ber in Satterö §>anbbuc$ ber djrifH. üttoraf auSfüfjrliä) entwickel-

ten unb bargefteltten ©runbfdfce. Sarmenf!orf 1839. 7) SBortrdge über ^afiorat-

t^eologte. Sarmenßorf 1840. 2lufjerbem überfe|jte Sibmer 3D?e^rcrc^, fo bie

Schriften 2lugujtin$ „über bie greitjeit beö menfdjticb>n SiffenS," „über bctt

©runb unb üftufien be$ ^rtpitc^en ©faubenS," beibe im $. 1824; „über btc gött-

liche ©nabe" (1825) ; btc an feine Schüler gerichtete SBorrebe fpric^t ftei) ausführ-

lich über 3wccf un*> Stöftcfct bt'efer Ueberfefcungcn auS; wdljrenb feines Aufenthalts

in Üttünfter überfefcte er no$ baS 23reoiloquium 33onaoenturaS C1839) unb btc

(Schrift SttaretS über ben ^antt)eiSmuS in ben mobernen ©efettfe^aften (1842).

Er fetyrieb »tele 2lbt)anblungen unb Sluffä^c in 3eitfc§riften , ©elegenfjeitSprebigtett'

u.
f.

w. Erbeforgte bte Verausgabe ber fdmmtlictyen ©Triften SaiferS (40 £b>ile,

Suljbact) bei Seibel), feiner Eottegen ©ügler unb ^ranj ©eiger. — ftixx obige

Sfottjen würbe benüfct bic 23rofc§üre: Erinnerungen an $ofe p$ Sibmer u. f.
w.,

öon einem Sßertrauten beffelben. tiefer Vertraute tft 3- ©Mbtin; bie Sct)rift

würbe ob>e bejfen St'ffen »eröffenttidjt, 33aben 1849, 3e$nber'fdje 33m$$. M
aSten (Sd?tuf? bcS SlrtifelS im XI. 33anbe beS tirdjenterifonS S. 963—1078). —

III. £)ie Unioerf itdt gehört in bie9?eit}e ber na<$ bem 23orbilbe ber £od}fd)ulen oon

gart'S unb SBofogna gefristeten, uranfdngtidj bereits fertigen, nic$t erft burdj freie

fJlffociation entßanbenen unb aflmd^lig geworbenen, freien wijfenfdjaftfidjen ©emeinben,

mit oorwiegenb ariftoeratifdjer Einrichtung unb SBerfaffung. — £)ie ©efcbjdjte unb

baS Signalement ber Siener ttniöerfttä't , wdtjrenb it)reS beinahe fünft)unbertjdt)rigett

SSejbnbeS, ift bereit* in bem Strttfel: Unioerf itdten (35b. XL ©. 427—452)
gegeben. ES ftnben ft# bafefbft aw$ ganj foeciefle §inweifungen auf bic Sienet

Unioerfttdt, wie S. 1078 beS genannten 33anbeS bemerft wirb; eS würbe befjt}at&

nur eine 3ufammcnf*eu'ung jener 3)aten erübrigen, welche bic Einfügung beS 23if-

beS in ben Dornen jeneS SIrtifelS »ottenben. $a wir fat}en unS überbiefjt nodj, beS

»erwanbten SxtyaXtet wegen, oerantajjt, bic SSejietjungen ber Siener Uniöerfttdt

Sur Kirche unb atle ^ierauö ft(^ ergebenben ©efe^iefe ber erlern, »on t'^rer ©rün-

bung M$ in bie neuere 3ett herein, fc^on in ber erflen Slbt^eilung beö 2lrtifel$

SDßien (XI. 963—1078) weitläufiger ju befpre^cn, unb e$ gibt bafelbjl »Ott

<5. 975 an nur wenige Seiten, auf welken nic^t auc^ »on ber SBiener Uniocrfttdt

bic JKcbe wäre. Sir fönnen un§ bef^atb ^ier auf baö 9?ot^wenbig|tc befdjrdnfen.

— 9lubol^ ^inf, welker im auftrage be* l l 3^iniflerö für Euftuä unb Un-

terricht, Seo, ©rafen »on fcfyun, bic ©efdjicfyte ber faifcrlic^en Uniöcrfitdt

ju SCBien in jwei Sdnben (Sien 1854. 8.) UaxUitä fyat, unb im erften 33anbc

bic gefc^ic^tli^c Darjleßung ber Entfietjung unb Entwictlung ber Unwerfttät M$ jur

9?eujeit fammt urfunblidjen 33eilagen, im jweiten ©anbc aber ein ©tatutenbudj

b«r Siener 5po$fc$ufe gibt, be^anbelt ju biefem ben „ertduternben (gcfc^ic^tlic^en)

%txt
u

(Einleitung XI.) in »icr 35üc^crn, »on Wellen baö erj^c bic ©rünbung
ber Uniöcrfttdt in ^olgc ber 9?ubolp|>inifc(>en «nb Stlbertinifc^en (Stiftung

crjd^It, unb ben 33eJTanb unb bic jtatutarifdje Einrichtung berfelben aufjeigt. 3)ic

«rfie (ruboIp^inifcb;e) Stiftung (f. b. H. XI. 428. 431. 1078) war aflerbingö im

grofartigflen WlafflaU beantragt; e$ würbe i^r ein eigenes ©tabtoiertel , eine ana-

loge 9^ationaleint^eilung unb ber übrige Drgant'Smuä ber ^Jarifer ^o^f^ule, bie

freie ^ectorSwat?! burc^ bie öier 9?ationSprocuratorcn (wet<$e, xok ber 9iector, bet

SIrtiflenfacultdt angehören foöten, wd^renb für bic brei ^ö^ern ©tubienabt^eilungen

ober ^acultdten eigene 2)ccanc beflanbcn), befonbere 9J?iet^in6prioifegien , bet

eigene acabemifc^c ©eric^töftanb , 9J?aut$» unb Steuerfreiheit, befonbercr ©c^u^

für bic Sic^er^cit an Reib , SBücfyern unb anberm ©ute , bann in SBctreff be$ ipeim-

faKrec^teö für bic 23erfaffenf$aft o|nc 2:e|!ament »erftorbener Se^rer unb <5<§üfer

jugeft^ert unb bem ^ropfie iä St. Stefan (f. b. 21. XI. 975) ba$ Eancettariat
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übertragen. £0$ fcb>int bcr früb> £pb bes? ätteficn §erjpg$ u»° *>er tangmierige

Sänbert^ettutiQöflrctt ber beiben übertebenben Brüber (a. a. D.) ba$ 2lufblü£cn ber

garten ^ffanje gdnjli# jurücfgetjatten ju tjaben. 2BpJ>1 tjatte ftd> ber UnioerfttdtS*

fprper am G. 3u«i 1366 burcfy ein eigenes ©totut, nad) ber bamatS bezauberten

S^iöcefanetntpetlutiß in »ier acabemifdje Nationen: Australis, Boemiae, Saxoniae,

Hungariae (cum Transmontanis Latinis) gruppirt, unb am 17. Suti 1366 bie Pfarrei

%aa jugefprpcfjen erhalten. 2tu$ einer ^ebeUenorbnung »om 8. Sluguft 1366 getjt

$erppr, bafü ppn ben brei in ber pdpjtlic§en Butte bettn'fligten gacuttdten nur bie

arttfltfc^c, »ietteictyt gar npd) im ©a)u$Perbanbe ber alten T>om* (Bürger») ©$ute
gu ©t. ©tet^an, wirffid) beflanb; man fennt auö ben erjten 20 Stfxni ber neuen

Itniüerfttdt ti$ je$t nur jmei 9?ectoren: 9)?eifter 2Ubre$t aug ©ad;fen, »on

1350—1361 Se^rer, unb 1353 SKectPr ber Uniöcrfttdt ju fariS , 1366 bereit

Bifa>f ppn $atberjtabt (XI. 980), bann erjl im 3- 1377 mieber Sodann öon
SKanbect 3m. 3- 1380 berief 211 brecht III. mehrere ?eb>er auö gart'S, bar*

unter bie Geologen: Stteijler § einriß ppn Sangenftein (f. b. 21. V. 84) unb

Sfteifter $ einriß ppn D^ttja (f. b. 21. Sien XI. 980), welche mit bem b>r$og»

liefen 9tatbe, Bifcb>f Berttjplb »pn greifing (ebenb. 975), auf bem fU§t
ber heutigen UniöerfttdtSgebdube, in ber 9^d^e beS 2)pminicanerffpjter$ , bas? bjrjpg*

Ii(^e Gtpflegium aufrichteten
, fp baff eö iporfdte unb Sßptjnungen für bie 2eb>er bpt.

35apjt Urban VI. betätigte am 20. gebruar 1384 au$ Neapel in jmei Urfunben

bie Befh'mmungen feines? Bvrgdngers? Urban V., »om 18. ^uni unb 19. $\\U

1365, in Betreff ber Errichtung ber Siener Uniöerfttdt, ber güfjrung beä ^anjter»

amte$ , wie ber fünfjährigen Enthebung ber SD?eifier unb ©tubenten ppn ber Sfteftbenj*

pftidjt. 2)ann fügte er in ber erften Urfunbe bie Bewilligung Ui, baf? aucf> bie

jtyeptpgifdje ^acultdt, nad; bem Bprbitbe jener in tyaxi$ unb Bologna, errietet

»erben bürfe. ÜKad; biefer Butte fann ber ^JrppfWlanjter ju ben jtrengen Prüfungen

für bas? ib>ptpgifd;e ©octorat fpwpttf bie wirftid;en £eb>er als? anbere SEfteifter ber

gacultät berufen; ein Umftanb, ber nid;t fo leic^t^in übergangen »erben barf, ba

er einen Beleg für bie Berechtigung ber gegenwärtigen 25octpren=Qfpttegiett bitbet

unb ben fcbjm ju jener £tit bereits fertigen Begriff ber
<

tyxon\otion# = $ac\ittät,

neben bem Begriffe ber gaeuftdt, aU einer ©tubienabtfjeilung unb ©djute, fottue

neben jenem als? einer wiffenfc^aftliö}en 3 n Jl«nj; «nter bem befonbern ®e*
ftdjtSpuncte beS ^ac^wiffenö fefi^dlt. 2)iefe breifad)e Bejic^iung ber gacuttdten —
aU ©cb>te, miffenfc^aftli^e Snj^anj unb aU ^3romotionSfacuItdt — barf burc^au«$

ni$t überfein werben , menn man anberS , o^ne »orgefaf te Meinung unb ^enbenj,

bie roirflic^e ©efebje^te alter altern Unioerfttdten, unb inöbefonbere jener »onSien,

begreifen miß ; in ber ^romotionSfacuttdt unb beim wiffenfc^aftlic^en ©utaebten fte^t

neben bem magister regens balb aut^ ber nidjt le^renbe, »on ber 2eb>pfti<§t auö»

brücftic^ befreite, aber ber ^acultdt einverleibte ©octor unb jwar |>duftg mit übt*

Üger ©teic^berec^tigung (!). — 2luf bie neuen pdpftticfyen ^rbitegieu erlief 211-

brec^t III. im nämlichen 3^re 1384 audj einen neuen lanbeöfürjilicfen ©tiftungS*

brief, burc^ welchen bie frühere ©tiftung t^ieilweife beftdtigt unb »ermefjrt, ber Be=

Jtanb ber tlnioerfitdt aber für bie ©auer geftc^ert unb geregelt mürbe. 2luc^ er»

tyeilte ber iperjog am 5. IDct. 1384 ber Unioerfttat ba$ dltfyt, ftc^ i^re ©tatuten

mit ^ec^töfraft fetter 3U geben. 2>r neue ©tiftbrief na^m bie Einrichtungen ber

^arifer Unioerfttdt abermals jum SSorbilbe unb bej^immte: 1) eine neue -ftationS*

©t'nt^eilung ber Uniocrfttdtömitgtieber , »ermbge melier a. ju ber öfcretc^tfc^>eti

acabemifdjen Nation Wut gehören, bie au$ ben bem ^erjogtic^en ^)aufe untergebenen

©ebieten, bann au$ bem Patriarchate 2tquileja, ben Biöt^üment Orient unb Gttjur,

au$ Italien unb überhaupt au$ alten jenfeitö ber 2llpen gelegenen Sdnbern flammen;

b. ju ber rfjeinifc|>en Nation aße nic^t unter bfireicT;ifä;er ^errfc^aft fie^enben

©ä)ttabett, Bauern, Stfdfer; bie granfen, Reffen unb ^eintdnber, ferner 2lffe

au«? grantreic^», 2lragpnien, ©panien, S^aparra, ippttanb, gtanbern unb Brabant;
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c. ju ber ungar if$en Nation bie Ungarn, 23ötjmen, folen, 9Rä$w, ©lasen,

©rieben; enblia; d. ju ber fdcbfifctyen Nation bie ©a$fen, 2Beßpljalcn, grieä-

lanber, S^ürtnger, IJtteifjener, 23ranbenburger, ^reufjcn, Siefldnber, ^ommern, bie

Sngldnber
,
$xtn , ©Rotten , ©cfjweben , Norweger unb Danen. Diefe sJcation$=

eint§eilung beftanb fct$ jum 3- 1834, wo fte auf baö bermaltge ©eitct beä oft-

rei<$if$en Kaiferßaateö befd)rdnft würbe, fo bafü je$t: a. ju ber öflreidjifc^en

Nation bte IDber* unb Unteröflreictyer, ©tepermdrfer unb ©aljburger ; b. ju ber

flaotf^en C»ormaW r^einifäen) Nation bie 23öf>men, 3ftä$rer unb ©alijier;

c. 3U ber ungarifdjen Nation bte Ungarn, droaten, ©latenter unb ©ieben=

bürger; d. ju ber italienifdiHtIprifctyen (oormalS fdcljftfctyen;) Nation bte au$

Särntyen, firat'n, Stprol unb Vorarlberg, Dalmatien, trieft unb bem ßüflenlanbe,

au$ SSenebig unb ber Sombarbei gehören. 2) ;fta<$ einer Wettern 33efttmmung biefer

neuen ©tiftunggurfunbe wählen bie »ier Nationen iljre ^rocuratoren au$ beu

Sttitgliebern ber Unioerfttdt; bie ^rocuratoren aber ben Sftector ebenfo, mit 2Xu$*

fcfjluf ber 9?eguIargeiftlicPeit. Sine jwiefpältige 2öal>i entfc&eibet ber frühere dlec

tor (m'c$t meljr ber fropft^an^ler , nad) bem erjlen ©tiftbriefe !). 25er üfteuge«

wählte bebarf feiner weitern ^noefh'tur. 3§m gebührt eine befonbere Sldjtung iet

$ofe , in aßen ©taatSgefctydften unb fcei ber 23ürgerfd)aft , frei ber gro^nleid)naraö^

proceffton ber ^la§ rechts neben bem ^5ropfie oon ©t. ©tepljan; er üM bie ©e*
ric^tebarfeit über alle acabemiföen Bürger felbft; in Guoilfheitigfeiten aber unb für

bie Supposita universitatis im weitern ©inne mag er einen bem Sanbegfürften ge*

nehmen Unterricfyter befteßen. £>|>ne feine Bewilligung barf in SSien feine neue

©ä)ule errietet Werben. Die »ier gacultdtSbecane werben gewählt ober rüden

naä) bem ©enium ein. 5ßon ben jwei lanbeSfürftlic^en Anwälten Uim ©tabtrat&e

mag ftd) bie Unioerfttdt Sinen aU Sonferoator iljrer ^rioilegien wählen; fie

fü^rt ein grofjeä ©iegel, ba$ beim Slrdjioe ju bewahren ift, ju welkem oier

©c^lüffel na<§ ben gacultdten oertljeilt werben. Sin fleinereö ©iegel unb ein ©ignet

ifl im ©ewa^rfam be$ 9?ector& 3) 2)ie f$on im erjten ©tiftungSbriefe namhaft
gemalten Privilegien unb greifjeiten werben ungefdjmdlert juerfannt; fte blie-

ben aufregt tiö jum 3- 1483, in welkem bie „au&taljmSweife" ju leiflenben unb

bte „freiwilligen" Beiträge $ur KriegSfleuer t'^reu Anfang nahmen, bann auc^ bte

übrigen attmd^lig erlösen unb enblic^ in ben ftopffieuerpatenten Seopolb^ I.,

bann in ben ^ealfteuerpatenten oon 1751 i^re au$brütfliä)e Sluf^ebung fanben.

4) 2Ber bie SSorrec&te ber Uniöerfttdt geniepen will, muf immatriculirt
fein unb ununterbrochen lefen ober ^ören. ©c^on im 3- 1429 würben jeboc^ oon
Sllbrec^t V. biefe SSorrec^te au<5brücffic£ auc|> folo)en ©rabuirten jugejtanben,

welche eben nic^t bocirten, wenn fte, einer %ac\xltät incorporirt, in 2Bien lebten,

an bem ©otteebienfie, ben ^Jrocefftonen unb öffentlichen 23erfammlungen ber Umoerfttat

^eil nahmen, ftd^ &u Deputationen unb Remtern ber Unioerfttdt oerwenben liefen

unb beren Saftet mittragen Ralfen. 5) Daö oom ^erjog erworbene Collegium
ducale UiiU ein unwiberruflictjeS ©efd)enf für bie Untöerfttdt unb Witt je 12
Stteiftern ber freien ßünfle unb je tfozi £)octoren ber Geologie gemeinfc^aftlt«|e

SDSo^nung mit bem 2Öieberbefe$ungSrec$te ber erlebigten ©teilen burc^ SBaltf.

6) %xa. Dorne Ui ©t. ©tepljan ftnb ben Sehern ber Slrtißenfacultat im ^erjoglic^en

Kollegium ac$t Sanonicate »orbe|alten. Diefe. würben fpdter auf 6 $erabgefe$t,

bafür aber ba$ 9cominationgrec|t 1554 bem 2Irtiflencollegium unb 1622 Ui 2luf=

^ebung beö le^tern — in golge ber S^corporation ber ^cfuiten — ber gan$en

Unioerfttdt übertragen; biefe Uebertragung würbe im 3- 1787 neucrbütgS UftätiQt
r

aber infofern mobi^cirt, baf turuuöartig auf bie ndc^fien jwei ber erlebtgten Sa=
nonicate tüchtige frofefforen ber Geologie , welche 1 4 Safytt im Sefjramte flanben,

bann auf bie näc^flen »ier »erbiente ©eelforger befonbern Slnfpruä; ^aben, unb baf
$a>ä biefer Sanonicate an bie neuerric^tete Satljebrale in Sinj oerlegt werben fotlen.

3?oc^ fpdtere 3)cobiftcationett btefeö bebeutfamen UnwerfftdtSrec^teS ftnben ftc^ Ui
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Jh'nf (I. 2. %U%. ©. 318—320) ver$cicb>ct; bie neuefte tfl in bcr Analogie bc$

24. nnb 25. Slrtifelö im Gfoncorbate gegebeu. 7) SSringt bie neue ©tiftäurfunbe

bie 33ürgerfcfjule bei ©t. ©tevljan in unmittelbaren 3ufammenljaug mit ber Uni»

verfttät, in wiefern biefer auf bie SlnftelluHg von vier neuen öffentlichen Cetera bet

freien fünfte an jener ein befonberer (Sinfluf Qeftattet ift, unb fo bie allmäljlige

^ereinjie^ung biefer 33ürgerfc$ule , nn'e in fväterer 3ät ber ©pmnaften in bie Sfta*

trifel ber SIrtifrenfacultät vorbereitet wirb; ein SSerbanb, welcher in 23etrcff bcr,

Sieuer ©ipmnaften M$ ju ber neueften ©^mnaftalreform fcflgeljalten würbe, »on

weldjem ba$ 9?cc$t ber @vmnaftalfc()üler auf beu ©cnufj vieler Um'verfttätgfiiftungeK

wefentlidj abfangt, unb ber jeitweifig bem ©irector ber öflreic^ifd}en ©pmnaftal*

ftubien , wie früher bem Ütector beä 3efutencvßcG*um3 an ^er Univerfttdt, ©i§ unb

©timme im acabemifc^en dlatft verfc&affte. 8) 25er 23ürgermeifter , ber Lüfter

unb bie ©efcbjvorenen ber ©tabt 2Bien b,aben bei jeber üfteuwab,! in ©egenwart

beS Univerfttät£rector$ bie ^anbtjabung aller eben angeführten Privilegien bcr £0$=
fctyule ju befcb>ören. $n §^öe bavon war bcr Sftector bei ber 9ceftgnation unb

Renovation be$ ©tabtratljeg flctS gegenwärtig, ti$ jum 3. 1780, wo bie lc§te

biefjfäKige Slufforberung an bic Univerfttdt ergangen war. 9) Kbenfo fott jeber

SanbeSfürft, beim Antritte ber Regierung, ber Univerfttdt , auf iljr 2lnfuä)en, iljre

Privilegien betätigen; eine Uebung , bie ti$ jum 3- 1836 eingehalten würbe,

granj I. Ijatte fo noefy im 3- 1832 erflärt, bafj „bie Univerfttät3vrivilegien , als

afler^öcfyfte Slnorbnungen
,

foweit fte burcl) bie nactyfolgenbe ©efefcgebung nicfyt auf*

gehoben, ober mit ber barauS gebiibeten 33erfaffung nidjt unvertraglia) geworben

flnb, feiner SBefMtigung bebürfen," unb bafjin namentlich bie (SrectionSurtunben von

1365 unb 1384 gejäbjt, „infoweit fte bie Krrictytung, Einrichtung unb SSerfaffung,

baS Socale unb ba$ Sigent^um ber Univerfttdt betreffen"; er $<xttt femer „ba$

3^ec^t
f
©octoren ju vromoviren, bie £anbfcb>ft Cein 1791 ber Univerfttdt gegebenes

9?e4Ö unb ben $aug ber Univerfttdt als gei{Hic|>e Korporation, bie feierliche 23e=

gleitung ber ^ro^nleic^namövroceffton unb baö dlefyt ber Univerfttdt bejüglic^ bet

SBerletyung von 4 SBiener unb 2 Sinjer Kanonicaten" , als auf auSbrücflüfen atter«

^öcb/ften ^efolutionen berutjenb, einer fernem S3eftdtigung enthoben. 3" dtjnlidjer

Seife beantwortete gerbinanb I. im 3- 1836 baö übliche 21nfu<$en ber Univer-

fttdt, bie aUer^öcfyfte ^rivilggienbeftdtigung betreffenb. Stuf bie b,ier nacb, itjrem

3nb,alte näb>r bejei<§nete unb nadj ib,ren fväter erfolgten SPcobiftcationen beleuchtete

©tiftungSurfunbe Sllbre^tö III. folgte feine vom 5. Dctober 1384 batirte (£r=

mdc^tigung ber Univerfttdt, ftc| felber bie nd^em organifeb^en Statuten mit

3f?e4t$fraft ju geben. SSermöge biefe$ SSorret^teS erfcb,ienen 1385 bie allgemeinem,

für ben ganjen UniverfttdtSföröer geltenben , unb fvdter bie befonbem ^acultdt^*

flatuten, welche am 1. Slprt't 1389 bie ©anetion ber Univerfttdt erhielten. Diefe

Statuten erlitten nacb, unb naety ebenfalls burclj ben Sauf ber 3^^ erflärbare unb

gerechtfertigte Slbdnberungen , unb e$ lag mannigfach an ber Korporation felber,

wenn jene feit brei S^^r^unberten nic^t fo fafi au$ ber autonomen Sigenfcb^aft ber

teurem refultirten. Sin ben allgemeinen ©ta tuten ber SBiener Univerfitdt, xok

an ben befonbem gacultätSorbnungen berfelben txiü juvörberfl t'^re dc^tc^rift*

lic^e unb fatb^lifcb^fircfliclje ©runblage unb ^ic^tung unb ber ©inn für 3uti)t unb

Örbnung, aU SSorbebingung etneö foliben wiffenfcb,aftlicb,en ©trebenö, wo^ltb^uenb

^ervor; bie erjieb>nbe Aufgabe ber Univerfttdt fietlt ftc^ neben jene beö Unterrichtend

unb Se^renS in einer 3?ü, wo Ui weitem nic$t alle ©polaren bem SünQtutQöatter

angehörten, ^ur bie mit einem ©uborbinationgeibe unb ber Erlegung einer £are

verbunbene Swtmatriculation — fte war vom 8. $\mi 1784 ti$ 5. -JJcarj 1804
aufgehoben! — gab Slnfvrucfj auf ben ©enu^ ber UniverfttätSredjte ; eine firenge

Kleiber-, Saffen-, %&ittWavßU\ü$i; Surfen- unb Kobricn *)-, ©otte^bien^- unb

*) ®te fWttglteber einer Sobrta, b. fy. eintö Duartter- unb ©peifefaiifeö für
ganj arme ©polaren, Ratten wöc^entlicb für Äofi unb SBo^nung 10 «Pfennige ju jabten,
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§requentatiottS--£>rbttung für bie ©polaren würbe burci) ©eibßrafcn, burct) bie

jeitwciftge ^etarbatton ober attbauernbe ©ufpenfton r>om acabemifa}cn ©rabe , burä)

bte 2tuSfct){teputtg auS ber UuioerfttdtSgemeinbe im nötigen Slnfe^en erhalten,

wäb>enb fte gteid)jeitig bte nähern organifct)en Sinjelbejtimmungen ben Surfen unb

itjrcu donoentoren (^rioren) überlief?, unb fo bte ©eete beS Mittelalters, ben ©e^
meingeijt, ju beleben unb ju fbrbern wußten. 2)ie SBaccataurei, nadj ^tn£
I. 1. 2ibtlj. ©. 42 richtiger: 23aä)atarii genannt, — ein Warne, ber efyer

»Ott ber 33orauStragung beS ^acultätSfeepterS (baculus), wenn bei- ©rabuirte

feine (Sraminatoren jum ^eftmale etnlub, als »on ber §umaniftifct)en Slffonanj mit

ber ..Laurea" ber Sidjtcrirbnuttg Ijerjuleiten t'ft; — waren nur eine 2lrt „Archi-

scholares," eine t}öljere Kategorie »on ©gittern; bte £icetttiatett eine unterge-

orbnetc (Stoffe »ou 2et?rern, tntt 23orreä)ten in Stfeibung unb acabemifct)er £f?d'tigfeit.

23et'be fhnbctt noct) unter ber oefonbevn £\\<i)t unb Leitung ber 9)cagifter ober ÜDoc»

toreu. (Srfl burct) bte Promotion $um £)octorate, welche bis jur (Jinfütjrung ber

^rioatpromottonett tm 3- 1749 »orsugSweife etn Actus beS ÄanjferS unb ber gacut*

tat blieb unb crft »on ba ab als ein Actus Universitatis erfiärt Würbe (StinTl. c.

©. 54) — war ber Sicentiat »öffijj emancipirt, aber bis junt 3- 1429 nun auct),

als £)octor, junt continuirliä)en £)ociren verpflichtet , wenn er gacultätSmitglieb

fein wollte. £>urct) baS fct)ott obett erwähnte frioilegium SübrecljtS V. com
3- 1429 führte ftä) ber Unterfci)ieb jwifä)en ^rofeffor unb 2)octor toit

»Ott felber ein. £)em Sefctern, als incorporirtem ^acultätSmitgliebc, blieb aber noct)

immerhin ein SBirfungSlreiS in ber §)Oä)fä}ule als ©emeinbe ober Korporation, in

ber ^romotionSfacultat unb in ber wiffenfct}aftlicr)=autt}oritatioen ©tellung ber Uni»

»erfttät hei fir(t)lict)eu unb politifc^ett fragen. Sir ftnben it)tt befjfjalb fortan neben

bem „^rofeffor" mit ©itj unb ©timme in ber ^jacultdtS» unb UnioerfttdtScongre»

gatt'on unb in bem UnioerfttätSconftßorium; ja felbft befleibet mit ber acabemifdjett

2)tgnitdt cineS ^5rocuratorS unb ^ectorS jur 2Ba$rung ber corporatioett 3 ntereffett
f

unb betraut mit bem ©ecanate, ju welkem fowoljl bte UeberwacJjung ber betreffen»

ben ©tubienabtfjeilung , als bie Promotion ber ©rabuanben wefentlict) gehörte. S)er

„^rofeffor" feilte mit bem ber ^acultdt eiuoerleibtcn „£)octor," ben er ia. Reibet

b^erangebilbet unb t)äuftg autt) promooirt t)atte, ben 9?ang in jener unb im Uni»

»erfttdtSratfje; er unterorbnete ftct) naturgemäßer bent nur jeitweitig fungiren»

ben unb babei acabemifä) ebenbürtigen ^^^genoffen, als fpdter bem blof abmini»

tlrirenben, unb in biefer Function perennirenben ©taatSbeamten. $a felbjt baS

„t>roöiforifct}e ©efe§ über bie Drganifation ber acabemifct)en Se^örbett" oom 29.

(Sept. 1849 glaubte bem gefd}i(t)tlid)ett unb corporatioen S^arafter ber, aus bem
@eft(t)tSpuncte ber Promotion unb ber wijfenfä)afttict)ett 3#a"5r <>n ben meinen
öftmct/ifc^en Unioerfttätett fortatt auS ^rofefforeu unb 2)octoren beflanbenen *)

ftacultdteu wenigftenS für Sieit unb frag noct) einige SRec^nung tragen ju

follen , unb ber bief?fdßige mtntftertette SSortrag an ben ^aifer fpri^t auSbrüdlic^

bie „Stnerfennung" auS, „welche matt fo mannen ^ectoren, bie, ot)ne Se^rer ju fein,

auS bem ©tattbe ber frießer, fünften, 5lerjte unb ber ©elefjrten t^eroorgegangett,

für auSgejeia;nete SSerbienfte um bett ©lattj unb bie SBürbe biefer Unioerfttdtett

Wä^renbfcte Einlage G^arsa," bal>er bursam poncre) für ben gcmctnfa)afttt'ä)en Unter=
%aU in bem £aufe einer Stiftung ober etneö ^rtoaten (bospes), baö öon jener bursa
(g. S. Agni, Liliorum, Silesiorum u. f. tu.) fctejj, unter einem oon bem betreffenben
2)ecane etngefe^tett unb &om Uni»erfitäts?rector UfiäÜQttn, btc 3kpetittonen unb £>tö=
putattoncn bafetbft lettenben unb bie DtSctpltn ^anbl;abenben „Sonoentor" flaut, n;6a;ent«
li$ 2, 3 unb 4 ©vofct)en betrug. Slufer ber Surfe unb (Eobrt'a brachte fiu) ber 2trme
aU „^amuluö/' Gi&orfänger (@tt)ueüer), „praeceptor, repetitor, resumtor" fort.

*) ein miä in S&ol'utfS „@efd)to}te be^ 3{attonaltömuö /' 1. S5anb: „Vit llni=
»erfitaten /' itiQt btefelbe bifiortfcb-corporatioe (Jtnrtä)tung bei atien teutfc^en, felbft erft

unter ber Stegtbe beö ^rotefiantiömuö errichteten Unioerfitäten.
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föulbig ifl." — Die öicr gacultäten fjaben an ber Sicner Unwerfttät »ort 1429
6t$ 1849 einheitlich unb ungeteilt au$ s

$rofefforen unb Dcctoren beftanben; bie

Settern »ertraten unter ben miplictyften Umftänben fett 1752 fafl auSfölicfjlicb,, ja

»on 1790 W« 1802 fogar, wiber ganj entgegengefefcte SBefirebungen ber meijten

^rofefforen, bie erübrigten ^ijtorifdKorporatioen Sftcöjte, unb ebenfo in neuerer
3eit ben fattjotifetyen (Efjarafter ber Siener Uniuerfttat. 1)aUi fott aber nicfyt

in SSbrebe gebellt werben, bajj eine amtäljernbe JRücfbilbung ber gegenwärtigen Doc«
torencoüegien in ifjre frühere acabemifdje Aufgabe unb ©tettung niajt bfof? {jöc^ffc

nmnfctjenSwertb,
, fonbern gerabeju nötbjg wäre. Sßergteic^e bieffatlö meine ©etegen*

^eitSfäriften: „Sin freimütiges Sort für bie Reform ber ttjeotogifcjjen

©tubien in Deftreicb/ (Sien 1849); „Die ttjeologifdje ftacuttät an ber

Siener §o#$ute" CSien 1849); „Die tt>eotogif<|en gacultäten Defc
reic^S in i|>rer frühem unb je|igen ©tellung &ur ßirc&e" (Sien 1851);
,,^3r otefl beSDoctorencollegiumSber ttjeolo giften gacultät juSien gegen
ben (Eintritt eines Sfttc&tfat^oltfett in baS UniöerfftätSconftjtorium. 3ttit einigen

nachträglichen Stnmerfungen unb3«gaben" (Sien 1851); „©utac&ten ber tfjeofogi-

fcljengacultätju Sien über bie SSorbebingungen jur firc&tidj gültigen Promotion
an$ bent canonifdjen Siebte. 3ttit Vorwort unb Slnmerfungen" (Sien 1852). —
211S £>fficiantcn ber Siener Unioerfttät ftnben ftdj in ben älteren Statuten unb

bereu 3«f«^" bex Sßotar unb ber ©9nbicuS, feit 1554 in einer ^erfon beßetlt;

ber ©ubjuber, naefj 1494 eingegangen; ber SReceptor ober £ljefaurariuS
, feit ber

3eit ber Jpumanißen Duäftor genannt. Der IDrbinariuö beS canonifcfyen Siebtes

6,arte bie Gforrefponbens ber Uniüerfität ju führen. 2HS Diener erfreuten bie Uni=

öerfttätS- unb ^acuttät^ebetle unb Untergebene. Der üftame: Civis academicus t)atte

ftet) in Sien nact) Jh'nf (I. 1. 2lbtt). ©. 59) urfprünglict) nur auf bie fogenannten

ÜnioerfttätSserwanbten, im ©egenfa^e ju itjren ©tanbeSgenoffen in ber ©tabtge»
meinbe, bejogen, nämlict) auf bie in bem 2lrt. ttnioerfitäten ©. 435 bejeicr)neten:

ßünjiter, £anbwerfer u.
f. w. ©ie begriffen na# Ät»f (I. 2. 2lbtt). ©. 275—281)

in ben $a\xtn 1760 unb 1781 9Mer, 33itbt)auer, ©uc&Jänbler, Skcfjbrucfer (auet)

aufer Sien, in 9?e$, üfteuftabt, KremS), ©pradjmeijkr, £anjmeifter, §ect)tmeifter,

©cr)riftgicfier unb ©ct}riftfct}neiber, ßompafmac^er, ^upferfkdjer, ^upferbrutfer,

@ctb=, Sappen=, ©teingraseure, 3"Öcn,eure
f
©<$ilbercifür)rer, matr)ematifct)e Utjr»

mac^er, ©atantericarbeiter, Slunft= unb SBitberbrucfer, enbticb, 3a^nörJ
ie ,n fx$-

9^ac§bem ßinf in ber 1. 2lbtfj. be§ 1. SBuc^eö bie 9JuboI^inifc^e unb 2llbertinifc^e

(Stiftung ausführlich (JB. 1—30) beleuchtet unb bie beiberfeitigen Unterfc^iebe

bemerkbar gemacht §at, gibt er an ber £anb ber im ©tatutenbudje mitgeteilten

allgemeinen unb befenbern Statuten eine umfaffenbe DarjleKung ber 2ftaf? e unb ©e=

fe|e, beren man fiä) Iti bem erften Aufbau ber Siener Uniöerfttät bebiente. $n
biefer DarjieHung gef)t er alfo über bie Uni&erjTtätgangeljörigen unb i^re cor^oratiüe

Einigung in ben Nationen ^inweg auf bie Siic^tung, ben Srfyalt unb bie üttetljobe

ber Siffenfc^aft, wie fte in ben ^cultäten vertreten würben. Sir lernen hieraus,

baf bie Magistri regentes auc^ in Sien vacationes pascales, caniculares , vindemiales

et Nativitatis Domini Ratten, wä^renb bie Difputationen 2:ag für ZaQ
f

IftacljmittagS

in ben ©c^ulen unb StbenbS in ben Surfen fortgingen; baj? alliäb,rli§ am 1. ©e|)t7
wo bie SBücfjersert^eilung unter bie Magistri regentes für ba$ fommenbe ©c^uljia^r

jtattfanb, bie Seb.rer, SBac^alarien unb ©cpler alter gacultäten ju einer Disputatio

quodlibetica »erfammelt würben, welche »on ber Strtijtenfacultät ausging, unb bei

welker ber 3?ei^e nadj an$ allen SDZagijtern ber freien fünfte, anfy an$ jenen,

welche bereits in eine anbere ^öcultät übergetreten waren, (Jiner als „Quodlibetarins"

innerhalb bem ®eUek ber fteben freien fünfte jebem 2D?agijter in utramque partem

Siberpart galten mufte, unb bafür aller anbern Saflen für biefeö Safyx enthoben

war. Ser fic^> ber f flicht beS DuoblibetariuS entjog, warb um 8 ©olbgulben ge=

ftraft unb ber 3)?itgliebfc^aft an ber Unwerfttät entfleibet. Srjt ber £umanis*mu$
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ma$te btefer 2trt »on Deputationen ein £nbe. Sh'nr'« Stuftet twn ber ©c^ofaftif

unb i£rer 2J?ettjobe (I. l.Slbtlji. ©. 74) tfi, wenn auty nic&t burdjweg umfaffenb unb

infofern nidjt ganj ridjtig, bennod) maftjaltenb, würbig unb tm'tb. sJlaty einer 25i»

greffton auf ba« Stögemeine ber SBiffenfdpaften befpridjt berfelbe ben felbflpanbtQen

3Birfung«frei« ber einjetnen ftacuttdten, in 23etreff ber @inrid;tung unb Ueberwad^ung

ber £eljrc, ber Prüfung unb Promotion ju ben acabemifdjen ©raben, ber Leitung

unb Gontrotte ber Imputationen. ^?ter jeigen ftdj, wenn aud) nic^t at« au«fdjilie{j=

lid)e (£igent£ümlic$feitcn ber SBiener Unioerfttdt, bemerfen«wertf> : bie nadj ber SQify

tigfeit be« ©egenjtanbe« ftd; fteigembe 2Jerbinbitä)feit jum (£rfd)einen in ber gacut=

tdt«congregation: sub poena non contradicendi , sub poena trium, quatuor etc. gros-

sorura unb sab juramento, unb ber bei g;acultät«= unb üftationöcongregationett übliche

Smbifj unb Sabetrunf, ber ftd) unter ben ipumanifien aflerbing« biö jur ©ourman*
berie fleigerte; bie Sontroße be« Strtiftenbecan« burd) einen 3lu«fd;ufü »on öier

ÜJcagifiern mit SBefteflung eine« eigenen (Saffter« (I. 1. 2lbtb\ ©. 84). 33ei ber

Slrtifienfacuttdt fanben au« ben fteben freien Künden Cf. b. St. 0uabrit>ium
VIII. 871 ff.), neben ber ©rammatif unb Diatectif', bie Slritfjttteiif, ©eometrie unb Stjtro-

nomie bie $auptfä<$tidjfte Pflege. Seniger ©unjr genoß bie 9?§etorif mit iijreit

Stfterparteien ber ^oefte unb Cfpäter) ber ©efd;i<$te. dagegen fanben aber aud; bie

Judicia annualia ber Stflronomen, bie Sophismata CS etn f^^uffO unb bie Fallaciae

C£rugfd;tüffe) at« SSortefegegenftanb bei 2ef>rern unb ©Gütern weniger ^ntereffe.

2)cr 3lfgori«mu« tSlritymetif : »ier ©pecie« unb 9?eget be £ri), ber Computus eccle-

siasticas unb ba« 23ud) de sphaera be« S^anneS öon ^otpwoob Qde sacro

ibusco, f 1256), bie Theorice Planetaram be« ©erwarb »on Sar mona Cf 1184),
bie Musica »on So^anne« be Stturi« (um 1330), ba« grammatifd)e Doctrinale

te« Üfltnoriten Sttexanber a Villa Dei Ci«t Anfang be« 13. 3«^bunbert5 Sefjrer

gu ^3ari«), bie öier erjien Cbie Ars vetus b. i. bie partes remotas et propin-
quas argumentationis unb bie Logica nova, b. i. bie Sluftöfung unb 33itbung ber

©9ffogi«men umfaffenben) Tractatus (5. unb 6. de locis dialecticis unb de fallaciis

waren weniger beliebt) be« ^Jetru« £ifpanu« Cf- b- St. Spanne« XXI. V.

764), bie Perspectiva communis C^ptif) be« Sflinoriten Spanne« ^3etfljattt

Ct 1292 <d$ Srjbif^of »on Gtanterburp), bie Summa naturalium be« Stlbertu« 3??.

Cf. b. % 1. 143 ff. unb @$0lajh'f IX. 720), bie Proportiones be« fctjoraa« 33rab»
warb in Cf- b. 21. II. 137), bie jetjn parva Logicalia »on »erf^iebenen SSerfaffern,

j. fd. ^>ottanbrinuö, 3)?arfitiu0, galten neben ben eintägigen ©Triften
be$ Slrijtotereö Cf- b. 51. 2Irißotelif# = fdjotaftifc&e fbilofop^ie I. 416),
be^ 33oet$iu<3 Cf- b. St. II. 69 ff.), be« ©rammatiferö Steliuö Donatuö Cmajor

unb minor) atö JBaft« ber Verträge anc^ in ber Slrtijtenfacuttdt 3U 2Bien C^inf, I.

1. 8&t$. @. 85—90; I. 2. Slbt^. @. 10—13; II. ©. 213). 3Kit ber »on ber

SBürgerfcbaft 2Bien$ erhaltenen artijiif^en 33ürgerfä)ule Ui @t. ©tep^an war eine

eigene ©efangfdjute für Knaben, unter ber Seitung beö 2)omcantor«, mit einem <&&*
cantor unb jwei ©efetten, »erbunben. 2)iefe S3ürgerfd;ute fianb überhaupt, mt
f^on wieber^ott betnerft würbe, in SÖe^fetwirfung mit ber Uni&erfttdt unb würbe
tok ba$ Collegium dacale aU ju ber ipoi^fc&ute fetber gebörig Uttatykt. ©er
©#utrector unb feine im 3- 1370 urfprüngfieb att ©ubtectoren für bie Unioerfttdt

ßeftifteten brei ©e^ilfen C^orma^r, ©ef^i^te Sien« V. 2. ©. CLXXIV) bitbeteu

für ftä) eine S3urfe, befugten jeben Freitag bie Difputationen an ber Hnioerfttdt

unb gelten in d^nli^er SBeife Ui i^rer ©^ule bie Difputationen unb Sectionen.

2)a« Collegium ducale panb U§ jur ^rbinanbift^en Deformation C1554) unter ber

Oberaufft^t unb periobiföen SSifitation ber S3ifd;öfe »on greiftng. 35ert^otb, 23t-

f^of »Ott ftreiftng, ber üJcitbegrünber beffelben, jtanb in ber Dei^e ber 9ttagifter

tiefe« Sottegiuw« obenan. 2)ie jwei 5t^eotogen Riefen SSdter Cpacentes) ber ©e*
uoffenfdpaft, wet^e unter einem $rior Cfeit 1558 aueö 9flitglieb be« Unioerfttät«»

conftjlorium«) in faß ffojterti^er ©emeinf^aft \iW. Die SSortefejeit würbe ni^t
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nact) bem halbjährigen ®ecanat«wed;fet (mulatio) ober nad) ©erneuern, fotibcrn nad)
bem 33udje feiler, bie 2Bocb> auf »fer 23orlcfeftonben bered;net, genau »orgefd)rieben.

@benfo würbe ba« Sottegiengelb (pastus, collecta, minerval) nid;t nad; ber 3eif,

fotibern nad; bem 23ucb> ober G5cgen(*anbe be« Vortrage« bemeffen. Stuf bic wirf*
lid>e 3uenbefüb>mig eine« 33ud;e« in ber oorge[d;riebenen 3ett würbe ffrenge ge$al=
ten (Sh'nf, I. 2. 211>t&\ ©. 111); nidjt wie in ber ©egenwart, wo namentlich in

ber mebiciuifdjen ftacultäi über ben ©peciafitäten ba« enc^Hopdbifc^e Sijfen fcltft

in Hauptfächern leibet. 2>te SWelbung für ba« S3ad)alariat erforberte ein jweijä^rige«,
jene für ben 9J?agißergrab ein breijäb>ige« ©tubium mit genauem 2lu«weife über
bie $re<|uentation ber oorgefcfriebenen ftadjoorlefungen. Die 3ttagijfralferien bauertett

»om 13. 3uli U$ 13. Dctober (©t. (£otomanu«tag). 9?ur ein SlÄagijkr, welket
bereit jwei 3at;re vorgetragen Ijatte unb aclu nod; la«, fonnte ljaJbjät)rig 2)ecatt

werben, ©c$ufcljei(ige ber gacultdt waren ©t. Gatljarina unb (feit 1693) @t.
granj Satter, al« jweiter Tutelaris oon ben Sefuiten eingeführt. 33ei bem ßircb>n»

fejle unb Opfergange be« ^atrocinium« unb Ui bem Sabotage für bie »erflorbenett

Sflitglieber Ratten aKe gacuttät«genoffen Ui ©träfe ber Srclufion jn erfreuten (über
bie grequenj biefer gacultät

f. b. 21. Unioerfitäten XI. 440). 2)ie äftejkn fta»
cultät«j*atuten (Ätnf, II. 170—226) befielen au« 33 Stiteln; fte geb>n fe$r in«
Sinjefne unb enthalten u. 51. aud; eine genaue 23orfc$rift (Tit. 29) über bie Pro-
nuntiatio librorum b. i. über ba« £)ictiren ber 23orIefebüd;er an bie 2lbfcb>eiber

r

welche« wegen ber 21ed;tb>it unb £orrectt)eit be« Sterte« feb> genau überwacht würbe.
SRatürlid; erfuhren biefe Statuten fowoljl in 23etreff be« ©tubienwefen« at« be«
corporatioen SBefhnbe« im ?aufe ber ßeit manche nähere 23efh'mmung , Slcänberung
unb Umbilbung. SDie näheren 23efh'mmungen batiren :t)auptfäd;tid; au« ben Satjren

1414, 1423, 1428, 1504, 1509, 1558 (ßinl, IL 266. 271—276. 308.
315—318. 407). £)ie 2fbänberung unb Umbilbung berfetfcen $dngt juetft mit bem
Se^ramtöantritte, ber ^ncorporation unb ungehemmten Birffamfeit ber ^efuiten in

ben 3a^ren 1617, 1622, 1623, 1653 (fttttf,IL 424—433.434—466.475—483),
fpdter mit ben neuen ©tubienplänen unb Gforporation«änberungen einerfeit« unb mit
ber aflmdfrtigen 33efeitigung ber ^efuiten anbererfeit«, »orne^mlid; in ben Sauren
1752 (Codex Austriacus V. 667. Jh'nf, II. 536), 1747, 1759, 1761 (ßinf, II.

567. 568. 571); enblid; mit fc^neßwe^felnben ©tubien* unb Gforporation«einrid}-

tungen an$ ben Sauren 1774, 1778, 1786, 1790 (Sh'nf, IL 574. 578. 586.
590. 600. 607. 609) jufammen. — 3n ber mebictntf<$en gacultät galten,

neben 2i»icenna-, §ippocrate« unb ©alenu«, nod; ja$lreid;e Slb^anblungen

unb Kommentare, wk anberwärt«, aud) ^ier jum St^eil in »erftficirter gorm. tyxt
««omenclatur ftnbet ftd) in Sl}mel« Öejtr. @efd)id;t«forfd)er S3b. I. ©. 52—60.
Slrt unb 3?it be« SSortrage« waren U$ 1416 refp. 1488 ganj frei, (tToffegiengelb

feine«, Serien: 7. ©ept. Ui 18. Dct. ; SBac^alariat : $wei ober brei Stfxt, Sicen»

Hat: fünf ober fed)« Scfyxt Vorbereitung, je nad; bem früher erlangten SWagifier»

grabe in ber artißifd)en ^acu^^^ welcher feit 1469 eine 23orbebingung bilbete jur

Slufna^me in bie mebicinifd)en ©tubien; 2)ecan«wa^l: ljalDJat)rig, au« ben 2)octoren;

©cjiu^patrone ber %acnttät : ©t. So«ma« unb SDamianu« ; regelmäßige« fird)enfejt

erjl feit 1429. SDie mebicinifd)e gacultdt war Anfang« nur fdjwad; befe^t, jur Seit

ber erften ©tatutenoerfaffung C1389) nur brei £>octoren jdtjlenb, o^ne eigene« §a»

cultät«£au« U$ 1421, unb feit 1518 burd) S5ranbunglücf abermal« o^ne £)ad) unb

$aü) in bem Collegium ducale, neben ben arti{lifd;en ipörfdlen beherbergt, ©ie er-

öffnete it)ren regelmdfigen ©efd;dft«gang erft 1395. 3$xc dlteften ©tatuten C^int,

IL 156— 170), in fiebert Stiteln, o|ne nähere SBejie^ung auf ba«, wai ad laudem

et cullumDei gehört, fanben fpdter, vok burd; Äaifer 50carimilian I. 1517 (ßinf,

IL 330. 331), taifer Maximilian IL 1569 (bie älteren Statuten ber Wie-
ner mebicinifd>en ^cultdt, ^erau«gegeben »on einer 1845 burdj bie Regierung

bejieKteu Kommiffion u«b rebigirt wn W. & <Snblid;er. Sßten 1847. ©. 90—95),
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Ratfer SWatt^ta« 1610 (Sinf, II. 419—424), Raifer ^erbtnastb II. 1621

CR in!, H. 434), Ratfer fterbinanb III. 1638, Ratfer Seopolb L 1667, Ratfer

3ofe^ I. 1708, Ratfer dar! VI. 1718 CCod. Austr. II. 468. cf. 389 unb III.

557) ib>e 33ejtdtiguug unb Erweiterung: fo unter bem £)ecanate be$ faifertid)en

Seifcaräteö $. 91. ©arelti am 6. (Sept. 1719 eine neue Raffung (Snblic&er

a. a. £>. ©. 66); 1735, 1737, 1745, 1749 eine abermalige Ianbes5fürfHicb> SWe$-

rung CCod. Austr. IV. 887. 934. V. 183 unb Rinf, II. 532 f.); am 7. gebruar

1749 eine gänjtidje Reform unter »an (Swieten CCod. Austr. V. 400) mit

nachträglichen 23ef*itnmungen »on 1749 unb 1750 CCod. Austr. V. 481. 528), 1752

unb 1755 Cfti»**, D. 544. 563), 1758 CCod. Austr. V. 1246), 1773, 1778, 1780,

1782, 1783, 1785 C^inf, U. 572. 586. 588. 589. 590. 595. 597). %. SRofaS

Ijat in ben 2)cebicinifcb>n SatyHtyxn einen 2lbrifü ber @e f $ic§te ber Sßiener

Unioerfttdt überhaupt unb ber mebicinifdjen gacultät inSbefonbere veröffent-

licht. — 3n ber juribif$en ^acuttdt fam ba$ römifdje ^ectjt erft im 3- 1494

jum 23ortrage, obwohl bie afteften (Statuten bereits bie Einheit ber gacuttat unb

ben einzigen Zutritt beS römifdjen 9?ecb>$ »orgefeb>n Ratten; ja bie juribifdje §a»

eultät nannte ftd) U$ in jene ßdt nidjt feiten Facultas juris canonici. (£rfl bie

Jpumaniflen interefftrten ftdj für baö römifcfye Stecht, unb jwar gleid) anfänglich mit

möglicher Ungeberbigteit gegen ba$ canonifcb> Cf- b. 21. Unioerfitdten XI. 439.

2Inm. 1). SBaftö ber SSortefungen waren natürlid) ba£ Decretum Gratiani binnen brei

^a^ren, bie Decretalen binnen ^wei S^ren, ber Sextus unb bie Clementinae jufam»

men in einem 3<$xe, je oon einem £>octor ooflfiänbig ju lefen. 23gl. über ba$ 2Beis

tere ben 2trt. Unioerfitäten CXI. 439. 2tnm. 2). «Bio jum 3- 1448 fungitten

JDoctoren unb Sicentiaten $al6jäb>ig na<$ bem (Senium Cex antiquitate) aU 2)ecane,

fpdier würben biefe gewäbit. £>aö (Stubienjafjr würbe am 13. Dctober mit einer

Missa de Spiritu saneto in ber 2)ominicanerfir$e eröffnet unb bafelbft audj ein Saljr*

tag für bie »erftorbenen 9)cttglieber abgehalten. £)ie gacultät befafi ein eigenes oon

5Ubreä)t III. ij?r jugewiefeneS £au$, domus Principis ober bie 3uriftenfd;ule , mit

2Bob>ungen für bie befolbeten ^rofefforen unb mit ipörfäTen in ber (Sdwterffrafe.

2ln baffelbe jh'ef? baS «StiftungSljauö für jwei Sftec&tSletjrer unb einen Rapfan, weldjeS

ber erfte 9tector ber C1384) rejWrirten Unioerjttdt, 2)c. Solomann Rotb, 1397
ber Unioerfttdt jum Sigent^um unb ber gacultdt $ur Sftu^niefiung gegeben |>atte.

S3eibe £dufer Ratten urfprüngtief) eine eigene Rapetle QoqI XI. 976); e$ gebra$

aber jeber ii$ 1448 an gonb. Srft 1474 würbe bie RapeUe ber 3w#enfcb>le

ju (Sbjcen U. ?. $xan, ^eö W- ^Bartholomäus, ber §f. £ebwig unb beS bl. 3*>o

eingeweiht. $m 3- 1613 würbe bie domus Principis oerfauft; 1627 brannte baS

Rolbfcb> ©tiftungSljauS ab, würbe aber U$ 1646 mit einer neuen S'ootayeUt

wieber b^ergefteflt unb blieb ber Unioerfttdt U$ jur iperfleflung ber neuen 2lula im

3. 1754, wo e$ in ein 33uf$auS oerwanbelt, fpdter »on ben fiarij^en angefauft,

1788 an ^rioate oerdufert unb fo fammt ber nodj Ui ber jurtbifcb>n gacuttdt »er-

bliebenen SaytUe fdculariftrt würbe CRinf, I. 1. 21&tb\ @. ia3. 103). Die dtteflen

<Btat\xttn ber juribifdjen ftactität CRinf, II. 127—155), in 14 Titeln, benen offen-

bar bie (Statuten oon 23oIogna ju ©runbe liegen, erhielten nac^ unb na<§ eine we=

fentlic^e Umwaublung unb jwar: 1402, 1594, 1639, 1648, 1688 tfHnf, II. 233.

418. 470. 471. 486—488) burc^ natjere gacultdt^- unb Ianbe«für|«i^e SBejiim*

mungen; am 6. 2)ecember 1703 bur$ eine oöftige Sieoiflon CRinf, II. 489—512);
1735 burc^ eine tfittotiUQe ©ijtirung ber Promotionen unb ^ncorporationen CCod.

Austr. IV. 874); 1736, 1740 ($inl, II. 526. 527) burd; neue 35e|limmungen in

betreff beö Actus repetifionis unb ber ^romotionStermine ; am 13. Dctober 1746
5urc§ eine abermalige toifton CSÖien. Ratiwoba. 1746); 1750, 1752 (Stint, II.

334. 556), 1755 CCod. Austr. V. 994), 1774, 1775, 1778, 1790 Qftint, II.

373. 576. 578. 586. 587. 588. 590) buref) mehrere SWobipcationctt in betreff

5er gacultdt^oerfaffung unb in betreff ber Promotion oon ©eifKid?en ex jure eccle-
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siastico, bann ber Promotion ber Slfattjotifen unb 3uben ex jure; 1790 bur<$ eine

abermalige ^romotiong-, gacultdtS* nnb ©tubienorbnung (Jh'nf, IL 604—609.
610. 611. 6123. 2tu# bie grequenj ber jiuribifc$en (canoniftiföen) gacuttdt war
SlnfangS föwanfenb, ba fte jeitweitig, j. 33. 1400 unb 1404—1406 aufgeladen
crfc&eint (R*nf, L 1. 2lbtt>. ©. 15). — 3n ber ttKotogifdjen gacultdt bif=

beten bie sacra pagina (ba£ 21. unb 9?. £eftament), bie »ier SBüc^er ber ©entenjen
»on $>etru$ £ombarbu<? unb bie Summa be$ $1. ZfyomaS »on Slcjuino, beffen
33itb im £örfaale prangte, ©egenjtanb unb ©runblage ber SBortrdge, beren tdgti$
brei, SBormittagS »on einem Doctor unb einem ©ententiariug , 9hc$mittagg »on
einem SBiblicuS ju galten waren. 3m 3. 1420 würbe in SSeroinbung mit ber

eanoniftenfacultdt ber 23etrieb beg «pebrdifdjen an ber §o«$föu!e beantragt, unb
bereit« in ben dlteften ftacultdtSftatuten »on 1389 (TU 10) ben 33a<$alarien einge»

fc^drft: Ut fideliter et honeste legere habeant Cursus seu Sententias, nee
tractent materias philosophicas seu logicales Theologiae impertinentes. Possunt
tarnen uti Philosophia et Logica et aliis artibus, prouti Theologicae difficultates loco

et tempore requirunt (»gl. f)ieju nodj Tit. 1 unb 3 gegen GEnbe). 2)ie Reibung
für baS 33a<$afariat erforberte an fe$$jdt)rigeg ©tubium, ber Cursus biblicus bauerte

jwei, bag SSorlefen ber ©entenjen brei Satyc; mtyin waren eiff 3a$re erforbertic(j

jur Vorbereitung unb fötiefülicben Reibung für ba$ Sicentiat, welkem bie Verteilung
be$ DoctorgrabeS in biefer gaeuftdt meijleng unmittelbar folgte. 2>a3 Sftdfjere in bem
Slrt. Uni»erfitdten (XL 432. 433. 2Inm.). 3fteiigiofen beburften jur Erlangung
be$ ©rabe« ber ^Bewilligung iljre« Obern; ber Gtanbibat ber untern (Srabe mufte
SWofyttjuS fein unb binnen langten« jwei Stfvzn ©ubbiaconu« werben. Dem 33e-

ginne ber Vorträge, jeber einjelnen Difputation unb ben öffentlichen Acübus in Aula

fyatte eine feb> beterminirte Protestatio intentionis orthodoxae »orauSjugeljen; auc$

würbe, neben einem gewiegten, würbigen unb umft^tigen 33ene$men bei öffentlichen

Stuftritten, ein geregter (Sifer für bie fattjolifcb> Setjre empfohlen (Tit. 3. ber

<5tatnten). <£oflegiengelb : (nacb ben dtteften <&tatnten) feinet; äftagiftralferien

:

»om 28. Sunt' U$ SD?itte ©eptember; Decangwabl: ljatbjdb>ig, ein Doctor regens.
Der ©c^u^eilige ber gacultdt: ©t. Qo^anneg ber Soangelifi, altissimae specula-

tionis Theologus; gacultdMfefk : ba« be$ @$u$t>eiligen am 27. December, feit 1593
S. Joannis ante portam latinam am 6. 3)cai; ferner bie gefle: @t. Suca«, ©r.
£tjoma« »on 2lquino, @t. SBernarb. 9?ebjttsem lag ber tb>ologifcb>n gacultdt biß

SBeforgung ber fircbticb>n ^eiertic&feiten ber Unioerfttdt ob, namentlich bie ^Jrebigt an

fünf Sttarientagen (Tit. 1. ber allgemeinen UnioerfvtdtSfratuten). T)a$ Kollegium ju

©t. SfticotauS, auety ju ©t. SBernarb genannt, in ber ©ingerflraf?e (XI. 975. 976.

986) ftanb unter ber gemeinföaftlic&en 2Iufftc$t ber tb>otogifcb>n ^acultat unb be$

W>tc$ »on §eitigenfreu$ , würbe 1429 unter Mtjaftung ber erfiern reparirt unb

biente M$ 1489, neben einem Sectorium bei ben Dominicanern, ju Vorlegungen für

ftacuttdtSmitgtieber. Um 1513 lafen biefe au$ bei ©t. Stnna (KinI, II. 7. 8; I.

1. 2lbtb\ 108. 109). Den Siftercienfern %atte fa^ Urban VI. fä;on am 20.
gebruar 1384 eine befonbere Ermunterung unb SBegünfligung in S3etreff be« 23e*

fuc^e« ber SBiener Uni»erfttdt juge^en laffen (©c^lifenrieber, 91. 92). Die'

gacuttdtScongregationen würben abwec^felnb Ui ©t. S'Iicolau«, Ui ben Dominica-

nern unb darmeliten gehalten. ^)k dltejten ^acultdtöftatuten (Kin!, IL 93—127),
wet$e 1449 eine beträchtliche, bem Unioerfttdt^conftflorium, vok bie db>tictjen Unter»

ne^mungen ber mebicinifc^en unb juribifcb>n ^acultdt, glei^faß« nic^t meljr »orge-

legte Erweiterung erfuhren, ftnb in 17 <kitel unterget^eilt unb folgen burc&gangig-

bera SSorbilbe in ^ari$, auc^ in SBetreff ber Dilationen, welche nac^ ber Sicenj=

ert^eilung unter bem 2:itel Vesperiae unb Dies Aulae folgten (Tit. 16. 17. ber

dlteften (Btatnten). ÜHoclj »or ber ^eöifton ber ©tatuten im 3. 1449, am 20. SD?drj.

1436, fyatte bie tfjeologifctje ^acultdt »on ben burdj baö (Joncilium »on S3afel be*

fteKten SSifttatoren (XL 977. 978) neben anbern allgemeinen, auc^ bie äBeifung,
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ermatten, im ^rebigt* unb ?et}ramte bie blofe O|tentation unfruchtbarer ©eleljrfam-

Uit ju »ermeiben, bagegen aber bie $Hu$barmac§ung ber SBiffenfdjaft ini Sluge 51t

faffen, Ui ben ftrengen Prüfungen au$ ber Geologie nur einem £)octor ber St$eo=

togie alö 23 i c e fanjler ftct) ju fügen, unb burdj jmei eigene Se^rer bie 23ibel regele

mäfig in brei 3a$ren »oltflditbig oorjutragen, eine Seifung, melcljer bie gacultät

föon 1437 nacffam (ßinf, I. 1. Sl6t$. 162; IL 287—290). $ie fiteren ®r-

Weiterungen, Slbanberungen unb Umbilbungen ber urfprünglicfen (Statuten ber t^eo-

logiföen gacultät, namentlich bie Sieformen in betreff ber t^eoTogtfc^en ©tubien feit

1752, ftnb ttjcitweife fdjon in ber erften 2tbt§eitung biefeS WxtihU jur ©pra$e
gefommeu unb fallen überhaupt mit ber ©efc§ict;te ber Unioerfttat ganj unb gar ju»

fammen. 23gl. jeboct} hierüber a\x$ bem legten S^^^nberte ber £oc$fd;ute nodj

ütdbefonbere ju 1752: Cod. Austr. V. 667. unb Ätnf, IL 536—540; $u 1757:

Sh'uf, II. 564; ju 1758: Sh'nf, IL 568. 568—571; ju 1774: Stint, IL 574.

575; ju 1777: Rinf, IL 581—585; ju 1778: Sh'nf, IL 585. 586; ju 1788:

Kinf, IL 602. 603; $u 1789: £anbb. b. ©efefce. 23b. 17. @. 617. £)ie $aI6-

ja^rige SRectortftoafl fanb am 14. 2lprit unb am 14. Dctober, nadj einem tjerfömm»

liefen gernaoorfebtage be$ öjkeicfiföen ^rocuratorS, fpäterbeS SonftßoriumS Qtatt;

fte würbe aber 1629, fammt ben £5ecanat$ma§Ien, auf ein 3a$r erfireeft unb 1633
»on ©t. dolomannStag auf ben 15. üftooember (©t. SeopotbStag) »erlegt (Rint , I.

1. Sibtl). 110; IL 467—469). 3m 3. 1534 mürbe bie 23ebingung be$ cöltbatären

©taubem burdj taifer gerbinanb I. (Rtnf, IL 341), im 3- 1623 bie Sfoöfcpe-

füung ber ^egutargeijHic^eit (factifdj buret) bie Saft beö 2lMe£3 £t)riftopij oon

§eifigenfreu$, Sh'nf, I. 1. Slbtt). 21. 110) in 33etreff be$ SftectorateS befeitigt. Die

buref £ob ober Slbwefenljeit »on SiBien beljinberte ^ectoratSfüt^rung mürbe burefc ben

2>ecan, ober oei beffen Unfdtjigfeit burefj ben alteren 9ttagifter ber gacultät fupptirt,

auö melier ber Dfoctor tjeroorgegangen mar. liefern geführte bereitet: Magnificus,

ber mifsbräud)lidj au# auf ben ßanjler unb ben ©uperintenbenten überging; ben

£>ecanen ber £itel: Venerabilis unb Reverendus, fpäter Spectabilis; ber tljeologifc$en

gacultat bereitet: sacra, ber juribifdjen ber Stitel: celeberrima , ber mebicinifcfyen

ber £itel: saluberriraa, ber artiftifcfjen ber £itel: doctissiraa unb fpäter allen ge»

meinfam ber Xitel: inelyta (Kinf, IL 93). 3" *>*« gormein: Nos Rector et

Universitas Sludii generalis Viennensis — Nos Decanus ac tota communi-
tas Magislrorum facultatis artium etc., mit welken bie Srlaffe unb £)iplome began*

neu, liegt bie corporatioe SBerfaffung ber Uniüerfitdt unb it)rer £t}eilforper l)inlänglic$

auggefproefen. £)a$ ^au^t unb ber oberfte 9?ict)ter ber Unioerfttat, mit ooHfier

Sriminalgeric^töoarfeit oon ber fleinflen ©träfe biö jum £obe3urtt)eile, ber 9?ector,

melier bei feierlichen SInlaffen in ber fct)warjfammtenen golbgeflicften Soga mit

(5pomi^ unb 33irett, unter SSortritt ber Rebellen unb unter Sßortragung beö ©cepter^

unb ©c$toerte$ buret) bie ©trafen 50g, mar in feinen richterlichen Q£ntfdt)eibungett

an bie 23eijiet)ung unb bei ber Berufung einer attgemeinen Unioerfltätäoerfammlung;

an bie 3ufüwmung ber ^3rocuratoren gebunben. (Jr mufte nact) ber Üfteljrfdt ber

©timmen conclubiren; feine ©timme entfefieb felbfi Iti geteilten ©timmen nict)t.

(ix t}atte ebenfo über bie grei^citett unb Privilegien ber Unioerfttat, alö über bie

(Sin^altuug ber ©tatuten ju machen, unb mar einen 93?onat naef bem ©cfluffe feinet

Stmtefütjrmig jur ^ec^nungöablegung »erlief tet. 2)a$ Venerabile Consistorium Uni-

versitatis marb fct)on 1481 auö einer bloj? ritterlichen in eine allgemeine Unioerft*

tät^beförbe umgeftaltct, 1752 aber neuerbing^ in tin Consistorium ordinarium unb

in ein Consistorium in Judicialibus gefdjieben C^inf, IL 541—544); eS fyatte ferner

feit 1534 auc§ ben Ranjler unb ben lanbeSfürftlicfen ©uperintenbenten C^inf; II-

340), feit 1554 ben ^rior be$ l)erjoglict)en Sotlegiumö unb bie ^rimarlectoren ber

brei obern gacultaten (Sh'nf, IL 389), feit 1623 an ber ©teile beS oorgenannten

friorS ben 9Jector beö acabemifc^en 3 efmteiwu'egium$ mit bem Spange unmittelbar

mü) bem ©uperintenbenten (ß.inl, IL 450), feit 1752 ben ^rimarprofejfor ber
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p|>ifofop$if<$en 3acuft<** unt) a**^* öon nun an m^ ccm au$ *en übrigen primär*

profefforen unter ber ^Benennung: gacultatSfetuorett gemeinfdjaftlidjen ^ange »or
ben ^rocuratoren, bann bie »ier Stitbienbirectoren mit bem Stange »or ben §acul*

iätSbecanen C^inf, ö- 5^1) *n f"$ aufgenommen, bagcgen aber 1754 ben lanbeS*

fürjHu$en Superintenbentett (ßinx, II. 557. 558) unb 1757 ben 3iector S. J.

(Sint, II. 567) eingebüßt, 1757 flatt ber frimarprofefforcn anbere ftacultdtS«

mitglieber als Senioren (Ätnf, II. 564) erhalten, 1792 — burc§ bie am 13. 2lprit

1790neugefcb>ffene Stubien = (ih'nric^ungS = (£ommifftou unter 9ttartini'S $orft#— bie Stubicnbirectoren bis jum 3. 1802 gleichfalls oerloren, pon 1802 bis 1849
aber wieber bekommen, unb befielt gegenwärtig, prooiforifct) feit 27. September

1849, aus bem 9?ector, bem vorjährigen C$wO 9?ector, bem ßanjler, ben £>ecanen

ber in jeber gacultät neugefcfyaffenen ^rofejforen- unb Doctorencoflegien , unb ben

»orjäfjrigen ($«*) £>ecanen ber ^rofefforenccflegten. Die ^rccuratorSnmrbe gilt

aU erlofcfyen, bie brei noä) lebenben gacultätsfcniorcn ftnb auf ein blofj beratb>nbe$

SSotum rebucirt. £5aS 1752 creirte Consistorium in Judicialihus bejhnb auS bem
Superintenbenten (bis 1754), bem seitlichen £ecan ber juribifcb>n Jacultät, bem
^3rofeffor beS canonifdjen 9?e$teS in ber tl;eologifcb>n ftacültät (bis 1759, $inf,

II. 568), bem Senior ber juribifdjen gacultät, bem jeitlic^en SftatiottSprocurator

auS ber juribif^en ^acultät, unb auS »ier Doctoren ber SRefyte, unter bem brei

(refp. pier) ^afyxe anbauemben 23orft$e beS (JrrectorS auS ber juribifc$en %a=

cultdt, ging aber fcb>n am 4. Sluguß 1783 mit ber gefonberten SuriSbiction

ber Unioerfltdt für immer ein (ßinf, II. 590. 591. pgl. 606). Sin lebigli#

ephemeres £)afein »on 1792—1802 Ratten bie SeJjrercoflegien ber einjetnen ftacuU

täten, unter bem 23orft£e beS ©ccanS, mit bem übergeorbneten , auS je einem die*

präfentanten ber einzelnen Sefjrercoflegien, einem 9ieprdfentanten ber ©^mnaften unb

ber üftormatfcfmle, unb bem UnioerjttätSbifcliotljefare, unter bem 23orft§e beS iexoeU

Iigen SRectorS gebilbeten Stubienconfeffe, jur Srlebigung ber Stubienangelegentjeiten

CÄinf, I. 1. 2lbtt). S. 593). Seit weniger befnbar unb lebensfähig als baS

ßonftftorium geigte ftd) bie gleich alte Unt'perfitätScongregation ober baS

Plenum aller £>o ctoren unb öicentiaten jur (5ntfn)eibung ber Appellationen pon

gacultätSbefc$lüffen, unter bem 23orft$e beS ^ectorS , Ui welcher bie Verarmungen

«nb SJlbjHmmungen nac§ bem in pleno ermatteten Vortrage beS ©egenftanbeS curiaüm

nact) ben ^acultäten unter ber Seitung ber betreffenben £)ecane »or ftc^ gingen, nactj

bereu 23eenbigung bie Pier 25ecane aßein jufammentraten
, fo baf bie ^ajioritdt

unter biefen pier Stimmen entfd;ieb unb Ui Stimmengleichheit bie Sac^e ebenfalls

unentfe^ieben Mitä. Slber feb^on nac^ 1481 würbe bie UnioerfttdtScongregation immer

feltener. S3ei ber rein=ariftocratifd)ett SBerfaffung ber Stener tlnioerjttdt ^atte enb=

iic^ bie plena concio — bie „3SoifSoerfammIung" — aller UnioerfttdtSange^örigen

eigentlich nur eine pafffoe S3ebeutung unb fanb überhaupt nur in brei gdHen Statt:

bei geierlic&feiten ber Äirc^e ober beS <&taate$, Ui ber s]JubIication allgemeiner ©e=

fe^e, ober wenn eö um ©etbbeitrdge für -ättitglieber fiel} |>anbelte. $m legten 5«ße

waren %tte
f

folglich auc^ bie Scholaren, jlimmfdc}ig; biefc burften übrigens ibjre

fBitten unb 3?eclamationen Ui ber ttnioerfttät unb ^acultdt nie perfönlic$
,

fonbern

nur bur$ ben betreffenben ^5rocurator ober burdj einen 5D?agi|ler anbringen. 33ei

geftaufjügen fc^ritt ber 9?ector »oran unb bie itnioerfität folgte in fiebert Drbttungen.

3uerfl fam ber £)ecan ber tl)eologifc^en gacultdt mit feinen £>octoren unb Sicen-

tiattn; in gleicher dieiU mit biefen gingen bie Söt}ne ber ^)erjoge unb ©rafen.

3n ber jweiten Örbnung fdt}ritten ebenfo bie juribifc^e ^acultat unb bie abeligen

Scholaren oom ^errenftanbe; in ber brüten bie mebicinifdje ^acultdt, bie gewöhn«

Iiä)en Slbeligen, fo wie jene Unabeligen, welct)e ben abeligen Stanb ein= b. ^. einen

eigenen 9ttagifter unb minbeflenS %roei Stubenten, jenen als ^raeeptor, biefe als

famulos unterhielten. T)ie vierte Drbnung bilbeten ber Decan unb bie Magistri

regentes ber arti|lifc^en göcuWät mit ben S3ac^alarien ber obern gacultdten, welche
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äUgleidj Magislri artium waren, darauf folgten bie einfachen Magistri arlium acta

non regentes unb bie einfachen 33ac$alarien m ben obern ^acultäten. §n ber

fe^jten Drbnung befanben ftc§ bie 95act)alarien ber artißiföen ftacultät unb bie

breijäfmgen (Scholaren ber obern ^acultäten ; bte ftebente ÜDrbnung bilbeten aße

übrigen ©polaren na# bem Sftange ber ^acültäten. 3nnerljal& ber einzelnen £>rb=

nungen gab baS ©enium ben Vortritt nnb bte gefammte 9?angbefh'mmung würbe

ßrengfhnS eingehalten, eben fowo^t wegen ber 33ebeutung be$ Rotulus bei S3eneft=

cienverleifjungen, aU weil baö Ueberfcbjeiten ber jugewtefenen £>rbnung, nacb, ber

bamaligen Anfäauung, einem Angriffe auf ben S3eftanb ber ftunbamente gfeicfy fam,

auf welken bte ©efeflföaft ru$te. 3ftan benfe ftc&; einen folgen $eftjug mit 7000
©polaren unb etlichen £unbert ©rabuirten in ernfter, fleibfamer S£raa)t, mit ber

SBürbe unb bem Anfeljen einer autonomen ^örperfcfcaft auSgeftattet, ein Oberhaupt

mit fürfHi^en Attributen an ber ©pt'fce! <J8qI ffinf, I. 1. Afctb. 109—118; IL

89— 93). — 3 tt bem Sanbcöfürjten ernannte bie 2Öiener Unioerfttät wk tyxen

©tifter, fo ifjren ^atron unb oberflen ©c§u£§errn, ber tyv bie -Drittel ber örißenj

bot, unb fte Ui tyren Privilegien unb $rei$eiten fcp$te. Sieben ben SDcmijlerialen

beg.$ofe$ unter ifjrem SJcarfcfyafl unb befonbern ©ertöte, neben ben „JpauSgenoffen"

mit ifjren eigentümlichen ©afcungen unb i|>rer unantafftaren SÖerfftätte unter bem
„SJcünjmeißer", neben bem frofcße ton ©t. (Stephan unb feinen £)om$erren, bem
Akte XL. 8. ^rau ju ben ©Rotten, neben »ergebenen anbern ©otte^äufern unb

Weltlichen tfntergemeinben nahmen bie ©tabtgemeinbe unb bie Unioerfttät ju SBien

ben erjhn 3?ang ein, jeitweilig in 3>nri3biction$ftreitig:feiten ober in gelben tyrer

beiberfeitigen Angehörigen, j. 33. ber ©tubenten gegen SBeingärtner Opauer, ligo-

nistae), 33äcfer, Sftefferfopmicbe, ©<$ufter, ©c^neiber, gegen, in ben Otiten gemein»

famer 33ebrängnifj treu für einanber; bie Itnioerfttat noc$ überbiefi burdj ifjren

Weltlichen (üonferoator (jlift^briefli^ einer ber lanbe$fürjtfi$en Anwälte im ©tabt*

rai§e, »on 1403—1445 ber öjtreü§ifü;e Sanbrnarfcljau' felber, foäter ber lanbeS»

fürfllufe ©uperintenbent ber ttniverfttät) gef$ü$t, unb mit bem freien S^xitk be$

mectoxS beim ?anbeSfürfkn begnabigt CRtnf, I. 1. Abtb\ 118—125). Die SGßtffen-

fcfcaft aber erachtete fte, alt einen ©ctteSbienfJ, bur$ bie ßirdje tyr »ermittelt; felbfl

gegen bie Gütrfcfufc|>er rief bie mebicinifc^e ^acultät öfter, j. 33. im 3- 1409 bie

©rcommunication beö ^affauer JDfftcialS unb beS ©cfjottenabte$ an; 1412 würbe

eine 33annbufle be$ drjbiföofg t>on ©aljburg gegen afie Duacffalber Ui ©t. Wlifyaei

unb ©t. ©te^an feierli^ »on ber Kanjel fcerftmbet, unb beriet Snbioibuen mußten
in einer eigenen Urlunbe befennen, baf? fte gegen i^r ©eelen|»eil gefehlt, ja fte

mußten auf bem $«iWe ^ä ©t. ©te^an eine ©tunbe lang »or allem SBolfe jur

öffentlichen 33ufe flehen, „weil fte audj öffentlich gefünbigt £aben" C^inf, I. 1.

W>fy. 128. 173). 25ie Sicenjert^eilungen unb Promotionen gingen feit 1388 in

et ©tet-ban »or fä(#int,l 1. %ty. ©. 129. 130; Bettf^r. f. b. gef. Ufy.
St^eologie 2. 33b. 1852. @. 349—351). 9W<$t Mofl bie t^eologifc^e, fonbern auc^

bie altern bret gacultdten ober bie ganje Itnioerfttät war naefy ben ©tiftbriefen unb

^>ä>flli^en 33eflätigung$buHen „jur Verbreitung unb SSert^eibigung beS o)ri|Hict;en

©laubenö" errietet; jur Untersuchung unb 3Serurt^eilung beö Sfrtfumö aber bilbete

bie t^eologifc^e gacultat ba$ eigentliche Organ ber Unioerfttdt. 2)af aber biefe

^dtigfeit ber äßiener llnioerfttät nic^t überpfftg erfc^ien, getjt, fc^on »or ber

©rünbung ber tlnioerfttdt unb lange »or beut ?utb>rt|>um , an$ bem t|»atfä<§lic§eu 3Sor*

^anbenfein ^ractifc^ gefährlicher ße^ereien in DefireictJ unb 2Öien^ert>or CXI. 971. 973.

876. 977. 981). 2>ie SBiener ttnioerfttät ftanb alfo »on Anfang unb »orjuggweife im
3)ienf!e ber Kirche. 3§xt ©tetlung in biefer war aber auc^ , mit »om Anfange als

^äpjllic^ priöilegirteS Stadium generale mit einem eigenen Stanjter unb befonbern

Privilegien für reftbenjvflic^tige 33eneftciaten, unb für ben £>rben ber Sifiercienfer,

fo auc^ balb naejj i^rer (Srric^tung eine meb> unb me^r bevorzugte unb jwar:

1) Durc^ Srwirfung geiftli{$er Sonfervatoren CXI. 437;ber^ier au$ ber 3eitf#r.
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f. b. gef. hfy. Geologie 2. 33b. 1852. @. 332 entnommenen 9?ott>, über Sien
bürfte bie nähere SBegrünbung fehlen), ^a^fl 3»M n n XXIII. bcjMte ifjr am 17.

Sluguß 1411 bt'e 33if$öfe »on 9?egen«burg unb £)lmü§, bann ben Sl6t ju ben

©Rotten, unb jwar jeben für jtdj allein mit bem ^edjte ber ©ubbetegation auf 25
3a|>re al« <£onfer»atoren CRtnf, II. 238—242). £>iefelbe 58oltmact)t erteilte ba«

Soncilium »on Söafet am 21. 9)?at 1434 bem S3ifd)ofc »on 9ftegen«burg, bem ^ropfte

»on ©t. Stefan unb bem Dfftcial bc« ^affauer 33ifcb,of« in Sien, unb jwar für

immerwä^renbe Seiten (Jh'nl, II. 278. 279). 2lber fc^cn am 12. 3uti 1513
übertrug tyapft Seo X. biefe« 2lmt bem 23ifd>ofe »on £>lmü$ unb ben Siebten

»on 9JMI unb Jpeiligenfreuj (_8ini, II. 327). ©a na$ biefer 23efugnifj jebe«

Unir>erfttät«mitglieb wen immer au<$ in weltlichen; ^ec^t^dnbeln »or ba« Slri*

bunal eine« ber GTonferoatoren citiren unb mittelß geiftlidjen SRec^töf^ruc^e^ fein

33egeljren bur^fe^en tonnte, fo traf bie Untrer jttat fetter am 12. 3«nuar 1412 fa
23orforge, bafi mit biefer au«gebetmten 33efugnifi fein SDftpraud) getrieben, ba«

lanbe«$crrli<$e dUtytexamt nidjt gefc^mälert unb in ftäUen, bie »or festeres gehörten,

baffelbe ni^t umgangen werbe (ßint, IL 243—247). Die 33ortf>eile biefe« Pri-

vilegium« unb beffen wieber^olte 33enü£ung ftnb »on Sh'nf au«einanbergefe£t (l. 1.

SlbtjL ©. 152. 153). 2) SKacb, »ergeblidjen 23erfu$en bei ©elegen|>eit ber Rotulus-

Slbfenbung in ben 3fl^en 1409 unb 1410 in 9?om feiber, unb 1415 beim Soncil ju

Eonfhnj erhielt bie Unioerfttat fcon tyapfk Martin V. am 27. Wlai 1420 für ibjren

3?ector, wenn er anber« bie niebern Seiten ^abe, im SSereme mit ben öier Decanen
ba« SJtecfct, über i(>re Slnge^örigen bie geiftlic^e ©eric§t«barleit unb ©trafgewalt mit

Inbegriff ber Srcommunication ju üben unb »on biefen Hir^enflrafen au$ wieber ju

töfen (ßtinl, II. 269). 2lm 16. gebruar 1441 jatte ba« Soncil von 33afel biefe«

^5rioilegium erneuert unb ber t^eologiföen gacuttät ba« dlefyt erteilt, jene ^rebiger,

wel$e in ber ©tabt Sien unb u)rem Sejirfe fe^ertfe^er §e|>ren ftc§ fäulbig ma<$en,

»or i^ren Sftidj terftubj jujie^en; ein^ec^t, meiere« ^apft 9iicolau« V. am 28. 9ftär$

1452 eben fo fanetionirte, wie bie »on ben Gtonciliaroifitatoren für bie £>octorat«prü=

fungen gegebene unb »on bem Soncilium am 16. ^ebrnar 1441 bejiebung«weife er*

ueuerte Seifung, hei ben Promotionen au« ber Geologie nur einen £>octor ber Stfjeo«

logie al« SSicefanjter anjune^men (ßint, II. 294—299). @iner atigemein gehaltenen

33eftatigung aKer geifHi^en unb tteltlidjen ^Jrioilegien unb 3»butte für bie SBiener

Unioerfttat burc^ fapfi Slleranber VI. »om 6. Wai 1500 (Mint, II. 304. 305)
folgte am 12. ^suli 1513 bie 33eftätt'gung unb Erweiterung be« ^tec&teä geifllic^et

@eri^t«barfeit unb ber Sremtion »on ber Surtöbiction be« 33ifcb,of3 oon Sien, unb,

wo^t au« Slntaj? be« ©treite« mit bem 23if^ofe @eorg ©latlonia CXI. 985),
am 1. Sutii 1517 eine abermalige SSeflätigung aller 3«ti«biction«rec^te unb ^5rioi=

tegien für eben biefelbe burc^ ^a^ft Seo X. 2)a« geißlicfye ©trafre^t ber SQBicner Uni»

»erfttät mürbe niemal« au«brücfli(^ aufgehoben; fte bebiente fify bejfelben jum legten

SOcale am 7. 2lugufl 1725. — ©0 Ratten wir alfo ben ©runbrij? ber alten

Siener Uniöerfitdt nat^ i^rer erflen ftatutarifc^en Sinri^tung aufgezeigt,

ia benfetben in einjelnen feiner 2ln=, Sieben* unb ©egenbauten U^ in bie ©egenwart

uraufgeführt ober wenigften« angebeutet. @« lag in ber Statur ber ©a$e , bem ur»

fprüngli^en 23e^anbe ber Siener Unioerjttat hei i^rem Eintritte in bie ^eriobe ber

„felbfiftänbigen" ober autonom corporatioen Entwicttung „auf i^rem eigenen (Behiete

mit »orwaltenber Hinneigung jum Sienfie ber Sh'rdje" längere Slufmertfamfeit ju

fc^enfen. Sir traben nunmehr junäc^fl eine tteberfic&t ber einjetnen Snt-

wictlung«perioben ber Siener Unioerfität ju geben. Senn wir tyehei

bem metfa$ auögejeic^neten ^inf'f^en Serie folgen, fo folgen wir bamit tebigli^

bem ©egenftanbe, bem Entwictlung«gange ber Siener llnioerfttät fetber. Kinf
aber unterf^eibet »ier ^erioben, von benen bie brei erften ber SSergangenb.eit ange=

^ören unb »on 1389—1848 bjnanreidjen, bie »ierte ober „wijfenfc^aftli^e" aber

ber ©egenwart unb 3»f«"ft angeboren fotl. Die erjle ^eriobe, bie Kinf im
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2. 33ucb> feiner „gefdji<$tlicb>n Darflelfung" bejubelt, geljt »on ber IDrganiftrung

ber llnioerfttdt bis jum Regierungsantritte gerbinanbS I. (1389—1522) unb

umfafjt nä^er a) bi'e 3«'* ber ©djolaflifer (1389—1490) unb b) bt'e Seit bet

Jpumaniflen, bereit „Richtung unb 5£$<5ttgfeft
,{

ber ßtrdje balb feinbfelig entgegentrat.

3nt 3. 33ucb> föilbert fh'nf bie ©efäicfete ber llnioerfttdt oom 9iegierungSantritte

gerbinanbS I. bis jur £f?ronbeftcigung Sflaria £b>refia'S (1522—1740)
unb jwar a) ben üßerfafl unb bt'e SReconftruirung ber Sßt'ener llnioerfttdt unter $tx*
binanb I. (1522— 1564), b) bt'e Hinneigung jum ^roteftantt'SmuS , bt'e fteigeube

^einbfeligrVit jmtfe^eu ber alrna maier unb ben ^ffuiten bis jur enblia;en llebergabe

ber pt>ilofop§ifcb>n unb tljeologifdjeu gacultät an bt'e 3ef«ten (1564— 1623); enb-

li<$ c) bie 3uftänbe ber llnioerfttdt oon 1623— 1740, näfjer bt'e gänjlic&e 9?efat§o*

liftrung berfelben unter $ erb inanb III., bt'e §errfa)aft ber ^efuiten, t'^ren „fteg-

reicfyen 2Intagom'SmuS" gegen bie Dominicaner, beu gänjlid^en SSerfatt ber mebici*

nifc^en unb juribif^en ©tubien, fo roie bt'e Reformoerfuclje ^erbinanbS n.,

Seo^»olb^ I. unb SarlS VI.; fdjfieflid) folgt eine 33eleudjtung beS Sel^rfyflemS

ber 5ffuitcn. Damit ift ber (J^arafter ber j
weiten ^3eriobe ber SEßiener Uni»

»erfttätSgef$iä;te bereite ausgeprägt, bt'e wefentliä; als UebergangSperiobe aufjufaffen

ifl, in welker bie Um'oerfität auSfcpefjlicl) ju einer „Staatsanwalt" rourbe. Die
britte ^eriobe reitet oon ber £b>onbefleigung ber Üflaria £$erefia (1740)
biö jum 3- 1848; Rinf beljanbelt biefe im 4. 23ucf> feiner „gef^idjtlicfen Darflel»

lung" unb liefert a) eine lleberftcfjt ber unter 5D?aria £t?erefia unb Sofept) II.

im ©tubienwefen unb in ber ftatutarifdjen Einrichtung ber llnioerfttdt burc^gefü^rten

Reformen (1740—1790): ©erwarb unb ©ottfrieb »an ©wieten, SofepS
oon ©onnenfelS; bie mit ber 2lufHebung beS 3 ef^enötbenS ftd) ergebenben

©tubienreformen unb bie SSerfümmerung ber llnioerfttdt; b) in einem 2ln$ange be=

fpri#t ih'nf bie ©ofleme, bt'e 1790—1848 bj'ttftcbjlid? ber Einrichtung unb ©tubien

ber llnioerfttdt eingehalten würben : ben 9Jcartinifä)en ©tubienplan, bie giranciSceifc§c

^eriobe, bie Reformoer^anblungen oor 1848. $m Slßgemeinen fann man ber 2ln=>

febauung RinfS, laut Welcher bt'e erflen brei ^erioben ber Siener UnioerfttätSge*

f$iö)te mit ber SanbeS» unb ^eit^gefcfytc&te „congruent" ftnb, nur beipflichten. 3 tt

^Betreff ber oierten unb jufünftigen „«?iffenf^>aftti^en ^Jeriobe" glauben roir unfere

lleberjeugung batjt'n auSfpredjen ju muffen, baß roir eine jeitgemäfje 9tucffeb> ju ber

gef$ictjtlicl) corporatioen ©runblage ber Siener llnioerfttdt unter mögli^fter
geflfjaltung il>reS fpecififd) f atfjolifdjen g^arafterö für not^wenbig

eraa)ten, bisher aber wenig trbftlii^e ©en>d§r für baS ©egenSreic^e ber vierten

„wiffenfä^aftlicfyen" ^Jeriobe ju erblichen vermögen. Die Maßregelungen auf bureau»

cratif^em üffiege bauern fort unb roerben jum 2;^eil fogar no^> gefleigert, bie 9?e=

formen ber 23olfS-, Stttttel* unb ®ele^rtenfa;ulen überhaupt unb ber alten llnioerfttdt

2Öien inSbefonbere roerben na$ auswärtigen unb »orroiegenb proteflantiföen 35or=

bilbern eingeleitet, roeber ber ^3roteflantiSmuS noö) fein (Snlel, ber neu^eibnifo;c

5pumant'SmuS , mit aU' i^rer »ielgerübmten Sßiffenfc^aftlic^lett ftnb geeignet, $ur

^cac^a^mung ju ermuntern. Mity ju »ergeffen ifl, baf bie „Sieformtenbenjeu" ber

Reiben »an ©wieten fo wie beS Sofep^int'SmuS, bie kint (L 1- &bty. ©-486 f.,

539 f.) fo richtig gewürbigt, baS unheilvolle s]5rincip ber gdnjli^en SoStrenuung

ber llnioerfttdt r>on ber ^irt^e, noc^ immer bie Slnfc^auungSweife oieler gewichtigen

Scanner be^errf^en; eine ^ufton ber entgegenfteb>nben ^nft^teu ju ©unfleu ber

wt'ffenfä;aftlt'd)en ^5eriobe aber ifl weber burc^fü^rbar, noc^ würbe ftc^ barauS bie

ri<$tige ©teHung ber 2Biffenf(^aft jur Religion ergeben, falls fte au<§ bureb^fü^rbar

wäre. 9laty biefer 33emerrung jur neueflen ©efä)ic^te ber Siener llnioerfttdt geben;

wir unter fortwäb>enber Jpinweifung auf ben Slrtifel „Unioerfttdten" unb auf bie

I. $lbt£. biefeS 21rtifelS im XI. 93b. bt'e ergdnjenben geft|io;tlic^ett Momente unb fceben

nur baS ^eroor, waS fpeciell bie Sßiener llnioerfttdt betrifft. — 2tlbre<$t III. warnoc^

«uf bem Sterbebette (f 1395) für titQetation ber Uuioerfttät bebaut. 2Ubre#tIV.

81*
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tt>a^tfc bte (Bteucffret^ett ber £o<$fc$ute. §erjog Sttfietm, ber 33ormunb 51U
brecljtS IV., »otfjog am 4. 2l»ril 1405 bte te^twitfige Slnorbnung feine« 33etter$

SUbredjt III. bureb Slnweifung »on 800 ^3funb Pfennig für bte Sefolbung bet

Setjrer auf bte Wlaufy in §Jbb«, bagegen bettelt er ftcjj bte Ernennung ber befolbeten

Se^rer in ben brei obern gacultdten »or. (Srft gerbinanb I. gab 1554 baä @elbfl=

ergdnjung$re$t jurücf, U$ Sparta Slljerefia 1753 bte Ernennung ber "^rofefforen

neuerbing« bem SanbeSfürflen »erbettelt, gür bte 2§erwaltung unb 23ertljeifung ber

3a$re$getber befleflte ber iperjog einen eigenen ©uoerintenbenten, welkem bte Uni»

»erfttdt, jd^rlicfy naefj ben gacultdten we4>felnb, jmet anbere betgab C^»nf; I 2.

aWJ. 16. 19. 30—35; 1. W>t\ 136—139). £>a£ bte XI. 976 attgebeuteten

polittfetjen 23er$dltntffe audj bte Stener Jpo$fct;ule zeitweilig gefdfjrbeten , faft ftdj

*>orau$fe§en ; bejlo fropeijer ftanb e$ aber um btefe unter Sperjog Stlbredjt V.

Cal« Katfer IL), wettern bte ltnii>erfttdt tn ben Slngelegeu^etten be« Gfonftanjer

Goncil« unb ber frooinjtalfpnobe ju ©aljburg »om 5- 1418, wte tn ben lang-

wierigen SÜttifj^etligfeiten wegen ber 23efe$ung be« bifctjöflidjen ©i$e« ju ^3ajfau jur

©ette jknb (?qI VIII. 180; XL 977; Ktnf, I. 2. W>$. ©. 45—47). 2)a$ Um'w-
fttdt$$au$ Warb fä)on um 1412 aU ju enge befunben, unb würbe na$ mancherlei

93or»erf>anblungen bis 1425 ganj umgebaut unb erweitert. £>er erfte ©runb ju

einer ^acultdtsbibliotfyer' würbe 1415 »on ben Prüften gelegt unb fdjon 1443 bur$
bte Süc^evfammlung be$ 3.»£ann »on ©munben (in Oberöftreidj, naefy Stint"; »on

©c$Wdbifc(j=@münb, nad) Klein, »gl. XL 981) beträchtlich »erme^rt unb »onben an-

kern gacultdten nadjgea^mt. ©$onl447mufjte ba$ 33ibliptljef$locat erweitert werben.

2)a« erfte gebrühte 33uct> würbe urfunblidj 1474 gefauft. £)ie ^nffruetion in Setreft

be$ Süuöletfen« war fetjr flreng. 3Den erften GTarcer erhielt bie tlnioerfttdt 1454;
bie »ergebenen 33urfalfliftungen würben atfmd|>lig in fünf Surfen unb jwei (Jobrien

äufammengejogen. $m 3- 1420 entftanb bie Bursa „Silesiorum", 1433 bie Bursa

3,Rosae
a

audj „Coeli" unb „primaria" genannt, beren Stiftungen, balb anfefmlicfj

gemehrt, nod) §eute befielen; 1456 bie Bursa „Liliorum", 1489 bie Bursa (Pauli

doctoris) „Gentium" ober „£eiben$eim", 1491 bte Bursa „Agni". 3$re ©ebdube
lagen in ber Sftdtje ber heutigen Unt'oerfttdt. £>ie Bursa Silesiorum biente jeüweilig

üU Coderia; bie anbere Coderia War ber Mons aureus in bem £>aufe „jum golbnen

33erg" in ber ©ingerjtrafe, bie fyute neef) befk^enbe „©ptbbergtfc^e" ©tiftung.

2)ie Slnja^I ber balb wieber eingegangenen ^rfoatburfen war beträchtlich. Nebenbei

gntftanben na^ unb nadj »tele einjelne ©tipenbienfüftungen
, für welche befonbere

(Suüerintenbenten aufgefteKt würben, ^n bie ^egierung^eit 5llbrec^tö V. unb

griebrid?« III. fdtft bie grüßte 5"quenj ber llniöerfttdt , obwohl biefe unter ben

XL 978. 979 angebeuteten 3wi|ltgfeitett unb Kriegen feinen leisten ©tanb $attc

OgL XL 439 2tnm. unb fttnf, I. 1. W>$. 146—149; I. 2. W>ty. 84—108). ^n
polge ber beoorjugten firc^tic^en Stellung, welche bie SBiener Uni»erfttdt t^eil« »Ott

ifjrer 33e|tdtigung burc$ ben ^at-ji, tyäU »on ben fodter erlangten »doftlic^en Pri-
vilegien ^erleiten fonnte, erHdrte fteftc^ über eine faß gegenteilig lautenbe Slufforberung

ber ^3arifer Uniöerjttdt »om 3- 1395 für bie Dbebienj gegen S3onif aciuS IX., unb
|ielt f»dter bur# t>re ©efanbten granj »on 3te$ CXI. 981) unb 9)?. $5eter

2? e ding er mit bem #erjoge unb bem 33ifc(jof ©eorg »on ^affau Cf- b. 21. VIII.

180) ju bem @oncil »on ^ifa unb &u ^lleranber V. CXI. 976), enblic^ zeitweilig ju

öo|iann XXIII. 3§xt ©teKung jur ©ipnobe »on (ÜTonflanj unb t'^re Differenz mit

So|anneö ^5aje i|t bereit« XL 976. 977 berührt; ba« 3?d^ere ftnbet f!^ acten-

judftg bei Stint (11. 43. 44. 48—51). Zloty mit rei^attiger ftnb bie £aten für

bte XL 977. 978 nd|er bezeichnete Stellung ber Siener §ocfyfcimte jum SBafeler

©cncil unb über iljre »on biefem angeorbnete SSijttatton, fo wie über bie XL 977
«u$ ben Saljren 1429—1434 angebeutete Senebictiner- unb Stjorljerrenreformatiott

bei Stint 2)t'e in neuerer 3ät fo regfame Sl^dtigfeit ber öftrei<$ifc(;ett ©efebic^t«»

forfc^er in Setreff be$ Soncilium« oon Safel oerfpric^t noc^ manche interejfantc
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33eteu<$tung. Sin beachtenswertes Sc^riflftüc? ift baS ©uralten bcr t§eplpgif<$ett

gacultät ju 2Bten ju ©unften beS SpncilS unb gegen bie Neutralität, Welches, auf
tin biefjfäHigeS Srfu$Sfc$retben bcö SrjbifctjpfS öon Satjburg an bte Uniperfttät, im
2>ecember 1439 erteilt würbe unb frei SBulduS ('»ist- Univ. Paris, t. V. p. 471)
ftc§ ftnbet. £5aS 3»tereffe ber Uniperfttät, als ©efammtcprporatt'pn, für baS Spncil

»pn Söafel fehlen feit 2übre$tS IL £obe, tro^ ber f^on int 3- 1437 »om Sar»
binaflegateu Julian erteilten 3ufHntmung ju ber Sncprppration ber Pfarrei Nufü=
fcaef) unb trp£ ber im 3- 1441 rwm Gtpnctlium erhaltenen wichtigen Privilegien,

jeitweilig ju erlahmen; nur im 3- 1447, als eS in SOßien um bie feierliche 5lner*

lenuung ^Japjt NicplauS' V. unb um ben Smpfang beS Sarbinaflegaten Sarpajal
<X b. 81. II. 380 ff.) ft$ ^anbelte, trat bie Sbpppfttt'pn ber ganjen <ppd>fdjule, unb
inSbefpnbere ber Geologen unb ber Slrtiftcn npcj) einmal offen ijeröor. 21&er biefe

£)pppfttipn gegen NicplauS V. Ijielt bie Unioerfttdt unb inSbefpnbere bie tljeplpgifdje

gacuttät feineSwegS al>, als SfjpmaS Sbenbprfer »pn $afelba<$ im 3- 1451
mit üaifer g rieb riet; III. jur Krönung naa; Rpm jpg, neue ^rioilegien, barunter

baS 3nqutfttipnSre($t in haereticam pravitatem für bie tf>eoIogifci;e ^acultdt ju erwir»

Jen. fyatte biefe bisher in 3nc
l
u^tipnSfdllen im Namen beS 23ifdjpfS pber beS

2)pmprppfleS ge^anbelt, fp fpnnte fte nunmehr ex auetoritate apostolica auftreten,

unb rpar fte früher gegen fe^evifdje ^rebiger unb ljufttifcfce ^rrt^ümer nur feljr beimtfam
»prgegangen(XI. 977), fp erfafjte fte nunmehr i^ren 93eruf mit aller Strenge unb 2Btrf=

famfeitCXI. 981); auefy bie Dben beS £>umantfteu Spnrab SefteS unb t^r §>erauS=

Qeber St^pmaS Refct}, melden im 3. 1511 bie t§eplpgifd?e gacultdt fetter ercpm=

municirt Ijatte, weil fte i(jn, ben blpfjen SBadjatariuS ber Geologie, als RectPr nietjt

anerfennen wpflte, famen jur Snquifttion. 2>af? bie Srricftung beS 23iSt(mmS ppn Wim
bie beoprjugte fird>Itd)e Stellung ber Unioerfttdt nidjt dnberte, würbe fetypn früher CXI.

984. Hnm. 985) angebeutet. Neben ben ebenfalls föpn früher (XI. 980. 981) aufge-

führten UnioerfttätSle^rern unb Sc^riftftettern, grpftentljeilS auS ber tfjeplpgifcfjen

gacuttät, ftnb np<§ bie Nacfyfptger beS 3^ ann *>on ©munben im ga$e ber

Slflrpnpmie, ©eprg opn 93euerba<§ (in Dbcrpffrei$) unb 3o$ann Regip=
mpntanuS (auS Königsberg in Uranien) als weithin berühmte ©eleljrte 51t nennen.— Sie fc^plafiifdje 2#etljpbe faf> ffdj in ber artifiiföen gacultät fdjpn um 1422 ange-

griffen unb ju einem befdjeibenen auftreten »eranlafjt. Um 1450 getfelte 2(eneaS
SofoiuS (ogt. XI. 982) au$ ben Sc^plafttciSmuS bcr Wiener ttm'perfttät mit
bitterm @pptte; im ©<$opfje ber 21rtiflenfacultdt ftanben ftt| bereits 1451 bie $Jar=

teien ber altern unb ber jungem 9flagtfter gegenüber, jene ber ©c$plaftif, biefe bem
neuaufflra|)Ienben Humanismus jugewanbt, welc^' legerer in ber eUn erfunbeuen
SBuc^bruclerfunft bereits feine Spcpmptioe entbeeft ^tk. ©c^pn ©eerg ppn v$euer=
bac^ unb SiegipmpntanuS, ©eprg 2JcanbeI auS ^Imberg Ratten jwifc^en
1454—1461 über Iateim'föe Slafftfcr gelefen; feit 1469 mehrte ftc^ bie Jaltf ber

ipumanifien an ber Um'perfttät faft iä^rltc^, befpnberS jur 2,tit ber ungartfe^en

4>errfc^aft C1485— 1490) unter bem $umam'jlif($ gebilbeten tpnig WlattyiaZ
Spr»inuS, bis iljm Kaifer SDcarimilian I. jum »bUigen Siege »er^alf. 3n
SBien ging baS Verlangen einer ft)flematif^en ^efprm ber Uniperfttat im Sinne ber

ipumantfkn fc^pn im 3. 1492 »pn bem lanbeSfürfllic^en Superintenbenten S3ern=
$arb ^3erger (feit 1501 wieber SRectpr ber 35ürgerfc^ule) auS, welker trp$ beS
äÖiberfpruc^eS ber lltiiüerfttdt, mit ber blpfen Spntrplle ber lanbeSfürfllic^en ©ota»
tt'pn nic^t me^r jufrieben, bereits baS 21mt eines „ßuratprS" ber Unioerfttdt flc§

beilegte, wie man fpäter biefe ^erren ju nennen, anfing. Sr fanb Ui ben „Regen-
ten" b. tj. hei ben lanbeSfürfiltc^en Ratten, welche Ui ber häufigen Slbmefen^eit
beS KaiferS Maximilian I. baS Sanb perwalteten, bereitwittige Unterftü^ung

C»gl. XI. 439 2lnm.)- Die Unioerfttdt ftrdubte ftc^ mit a^nungSlpfer ©eringfe^d^ung,
ober bereits pergeblic^, gegen bie ppn ber Regierung i^r jugeft^teften „fpeten",
unter welken ber fc^lüpfrige Sm'grammatif* ^ierpnpmuS 33albi Q\eit 1494
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§e§rer be$ römifcfjen 9?e$te3 in SGßt'cn, 1499 in ^rag, bann ^ropjt in Saiden unb

fxtföuvQ, Diplomat, 1523 Soabjutor, f 1530 als 23if$of x>on ©urf) bereit*

»erlangte, baf? feine Secttonen über dlfydoxit unb foetif für bie aeabemifeben ©rabe
obligat fein feilten, ©ctjon im 3- 1499 feeunbirte bie injwifctyen ^umamftifcb »er*

fefcte Slrttflcttfacuttät biefem Verlangen, unb ba$ oon fttnf Gl- 315—318) mitge*

tfjettte, ecfeljjaft f$wütjttgc gacuttdtäftatut oom 3- *509 »ottenbete bie Umwanb*
Jung. ©cljon am 31. SDctober 1501 übertrug ßaifer Maximilian I. ba$ oon

feinem SSater unb if>m bisher in ^erfon geübte Sftedjt ber £)id)terfrbnung einem (£ot=

legium »on ltnis>erjttdt$profefforen, jebocfy o£ne heitere ober befonbere ftacaltätü*

rechte, welches ben £itel „Collegium poetarum" führte unb an$ bem ^3rofejfor ber

foetif, jenem ber 3t(;etort1 unb an$ jwei ^rofejforen ber Matljematir' beftanb. S)ie

„Regenten" grünbeten überbief fünf neue Selirfanjctn: eine für ^oetif, welche Sonrab
fHcfel CProtucius Celtes) »on 1497—1508 inne fjaite; eine für dlfetoxit, welcher

Sodann ©ptefj^ammer (Cuspinianus, »on 1501— 1529 ©upcrt'ntenbent ber Uni=

»erfitdt, unb wie Selten 23orjhnb ber Spofoifcliotfjef), unb nad> ifjm 2Ingetu$ (£oS-

puS au$ Bologna unb 3 oa$im S att (Vadianus) »on ©t. © allen (f. b. 2t. IV. 286
unb ©c&WeijIX. 847), feit 1518 aber ^{jitipp ©unbel auS ^ajfau »orflanben;

$mi für Matljematif, enblicty bie f$on früher erwähnte Seljvfanjet für baS rbmifdje

3(?ccfjt, wetcfjcS 23albi mejjr oom |>umam'ßtf<$en ©tanbpunete au$ beljanbette unb bafb

an 3o$ann ©itoiuä au$ ©icilien abtrat. Sieben ben genannten Scannern wirften

noefy anbere ipumanißen an ber Siener Unioerfttdt. 25t'e früher genannten Regent*

fcfyaftö« unb Unioerfttdt^mitgtieber gehörten mit bem 1 505 af$ 23ifa)of oon Orient

»erworbenen ©eorg »on ÜHeubect, mit bem 2)i^ter, Matfjematifer, ^ijioriograp^en

unb 9?eifebegteiter ßaifer Maximilian $ I., ^o^ann ©t afciuö (f 1522 als

£)ombecan oon Sien), mit ben fdjon XI. 980 erwähnten 23enebict £|>etibo=

niu$ (f. ßwet) b. 2t. SombarbuS VI. 585) unb SabiStauS ©untjjeimer au$

3?a»en$burg, bann mit ©abriel ©utrat^er (Eubolius) a\x$ Saufen, Sit^etm
^ueünger (Polyhymnius Limanius) unb mehreren anbern, ju ber oorneljmlia) »on

Selten gefbrberten „Sodalitas Danubiana", einer 2trt ^rittatacabemie , welche in

mehrere jwangtofe ©ectionen (Contubernia) jerftel unb t^eilö ftdnbige, tljeitS burct)=

reifenbe Mitglieber jdttfte, meiere festere t-orjügliclj dftere SSerbinbungen $u Sien
erneuerten, neue fnüpften, wiffenfcfjafttic^e Giorrefpcnbenjcn anbahnten, SSortrdgc

hielten, ben 2)rud Heiner 2lb^anblungen abwarteten unb bann »ieber weiter jogen.

©o j. 23. 1511 5. MariuS Dl^ctusS unb Ulri# ». ^utten, 1515 ber jüngere

3fiuboip|i2tgricola. 3»«3-15l6 war auc^ ber gewaltige ©iatectifer S^^ann
<£d Cf- b. 2t.) in SÖien anwefenb, wie er felber in einem ©a)reiben an ben 33ifc^of

»on Sic^ftdbt erjd^lt CGonspect, hist. Univ. Vienn. II. p. 88— 94). 2Bieu i)<xttt

fc^on feit 1482 ambulanten ÜBudjbrucfern 2lufent^alt gegeben unb 1492 bur$ 3"=
ijann SBinterburger bie erfie fldnbige 33u$brucferei erhalten, welche ben ipu-

maniften »oHauf ©elegen^eit bot, i^re £iebüng<Sctaffifer ju ebiren unb nebenbei ein

£)ifh'd)on auf ftc^ felber anzubringen ober anbringen ju laffen. 25a$ ernfie römifc^e

JHec^t fonnte neben ber ^umanijlif^cn Slanbelei nic^t auflommen; ty$. ©unbel unb

5o^ann 2tlexanber koelburger (Brassicanus
,
feit 1524 ^rofejfor beö Sioil=

re^teö) fc^rieben au^ nidjt eine einjige juriftifc^e 2lb^anblung. ^oä) weniger ©nabe
fanb baö canontfc&e ülefyt, unb im 3- 1511 erfalj bie Unioerfitdt in ber 3"niut^ung;

beö Sonciliabulumö »on ^ifa, i£re 2)octoren ba^in ju Riefen, faji fc^on ein nego-

tium nostra tempestate insolitum. Wlit bem firc^lit^en oerlor jtt^ aber auc^ mefjr unb^

me§r baö 33ewupfein ber früheren corporatioen ©elbfifianbigfeit. 2)ie „Regenten"

griffen bereite in ben innern IDrgani^mu^ ber Unioerfitdt ein; biefe aber ^ulbigte

fc^on 1495 in i^ren brei obern gacultdten CXI. 439. 2tnm.) unb baö 2tntic|>ambrirett

ber UnioerfttätSglieber bei ben „Regenten" mufte bereits 1500 ernfiliä) gerügt werben,

ttebrigenö war ^aifer Maximilian I. felbfl für bie 2tufna^me ber Siener Unioerfttdt

jietS freunblic^ unb wo$Igeftnnt; baoon jeugen feine reichlichen ^rioilegien unb
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©venben. Der £ob Maximilian« L (12. Januar 1519), bie ©teffung

SWt'fcben ber gefeilteren unb ber ungefefclieben 9?eßentfc^aft in Unterößreicb (XI.

985), bie ^ejl im 3- 1521, noeb mebr aber bie religiöfen Sirren nnb bie fte

begleitenben volitifcben CEreigniffe brauten biß Univerfttdt in ben legten Decennien

be« 15. unb in ben erjten be« 16. 3«&>1wnbert« febnefl unb wie e« friert bleibenb

in 2}erfafl. Sutber« Srrtebren fanben in Sien unb ber bortigen Univerfttdt fc^on

einen vorbereiteten 23oben (vgl. XF. 981. 982. 983 unb ffinf, I. 2. 2lbtb. 19—30).

23alb nacb Kaltenmarfter im 3. 148G mufjte aueb ber Jpumanift ©eorg
frevoft au« QUA« jum Siberrufe von Slffertert verurteilt Werben. Seit 1510
gingen bic beteroboren Angriffe in Sien bereit« auf ben 21blafü , bie Serebrung

ber Reliquien unb auf bie Drben«gelübbe. Die ungefefclicbe Dfcgentfcbaft, welcbe

in ber SSerwirrung ibr £eil futbte, bie Unfcblüfftgfeit be« 23tfcbof« ©latfonia,
bie ©tjmvatbien für beriet' Neuerungen int ©eboofe ber Univerfttdt felber, tonnten

folebe 23eftrebungcn nur crmutbtgen. ©ebon im 2lvrt'l 1520 blatte bie tbcologtfc6e

gacultdt ben 33tfc^of unb ben Sttagiftrat auf bie verbdebttgen unb fe$erifcb>n $lug=

fünften aufmerffam gemacht, welcbe in Sien gebrueft unb verbreitet würben, unb

befc^loffen bagegen ex auetoritate apostolica einsufebreiten, wenn bie localen IDbrig*

fetten iljre ^flt'cbt niebt tbun feilten. üftacb bem XI. 985 berührten Vorgänge im 33ifcbof«=

Ijofe ju Sien trat ber Untoerfttätßrector 3 v b. Senjtljaufer felber ber Promulgation

ber Süße wiber Sutber entgegen unb bebrot} te bie £t>eologen mit bem ftirebenbanne,

Wofern fte bie beabftebtigte ^nftruetiort an bie ^3rebiger Sien« veröffentlichen würben.

Die an ben Kaifer überfebiefte SBermabrung be« Sfoctor« gegen bie Promulgation ber

33uße (Conspect. bist: Univ. Vienn. II. 104—107) enthalt bereit« bie fbrafe: „bajj bie

Univerfttdt Ntcbt« in ©cbu§ nehmen wolle, roa^ gegen ben fatbolifeben ©lauben, bie

Äircbe ober ba« (Evangelium jtreite". Die Antwort be« Kaifer« vom 30. Dec. 1520
ftnbet man Ui SHnf (I. 2. %bfy. 124. 126); 3nbalt unb Sirfung berfelben ift

XI. 985 verzeichnet. T>ie tbeologifebe ^aeuftät fyatte febon am 2. gebruar 1521
aßen SBertebr mit bem lafftgen unb tactlofen 95ifcbofe abjubreeben befcbloffen; fte

fyattt aber bureb it}r entfetteten fatbolifebe« SBorgeben aueb ben £>afj ber ^ut^ertfef»-

geftnnten fo fel}r auf fiel) gelaben, baf? bei ber DecauSwabl am 10. ^\xni 1521 fein

Sftttglicb wegen ber groben 3«fultcn, bie tt}m bevorfeanben, bie Sabt me^r anne^
men woßte unb fo ba« ©enium ber Doctoren für biefe S5ürbe geltenb gemacht

Werben mufte. T>k XI. 987 erwdbnte 2lbtebnung be« vom Qfrjberjog gerbinanb
geforberten ©utaebten« (Conspect. bist. Univ. Vienn. II. .129— 123) jeigte bereit«,

baf bie brei weltlichen gacultdten ftcb wirHtcb al« „weltlich" betrachteten; bie tbeo-

logifebe gacultdt aber fam balb aueb duper(t$ fo berab, baf fte feit 1529 nur au«
$mi Doctoren beftanb unb feit 1549 jeitwet'fe vößig einging (vgl. XI. 987 2lnm.).

Dennocb 1}<xüe bie tbeologifebe gacultdt noeb im 3. 1523 bie Süufforberung erbalten,

Ui ber von König gerbin anb angeorbneten Sanbeövifttation ftcb ju betbeiligen,

eine Siberlegung ber lutbertfeben 3^rlebren vorjunebmen unb bie lutberifebe Ueber-

fc^ung beä neuen jteflamente« ju cajlt'giren (Conspect. bist. Univ. Vienn. II. 136).

3u ben religiöfen .ßerwürfniffen, welcbe ber Univerfttdt fo augenfebeinlicben Slbbrucb

tbaten, fam noeb ein von bem UntverfltatSfanjtcr unb Domvropft faul v. Dber»
ftein im 3- 1519 angeregter ^räceben^rett , ba berfelbe, geppt auf bie 3ftuboI=

^binifebe ©tiftungcJurfunbe, ben SSortritt vor bem SKector verlangte. T)k Univerfttdt

berief ftcb bagegen auf bie ^Ibertinifcbe ©tiftungSurfunbe unb auf bie bisherige

Hebung. S« würben heftige ©ebriften für unb wiber gewecbfelt. Der Kanjler

wanbte ftcb 1524 an ben Sarbin aflegaten Samvegiu«, wogegen ber ^rjberjog

bie ganje Slngelegenbeit vor fein gorum jog, wiber ben Kanjler entfebieb unb i^m.

wegen ber Stvveßation an ben (Jarbinaflegaten fein 9)ciffaßen ju ernennen gab. Der
Kanjler nabm ieboeb abermal« von einer Neuerung ber artiftifeben ftctcultdt in

SBetreff ber Nangorbnung ber ©rabuanten SSeranlafung, bie Sicenjertbeilung ju ver-

weigern, unb tonnte erjt 1529 bureb eine ©trafanbrobung von 500 ©ulben jur
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Dulje gebracht werben. 3" «ff«*» biefent fam 1529 noeb! bie tütftföe SBelagerung,

unb fo gefegt) e$, baß bie Unioerfttdt t'm 3- 1530 nur 30 ©tubirenbe jdttfte.

Der ©eift ber Auflbfung unb 3errüttung ^tk bereite über|>anb genommen. Um
fo nötiger ersten bajjer eine Reform, gerbinaub I. fyatte fdjon 1523 23orfcbldge

in biefer Diebjung oon ber Untoerfttdt »erlangt; aber biefe mißtraute bem dürften,
„qui agit omnia sua auetoritate", unb »erlangte bloß bte SBefldttgung iljrer ^rtoi-

legten unb bte pünctlujje 3a^""9 »fj«r Dotationen. $m 3- 1529 urgtrte ber

neue ©uperintenbent ^t'I^a^mer biefelbe Angelegenheit; 1530 würbe eine eigene

(£ommiffton ju biefem 3«>ecfe eingefefct. 3n ben 3ab>en 1533 unb 1537 erf^ienen

eigene Deformgefefce
; fte waren aber nur bie Vorläufer ber umfaffenben fogenannten

„Sfteuen Deformation" oom 1. 3««uar 1554, welche mit geringen Abdnberungen unb

3«fd$en burd) imi ooKe 3«b>lmnberte ba$ ©runbgefefc ber Unioerfttdt »orfteilte.

Die Congregatio Universitaüs war »on nun an ganj bebeutungSlo«; für bie ©e*
fctyäfte rein abminiftratioer unb erecutioer Art genügte baS Gtonfiftorium. 25a3 Dec&t

ber Qtenfur würbe bem Dector unb bem tb>ologifcf)en Decane übertragen. $n ben

gacultdten waren bie ^äc^er, bie Vorlefebücljer, bie 33orlefeflunben, bie ^rofefforen

ftrirt; biefe Ratten bie Deputationen augfü)ließlid) ju leiten, welche in ben brei

obern gacultdten »ierteljdljrig , in ber artiftifdjen ^acultät monatlich einmal ftatt*

ftnben foflten. 2>ie urf»rünglict)e 23ebeutung be$ Doctor regens (be$ „SDfcifterg"

unb ber „©efeflen" = Sicentiaten unb 33ac§alarien) unb ber 8icenjertb>ilung entfiel;

bie acabemifc^en ©rabe erfct)ienen aU £itularbifiinctionen ob>e unmittelbare 23c*

jiefjung jum Se^ramte als folgern. Der ^5rofeffor Ijatte wöchentlich mtnbeftenS

brei ©tunben ju lehren, ober im Vierteljahre 42 Vorlefeftunben einju^alten; einer

ber Rebellen notirte ben Abgang unb überreichte baS Verjcidjniß (coriceus) hierüber

»ierteljab>ig bem ©upertntenbenten, welcher bjernad; ben ©ejjalt, bejieb>ng$weife

bie ©eljaltSabjüge bemaß. Die Feriae caniculares würben auf 2, bie vindemiales auf 4
Socken rebucirt unb fo neben ber 2Beib>a$tf3=, gafdjingS», Qtyar*, Öfter- unb fftngft»

woetye aU gertenjeit belaffen. Jür bie Erwerbung be$ DoctorgrabeS mürben bti alten $a*

eultaten neue 33eftimmungen getroffen, bie £aren neu regulirt, in ber Artifknfacultdt ein

2jdt)rige$, in ben obern brei ^eultaten ein 5ja£rige$ «Stubium als genügenb erachtet.

3n33ejug auf 2e£rtf)dtigfeit fiel bie Arüfienfacultat mit bem Collegium ducale

jufammen; aU ^romotionSfacultdt frtylte fte außer ben jwölf Soflegiaten audj

incorporirte Doctoren in itjrer Sftitte. Die Sottegiaten würben neuerbingS jur (££e=

loftgfett »erofliebjet ; bie tfeti it)nen beigegebenen Doctoren ber £b>ologie galten ts>k

früher al$ parentes; ein »on Allen gewählter ^3rior füt)rte bie Oberleitung unb bie

Verrechnung ber ©eiber; in 3wiftigfeit$fallen entfe^ieb ber @upertntenbent aU
Obmann; baö Sonftftorium war bem (toHegium übergeorbnet; baö ©elbftergdnjungö«

rec|t blieb ben ©oltegiatcn erhalten unb oon bem neuerlangten üftominationSredjte

ju ben fec^ö Sanonicaten Ui @t. «Stefan burften fte auc^ ju ©unften eine^ orie=

fterlic§en Unioerfttdt^mitgliebe^, baö mit ^l^eologie, bem ßirc|enre^te ober ben freien

fünften ftc^ befaßte , ©ebrauc^ machen, dt bef^anben : je ein ^rofeffor für bie

©rammatif, Dialectif, D^etorif im erflen, je jwei ^rofefforen für bie f t)t;fif unb

2D?at^ematif unb ber ^rofeffor beö ariftotelifc^en Organonö im jweiten 3»»^e, für

lauter gdc^er, welche jur Erlangung ber acabemifc^en ©rabe nadjeinanber get)brt

werben mußten. Außer biefen lafen noc^, jebod; nic$t oUiQat fonbern pro dignitate

celeberrimi Archigymnasü Viennensis: ein britter SERatyemattt'er ober Aftronom übet

^ö^ere Agronomie unb 9)2att)ematif; ein „(Steter" über (JinfcbJagigeö oon Arifto»

tele$; ein „Professor literarum politicarum" über bjftorifcb,e unb poetifc^e Stafftfer,

5. 33. Sdfar, ©alluft, Sioiu«, SSirgil, iporaj, ^3erfiu«, Doib CWäa*
moro^ofen); ein „Spebräer" über bie ©rammatif be$ @eb. QJcünfler Cf- b. A.)

ober be$ A. f lancuö (nm 1552 ^rofeffor biefe« $acb>$ in SSien) mit »ractifc^en

Hebungen im Ueberfe^en; ein „©rieche" über bie ©rammatif be$ 2:|>eobor ©aja
ober beö S^röfolora«, oerbunben mit ber Seetüre eine« Slafftfer«, j. 33. Suc ian,
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2trijtop$aneS, £)emofl$ene$, 3focrate$, ?ibaniuS, 2)ion, $omer :c.

211$ Slutfwren burftert fcet ben 23orlefungen gewägt werben: £f>oma$ Ötnacre,

$5ri3cian, ©iomebeS in ber ©rammattf; 3o$anne€ (£dfareu$, ©eorg
»on grapejunt, Sftubolob' 2lgricofa, ©eorg ^adjimeriuS tn bet 'Dia"

lectif; Gticero, Duintifian, ©eorg oon £ra»ejunt in ber 9^etorif. 3«
ber ^fjoftf mußten für ba$ 33a$alariat bie crften oier 23ü$er de physico'auditu

uub ein (Jompenbium über baS 33u$ de anima be£ 51 ri flötetet beim erjten, für

ba$ SDcagtjkrium bie anbern oier 93üä)er Physicorum, bie 23üd)er de anima, de coelo

et mundo, de generatione et corruptione nnb Meteorura bei bem jweiten ^fjtjftfer

gehört werben. 2tu$ ber Wlatytmatit war für ba$ 23ad>alariat bie 2lrit§metrt be$

£onflallu$ ober be$ ©emma ^rifiuS, baä Elementare geometricum be$ 3<>=

$anne$ SBögelin au$ jpeilbronn (feit 1528 ^»rofeffor ber Wlafyematit nnb 5ljfro*

nomie an ber Unioerfttät ju 2Bien, f oor 1549), bie Sphaera be$ 30&an"e$
»on ipolpwoob, mit praetifc^er ©ternfunbe bei bem erflen $catf>ematifer ju $ören

öorgefcb>ieben. %üx ba$ Sttagijterium waren ücerbiejj bei bem ^rofeffor be$ £>r=

ganonS biefe* felbfl Cf- b- 2t- 2lrijtotelifd; = fd>olaftif($e $f>ilofo»fM'e I. 416),
beim jweiten 9ttatijematifer ©eometrie Cbie erßen fünf 23ü$er »on (Suflib), Dptit,

Stftronomie nadj ^JtolemäuS, mit Snffrumentengebraudj nnb practifdjen Hebungen

ju nehmen. 2)er „britte" 2ftatl>emattfer trug bie G folgenben SBüdjer (SuflibS,

bie ©p^ära be$ £$eobofiu$, Trigonometrie, ba$ Sllmagefl be$ ^5tolemäu$,
fc>§ere 9JJat$eft$ u.

f.
w. oor. £>a$ ^rioilegium ber 2)id)terfrönung würbe 1558

erneuert, aber bie Unioerfttät machte oon biefcm dletytt nur feiten C1724 junt legten

2Me) ©ebrau$. £>ie griedjiföe «Spraye galt fdjon feit 1523 al$ orbentltcfyeS

Seljrfacb! uub im nämlidjen $a$xe erfcfyien nacl) £>enig (JßufyxviäexQtfäifyt SBienS.

1782. ©. 325) bie erjte griedn'fi&e @prac§Ieljre oon einem £eutfdjen Q®eox$
SKit^aomer auS Sttariajetl) in 2Bien. 2)a3 5?ebrätfdje erhielt 1533 in Slnton
9ftargarit£a bcn erften ftänbigen ^rofcffor. 2(m 13. Dctober 1544 trat 5 r <* n $

©tanfar Cf- b. 21.) in biefeS §a<$ ein; er mußte aber fd;on 1546 wegen ße|eret

jurücftreten unb gab fo SSeraulaffung $u ber SBerorbnung ^erbinanb^ I. d. d.

30. SDWrj 1546, »ermöge welker ^iemanb ju einer ^Jrofeffur an ber SBiener

Unioerfitd't jugelaffen werben fofl, er fei benn oorljer oon bem SBifd)ofe, bem £om=
\>xopfte unb ber t^eologt'f^en ^acultdt ber Drt^oborie falber geprüft worben. (£in

dlmlidjer 211>enteurer vok ©tanfar war ber „secundus Graecus" unb jugleidj

^»rofcffor ber arabif^en (Sprache, SOBil^elm ^3o|tell, ber 1554 b>imti$ baoonging,

unb baburc^ bie ältefte arabif^e £>rucferei Steutfd;lanb^ in SBien aufhob. 2)agegen

War 3o^»ann Gilbert 2Sibmannfietter CLucretius), nieberoftreid;if^er 3*iegie=

rungSfanjter unb feit bem 17. 3<*n"Är 1554 lanbe^fürfllid)er ©uperintenbent ber

SBiener Uniocrfttät, ein tüd;tiger Örientalijt unb braoer SSttann, welker 1555 bie

(Soangelien in förifc^er @prad;e ju äBten ^erauögab. 2)ie (Jollegiengelber würben

in ber Slrtiftenfacuitdt aufgehoben, bagegen bie Soflegiaten beffer falarirt. — 3n bex

mebicinifc^en ^aeultdt laä ber Professor „practicus" ein Scfyx über ©efammt=
prari^, baö anbere über bie (Jur ber lieber; ber Professor „theoreticus" ein 3atjr

über bie ?lp^ori^men be$ $ip p o er ate#, ba$ anbere über bie 3?iicrote(^ne be$

©alenuö; ber Professor „intercalaris" gab bie (Sinleitungäfdc$er. Slnatomifc^c

2)emon|!rationen würben jäl>rlic& einmal im Sinter »orgenommen ; S^irurgie würbe
nur unregelmäßig unb nebenher betrieben. Solfgang SajiuS Cö^- 1514, gejl.

1565), oieliäbriger ^rofeffor ber SWebicin, faiferlid;er Seibarjt unb ^ofbibliot^ef^-

^räfect, ber erfte ®ef4>i^tfTreiber SBienö, oielfa«^ oerbient um ©efdpit^te unb 9lu*

ntiSmatif, muß auc^ fajt alö bie einjige Wotcibilität ber mebicinif4>en ^acultdt auö

biefer Seit gelten (K^aufc, SSerfuc^ einer ©ef^i^te ber offreic§if<§en ©ele^rten.

grantf. 1755. @. 143—183). ©$on feit 1540 U$eW bie gacultdt für Sßien

einen eigenen Magister Sanitatis, Welker oon ber Regierung befolbet, bie polijeilic^e

unb abminiftratioe Leitung unb Oberauffic^t in ©anitdt$angelegenj?eiten ^)flog. 3m
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3. 1554 Wählte bie gacultät ben erften 00m 2D?agiflrate befotbetett Strjt für baö

©tabtfpital. — 3" ber juribifdjcn gacultät waren 1533 brei ^rofefforeu : für

$ird;enred;t, 3nftitutionen unb (Jober bcfietlt roorben; 1537 Um ber ^rofeffor ber

^Janbecten $inju; 1554 erhielten ber erfie, britte unb oierte ben Auftrag, if>r $afy

je in oier, ber tfoeitt aber bt'e ^nftitutionen in jtoei 3^ ren oon Anfang bi$ jum
@nbe ju führen. Den Segiftcn würbe e$ fdjon 1537 jur $5flid;t gemalt, beim £erte

ju bleiben unb ni<$tö ^rembartigeS in ben Vortrag ^ereinjujic^en. Der Mangel an

genügenben $onb3 unb an einer regelmäßig fliefjenben Dotation oer^inberte bt'e

tüchtige unb bauer^afte 33efe$ung ber juribifd;cn 2e|>rfäd;er; e$ fehlte aber manches

3af)r aud; an ©polaren. — Die tljeologifdjc gacultät, weldje oon 1530—1540
fo fcfjr barnieberlag, bafj fte 1530 ju feiner Decanöwaf)! fd;reiten fonnte, unb US
1548 breimal in ber Dectore'waljl übergangen würbe, erhielt nun wieber je einen

^»rofeffor beö Sllten unb beS üfteuen £ejkmente$ unb einen ^Jrofeffor für bie @en=

tenjen be£ ?ombarbuS, mit ber SBeifung, ben geiftigen Stampf gegen bie ipärcttfer

ber ©egemoart mefjr als jenen gegen ^nben unb Reiben inö 2luge ju fajfen. Die

Deformation oon 1537 empfahl aud; ba$ ©tubium ber Kirdjenoäter für ©rabuanten.

Wl. Seon^arb £öfler CVHltcaO, ein eifriger ^at^olif, geflorben am 11. ©ep=

tember 1567, feit 1543 ^rofeffor in SBien, erfd>eint übrigens fd;on 1552 roieber

mit jtt>ei DrbenSmännern in bem 23efolbung3ftatu3 ber Unioerfität. SSor Süßem ttjat

eö Sftotlj, bie (£innaf)me ber £od;fd;ufe ju mehren; benn je meljr bie SSeröbung

berfelben wud;3, beflo meb> beburfte fte ber ftnanjietten Slufbefferung, ba felbß ben

wenigen ^rofefforen mit ben ©d;ülern unb ©rabuanten aud; bie üftebenbejüge fehlten.

Darum mußten ftd; bie ^rälaten oou Dber* unb Unterbftreid; fd;on 1528 unb fpäter

au$ jene ber innerof!reid;tfd;ett £crjogtt?ümer ju jäb>lid;en Beiträgen an bie Uni-

»erfttät entfließen ; eine £BerpfTid)tung, weld;e Ui ber Stiftung ber ©rajer Unioerfität

für bie imterbftreid)ifd;en ©tifte ju ©linken biefer einging, für bie oberöftreid;ifd;ett

US 1662, für bie nieberöflreid;ifd;en nod; 1753 befknb. $m $. 1533 fprad; ber

^önt'g bie 21bfld;t au$, baS ©tift £eiligenfreu$ mit ^Bewilligung beö ^ßapfleS ber

Unioerfität ju incorporiren unb übergab ifjr fofort wenigftenS bie ©üter be£ auf»

ßelaffenen Klofterö oon ©t. Utrid; ju 9?eufkbt (XI. 986), inbem er gleichzeitig oon

bem 23ifdjofe $u äBien anS ben t'^m überladenen ©ütern ber ^räceptorei be$

!^1. ®eij!orbenö einen 3 a^eöbeitrag ocrlangte, unb ebenfo 1535 ben Prälaten oon

©t. Dorothea baju oerpflidjtete, bie Hälfte beö 3a^ re^erträgniffc5 oon ben ©ütern be$

1529 eingegangenen 9?onneni(ofterä ©t. S^icolauö auf ber Sanbflraße ber Unioer»

fttät ju übergeben. Durd; ben Slnt^eil au$ ber 9>?aut§ in tybW, bie genannten 3«=

pffe unb burd; ein Segat beö SD?. Stnbrea^ ©teibt, Pfarrer in 2tltlid;tentt)ert^,

^atte bie Unioerfität erft ein (Jinfommeu oon 2000 ©ulben erlangt; aber bie @r=

|ö^ung beö 2(nt^eilö au$ ber 2J2aut^ in tybU , bie atlmäb/tige ißerwert^ung ber

geifHidjen ©üter unb anbere finanjietle SSorfe^rungen fleßten bie (Jinfünfte ber Uni-

oerfität jä^rlid) auf 3000 US 4000 ©ulben; aud; Ratten bie öfh-eid)ifd;en ©tänbe

1553 oor ber ipanb auf fünf Srfve oerfprod;en 100, bie ©tabt $&kn aber 25
arme ©tubenten ju erhalten. Diefcr Drbnung be^ ©tubienmefenö unb ber ftnanjieKen

23er§ältniffe ber Unioerfität folgte bie 23eftätigung aller frühem nid;t auöbrücflid; tö*

ßeänberten ^rioilegien, bie Sieber^erftellung beö ©elbfiergänjung^red;teö , refp. ber

^rofefforenernennung in ben ^acultäten unb bie (5ntfd;eibung ber controoerfen

^Juncte ber 33ürgerfd;aft, bem Kanjler unb bem 23ifd;ofe gegenüber, in einer ber Uni-

oerfität günfh'gen 2Beife. Tiit unabhängige 3nriöbiction , bie ©teuer* unb 3°^fret"

fyit ber Unioerfität Geltere in 23etreff ber (Sinfu^r be^ eigenen 2Öeine£) war ber

SSiener ©tabtgemeinbe juwiber; 3flarimilian$ I. SSerorbnung 00m 3. ^Rai 1504,

Welche bie ^erfonal« unb Üfealeremtion ber Unioerfität in ©d;u£ na^m , unb t^re

9??itglieber nur 5ur 23eja^lung ber ©tabtfkuer für beren liegenbe bürgerliche ©üter

anhalten wollte, bot neuen ©amen ber 9D?ij?b>Higfeit , befonber^ fcitbem bie lu»

t^erifd;e ^ird;enfpaltung bie 3anffu$t mehrte unb bie oerminberte ^xe(\\xt^ ber
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Unioerfttät bte 9}ücffta;t$loftgfeit gegen bicfclfcc gleicfyfam cntfäulbigte. 2)te @tabtge=

meinte t>ob mit »ieler ©djlauijeit fieroor, bafj bie Unioerfttät bie (Sigenföaft unb

ben Vorrang einer geijtlic^en Sorporation bereits »erwirft |>afce, unb bafj bie (£rem=

ttonen ber Doctoren nityt metjr am ^ta£e feien , welche nact> ber neuen Reform nic$t

me§r jum Setjrfmnbe gehörten. (Sollen Vefc^werben begegnete gerbt nanb I. am
15. September 1561 in weifer SWäjjigung, inbem er namentlich jwifctyen ben fcei

ber Uuioerfttät beftänbig ober jeitweilig tätigen unb ben übrigen gacultätSmitglie*

bern unterfdH'eb, aber auä) biefen ibre SKecbte wahrte (Cod. Austr. II. 390; »gl.

ßinf, I. 1. 3W$. 287—289). Der iVäcebenjftrcit mit bem Äanjler mürbe febon

oben ermähnt unb ebenfo, baf} biefem C29. Januar 1534) ber jweite ^3la$ im

Uni»erfttät£confifbrium eingeräumt mürbe; übrigens fajjte erfi ^lefel (f. b. 21. VI.

225) biefe neue «Stellung in ber Unioerfttät »om @eftd?tö»uncte ber firä)licben don=

trotte auf CXI. 995. 996; baju XL 985). Den 2lnta£ ju ber 23uffe Seo'ö X. »om
12. 3uu' 1513, in t»eld;cr biefer aße unb jebe Soncurrenj beä 23ifa)of$ »on Sßien

in bürgerlichen, criminellen, teffomentarifeben unb Sujurienfätten ber UnioerfttätS*

mitglieber auSfdjlof? , mag wobl bie VerfajfenfcljaftSabbanbtung beS Unioerfttd'tömit-

glicbeä unb Domherrn SabiSlauS (Suntbeimer gegeben §aben, welche ber 33t-

f<$of ©latfonia fogar gegen ben legten SBißen beS Verdorbenen an ftd) gejogen

liatte. 2lber felbjt biefe befh'mmte Srftärung beS ^5a^fteö $ielt ©latfonia niebt

ah, ben DecurS an jenen felber ju ergreifen, ein Schritt, melier bem 33iftf)ofe »on

Äaifer Sari V. am 12. S^nuar 1521 »erwiefen warb, meil bie Angelegenheit cor

ba$ faiferlic&e gorum gehöre. ?lucb. Qfrjberjog gerbinanb mar ber Meinung, bafj

bem SanbeSfürften aU ©tift^errn bc$ SBiötbumS unb ber Unioerfttät bie Sntfcfyeibung

biefer 2lngelegenbeit jufte^e unb befteflte fdjon am 17. Februar 1523 eine eigene

Sommiffton für biefelbe. 2lber erjt unter bem ber Unioerfttät fo moblwoltenben

23ifd>of Sodann gabri (f. b. 21. III. 867) fam bie Söfung be$ ©treiteö bura; ba$

föniglidje Sbict »om 24. 3<tuuar 1537 ju (Stanbe (Cod. Austr. II. 464), »ermöge

meinem bie lebrenben unb börenben UnioerfttätSmitglicber geifHidjen ©tanbeS bem
3?ector jufteben, mofern fte niebj ein foeciefleä bifdjöfliä)e$ £au<3amt befteiben. 2Bo=

gegen aber ein UnioerfttätSmitglieb ein Veneftcium bif$öfiiä)er Qtoflation ober ein

(janonicat befäfie unb in ber 33eneftcial- ober Sanonicatwobnung ßürbe
, fo foltte

bie VerlaffeufdjaftSabbanblung bem 33t'fdjofe jufteben; im £obe$fatte außer ber 23e-

nefteial» ober (Sanonicalwobnung aber ^dtte ber Dector einjufc^reiten, bem SBifdjofe

märe nur bie porlio canonica oon jtoei unb brei ^»funb Pfennigen ju reichen. Qattt

fc^on ^ier baö ^rineip ber einfeitigen bureaufratifc^en Sntfc^eibung (vqI. XI. 988.

989) in ber Verengerung eines päpjtlic^en ^Jrioilegiumö ^3fa$ gegriffen, fo trat

baffelbe aüd) in ber S3ej^immung ber neuen Deformation »om ^. 1554 C^inf, II.

377) wieber ^eroor, burt^ welche ba^ 3 ll ^uifItionö=, Srcommunication^« unb 2lb»

folutionörec^t ber t^eologifc^en gacultät auf bie Unioerfttättfmitglieber befc^ränft unb

»on ber 9>titwirfung bcö 2öienerbifd)ofeö abhängig gemacht würbe. (Senau befe^en,

war biefe, wie fo manche anbere Verfügung gerbinanb^ I., fetter Sofe^ini^-

mu^ , ber burej) bie 3 e^umflänbe ober burc^> ben Drang ber üftotljmenbigfeit

wo^l erflart, aber nic^t gerechtfertigt werben mag. Diefer Drang ber ^ot^«
wenbigfeit festen allerbingö aua; bie am 9. 2JMrj 1534 »erfügte Aufhebung

be^ faft jwei^unbertja^rigen ^erfommenö ju forbem, oermöge beffen nur unoer*

t>eiratljete Doctoren, Kicentiatm unb üWagifler ba^ Dectorat beHeiben fonnten.

@S würbe aber an bie 3ulaffung oer^eirat^eter Unioerfttätömitglieber jum Dectorate

bie Slaufel gefnü»ft, ba^ „man ad censuras ecclesiasticas »rocebiret werben fofle,

ber be^eörat Dector alöban feinen ©cwalt berfe!6en 3^it einem, ber in Sacris ift,

übergebe" C^inf, II. 341). *So Ralfen alfo bie Unioerfttät unb i§r Reformator
jufammen, t'^re frühere (Stellung in ber allgemeinen firo)e ju entwerten, unb l,attt

jene bie Äufforberung ber flreng fat^olifc^en, tyxen alten firc$lid)en «Stanbüunct feft=

|altenben Unioerfttät ju Söln, eine fe^erifa)e (Schrift be^ abtrünnigen Srjbifa;of3
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son (Bin gleitf;fafl$ $u oerbammen, im 3. 1545 »ölfig unbeachtet getaffen, fo er-

hielt fte aucf) jum Gtoncitium »on Strient feine Sinlabung mebjr, unb als 1592 in

9?om ber Antrag gebellt würbe, einige teutfc&e Unioerfttäten als ^flanj* unb Sttit»

fleranftalten für fat^olifdje Siffenfc^aft ju reorganiftren , famen wotjl Sngotftabt

unb £öln, aber Weber ^rag nodj SBien, bt'e dlteflen in ^eutfcbjanb, in 33etra<$t

("2Botf, ©efc^i^te Maximiliane I. oon «Bauern, I. @. 96 2lnm.). Sien feilte

hierin ba$ ©efdjitf ber alma mater in gart'S Cößl. 23utdu$, VI. 734). 2ttatt

mufj übrigem? jugefletjen, bafj ^erbinanb I. fetjr barauf bebaut blieb, ben reli-

ßiöfen ©eifl ber Uniöerfttdt lieber ju b>ben , bie ßefcerei oon itjr fern j« galten

unb itjren fatJ>otifd)en (££arafter ju wahren. £>a|in jielte bie Verfügung in

betreff ber Drtyoborte ber Unioerfttatölejircr »om 3- 1546; bie ©orge für bie (Stif-

tungen unb 23eneftcien ber Uniöerfttdt, fowie für bie au# ben neuen 3«PfF^ &w Uni-

fcerfitdt jugewadifene ferfolution gewiffer ©eelenmeffen anS ben Sauren 1528, 1529,
1533, 1535, 1538, 1549, 1551, 1561 unb 1563; bie 33ifttationen ber «Surfen

im 3n 1536 unb bie 33eßimmuugen ber ^eformgefe^e »on 1537 unb 1554, welche

bie Staüones unb Sermones Universitatis, fowie bie genaue Erfüllung ber ©ttftungä»

öerbtnbtid;feiten, bie ortb>bore ©eftnnung ber ^rofefforen, Sonoentoren unb s$rooi=

foren unb bie öintyaftung d;rifttidjer Qnfyt unb prbnung in ben Surfen betreffen,

welche atlmdtrtig bie fpdtern ©^mnaftalfd^er ju übernehmen Ratten
;
ferner bie 23er-

crbnmtg »om 5. 2lt>ril 1548, welche befahl, bafj bflreid)ifd;e ?anbe3finber nur in

Sien, $reiburg ober ^ngclßabt ftubtren unb binnen ytoii SKonaten unter ©träfe ber

SanbeSoerweifung alte übrigen teutfdjen Unicerfttdten oerlaffen foflen CCod. Austr. IL

396); enblicij ba$ Qrbict »om 1. Slugujl 1551, weldjeS ber Uniöerfttdt auftrug,

nart; tb>em alten Diente bie ©efctjicflicbjeit unb Drttwborie ber £eb>er in ben ^3ar-

iicutarfdjulen ju Sien ju prüfen (Cod. Ausfr. IL 293). £>iefer Siltengrid;tun<j

be$ ftönigä entfpre<$enb tjatte benn anfy bie Uniöerfttdt im 3- 1537 bef^toffen,

feinen in Wittenberg promooirten £>octor ixi ib> jujulaffen , »eil an biefer Uniöer-

fttdt bie 23erpftid;tung auf bie augSburgiftfje Sonfeffton bejtanb unb „beoorab bie-

weilt aucf? ^apftltd; <pei(igfeit, auä welcher @ett>alt alle Gradus in Universität ibus

»erlib>n werben
,

getauter Uniöerfttdt aulhoritatem conferendi Gradus aufgelebt

T^at" (Conspect. hist. Univ. Vienn. IL 157—159). 2)er XL 989 angebeutete

©9ffem*r>ec$fei jog bie StufHebung ber 33erorbnungen »om 30. 9)?drs 1546 unb

öom 5. 2(pril 1548 nac^ {\fy\ c$ genügte udmlit^ na<^ ber neuen Deformation,

ftatt ber bamalö befohlenen Prüfung buref) ben 25ifcl;of, 2)ompropjt unb bie ttyeo*

togifc^e ^acultdt in S3etreff ber Drt^oborie, bie eiblic^e (Jrfldrung beö neuen

^rofefforö »or bem 9?ector, baf er ort^oboren ©laubenö unb ein ©lieb ber

römifdpen Kirche fei; eine Srfldrung, roelc^e 1564 »on 9Warimilian IL für

bie ^romooenben noc^ me^r abgefäroddjt rourbe CXI. 990). Sbenfo erhielt ber un-

fat^olifc^e Slbel 1556 bie @rtaubnif?
,

feine ©ö^ne im Sluölanbe an juoerldfftgen

Orten ftubiren ju lajfeu. dagegen würben wieber einige entfcb,iebene fat^olifc^e

Scanner auö 23elgien unb 33a^ern berufen. £>iefen ^Berufungen folgte 1551 jene

ber Sefuiten (f. b. 21. V. 559, bann bie 2lrt. Deftrei^ VII. 726. 727; Sani-

fiüö IL 298). 2)iefe famen am 31. 5D?at 1551 in SBien an unb würben juerjt Ui
ben Dominicanern untergebrad;t; im 3- 1554 bejogen ftc ba$ »eröbete Sarmeliten-

flofter am £of, erröteten bort mit Bewilligung ber Uniöerfttdt Cd. d. 4. 9)?ar$

1553) eine untere lateinif^e ©d;ule, balb barauf ein (Jonoict für ja^lenbe 3ög3

linge unb 1558 ein Kollegium für Strme CXI. 990 unb Deflreid; VII. 726. 727).

2113 im 5- 1562 ib>e 3«bJ «uf 80 geftiegen war, würben ftc ju einer eigenen, oon

ber oberteutfd;en getrennten öftrei^ifc^en Drben^prooins confiituirt. Äaifer §er*

bt'nanb I. ermä^tigte fte am 6. «September 1558 in alten feinen (Jrblanben ju

lehren unb ju prebigen, unb übergab ifmen am 17. 9^ooember 1558 für beflänbig

jwei Ce^rfanjeln ber Geologie an ber Siener Uniöerfttdt, nadjbem (Ilaubiuö

^aiu^ f$on 1551 unb nad; feinem £obe 1552 ^icolau« ©aubonu« unb
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1554 f etruS Sanifiu« biefelben befe^t Ratten. 3m 3- 1559 erröteten fte eine

eigene £)rucferei, bie aber balb wieber einging. 3^ ©efcbicf unb bie ftdj immer

mel>renbe Hinneigung ber Unioerfttät jum fJroteftantiSnmS unter Maximilian II.

ifl f<$on XI. 990. 992: 993. 994 in einjelnen hierauf bezüglichen £jjatfa<§en unb

SSorfeljrungen ausgebrochen, pr bte protefhntiftrenbe Diebjung fprtc^t aber nodj

manches, namentlich bte Verfolgung eineö Dr. Sber (ßinf, I. 1. 2Ibtb\ 189);

ferner bte fdjon 1573 auftau^enben SBefcbwerben ber Unioerfttät gegen bte ^efuiten,

welche aflerbingS fcb>n um 1560 in ifcrem Kollegium 93&ilofo»|ie unb S^eologie

lafen, über gebrühte £b>fen öffentliche £)t'3putaticnen hielten, ja felbjt oon bem

burdj 3«^'«^ Dl 1550 ijnren ©cbulen erteilten, oon fiuS IV. 1561 nocb ge=

mehrten fromotionSrecbte fcb>n bamalS ©ebraudj machten C»gl- übrigens : Bullar.

Rom. edit. Luxemb. V. 131), unb ju berfelben ©tunbe aucb. biefelben gäcljer unb

2lutb>ren vortrugen, welche im Collegium ducale gelefen würben ; bte cibfifyttifye 23e=

feittgung ber t^eologifcben gacultdt bei ben DectorS- unb ^rocurator$wa$len , bamit

ja fein ®eijHiä)er in baS Unt'oerfttätSconftßorium fäme (Gonspect. bist. Univ. Vienn. III.

15. 16); enbli$ bie gänjliclje 9?icbtbead)tung ber33utte f iuS IV. oom 13. «Reo. 1564,

Welche oon jebcm ©rabuanben bie SIblegung beS tribentinif^en ©laubenSbefenntniffeS

forbert, bei ben brei weltlichen ^acultäten, wäf^renb bie tb>ologifcc)e nur wenig ©elegen»

tyit b>tte berfelben naä)jufommen , ba fie no$ immer auf fcb,wadjen ^üfjen flanb unb

»on 1576 fct'3 1589 feine einzige £>octorSpromotion jäljlte. £)er XI. 993 erwähnte

ÜBorfälag ber 33ifa)öfe »Ott SBien unb SReuftabt jur Srricfytung eineS Gtlericalfemt*

nariumS in Sien fallt ein aucb in ber ©egenwart nodj wo$l ju beljerjigenbeS Ur-

tljeit über ben bamaligen ©tanb ber Stener Unioerfttät (Vlnfttia. 1848. @. 77).

2>te ©egenreformation 9?ubolpl;S II. CXI. 994. 995. 996. 997) fh^elte aucb, bie

lut^erifc^geftnnten 3)?itglieber ber Siener Unioerfttät auf. 9cocb, 1581 würbe ein

ju Sittenberg promooirter ©octor anflanbSloö in bie tnebtctntfc^e gacultdt ju SQitn

aufgenommen , unb fattwlifdjgeftnnte ©rabuanben befeuerten ftc^ im nämlichen

3al>re beim Qfrj^erjoge Srneß, bafi man fte oon <Bdk ber artifiifcf>ett gacultät ju

Tptnbern fudje, oor ber Promotion baS fat$oliftf;e ©laubenSbefenntniß abzulegen

(ogl. Conspect. bist. Univ. Vienn. III. 41). ©er Srjljerjog trat folgen SBeffrebungen

mit ber 2Ibforberung beS tribentinifcfjen ©laubenöbefenntniffeS entgegen; aber ber

Erfolg blieb eben fo fcljwanfenb, wie jener beS gleichartigen SrlaffeS »om 21. Sftdrj

1591 (XI. 997). 2>ie neue Deformation oon 1554, wo^l etjer Sibmannpet-
terö att be^ SanifiuS Serf, flanb in oielen ^3uncten entWeber noc|>, ober aber-

mals blofi — auf bem Rapier. Saö ber Unioerfttät ^auptfäc|li^ fehlte, bie weife

SSerbinbung ber Srjie^ung, ber 3«<^t unb ber Dtbnung mit bem Unterrichte, war

in ben ©djuten unb (Jonoicten ber ^faton tm blu^enben 3uf^anbe ju ftnben. 2)ie

Unioerfttät war im ©runbe fro^ , bap bie -SeNten baS auö bem Trivium fta) ^er»

auöbilbenbe ©pmnaftum t'^r abnahmen unb fte gab im 3- 1612 willig ibre @ram»
maticaloortrdge ju ©unjlen ber 3efi"tenfc^ulen auf. 211$ aber bie ^efuiten beim

©pmnaftum nic^t flehen blieben, alä fte 1570 fogar, mit Umgebung ber Unioerft»

tat unb i^rer erft 1566 oorbe^altloö betätigten ^rioilegien , oon bem QErjtjerjog*

©tatt^alter bie (Jonceffton ju SSortrdgen über ^^ilofop|ie unb Geologie erwirf-

ten CXI. 993) unb bie faiferlicfye Defolution auf bie obenerwähnten Unioerfttät^^

befc^werben d. d. 22. Sult 1573 feinen £§eif befriebigte, fo ba^ ber Unioerfttät

bie ^ublication berfelben, ben ^efuiten aber bereu ^Befolgung am 27. ©eptem=

ber 1573 ueuerbingS et'ngefdjärft würbe; al$ ber 3«f^«4> &et fcw 3^f«iten-

fcb^ulen täglich me^r 3una^m, weil fte in Stnem Surfe T)a$ unb jwar nodj beffer

biettrten unb repetirten, woju bie Unioerfttätöprofefforen jwei Surfe brauchten,

o|ne wie früher ber 9cadjf>ilfe unb beö S3eiftanbeö ber Sicentiaten unb SBac^alarien

in ben 33urfen ftc^ ju erfreuen, ba ti>nfy$ baö 3 ertt?ürfnip nur um fo meb>. 2)a$

Unioerfttät^conftflortum offenbarte feine D^nma^t in unwürbigen D^ecfereien gegen

bie flugen DrbenSmänner unb erntete bafür oon biefen ben beipenbften @pott
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über btc leeren ipbrfdie im Collegium ducale. %m 3. 1593, in Welkem ben Uni*

»erfttätöangeböngcn baö Slu^taufen ju ben ^räbicanten neuerbingg unterfaßt werben

mußte (XI. 997), legte ba$ tlniüerfttätöconftfforium bem neuen Q£rjl)erjog--©tatt«

b>lter WlattfyiaZ eine abermalige 33efd)werbefcf>rift gegen bie 3e fuiten oor, in

welcher e$ bie Sinfc&ränfuug ber ^efuiten auf bie i^nen urfprünglicfj »on §erbi=
nanb L erteilten ©oncefftonen »erlangte, ba fonft bie Unioerfttät ju ©runbe geb>n

müfte. ©ie fanb aber eben fo Wenig 23erücffta)tigung , aU bie abermalige unb

anbauernbe $;inanjnott> ber alma mater, an reeller 1591 bie ©polaren ber

3nriftenfacüftät , mit beren Bewilligung, in einer 2lrt ©elbftyilfe einen Bereut

jur 2lbl>altung regelmäßiger [Deputationen gegrünbet Ratten, wcu)renb ba$ (£on=

fiftorium ni$t einmal für bie Smmatriculation fcer wenigen ©tubenten gehörige

©orge trug unb fogar bie StmtSfleibung ber ^acultä'tSbccane in Abgang fommen

lief. <5rfl im 9to>ember 1609 würbe unter bem 23orft#e ftlefelö eine £>of»

commiffton gebilbet, welche am 1. Wlai 1610 ber Unioerfttät einfad) bie Ber*

einigung mit ben 3e fu^cn in ^ cx pf>iloplu'fcb>n unb tb>oIogifd)en ^acultät ju-

muü)ete, aber »on biefer aus allen ^acultäten eine energiföe 2lbw eifung jener 3*=
wut^ung jurücff)ieft. 25abur($ blieb bie ©act>e wieber auf ftdj berufen; nur ben

Sollegiaten würbe am 6. üftooember 1610 bie alternative jwifd?en bem eblibatären

Seben im Collegium ducale ober bem gänjlic^en 21u$tritte aus? biefem gelaffen; in

$olge beffen jogen fec^ö SoKegiaten ben SlusStritt »or. (Siner neuerli&eu 2lufforbe=

rung beg nunmehrigen SarbinaB SUefel »om 3- 1616 jur ©erliefung ber p$ifo=

fopbjfdjen Vortrage im eigenen unb jur Uebernaljme jweier f rofeffuren für Sogtf

unb ^9ftf beim I>erjogIi$en Kollegium folgten bie Sefm'ten nur mit SJBiberßreben,

nacfybem iljnen liefet eröffnet b>tte, bafj er ft<$ biefjfaflS bereite mit bem DrbcnS*

general ing (Jinoerne^men gefegt unb ber 3"tfimmung be$ ^apfleä ^5aul V. »er»

ft^ert fyaU. £>a$ faiferli<$e patent über biefe (erfte) Bereinigung ber Unioerfttät

mit ber ©efeflfcfjaft 3ef" d. d. 25. gebruar 1617 (ßi in f, II 424-433) gab ben

•Sefuiten ju ben jwei t^cologif(|en nodj brei pblfofopbjfcfye Sefjrfanjeln , beren 33e=

fe$ung ber ©ocietat unter gleichzeitiger BerjHnbigung bei? Ianbe$fürftli$en ©uper*

intenbenten jujteb>n foßte, wogegen bie ©tubien im ^fuitencollegütm auf bie 5pu=

maniora mit (Sinfctjluß ber 9tf>etorif bef^rdnft würben. £)ie 3e\üitei\pxtfeflcxtn

Ratten Weber an ben Saften noä) an ben Stürben ber pljilofopt>ifd?en — fo l>ief

fte nun — gacultät unb beg (£onftftorium$ £b>it; in ber gacultdt flanb ü)nen ber

5., 6. unb 7. ^3ta$ na$ bem 2>ecan ju. 3u* Erlangung beö p$ilofop$ifc$en 2)ca=

gifteriumS würbe eine breijäljrige ^requenj unb flatt 21 3«^«n ein Sllter »on 18

^a^ren geforbert. Stber e^ fam fc^on im anfange ju ^eefereien ; bie Unoertraglic^3

ttit bauerte fort unb mit ber ©efangenne^mung beg Sarbinal^ unb bem £obe be6

^aiferö WlattfyiaQ löjte ft^> bie 3wang6e^e. Sin faiferlidjeS beeret com 4. 3«s

nuar 1620 (Conspect. hisl, Univ. Vienn. III. 132. 133) ^ob ba$ patent oom
25. gebruar 1617 wieber auf unb bie ^efuiten jteKten bie p^ilofop^ifc^en Vortrage

in ibjrem SoHegium oorerft wieber ^er. Slber ft^on am 22. Dctober 1622 erfolgte

auf einige SSorocrljanblungen $wif$en ber Regierung unb ben ^efuiteu ber Auftrag

jur 33ilbung einer neuen, auä %wei S^fuiten unb fedjä tlnioerfttdtömitgliebern unter

bem ÜBorfii^e beö nieberö|lreic^ifd;en (Statthalter^ beftebenben Sommiffion be$\xf$

einer jweiten ^Bereinigung ber Unioerfitdt mit ber ©efeüf^aft 3c fu - J^iffc &otn=

miffton erhielt in eilf ^uneten bie ©runbjüge einer folgen Bereinigung im Borau$

angebeutet unb fcb>n am 17. 9?o». 1622 würbe auf ©runblage jener ©runbjüge ein

Uebereinfommen r»on ben beiberfeitigen (Jommijfdren gef^loffen ; bie ©ocietat führte

am 22. 9?o». ifjre ©^üler in feierlicher Orbnung jur Unioerfität unb prafentirte fünf

itjeologifdje unb neun p^ilofop^if(|e ^»rofefforen. 2lber bie Unioerfttdt »erjögerte bie

SluSfertigung beö Uebereinfommenö, jtellte ber lleberantwortung beö ^erjogli^cn S^ol»

legiumö unb ber Surfen an bie ^efuiten allerlei §>inberniffe entgegen, banfte jur bef*

fern 2)urc^fü^rung i^rer Sinleljüge ben 9?ector ^ec^perger, ?eibarjt be$ ^aifer^,
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ab , mahlte gegen ben Sßorttaut be$ Sllbertiniföen ©tiftbriefe« einen Regulären,

ben 2tbt (£tjriftop$ ©Raffer »ou £>eiligenfreuj, inö 9?ectorat unb fubjlituirte

bemfelben Stnbenberger , Wetter mit möglicher SRücfftcb^loftgFeit gegen bie

Sefuiten oorging, iiö ber ßaifer am 2G. 3D?at 1623 biefe 2Ba$lcn cafftrte, tote

2lmts?f)anblungen Sinbenberger« annuKtrte nnb ber tluioerfttät befahl, bie $e*

fuiten in bem Umbau ber abjutretenben Unioerfitätöf>äufer nicfyt weiter ju beirren

(ßinf, I. 2. 2tbtb\ 219—222). Die Unioerfttät fügte ftd); bie dcmmiffton, an«

brei 3cfufon «nb fünf UnioerfttätSmitgfiebern, bem lanbeSfürftfid^en @uperinten=

benten unb incr ratierlichen dommifiaren gebilbet, braute einen enbgültigen (£nt*

murf ber ^Bereinigung ju ©tanbe, welker am 9. Sluguft 1623 oom Kaifer bzftätia,t

unb am 15. Dctober 1623 unter bem Stitel: „Sanclio pragmalica" publicirt mürbe

üftad) biefer mürbe baö 3^futtencoKegium ber Unioerfität »öflig unb förmlich in*

corporirt. Die ©ocietät übernahm bie pl>ifofop£ifcr)ett £eb>jtür)le auSföliefjlicir)

für ftdj, bie tr}eologif$en aber fo, bafj »on benfelben anbere ^rofefjoren ni$t

auägefcr^loffen mären. SBeit aber baö ^ecfyt auf baä na$ bem £urnu$ ber

gacultäten mect)felnbe Unioerfttätgrectorat ben 3 efwten, welche in jmei gacultäten

fknben, ein bebeutenbeö Uebergeroicr)t gegeben tjätte
, fo oerjicr)tete bie ©ocie*

tat auf jebe actioe unb pafftoc Beteiligung an jenem unb erfannte ben Stector

5D?agniftcuS, beffen Sa^l mie »on 2ttter3 b>r ju gefcr)eb>n fyattt , aU Stäupt

ber Unioerfttät. Dagegen behielt ber Jftector be« 3 efuitencotlegium« bie unbebingte

2lutr)orität über feine Untergebenen, audj menn fte SCftitglieber einer gacultät ober

^Jrofefforen mürben; im UuioerfttätSconftftorium iattt er ben @i§ unmittelbar nactj

bem ©uperintenbenten; ir)m lag ob bie Dt'Sciplin alter ©tubirenben, meiere ganj

ober jum grbfjern £§eit ©cr)üler ber 3 ef«^en roaren, mit 2luSnar)me ber Kriminal*

fälle. 3ftücfftcr)tliä) be« KanjlerS unb ber Decane ber brei obern g^cultäten blieb e«

Ui bem bi$b>rigen ©ebraudje; bei ber pbjlofopl?if<$ett gacultät aber roectyfelte bie

2Bal)l, fo baf in bem einen ©emefter bie ©ocietät ben Decan befteltte, unb im
nä^ften bie ^acultät einen üftidjtjefuiten mahlte. äÖeil aber bie ratio studii et

causae lüerariae oon ber ©ocietät abgingen
, fo befteltte biefe im le^tern %aüc au«

ib>er SJcitte einen SSicebecan, melier nid?t nur biefe ©efct)äfte beforgte, fonbern

aucr) ba$ Stecht fyatte, für biefelben auö eigener Wlaifyt gacuttätöft^ungen einjube-

rufen unb i^nen ju oräfibiren. Qn ber Sßa^l i^rer ^rofefforen mar bie ©ocietät

unbefc^ränft unb nur gehalten, beren antritt unb Stu^tritt bem 9Jector unb bem
©uoerintenbenten anjujeigen; auty in ber £e|>rmctb>be blieb fte frei unb o£ne Kon-
trolle. £>er 9?ector be« Sollegiumö unb ba$ jum 2)ecan ober 23icebecan ernannte

Sftitglicb ber ©ocietät maren eben baburdj 9)Zitglieber, jener ber tfjeologifdjen, biefer

ber o^ilofob^ifc^en gacultät. Die übrigen s])rofefforen mürben in bie betreffenbe

^acultät aufgenommen, fobalb fte bie ©rabu^jeugniffe i^re« örben« oormiefen. $m.
Uebrigen fonnte jebe ^acultät promooiren unb anberömo vPromooirte julaffen. 3«
ben ©rabuöorüfungen in ber ^ilofopbjfdjen gacultät maren jeberjeit jmet ^ic^t*

jefuiten ati Sraminatoren beiju$ieb>n. 2>ie ^lufftc^t über bie 23ibliotljef führte bie

©ocietät, blatte aber ben übrigen 2)octoren ben 3"^^ 5« fy* offen ju galten. 2)a
ba^ ^erjogli^e Kollegium unb bie S3urfen in ba^ (5igentb>m bei ©ocietät über-

gingen, fo mufjte le^tere ber Unioerfttät eigene, biefer allein ange^örige Socali*

täten für baö Sonftflorium, bie ßanjlei unb baö Strc^io §erflellen laffen. Die Lei-

tung ber «Seminariften unb bie Vergebung ib^rer ©tipenbien blieb auöfcb^lie^Ii^ bet

©ocietät »orbe^alten. S^act) biefer oragmatifc^en ©anetion ging alfo ba$ b^erjogli($e

ßoHegium mit feinen SoHegiaten »öÜig tin; baö 9?e<^t beffelben, eine gemiffe Slnja^t

ßanonicate Ui<Bt. ©te^an ju »ergeben, ging, mie fc^on früher bemerft mürbe, 1622
auf ba$ Unioerfttätöconftftorium über. Die juribifdje unb mebicinif^e ^acultät UkUn
unoeränbert, empfingen jeboc^ ib>e ©polaren au« ben ipänben ber 3efuüen; in ber

t^eologifcf;en ^acultät aber lamen biefe not^menbig ju einer ©uperiorität, melier bie

Dominicaner nur breipig ^a^re einiget ©egengemid^t gelten, mä^renb bie SWinoriten
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unb dartnettter nie metjr in bie ©$ranfen traten unb bie unbeföutjten Sluguflmer nur
»orüberße^enb eine unb bie anbere ^erfbnlic^ feit in$ gelb {teilten. £)aö ©emorat
ber ttjeoloßif^en ftacultät burfte ieboc^i nie auf einen ^efuiten fallen. 3m Utuoer*

fitdt^conftftorium Ratten biefe jroar nur Sine jtänbige, jene itjreS SRectorS, unb jwei

im Seifet mbßticb> fcfttionen, ndmtic§ ba$ pbjfofopbjföe unb ba$ tb>oIoßifcb>

£5ecanat; aber fte titbeten 3um Unterföieb »on ifjren ©eßnern überaß eine ßef$lof=

fene, wo§t biSciptinirte, bur$ Sinen Sitten jtetig ßeorbnete unb ßelenfte ©enojfen«

föaft, bie immer ftar wufte, m$ ju tf>un war, unb bie 2fu$fü£runß mit gejtiß-

Uit ergriff, fo bafj bie 2lu$fprücb> beö ^ectorg, audj wenn er ßanj «öein im
ßcmftftorium fajj, bo$ ben entf^iebenfien (Sinftufj übten. 2ln bem enbfi^en 3u-
ftanbefommen ber praßtnatifdjen ©auction $aite ber eben fo ffuße aU fefte 3e=
fuitenrector P. ?amormain, fcb>n ju dnbe 1624 33eit§toater be$ MferS,
wefenttidjen 2Intb>iI. 3m 3- 1625 bejoß bie ©ocietdt bie acabemif^en (Sebdube;

1G28 fam bie ©t. 3ßnatiu3= unb ©t. XaoeriuSfirc^e Cbie acabemifc&e ^irc$e, f.

XI. 1001) an ber ©tcfle einer alten 23urfa $u ©tanbe; ff$on im 3. 1625
Ratten bie ^efuiten *> a$ faßenannte „alte" ltmöerfttdt<^au$ für ba$ £cn=

ftßorium, bag 2Ir<$it> unb bie ^anjtei angefauft. 3Die „Silienburfe" unb ber alte

„©olbberß" famen burd) Slauf an ben Gtarbinal 95 aj mann Cf- b. St. unb XI.

1005), welcher fein ©eminarium ßleidjfaflö ben Sefuiten übergab; für ben „ÖMb-
berg" würbe ein anbereö Qan$ in ber 3of>anneggaffe anßefauft. taifer gerbi=
nanb III. beflätigte bie praßmatifcfe ©anction am 4. 9)?ailG40 CConsp. hist. Univ.

im 2Inb>nße ©. 29); in betreff ber (SrfüKimg alter barin enthaltenen 23erpfU'd)=

iungen erhoben ftd) jebocj) einige ©djwierißfeiten, ba namli$ bie Unn>erfttdt<3=©tif-

iunßgbeitrdße für 40 ©tipenbiaten nic§t jureid)ten unb bie Ubicationen für bie pb>
lofop$ifcb> unb mcbicinifc^e gacuttdt, bann für bie 33ibIiotb>f einer nähern 2lug=

mittetunß beburften. &$ fam bemnad) ju einem ©c&Iupbereinfommen d. d. 10.

Sanuar 1653, wel$e$ biefe ^uncte |ob unb im Uebrißen bie ßenaue (£inb>ltunß

ber praßmatifdjen ©anction auorbnete. ©er Kaifer ratiftcirte biefen ©c^tufjoer«

fraß unb toie$ bem Gtonmcte einen jdtjrlidjen 33eitraß »on 600 ft. auö bem Umßetbe
ju, inbem er fi$ ßteicbjeitiß ba$ 33erlei£unß$re$t für fe$$ ©tiftpldfce öorbe^iett.

S3ei ber june^menben äßert^toftßfeit beö ©etbeö fam bie 3«^ &« ©tiftlinße in

gotße eine^ neuen SSertraßeö mit ber Uniöerfttdt am 22. ^uti 1691 auf 20
$erab; bie ©etbßefc^dfte ber te^tern würben feit ber Stuftöfunß beö ^erjoßti^en

6otteßium$ burc^ einen eißenen, au$ ber ^itofo^ifc^en gacuttdt wählbaren Duä»
flcr befcrßt, ber infofern at$ 9?a§fotßcr be$ ^riorö in jenem Sotteßium ßetten

lonnte. 2tm 13. 3««i 1626 beßdtißte gerbin anb II. baö ^rnnlegium , bap nur

bei ber Unit-erfitd't immatricutirte Soctoren bie juribif^e unb mebicinifc^e ^5raxi3

in Sien ausüben bürfen CCod. Austr. I. 608). 2lm 13. Stprit unb 3. 2M 1629
Würbe bie SUmtSbauer beö JKectorö unb ber gacuttdtSbecane auf ein öotteö 3<$*
erftretft; bamit war aber biefe (Srjiretfunß flittf^weißenb au^ für bie Slmtöbauer ber

^rocuratoren ßeßeben C^iuf, II. 467—469). 2)ie ©eniorat^würben flanben feit

1623 Ui bem ^rofeffor ber SD^etap^ftf in ber pbjtofot>f>ifc§en , Ui bem dtteften

Professor Ordinarius in ber mebicinif^en Cfeit 1661), id bem Professor Primarius

(atfo beö ßir<$enredjte$) in ber juribifc^en, Ui bem Professor Primarius S. Scriplurae,

einem Dominicaner (feit 1677. Cod. Austr. II. 469) in ber tb>oIoßifdjen gacuttdt.

2)ie fc|on früher erwähnte 23e|tdtißung ber ^3riüiteßien ber mebicim'fdjen gacuttät

unter atten Äaifern wm ge^^ittfln^ Ö- t>\$ Sart VI. fanb mit Sinfc^tie^unß bet

einfc^td'ßißen ©tetten au$ ber 2t|)ot§efer^, S3arbierer= unb 23abe$anbwerfgorbnung

»on 1602 unb 1620 ©tatt CCod. Auslr. II. 468) unb in ber neuen SStyottjeferorbuung

»om 8. SD?ai 1644 würbe auSbrücfÜfy auf biefe ^rioiteßien 3tüdftc^t ßenommen
CCod. Austr. I. 65). 5lm 13. Dejember 1644 »ertor bie Unioerfttdt baö Stfytrec^t

für ÜKateftcanten ; baßeßen enthob bie 8artbegßeri<$t$orbnunß öom 30. December

1656 neben ben faifert. ^dt^en unb Stobititirten auc^ bie ©octoren, angenommen
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bei $D?aieftdtSo erbrechen unb SanbeSwratfj, ber Tortur (Cod. Aus(r. I. 637. 674).

$lm 3. ftebruar 1671 rourbe ben faifert. Seibärjten ber 9?ang unmittelbar nacb] ben

3?ectoren unb 3Dccancn in ber ^aatltät angenn'efen. 2lm 8. Stprtl 1688 betätigte

ein faiferlic^eS patent in ausführlicher SBeife atte ^rioilegien ber jiuribifdjen §a=

eultdt mit auSbrücflidjer Spinmeifung auf bie Stellung bt'efet ^acultdt ju ber att-

gemeinen DegimentSocrmaltung. (Ein faiferlicfceS fatent »om 11. 3«""« 1730

beföränfte baS bis baln'n oon ber Unioerfttdt ausgeübte 9?ccf)t ber (Eenfur unb

Sßücjjerreoifton (Cod. Aastr. VI. 616). ^n fratutart'fcr)er 83esic|>ung mürbe am
14. ftebruar 1070 auS 5lnla§ ber rieten ^rioatpromotionen in ben ^aeuftäten,

ber (EonfenS beS 3ficctorö $u j'eber Promotion als not^tuenbig unb fo bt'efe felojr

förmlich a(S ein Actus In iversit a tis erfldrt (Kinf, II. 485). (Enblidj wür-

ben am 1. $ü\i 1737 nod) einige 2lnorbnungen in Setreff ber ©tubienjeit für biß

©rabuanben beS mebicinif^en ©octorateS getroffen (Cod. Auslr. IV. 934). 3n
ben eben erwähnten 2>aten ftnb bie ttn'ctytigften Verfügungen ausgebrochen, tveldje

nacb, 1623 bt*S 1740 für bie Unioerfttdt getroffen mürben, unb eS bliebe nur nod>

ein Heiner (Eontrooerepunct in 23etreff beS (EanccflariatS ju berühren, ben mir un-

berührt laffen tonnen. — 2>ie pragmatifdje ©anetion fyattt bie Katt>oficität ber £oc$-

fctyute mieber ^crgejtetft unb befefh'gt. 25a fämmttidje SBorbereitungSfdjulen unb

(Erjie^ungSanftalten für bie ftubirenbe Sugenb in ben ipänben ber ^efuiten maren, fo

braute berjenige, melier ju ben £öb>rn gacultäten herantrat, in ber Siegel gläubige

©eftnnung fetycn als ©runblage feiner 23ilbung mit unb bie ©efammttjeit ber 3Doctoren

alter gacuUäten mufte ftdj burety biefen üftacfjmuctyS gleic&fam r>cn felbft purifteiren.

Slber ber Kaifer befcfyteunigte bt'efe gänjlicfye SRefatf) oliftrung ber Unioerfttdt nodj

bur$ anbere SWittel. SReljrere berfelben flnb bereite XI. 1002 angebeutet. £)ie

SBorfetjrungen gegen ein nochmaliges 2tuffommen ber 9?eligionSneuerungen unb gegen

ben ©iebereintriit ib>er SMjdnger in bie gacultdten mieber^olten ftcb, au$ unter §er-
bin an b III. unb £eopolb I. oon 2,üt ju £eit, ba bt'efe ftaifer oon bem bureb, bie

proteftantifetjen gürten fo allgemein ausgeübten Jus reformandi tut tatfjoIifcl)en

Sinne gleichfalls ©ebraud) machten. $n ker UmVerfttät mar übrigens, nadj ber

(Entfernung ber unfatb>Itfc$ett (Elemente, eine »öftige Umfeljr ber religiöfen Dichtung

bemerkbar, bie ftd) oielfac^ offenbarte. 2BaS aber ber Unioerfttdt audj in 23e=

jug iljrer beoorjugteu firdjlicfjen , mie überhaupt ib>er corporatioen ©teßung ben

£obeSftofj oerfe^te, mar bie »orjeitigc, febiglid) bureaufratifcb> (Einführung unb

(Eingtieberung tfeS auSfd)liefjficf)en ^ßrofefforenifjumS in ben DrganiSmuS ber

Unioerfttdt, ober, mit anbern 2Borten, bie gdnstic^e Sluf^ebung ber 2e§r= unb Sern-

freib^eit im guten, gefc^idjtticfyen ©inne beS SorteS. Die „neue Deformation
t;

oon

1554 gehörte, mie fo manche anbere 2ftafiregel gerbinanbS I., bie fircf;Iidje unb

Jat^olifcb^e ^enbenj berfelben abgerechnet, ooßig in bie jmeite Jpäffte beS 18. 3<»^-
^unbertS; fte fueb^te eine organifc^e ßranf^eit auf rein mecb>nifcl)em Sege ju

feilen. Unb gerabe biefeS ^auptgebreeb^en ber gänjüdjen 2luf|»ebung aller Se^r-

unb Sernfrei^eit bauerte an ber Siener Unioerfttdt U$ 1849 fort, roo ib>c Söieber-

cinfübrung, o^ne bie ©arantien ber alten, fat^olifc^en UmoerfttätSjuc&t unb Orb-
nung freiließ eben fo problematifc^ bleiben mup , mie bie oieÄeic^t aßjufpdten 23er-

fuc^e jur SSermirfHebung eines SReformationSbecreteS ber ©snobe oon Orient (Sess.

XXIII. cap. 18). liefen £obe$feim aber brachte not| überbief bie mit ber Uni-

oerfttdt mc£r ober meniger gteic^ alte ginanjnotj> berfelben jur fc^netl|!en (Entfaltung,

»eil fte burc^ bie Ungunfl ber ßeiten, namentlich burc^) ben 30id^rigen Krieg, bann

burefy bie Kriege gegen ftranfreicj) unb bie Stürfei fortan nur nodj gemehrt mürbe.

2)en traurig flen 33eleg für bt'efe 33e^auptung boten bie iuribifcb> unb bie mebi-

cinifc^e ^acultdt. (ES fonnte aber auty nur arg fein, ba baS (Einkommen ber Uni-

»erfttdt jufammen nic^t fo fiel betrug , als in Italien ein einjiger ^Jrofejfor an
34reSbefolbung erhielt (JRint, I. 1. %H$. 394. 395). (ES fehlte jmar nify an
micber^olten Dügen unb Ermahnungen jur beffern (Einhaltung ber SBorfefungcn t'u

Str^rntfjifDtt. S.'55. S2
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ben genannten jn>et ftacultdten; aud; tauchten fc^on 1G29 unter gerbinanb H.
f

1687 unter Seopolb I., 1726 unter Sari VI. »ergebene Reformprojecte auf,

unb bie Unioerfttdt überreichte fc§on 1635 einen betaiflirten Entwurf $ur 23er=

befferung ber Unioerfitatöftnonjen unb jur Anleitung »on metyr ^rofefforen u. f. f.

auf jd$rlicb> 20,000 ©ulben Cfttnf, I. 2. %U%. 223—233), allein eS Wieb 2WeS
beim eilten; ja als bie ©tubirenben ber Rechte neuerbingS burefy eine 2lrt »on @elb|I=

$itfe bei einjetnen £>octoren ^Jriüatcoltegien nahmen, um ftdj auf biefem Sege prac*

tifdje RedjtSfenntniffe ju »erfdjaffen, würbe biefer „Unfug" im 3- 1674 ben £oc=
toren unb iljren ©djülern ernfilicfyß eingeteilt. Sern Reformwerke unter ?eo=
polb I., welcher »orndmlid; bie ^5u^ittar= unb ©tiftungSangelegcnt;eitett Ui ber

Uni»erfttdt inS 2luge faffen fottte
,

fieltte biefe felber bie 23itte an ben ßaifer cnt=

gegen, „er möge SltleS beim Sitten belaffen," unb weigerte ft$ betmrrlid;, ben

faifertidjen Sommipren irgenb eine AuSfunft ju geben. Diefe erwähnten in ib>em

23eridjte »om 7. ©ept. 1688, bafj bie t$eologifd;en unb ptjitofopln'fdjen QtuUen
»cm ber ©ocietdt 3*fu „sine ullo defectu työcf>ft ruemblicb/' »erfefjen mürben, unb

brachen um fo entfdjiebener ben 3»rl'Pcn un*> Üflebicinern ben <5tab. 3m Uebrigen

famen fte in Betreff ber neuen Setjrfanietn unb ber ©ehalte meljr ober weniger auf

ben Entwurf »on 1635 jurüct £>ie Regierung aber fcfyien einige £ät bie ganje

ltni»erfttat nadj äßiener Reuflabt »erlegen, unb ju biefem Berufe bie ttni»erfitdtS=

localitdten in 28ien »erlaufen ju motten; ein ^Jlan, mit welchem bie ^efutten bodj

nietyt wot)l ein»erjtanben fein tonnten, nadjbem f ie biefe Socatitdten erft in ben te$=

ten fünfjig 3«^en fjergefteflt Ratten. SS blieb alfo anä) Ijier mieber Ui bem blofjen

Reformoerfudje , unb erjl 1736 fam ein Regierungsauftrag über bie ipanb^abung

einer beffern Drbnung in ©tiftungSfadjen ber Unioerfttdt CCod. Austr. IV. 899).

@S fehlte ndmlidj aud; bießmal mieber ber nervus rerum gerendarum; bafür erfolgte

1689 unb 1694 baS Berbot, bie tinber bemittelter Eltern an aufjeröftreidjifctye

©dmten ja Riefen (Stint, I. 2. W>fy. 236), 1693, 1703 unb 1706 aber ber

Befeljl, mittettofe ©<$üter überhaupt nid>t, unb »on ben bemittelten nur jene bei

ben ©tubien ju belaffen, welche nad) einem falben ^afyxe 3ur beffern Jpdtfte ber

©c^ute gehören. 2tud> mürben megen ber großen Anjatjl fdjtedjt quatifteirter 2)octoren

in Jure et Medicina bie Promotionen feit 1699 jeitweitig für alle ober bod) ein*

gelne ftacuftdten ganj ftfiirt (Xod. Austr. II. 389. IV. 503). SUnf attegtrt bief=

falls Regierungöoerorbnungen aus* ben Satjren 1703, 1713, 1714, 1728, 1729,
1733: im 3- 1719 würbe ber juribifcfyen gacultdt befohlen, nur alle fünf Satjre

je fünf Promotionen »orjune^men; am 7. Dctobor 1727 würbe jebe juribifdje

25octorSpromotion »on ber fpecietten Bewilligung beS KaiferS abhängig gemacht,

unb am 20. SD^ärj 1736 nod> überbieft angeorbnet, baf bie neben ben »ier ^ro*

fefforen jum Dramen au^erfe^enen 4 25octoren tünftig ntc^t me^r »on bem »or=

ft^enben Decan befiimmt, fonbern »on ber gan$en gacultdt gewallt werben foHeu

unb bap Severe ber früfung felber anjumo^nen unb naefy Abgabe unb 23er-

lefung ber f$riftlid;en ©timmjettel ©eitenS ber 8 Examinatoren, o^ne burd; biefe

fiejj gebunben ju erachten , bie Approbation ober 9le»robation auSjufpred;en ^abe.

Sine not^gebrungene dtnätefyt ju ber alten, ebenfo e^rwürbigen aU »ractt'fcb>n

gorm beS Doctoratöex-amenS! Stuf ba$ 2tuSfcb;reiben eines öffentlichen SoncurfeS für

bie neu errichtete 2eb>tanjet beS öffentlichen 9tecb^teS an ber cjjurfürftlicb>n Unioerfttdt

ju 2:rier mit 600 ©ulben ©e^alt d. d. 25. ©ept. 1722, fa^ fid> bie cftretc^ifc^c

Regierung aHmä^lig ju ber 3ufage auf bie Errichtung ber nämlicbTen Se^rfanjet an

ber SBiener Unioerfttdt fortgebrdngt; »orerft foHte aber biefe i^re gorberungen an

baS lanbeSfürjltic^e Slerar richtig fletleu. Diesmal beeilte ftcb; bie Unioerfitdt me^r

als früher, beregnete i£r ©ut^aben auf bie übrigens na$ Stnf (I. 2. Slbt^. 272.

273) »iel ju $o$ angenommene ©umme »on 511,259 jt. 49 fr. unb überreichte

am 4. ©eptember 1725 jenen »on 1635 ganj d^ntieb^e Reform»orfcb^tdge in Betreff

ber ©tubien. Aber gerabe bie auferorbeuttiefe $>öpe i^rer ©etbforberungen »er-
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eitelte auct) bie SluSfüljrung btefer Reformen. Der Kaifer iw'eS bie Üntoerfttdt an

bie £offammer, unb biefe ba^tc an eine mäßige ^»aufcljafabftnbung
,
gegen welche

jene ftd> ffräubte unb wiebert)olte SBefcb>erben erb>b. 3« ber legten biepfäfligen 23e»

föwerbe oom 3- 1732 fua)te fte in^befonbere attfälltge Einwürfe über bie @efäj?rlü$teit"

ber Se^rc beö sJfoturre<$te$ ju entfräftenCO. 2lm IG. November 1735 erfc^ien enblict)

ein faiferlia)eg patent „über bteDrbnung unb Einrichtung ber <3ct)ulen" (Cod. Austr,

IV. 887) ; eö bcfd>ränfte ftet) aber lebiglid) auf bic SlufjMung cineS ^rofejforS ber.

Slnatomie mit bem 3«^$ge$alte oon 800 ©ulben, unb enthielt Weitere nur 58or«

(griffen , burd) welche bte 2et)rart ber ^efutten in ben ©tjmnaften tt;eifweife abge*

änbert unb i^re Sirfjatnfcit unter bte Eontrole bc3 (Staates? gejMt würbe CO-
Einzelne SO?dnner bei ber nieberöfireict)ifct)en Regierung unb in ber ratierlichen £of=
fanjlci Ratten bte 2el)rmet£obe ber ^efwiten unb bte 3ufammenfe$ung it}reö 2et)rftanbe$

bereits bebenflict) gefunben (!). (Sin Safyt fpäter ercommunicirte ber Earbinalerjbifcljof

bie „geheime ©efeflfdjaft" CXI. 1020). E$ erforbert in unferer £eit eine eben fo grofc

Deltcatejfc, aW Sa^rbjiteliebe in ber 23efpred)ung ber altfeitigen SÖBtrffamfett ber 3*"

fuiten, unb wir freuen unä im ©anjen auct) t;icr wieber mit Kinf gef>en ju fonnen.

•Dteben bem energifdjen Sitten gerbinanbö II. bewirfte oorjüglict) bie eifrige unb

raftlofe S^ätigfeit ber3efuiten bie 9?efat$oIifmmg ber Unioerfttät unb beö£anbe$. 3n
ber Seit ib>er größten 23lütt)e unb Kraftentfaltung buret) alte Sauber be$ KaiferS fo

flarf verbreitet, bafi bie öjtrei^if^c Drbeneprooinj fct)on 1623 in pvei ^rooinjen

geseilt werben mufte, t)atte bic ©ocietät alle ©tubienanfklten , mit 21u$nat)me ber

cioilredjtlicfen unb mebicinifd)en §äa;er, in i^ren £cmben; bie tt)eologifct)e unb bie

ptyilofopbjfcfye ftacultät in Sien beftanb burct)fc$nitttict) ju jwei Drittfjeilen au$ $e=

fuiten; jum legten Dritt^eile gehörten oorwiegenb bie Dominicaner, mit erliefen

Stugujiinern , Üftiuoriten unb Settgeiftlicb>n. sJlaä) Söo^abtHa, le 3^9/ f etruS
EanifiuS, Sticolauö Sanol?, üfticolauö ©aubonuä, ©eorg @ct)erer wirf*

ten unb lehrten auö ber ©ocietät in SOBien noct) »tele Flamen oon gutem Klang. Ebenfo

bereicherte ber £)rben bic öftreict;ifc§e Literatur feit feiner SSerbinbung mit ber llni=

»erfttät m naef feiner 21uft;ebung CXI. 1014. 1015. 1023. 1033). Eigen« jum

Kampfe gegen bie ^einbe ber Kirche gefdjaffen, buret) tt)re ganje innere Einrichtung

im t}bct)ften 9)?aafe ^iefür U^aU unb benfelben mit ber angeftrengtejten Eingebung

auf weiten ©ebieten ftegreid) fü^renb, fefienen bie ^efuiten grbfer in bem Kampfe,

aU na et) bem Kampfe. 3^e erfolgreiche St^atigfeit in Sem grofen Serie ber @e*
genreformation, vielleicht aud) bie 33ejtimmung unb ©cwoljmr^eit beö Kampfer^,

welche ftet; bort, wo ber näct)fte 3wect erreicht worben war, wenn man fo fagen

barf, per vim inertiae auf anbere Dbjecte übertrug unb neue Oegner fucl)te, t)atte

ben 3 e fw ltfn a"^ eine Hegemonie über bie übrigen Örben unb über bie 2Beltgeijt=

lifyUit oerfcfyafft, unb wenn ofnet)in nact) einem (Siege ein üftadjlaffen ber Kräfte

unb eine 21rt (Stiöjtanb einzutreten pflegt, fo fonnte bie gewiegte 3fatt)e beö au3=

fct)lie^licr)cn 23eft$e3 unb bie ^ernt)altung aller Sontrole fct)ort aw$ pfpefologifefen

(Srünben 21nlafj jur 2Serweicflicl;ung werben unb ein Jpinbemifj fernem gortfcfrei=

tenö , ba für biefeä mefr ober weniger ber aufere eintrieb fehlte. 2Bir wollen oor=

erjl jene Hegemonie inö 21uge faffen. Der „2lntagoniiSmuö
tt

ber ^efuiten gegen

ben Domim'canerorbcn fyattt in ben moliniftifct)en ©treitigfeiten Cf. b. %. SWolina)
unb fpater Ui bem cr)riftlicr)en 2)ciffton^gefd;dfte in £t)ina Cf- b. 21.) bereite einen

unioerfalfirö)lict)en Slnjtrict) gewonnen; er l)at in SBien an bem 35e|treben ber

Dominicaner, it)r ju ben Reiten ber 9?eIigionöwirren unter ^erbinanb I., Wlaxi*
milian II. unb JÄubolpt) II. na^eju oeröbeteö Klofter unb mit btefem tt)re geiftige

©olibaritdt mit ber £otf;fcr}uIe wieber ju t)eben, oießeicr)t ben erjien Slnlap gefun-

den. Die iwti Dominicaner (Gabriel be SSega unb ^ot)ann be 33 atbeö*

^)ino fonnten ftet) ofne ©ä)eu ben berüt)mtejten 2)ceiftern früherer Reiten an bie

<Btitt jteUen, unb lange galt eö im Dominicanerflofter ju Sien al$ ©runbfa^, baf
ber jüngere Orben^bruber, wenn er Doctor ber £t)eplogie war, bem altern vor-

82*
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ging unb bafi nur ein Doctor bcr Geologie 511m ^rt'or gewählt werben tonnte. Die
»ragmatifebe ©emetion Ijatte biefem DrbenSbaufe feine Vertretung auf bent tl)e6togi=

fdjen Se^rfiubte gewahrt; aber bie »ott ben ^efut'tcn befonberS in ©cbu$ genom*
mene Se^rmeinung »on ber unbefleckten Smpfängnifj ber feligßen Jungfrau
Sttaria (f. b. St.), beren eiblicb, geforberte Vertljeibigung ben Dominicanern fetjon

um bie Glitte beS jwölften ^a^r^unbert^ bie ^arifer Uuioerfttät »erhoffen tjatte

(Bulaeus, bist. Univ. Paris. T. IL p. 135 sqq.), unb in neuerer 2>cü an ben fpa=

nifeb^n Sporbfc^ulen, in £eutfcbtanb aber ju (£öln unb 93?ainj ein Unioerfttätejtatut

geworben war, gab fcb,on im 3. 1649 bie inbirecte Veranlagung ju einer fe^r totrf*

famen 3t»rücforangung ber Dominicaner. 2Bir fjaben bereite XI. 1005 bie bolje

<£^rfur$t Slaifer gerbinanbö III. für biefe fromme Scbrmeinung, fowie beffen

bieffaltftge 2lufforberung an bie SBiener ttnioerfttät angebeutet; ber Conspcctus

historiae Universitatis Viennensis aber bringt (P. III. 233—238. 251—262) äße

nähern Angaben. DaS aueb »on unS angesogene faiferlic^e SKefcript »om 19. §a=
nuar 1649 toie$ »or aßem barauf bjn, bajj bie unbefleckte 3«"3fr«w »»t 3uftim=
mung bcr ©tänbe bereite »or föti 3<^ren jur ©cb,n$patromn beS i'anbcS ertoren

Worben, unb »erlangte von ber Unioerfität bie Aufrichtung eines ewigen <&tatute$
f

»ermöge welchem ÜJiiemanb hei ibr $u einer aeabemifeben Dignitdt, ^tofeffur, 2lmt

ober ®rab, ober ju einer ber »ier gacuttäten jugelaffen werbe, ber nid)t früher

«blieb, gelobt $ätte, er wolle, fo lange ber bX ©tubj niebt anberS befh'mme, öffent-

lich unb prioatim bafür galten, »rebigen, lehren, »ertbeibigen unb febriftlicb, xoit

münblicb benennen, baff bie $1. Jungfrau 5D?aria unbeflecft empfangen worben fei.

ferner foße an bem betreffenben gefttage »on ber t|>eotogifcben gacultät eine 9?ebe

an bie Slcabcmifer Ui ©t. ©tepban gehalten werben, Nachmittags aber foßen ber

Stector, bie Decane unb ^3rocuratoren „in summo urbis foro" (bei ber Strebe am
Spofe »or ber »om taifer errichteten ©äute) ber tauretanif^en Sitanei in iljrer

ÄmtStrac|>t unb fnieenb beiwohnen. Den Dominicanern foße aber biefeS Verlangen

nicfjt präjubiciren ober berogiren, obwobl ber Äaifer erwarte, bafi fte 2lßem bem
in biefer JpinftcbJ ftc&. unterjie^en, was ibr Drben, feinen unb ben päpftlidjen £on=

fiitutionen unbefebabet, ju leiften »ermöge. (Snblicb foße biefeS ©elöbnijj jtetö in

bie ipänbe beS UnioerfitätefanjlerS abgelegt unb aßjä^rlicö, »on ben neu gewählten

aeabemifeben 23et)örben erneuert werben. Daö »on ber Um'»erfttat angenommene,

»om 11. 3#ai 1649 batirte, bureb ben taifer am 17. Wai 1649 betätigte ©tatut

nab^m aufer ben »orerwäfjnten ^Jnncten aueb bie (Jinbaltung beö Jejunii Austriaci am
SSorabenbe beS gefteS auf; im 3. 1700 legirte ber gürfi ^3aul(5fterbaj9 (in

Kapital »on 500 ©ulben für bie Drucklegung ber jta^rlicben gefirebe, welcbeö Ui
ber SHuf^ebung beö ^mmaculationSeibeS am 3. Sunt 1782 ju ©unften beö @eneral=

feminarS, refp. ber tb>ologifcben ^acultdtSfiipenbien eingejogen würbe. X)k Do=
minicaner fyatte bie Unioerfttät am 31. Dctober 1649 in einem eigenen ^tatwk

Oh'nf, II. 473—475) niebt nur »on bem »orerwdbnten ©etöbnijfe aufgenommen,

fonbern ibnen auc^ auSbrücffic^ bie Sonftftorialwürben offen gebalten. 2lber nac^

etlicben 3ab>en erfebien, auf neuerliche ©dritte ber ^efuiten, xok eS fcb,eint, eine

Weitere faiferlidje Verorbnung d. d. 2. December 1656, nad) welcber nur folebe

UnioerfttätSmitgtieber ju Decanen wdblbar fein foKten, welcbe ben ^mmacula-
tionöeib teilen fönnen. £>ieburcb fa^en ftcb bie Dominicaner au$ bem UnioerfttdtS»

conftftorium »oUenbö au$gef<$loffen , unb bureb bie gleicbjeitige, mit pdpfttic^er @ut=
$et|ung 1650 erfolgte (£rricf)tung ber Congregatio sub invocatione Conceptionis

B. M; V., in welche bie ©c^üler ber obern ©»mnaftalctaffen traten, wenigftenS jum
tytil unb inbirect auc^ in iljrem 9cacbwucb,fe »erfürjt C^inf, I. 1. 2tbtb. 3S3.
I. 2. %Uf). 235). Die Dominicaner, DJcinoriten, Karmeliter, Sluguftiner unb bie

SBenebictiner im ©cbottenflofter Ratten ferner wenigftenS jeitweilig ibr eigenes t^eo*

logifdjeS ipauS|tubium, mit öffentlichen DiöputationSübungen in ibren Kircben u. f.
w.

3m 5. 1626, brei ^atjre nacb ber 5n«rporation ber ^efuiten, wiberfe§te ftc^ M*
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Unioerfttät, refp. bie tb>otogifcb> ^acultät, in welcher bie 3*f«fon tcteiti ein Ueber-

gewtdjt Ratten, btefen Disputationen, um fo mebjr, als ben UnioerfttätSmitgliebem

ber Vorrang beim Dpponiren nic§t jugefhnben war. 2f6er ber päpjtticlje Nuntius

Saraffa nalmt ftc^> ber S^cltgtofen an; bte Unioerfttät erlitt auä) »on 3tom auS

eine cmpftnblicfye Sfieberlagc, welche bur$ mehrere gegcnt^etltße, »on ber weltlichen:

33etjörbe erwirfte 2Inorbnungen wot)t faum swecfmäfjig gehoben würbe. Dag üftäljerc

bei fftnf 0- 1. 21btb\ 415. 416; »gl.: Conspect. bist. Univ. Vienn. III. 178—181).
Stein 2ic$t ol?ne ©Ratten. — Die oerijältnifjmäfh'g noeb, immer geringen Seiflungen

ber 2ßiener Unioerfttät feit ber ^ncorporation ber 3 efwten &t$ jur 2lufi?ebung i^re3

Drbcnö fur$weg biefen jur Cafl legen ju wollen, märe nieb, t nur eine paare Uttmabje-

Ijeit, fonbern gerabeju ein unreblic^eö unb gemiffenlofeö 23ergeb>n. Der SSerfaff

ber Unioerfttät begann »ietmef>r — unb mir glauben biefj gejeigt ju fjaben — mit

ben Reiten ber ßirdjcnfpattung. Die ^efuiten Ratten nur bie Aufgabe, bte (Schule

»orerft in religiöfer Spinftcljt ju corrigiren , unb biefen S^ect
8

erreichten fte »oltfom»

men. @te machten überbiejj anerfennengwcrtfje Slnftrengungen, aud) ben miffen-

fc^aftliä)cn ©cijt $u werfen unb ju Rieben; unb menn ifjneu biefcS ni$t ebenfo »oft*

fommen gelang, fo lagen bie Urfadjen tjieroon aflerbingg tyeiU in t'ljrer eclectifdjen,

bem $umant$mu$ unb ber ©djolafh'f jugteid; entlehnten Sebjrmetfjobe (ratio

Studii) unb in ber 3uf<*ntmenfe§ung i^reö £eb>ftanbeS, tfjcilS aber, unb oiefleieft

tu nod; gröferm $Raa$e, in anderweitigen, oon ifmen ganj unabhängigen äufjern

Umftänben. Die juribifdjen unb mebicinifdjen ftätyev , meiere am aflermeijten bar*

m'eber lagen, waren überbtefj ganj auferfmlb ibreö SSivfungöfreifeS. 1)a$ 3ufatK=

mentreffen ber ©tubienreformen in Dejtreid) mit ber 21uf£ebung ber @cfetlfd;aft

3efu ift ein jufälligeS, unb berechtigt burdjauS nid;t ju bem ©djtuffe, baf jene

burd) biefe erft mbgtid; geworben feien, $ene waren längjt nottjwenbig unb würben

t>tel früher, m'el glücflieber unb oiel beffer vorgenommen worben fein, als eS im
Safjrtmnbert ber Freimaurerei unb beö SBureaucratiömuS ber $aü war. Slber e$

fehlte mit bem ^rieben naä) Stufe« aud; bie gute SDrbnung im öfireicfyifdjen (5taat$»

^aiu^balte. 23ei ben ^ef"'^« ttfl* ferner ber Unterricht nur (Sin £tjeil iljreS päba*

gogifc^en ©fernes, oermöge welchem fte bie ©efammterjiefmng ber jungen Seutc

alö (Snbjwecf
1

inö 21uge faxten unb fyebei tnsJbefonbere bie religiöfe 5cf^'8un3 be$

Oemüt^eö jum oberjlen @efc§e unb jum Slu^gangöpuncte nahmen. Diefe Stuf»

faffung war nieb^t nur ganj neu unb jugleic^ eine wirffame 21b^ilfe für bringenb

geboteue 95ebürfntfe i^rer £eit, fonbern fte erwarben ftä) auc| bureb^ bie erfolgreiche

2trt i^rer Slu^fü^rung 23erbienfte, welche nic|t genug gewürbigt werben fönnen. $n
biefer ^inftcb,t mochte ftc^ ber 9?ector beö Sefuitencoflegiumö ju SSSien P. ^^ull-
ner, in feinem 23ericbte an bie Regierung d. d. 12. *$flai 1727, mit 9iec|t auf ba$

befannte 3 ei,9mf S3acoö »on 25erulam berufen: „Ad Paedagogiara quod altinet,

brevissimum foret dictu: consule scholas Jesuitarum, nihil enim quod in usum venit,

his melius." Unb: (Educatio) „nobilissima pars priscae diseiplinae revocata est in

Jesuitarum collegiis
,
quorum circa industriam solertiamque tarn in doctrina excolenda,

quam in moribus informandis illud oecurrit Agesilai de Pharnabazo: Talis cum sis,

utinam nosler esses!" Ungefähr mit folgen 2Borten leitet Sh'nf feine ^ritif beö

jefuitifeb^en SeljrfpfremeS ein, »on bem wir in ben Slrtt'feln : SWittelfc^ulen (VII.

181), ^äbagegif Olli. 21), 2lquaüi»a Q. 378. 381) nur furje Slnbeu-

tungen ftnben. Kinf bringt (l. 1. 2lbtb. 406—414) ju bem Se^rplane ber 3e\uitett

für baS ©^mnaftum unb bie pbj'lofopbjföe ©tubienabt^eilung eine 9?ei^e feiner unb

treffenber 35emerfungen, welche nic^t nur jur ©efeb^ic^te ber 2ßiener Untoerfttät

gehören, fonbern aueb^ bie obenerwähnten Strtifel, voie ben Slrtilel ^efutten wefent»

Itc^ ergänjen. äßir nehmen nur einige biefer 93emerfungen herüber. @o juoörberfl

ein S3ifb be$ Sff^eng^mnaftumö unb ber ^ilofop^ifcb^en ©tubienabtf>eilung

:

„©te unterfie ober bie ^aroiflenctafTe bereitete auf ben latemifcbeit Unterricht oor
(iateinifa)e Drt^ogra^ie unb Secliniren), ©ie brei barauf folgenben ßlaffen CS^ubt-
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ntenf, ©rammatif, ©pntar) bcfcftigten «nb vcrfctticrtcn bie Äcnntni^ ber tateinifcben

©pracbe, üor^üglicb tnbem f?e burd? Beibringung ber fpnonpmen 2tuöbrucfe bic gertigfeit

in ber fbrafcologte ju bewürfen fugten, worauf fä)on bie Tanten ber »on il;ncn ge=

brauebten £anbbüdber btnweifen. ©enn neben ben uralten ©rammattlen »on ©onatuS
unb £boma$ Sinacer unb neben ben Quaestiones Grammaticae r-on $&. 9JceIancb=

tbon (Seipjtg 1590) benutzten fie ^ieju: Georgii Vogelmanni, clegantiae latini

sermonis (§)itbe$b eütt 1601); Novus synonymorum thesaurus, autore patre anonymo
e S. J. (Bamberg 1677); Stephani Doleti, phrases et formulae latinae (©traf»

Burg 1576); Aut. Schovi, phrases latinae (Bafel 1550); ejusdem phraseologia

(granffurt 1609); Jo. Serrani, synonymorum libellus (21ugöburg 1579) u. b. m.

©iefe 2lnleitungen muffen öon ben ©dntlern auöwcnbig gelernt werben, unb nebenbei"

ging bann noä) ber 9Migtoneuntcrricbt (»orjügticb nao) P. (Eanifiuö) unb bie Hnter=

weifung in ben Sinfangögrünben ber grieä)ifä)en ©prad)c. 3" ber fünften (Haffe ober

sjpoeuVram bie ^rofobie an bie 9?ei(;e mit Brudjftüden au$ Birgitiuö unb Döibiuö;
baju bie erfien praeeepta rhetorices mit ber 2inwcifung, lateinifo)e epistolas unb chrias

5U fd?reiben; ferner Heberfe^ungcn au$ (£afar, ©atfuftiuö, Stöiuö, (EurttuS

fammt ben »on ben 3efutteu felbfi »erfaften Beifpteten unb üWuftern tatetnifeber ©pracbe.

3n ber feebfien (Haffe ober S^^etortf lebrte man bie ri;cforifcbcn praeeepta auö (Eicero

unb Duintiltan in bem (Sompenbium »on GtpprtanuS ©uabiuö; juglcia) Hebungen

in carmine heroico et odis; grietbifebe ^profobie mit Brucbfiüden auö £>efiob unb

Corner; febr rnnfianbiic&c Hnterwetfung in ber griecbifd;en Stfptbotogic. ©ebr »erbienft=

Jia) war ibre Bebarbtnabme auf frönen Vortrag bureb Slbbattung beclamatorifcber Hebungen

unb rbetorifrber Vorträge, »erbunben mit eigene componirten Dramen, beren petita

balb auS ber Bibel, balb anä ber alten ©efebtebte entnommen war. — 9tfan fiebt bar=

aus, baf ber ©pmnafialunterricbt ber 3efuiten ftrengficnö auf ben Betrieb ber bumaniftt«

frben ©tubien angelegt roar. 2tuo) roar bie ganje ginrin)tung fo wobt gcgüebert unb fo

»erfiänbtg angeotbner, baf man nur baö ©pfiem im ©anjett anferbten, unter Borau3=

fe^ung biefeS ©pfiemö aber an ber 3wecfmäf}igfeit ber ©urd;fü&rung nur SßcnigeS au3=

feiert fann. ©aber ifi es autb gefommen, baf man bort, wo man bie ©pmnafien nacb

biefem b«nianifiifcben ©pfteme beibehalten ober einrichten wollte , audj bie (Haffcnein--

ibeitung unb Sebmtetbobe ber Sefuiten im SBefentltcbeu befieben lief ober aboptirte (fo

in ben frübern ofiretebifeben ©pmnafien mit geringer Hnterbrecbung bi$ 1848). ©elbfr

bie im gegenwärtigen 3<*brt;unberte unter 21pprobatton beS 3eflI ifengenerat3 P. 9toot=
baan in 9tom im ©rude erfö)ienenen Sinweifungen über bic ratio studii entbalten nur
wenige 21bweid)ungen bieoon. Sin ber pbifologifeben unb tiefern btfiorifd;en 21uffaffung

ber SBcrte bcö claffifcben SlftcrtbumS, \\>it fie im Saufe be$ 18. unb 19. 3^&rbunbcrtö

gerabe in 5£eutfcblanb ju bober Blütbe !am, betbeiligten ftcb bic Sefuiten nur in geringem

5D?aafe; unb baö War eS eben, waä fpäter ibren lateimfdjen Untemcbt, ber »orwiegenb

nur formal war, in ®ü)attcn fielitc. ©af fie ben §>umani$muö »on allen in reiigtöfer

^infiebt bebenllicben 3ufät^en reinigten, toerfiebt fid; »on felbfi, foroie eß aua) in it;rer

©orgfalt für fircnggläubige unb religiöfe Bilbung lag, baf fie ben Steligionßuuterricbt

unb bie Slöcetif in ibre ©cbulcn aufnabmen. (Sine golge ibreö Sotalfpftcmö aber war
eg, baf ibre ^rofefforen mit ben (Haffen, weiebe firenge üon einanber gefebieben warenA
auffliegen, weil eben nafl) ibren ^rineipien ber in biefer ©inriebtung gelegene päbago=

gifebe SSortbeil gegen ben Bortbeil gröferer Sluöbilbung in ben fpecietien §äd;ern itber=

wog. ©ie f büofopbie bebanbelten bie 3 cfuifen in fcvei Sabrgängen: Sogt!, tyWit, 9DJcta=

^b^fif; wobei bie ^Srofefforen ebenfatlö mit ben ©cbütern aufwiegen unb ibre Vorträge
irid;t frei bielten, fonbern bictirten, bie bann gleicb-faüö außwenbig ju lernen waren. 3«
3ttan)ematif unb ^3bpftf fieüten fie üorjüglicbe Sebrer auf; bie 21fiVonomie founten fie we=
gen Slbgang paffenber 3nftrumente nur nebenber unb oberfiäcblicb betreiben. 3" ben

yb^ofopbifcben ©egenfiänben, namentlicb in ber Sogif unb Stbif, fyidtnx fie fid) an bic

»on ber bumantfiifcben 3>eit geregelte 50?etbobe beö Slriftoteleö. ©egnerifebe 2tnfta)ten

braebten fie jwar aud) »or; wo aber irgenb eine BebenfTicbfeit gegen Religion unb «Wo rat

»orlam, »erfebwiegen fte ben Wanten beö ©egnerö unb fertigten bie ©acbe fufj ab. ©ie
©isputationen unb bialectifrben Hebungen auö ber fcbotafiifdjen 3eit bebiclten fie bei,

fud)ten benfelben aber eine elegantere §orm ju geben, unb jebe ©efabr öon Sluöfcbreitungen

befeitigten fie babureb, baf fte nur folebe theses disputationis juliefen, bti benen ba*
pro unb contra gleicb unbebenllid) war. 3n biefer furjen 2tußeinanberfei^ung bcö Scbr=

fpflemg ber 3efuiten liegt jugleia) bie Slntage feiner fpätern ©cftaltung unb ber $eim ber

fanget, benen cö ücrftel. ßg muf aber nocbmalö beroorgeboben werben, baf fte burd>

beffen Stnwenbung lange %eit binbitrd; niebt nur ibren ©deuten bie Bcwnnberung felbfi

ibrer ©egner erwarben, fonbern aud? bie »orbanbenen Bcbürfniffe »otllommen befriebigten.

©enn feitbem ber fmmamSmuS auf bie ©rbolafiif gefolgt war, war atterroärtö niebt ein

britteö, neueä ©pftem an bie ©teile biefer %wn frübern ©pfieme getreten, fonbern bie

©elebrtenwelt begnügte fid), fo weit bie ßircbenfpaltung unb bie 3Wigionefricgc eß Per-
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fetteten, an ü)re Vorgänger anfnüpfenb in filetier 3Beife fortjufa&rcn. ©ie Scfuften

matten $ic»on feine 2luöna(;me, fonbern fite fc^toffen fid) an bie $umanifHfß)en ©tubien
unb an fca$, tva$ von ber fc&ofafHfa)cn SWetbobe noeb. ©emtng Jjatte, an, unb unter=

fä)ieben fia) »on ben übrigen doneurrenten auf bem ©etnete bei SBiffeufcbaft unb @ctej>t>

famfett nur baburd) , bafj fie in ber Slugfü&vuna. vor i&ncn eveeflirten. — ß in ge&ler beS

Sebrfyflcmö ber 3cfuiten Jag barin, bafj fie ben £umanigmu$ jroar (in reit*
aiöfer 23ejie]>ung) corrigirten, aber mit allen feinen geigen befielen
liefen."

Wlan fann $mftd}tfid) beg Se^rf^fiemö ber S^futten bie ^Bemängelungen ber

nteberöffrei^tf^cn Regierung »om 3- 1727 unb ber Spoffanjlei »om 3- 1735 mit

2luöna$me beö fec^fien funeteä naä) t'fjrer ganjen Sluebefmung gelten laffen, wie

fie bei Kt'nf (I. 1. 21btlj. 424. 425) formulirt erfreuten:

„1) ®a§ baö ©»(lern beö übermäßigen SMcmorirenS ba$ ©ebcid>tnif überlabe unb
ein beffereä SBerftä'nbnif) bureb eigene^ 9cad;bcnfen biubere; 2) bafj ber Unterricht in ber

teutfdjen ©praefce unb Literatur ganj. febfe, überbief aber aua; bic Satinität mangelhaft
fei; 3) bau eö i&ren Vorträgen an Margit unb an ©ebulb, gebreebe, n>a$ babon ber=
rubre, baß hü ben 3efuiten tbciiö gang junge ^rofefforen bon faum 20 Sauren angeheilt,

ibetfö bie aufgehellten obne Unterlaß, oft mitten unterm 3abr gemecbfelt würben; 4) baß
fie in ber fbtfofopbie in leeren ©ubtttttäten ft'a) ergeben, unb mit bem ©etfte ber 3cit
nid;t fortfdjreiten ; eS fei bringenb nötfu'g, »entgftenS ber ^bitofopbie bon £)c$carte$
Gingang ju oerfd)affen; nia)t minber erforbedtd) fei ($, einen eigenen ^rofeffor für 2Bett=

gefdnebte unb eigene tfebrer für bic franjöftfcbc unb italienifcbe ©prad;e aufjubelten;

5) baß infonberbeit ta$ @»fkm beö 2>tctiicnö in ben »btlofopbffcben unb tbeotogifeben

gäcbern nicbf$ tauge, weil eö 311 bloß meebanifebem ginlernen fübre; enblia) 6) baß e$

mit ber biS&ertgen unbebingfen 33ergid;tleifiung auf alle (Eontrole »on ©eite bcö Btaateö
ein (Ente baben muffe. £>ie Regierung muffe baä üollc Siedjt ber 2lufftcbt unb @inricb=

iung ber ©tubien, beren 3roed boc| junäcbft auf ben Btaat unb baö $01111=
cum ftd) bejie[;e, ftd; roabren, unb fotglicb ben ©uperintenbenten ber ttnioerfität mit
weit größern 33ol(maa)ten ausarten, aU er biöf;cr befeffen."

^a man wirb tn$6efonbere bt'e sub 3 unb 5 angebrachten ^efd)n)erben begrünbet

finben, roenn man \\t$t, baf nid;t fetefct in j[e j»et "Ergangen ber p$flofop$ifc$ett

gacuttat biefelben ^rofeforen ftd; ftnben unb baf bt'e ©octetät im 3- 1727 eine

I;t'nlanßltd;e (£onceffton gemacht ju f^aben glaubte, t'nbem fte öerfpracft feinen fro=

feffor unter 22 Sauren anjufteKen C^tnf, 1. c. 425), weil unter folgen Umjiä'n»

ben baö 2)t'ctiren ben SJcagi^er wof;l mefjr fieser ftetten foKte, aU ben ©djüler.

5luö; fann man noefc unbebenfltd) btnjufügen, baf bie „fllia" 5U ^ngolflabt »on ber

©oct'etät lange £eit beffer bebaut ersten, a\$ bie „alma mater" ju SBten. 2)af
eö aber ben ^fuiten nt'd;t an ber ©efbftermannuug gebraef), jetgten fte „tm 23e*

ginne be« 18. 3al;rl;unbert^ , aU bt'e ^t'art'ften in ber 3ofej>f;fiabt eigene ©d)ulen

errichteten, unb barin baö auöfcblt'e^ltd; ^umantfitfct;e ©tubium ct'nfc^ränften. Spflit

fe^r rafd;em Erfolge «erlegten ftd) nun auif; bt'e ^efutten, ben ^t'ari|len nacfjetfernb,

auf SO^at^cmatif unb ft;#f, fieKten ein p^ftcalif^e^ Sabt'net l;er, unb eröffneten

gefdjtc^tlidje SSorträge. Slurj fte bewt'efeu, baf eö iljnen eben fo wenig an gutem

Stilen, als an Scannern febje, um biKtgen Stnforberttngen für Reformen ju ent=>

foredjen" C^tnf, 1. c. 421—423; »gl. aud; XI. 1023). ©er ©ebanfe ber „ge-

heimen ©efeflfcfcaft" feljrt überaß wieber, wo beflructioen Senbenjen geifitge (Sben-

bürtt'gfeit, feper 2BtHe unb materielle Kraft entgegentritt. Kein SSunbcr, ba^ ben

am Sbofe fo mdcbtt'gen unb retten 3*fuiten ju Sßten baffelbc begegnete. 2Bäf>renb

Seopolb I. am 28. Suni 1673 bie ajiautt; freit) eit für alle ber ©ocietät t'n Dejl-

reid; jugefü^rten Effecten unb SSictualt'en au^fprad; (Tod. Austr. III. 201), unb am
26. Sunt 1699 bie Privilegien beö 3 efw^«collegtumi5 ju ffiien im ungemeinen be»

flattgte unb t'bm überbt'e^ baö tflefyt ber lanbflänbifcben Vertretung erteilte CCod.

Austr. I. 514), wätyrcnb Ui ben Promotionen unb 2)t'S»utationen im acabemt'fc^en

Goflegtum ber §of unb ein jaljlreid;er Slbel ftd) etnfanb, wal;renb bt'e fett 1662
üblieben 2)t'Sputatt'onen „sub auspieiis" beö Kat'ferS ein unb ba$ anbere 33?al in ber

Jatferlidjen 33urg felber, im 23ctfein beS ganjen ^)ofeö unb ber t)öd;ftett St'caftert'en

abgehalten würben, unb burd; fold;e glanjootte Slcte ber Wetteifer ber ©tubirenben
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unb ber 9?uf bec3 acabcmt'fd;en Kollegiums titelt wenig cr^b^t warb
, fat) ftcfj bet

Slatfer fcfyon am 7. SDctober 1697 veranlaßt, «t einem öffentlichen (jbicte (Cod.

Auslr. I. 513) gegen 2Serläumbungen , bte fogar i§re Streue gegen ben 2anbeS=

£errn verbää)tigte, «nb 3"^iguen in ©ü)u$ ju nehmen. Slber bte geinbe beS Cr-
benS waren fcfyon $u mächtig, unb eine 23erbefferung i§rer Leiteinrichtungen ju

Vlauftbel, ba fte „burdj blofe £>ecrete unb Slnorbnungen" möglich festen, „wät)renb

bei ben jwei weltlichen gacultäten eine Reform ni$t ol?ne bebeutenbc ©clbopfet

abgelaufen wäre , bie man bem prefären ©taatSfcfya^e nict)t jujumut^en wagte"

(ftini, I. 1. 2lbtt). 323). 2)em £umani<?muö fcer ^efuiten galten bie Reform*

vorfä)läge ber §ofikut$lei com 3- 1735, welche taifer Sari VI., vok früher bc=

merft würbe, am 16. üftovember 1735 mit einigen Sfteftrictionen genehmigt fjatte

(Cod. Auslr. IV. 887), feineSwegS. lieber ben Humanismus war man ja bamalS

in SSJien nodj lange nic^t funauS. 3ugleid) m& ^ er @t)Biuaftalreform erfdjien

bie neue fdjon früher erwähnte Snjfrurtwn für ben UniverfttätSfuperintenbentett

(Sh'nf, II. 519—525), „weld;e i(?m nifyt nur eine conclubirenbe Stimme im Uni*

verfttätSconftjlorium einräumte, fonbern audj baS ganje ©tubienwefen in ausge-

bender Seife in feine £änbe unb baburet) in bieipänfce ber Regierung legte." £5iefe

„3nJfruction w 23erbinbung mit jenen frühem Sßerfügungen , welct)c gleichfalls ein

birecteS Eingreifen ber Staatsverwaltung in baS Unterric^tSfvfkm, in ben flatutari*

feiert unb corporatioen 23eflaub ber lluiverfttät bejwetften," foßte „vorläufig ein

auSreic^enbeS ^3atttattü gewähren, ©er neue ©uperintenbent Spüttner erhielt bei

feiner Ernennung am 27. Januar 1736 jugleid) bie SScifung, in jweifelljaften $äU
len, wo närnlic^ bie neue ^nffruetion nic^t ausreiche, mit bem faiferlidjen öeibarjte

©arelli ftc^> ju benehmen. ©c§on feit 1729 waren lei ber jät)rlict)ett SlmtSreftg*

nation unb 9foc§nungSablegung beS SfactorS jwei SfJegimentSrätije als SftegierungS*

commijfäre erfreuen, welche unter trompeten* unb ^3aufenfcb>H empfangen,

von ben vier ^rocuratoren ju bem erfw^ten ©t$e neben ben Proceres Universi-

tatis ehrfurchtsvoll geführt unb na$ beenbetem %de feierlich wieber jur %$hxt

$inauSgeleitet werben mußten ($inf, '• c. 426. 427). 2)er SSorabenb ber »oll»

enbeten unb auöfc^liefliefen llnterorbnung unter ben „(Staat" unb bejfen „oberften

3wecl" war für bie 2Biener Umverfttät fcb>n ^crangebroc^en; bie j weite, ober bie

UebergangSperiebe räumte ber britten, b. i. jener ber auSfcbließlicben ©taatSan=
flaltben^la^. @S erübrigt nur nod;eine Heine 9?act)lefe auf bem gelbe biefer wec^fel-

vollen ^eriobe. 3"r S^arafterifh'f ©erb>rbS van ©wieten b<*ben wir auS SHnf

Gl. 1. 2tbtb\ 442. 443. 447) noc$ nad^utragen, baf er am 7. 3Jcai 1700 ^u Serben

geboren unb ein ©c$üler 35oerl}a»e'ö war; ferner, baf er feit 1745 baö ämt eineS

faiferlic^en SeibarjteS, ipofbibliot|>e!igpräfecten unb ^rofefforS in ber mebicinifc^en

gacultät beffeibeie. Sr war, aufy feinem öffentlichen unb äußern S3efenntniffe nac^,

$at|>oltf. ©eine 5Heformüorfct)läge »om 17. Januar 1749 enthalten neben ben ©etaü=>

»orfdjlägen für bie 23erbefferung beS mebicinifc^en, d;irurgifc^en unb p^armaceutifc^en

©tubiumö noc$ ben Slntrag auf bie (ü?infü|>ruug eineö ©tubienbirectorS, auf bie Stuf*

Hebung beö ©elbftergänjung^rec^teö ber gacultät refp. ber Ernennung ber ^Jrofeffo»

ren burc^ baö llnioerfttät^conftflorium, eineö „SDfrfjbraudjeö", welken Ütatfer $et*

binanb I. im 3- 1554 neuerbingS fanetionirt ^atte; auf ®t§alt$er1)tyünQ für bie,

nac$ vorläufiger Sluöfc^cibung ber altern, neu ju beftetlenben frofefforen; auf bie

gän^lic^e Sluf^ebung ober auf bie 23efcb>änhtng ber -3»m'<?biction ter Unioerfttät über

wirliic^e gacw^Smitglieber; auf bie SBieber^erj^ellung ber öftern, nid;t an^jewiffe

^a^rgänge gebunbenen Promotionen, nac^> vorläufigen, wirJlid; firengen Prüfungen,

unb mit SBefeitigung ber foftfpieligen feierlichen ^5romotionSacte. Die ^aiferin er*

lebigte biefe 23orf$Jäge fc^on am 7. grinruar 1749 mit bem patente über bie

Reform ber mebicinifc^en gacultät (tinf, II. 9?r. 115). 25urc^ biefeS würben bie

neuen ^rofeffuren für (Jl}cmie, 23otantf unb S^irurgie aus bem lanbeöfürfilicfjen

Slerar botirbar erfiärt; »an ©wi eten jum ©irector aufgeflellt mit bem ^eefte,
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bie Beobachtung ber ©tufciettöorförifien 5U confrotiren, bie o'aeultdtgoerfammfungett

ju berufen unb ij?nen ju prdftbiren (er behielt biefe SBürbe bi$ jum £cbe; erlangte

aber 1761 einen ©tefloertreter tet ben Prüfungen, öffentlichen Seremonien, gaeul»

tdteoerfammlungen, bei Sommifftonen u. f. ro. in bem SBicebirector). 5lfte anbern

SBorfc^tdge oan ©roietenö waren angenommen, ber actus repeütionis für aufge-

hoben erflärt, bte Promotionen moie majorum auf eine Söteberfe^r naety 6 ^afyren

befetyräuft, für bie ffrengen Prüfungen je oier (Sraminatoren bejMt, bie Decane ber

afler!jöd?ßen Betätigung unterzogen unb bie ^3rofcfforen ber grequentirung be$ Uni»

oerfttatöconftßormmS gänjlid) enthoben. Slfat^olifen blieben com ©rabuö au^ge»

fcfyloffen, roofern fte nidjt ein befonbereS Janbe3fürjHic§eg ^rotectionale oorweifen

fonnten. (5ine reicblidje £>otirung ber mebicinifc$en Se^rfanjeln auS bem ©taatS»

fc^a^c, bie Ernennung tüchtiger ^)rofefforen, wie Caugier, be Spann, Stft'colauS

^acquin, Seber, bie Verrichtung eineö botanifdjen ©artenS, bie fuccefftoe lieber»

tragung ber practifcfjen mebicinifeb^en unb c^irurgifcljett Vorträge (1753) in ba$

SBürgerfpital, 1778 in baS Bereinigte fpanifebe unb bl. DreifaftigfeitSfpitat, 1784
in ba»?, aKc beriet 2Inftalten concentrirenbe „allgemeine tranfentyauä" roaren folgen

btefeö ^atcnteS. &abei rourben rücfftcfytttctj ber ©trenge gegen bie unbefugte 2tu$*

Übung ber ipeilfunbe nic$t nur bie frühem Privilegien ber gacultdt betätigt, fon*

bem fle erhielt au$ am 3. Stprtt 1752 baö SBorrecfyt, bafü bie fte allein be-

treffenben SSerorbnungen ni$t meb> burefj baS Sonfiftorium, fonbern unmittelbar

geleitet rourben ($inf, I. 1. %bfy. 455). Der (Jinfluf ber eben gefcfcilberten

Reformen auf bie ganje Unioerfttat jeigte fid) balb. ©cb,on am 24. 2#ar$ 1749
regulirte ein @efe£ bie Zaxen bei ben firengen Prüfungen unb Promotionen (Kinf,

II. dir. 126); bei le^tern, welche oon nun an ein Actus üniversitatis fein foflten,

rourben auef; SÄector unb Äanjler mit £argebübjren bebaut. Die ©pi$e biefer

Neuerung roar tjauptfädjlid) gegen bie ^efutten gerietet, welchen fc^ort 1756 unb

1757 $ugemutb>t roarb, bie t^eologifcb^en unb pt;tlofop£ifc§en Promotionen roie bie

übrigen §acultäteu ju oofljieb>n, inbem »an ©roieten bie i^nen in ber Sancüo

pragmaüca jugeftanbenen Promotionen, in t'^rer 2lrt unb innerhalb tfjrer ^acuttäten,

einfadj für Ufurpation erklärte, ba bie Uuioerftta't baö dlefyt, Doctoren 5U creiren,

lebiglid) 00m ©ouoerdn $abe (Hinf, I. 1. %bfy. 453). Der Actus repeütionis

rourbe 1750 bei atten gacultdten eingeteilt, unb fo bem .^nftmber wenigßenS

t'nbireet bie 9)?öglic|feit entjogen, im Sluelanbe mit Erfolg 5U promooiren (Kinf, I.

1. W)fy. 457; II. «Rr. 130). DaS fäon 1743 auf religiofe 23ücb>r befcb>änfte

(£enfurrecfyt ber Unioerfttat £örte mit ber 1753 erfolgten (Sinfü^rung ber 33üc$er=

(£enfur«Qtommiffton aömäblig ganj auf; bie 3mmatriculation ber 33uc$binber unb
S3u^d'nbler bei ber Unüjerfttcit rourbe 1749 aufgelaffen, baö ©tiftungSroefen ber

Unioerfttat unter bie 1750 neuerrietytete „^ofcommiffton ber milben Stiftungen"

gebellt, bie 2Ba^l ber 2)ecane 1749 »om $>ofe abhängig gemacht, nacb^bem feb^on

1743 bret 9iegierung$commiffare ju ben Promotionen, mit bem 9iecf>te be^ SSorft^e^,

öerorbnet roaren. ipatte fcb]on 1746 bie 2tbb>nblung »on SSerlaffenfc^afteu unb bie

<£r§ebung »on Slbfa^rt^gelbem bureb^ bie Unioerfttat eine fkengere 3tegulirung erfa^»

ren, fo fam 1749 bie gdnjlicb^e 2luf^ebung ber ^flaut^ unb 1751 ber «Steuerfreiheit

baju. Dem 9tector rourbe 1751 für aKe gdfle ber S^renpla^ bei ber gro^n!eic§=

ttamöproceffton entjogen, unb bie .^imäbiction ^ er Unioerfttat über unroürbige ©tu»
birenbe 1752 oorlauftg fufpenbirt. £)iefe unb mehrere anbere, bie „©onberrecfjte

ber Unioerfttat, ju ©unfien ber Sttac^tfüße ber Regierung, fcb^mdlernbe" SSerfügungen

würben fpäter noebj me^r abfiringirt (Sinf, I. 1. 5lbt^. 457. 2. 2lnm.). 3m Sunt
1752 erfebjenen bie „o^ne 3"iie§ung ber Unioerfttat unb ber Sefm'ten" feßgefleflten

©tubienorbnungen für bie p^ilofop^tfc^e unb bie t^eologifcb^e ^acultdt, ttt

welchen a) bie p^ilofop^ifc^en Se^rgegenfldnbe auf jroet Sa^re mit tdglic^ oier 2e^r»

ftunben oert^cilt fc^tenen, roa^renb fc^on im ©eptember 1752 bur$ bie ^injugabe
ber gdefer ber @ef$icb> unb ber Ge«tfc|cn) Stoquenj factifcb^ ein bret;d|riger
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(Surfuö feftftonb. Stuf ba« erfte 3af>r fotlten, mit Sefeitigung beö SCvtftoteted,

ber Materia et forma peripateüca unb ber 33ejieljungen auf bie t)l. ©cbrift, Soßif,

25iatectif, 2)?a«)eft$ unb attetapb^ftf Öftrere noct) inSbefonbere „mit Spinwcgfaffung

aller bebenftictjen unb fubtiten Setjrfäfce") entfalten. $m tfoeitert %c$xe tarnen

^Jr)9|tf, üftaturgefc^iebte unb (Ifyit an bie 5fteü)e. 3«** lefttern regnete man aueb, bie

„(Staatslehre ober Politica »on ber ©lücffeligfeit unb guten Sinricbtung ber menfeb,«

Iicb>n ©efeflföaften in »ergebenen SJcegierungöformen" unb bte „©taatSöconomie".

2>iefe Se^rfanjel, wetdje feit 1763 buret) ©onnenfelS it)re nähere SluSbilbung

erhielt, Warb erft unter Äaifer 3<>febl> II. in bie j[uribifct)e gacuttät übertragen

fJHnf a. a. D. 459). b) 2)t* tl>eologifcr;cn 2eb>gegenjtdnbe, nämlich bie Theologia

speculativa, mit einem ^refeffor für bie £ractate : de Deo, Incarnatione, de Gralia et

Virtutibus theologicis, unb einem ^weiten für bie i£ractate: de aeübus Immanis, Sa-

cramentis, Jure et Justitia, ferner ba$ alte £eframent mit ber bjebrdifdjen ©prad)e,

bann baä neue Steftament foflten in oier, bie tyrtemif, baö ßirc§enrect;t (mit 23orauS=

fcjjicfung ber Iiistiluliones Imperiales), bie 9ftorat«)eologie, bie Gtontrooerfeu in je

jwei $ab>en, bie griect)ifcb> ©pradje, bie Kirc^engefc^ic^te unb bie geijtlicb> (Sloquenj

in je einem Safyxt ganj »orgetragen werben. £ie 2Iutb>ren tjiefür würben genau

fcorgefetyrieben, ti$ man fpäter eigene approbirte SBorlefebücljer $ur Verfügung fyaben

werbe. 2lu$ jebem gac$e fetten Ijalbjdfjrig um Dflern unb im ©eptember Prüfungen

gehalten werben mit ber Sirfung ber 3urütfroeifung in einen niebrigern (SutfuS

ober ber gdn3Üc|en 2lb fetjaffung; für bie 3ntaffnng jum £5octorate war burctjweg

ber caleulus eminentis doctrinae nbu)ig ; boeb mit SSermeibung aller tinfojten. Stile

2>octoren ber Geologie mußten ftet) jweimal im 2ttonat ju wiffenfcfjaftlü^en 33e=

fprec^ungen oerfawmeln (consessus literarii). §ür beioe gacultdten würben je wer

(Jraminatoren ju ben ftrengen Prüfungen »on Sfyxev 9)cajejtdt ernannt. @ben fo

wurcen für fie jwei „£>irectoren" aufgefaßt, welche am 11. Suiguft 1752 eine fet)r

genaue, namentlich auf bie Styprobation ber £eb>fd|e unb 2Iutb>ren, bie Seitung aller

Prüfungen unb ben 23orft$ in ben gacultdtSoerfammlungen ficf> erjtredenbe, »om
Sicner gürft^rjbiföof entworfene Snffructiw erhielten. 23eibe gacultdten würben

uberbiefi mit ib>em 2)irector in allen 33ejier)ungen unmittelbar bem „^Jrotector be$

pljifofop§tfcb>n unb tb>ologifcb>n ©tubiumö" (gürf^Qnrjbifctwf £rautfon) unter-

georbnet unb biefer fc^on im Sftooember 1752 jum ©tubienprotector ber ganjen

Unwerfttät ernannt CXI. 1025). 3m 3- 1753 trat ju bem £)irectorate be$ p|>ito»

foptjifdjen ©tubiumS noct) jenes über bie Sludia humaniora. $m 3- 1754 würbe

ber SUoftergciftiic^feit ber Sefuc^ auswärtiger Uniöerfttdten (ber ©treict) traf inöbe*

fonbere bie „auö ldnbifct)e" Senebictiner4tnioer|ttdt ©aljburg) unb Drbenöle^ran»

fialten »erboten; bagegen mußten reifere ^3rdlaturen je ireei, ärmere je ein ©tiftS«

mitglieb jum ©tubium ber Geologie nac^> Sßien fctjicfen. Sanbibaten einer t^eolo-

gifa)en Se^rfanjet auö ben 5D?enbicantenorben mußten ifjr attfdllig früher erworbene^

2)octorat r>or ber neuen ^rüfung^commiffton faniren (Cod. Austr. V. 851). Die

^Berufung ber S^fuiten auf bie Sancüo pragmatica, gegenüber r»on ben neuen 3n"
ftruetionen, würbe mit ber 23emerhwg abgewiefen, gerb in an b III. r)abe bamalö

feine SBefe^le auo) „otjnangefefjen att' unb jeber ^rioilegien, ©tatuten unb ©ewo|n»
Ijeiten, m§ ob>e einiget Difficultiern, noct) weniger^ Repliciem" befolgt wiffen woßen

(Kinf, I. 1. W>fy. 463). gür bie juribifd)e g-acultät famen baö Jus publicum,

ba$ römifc^e, baö Äircb/ en= unb baö Öe^enrecb^t unb bie £b>reftanifct)e SrblanbeSorb=

nung (Sioilge(eftgebung) mit fünf ^rofefforen in Stntrag. £>ie ©tubirenben konnten,

Wenn jte tägücb, brei ©tunben hörten, in 4, wenn jwei, in 5 S^en bie jurioifc^en

©tubien äurücfle{jen ; baS tägliche (Sraminatorium , ein wöcr)entlict)eö (&ercitium, ein

bimejtraleS 25if)>utatorium unb eine ftrenge Sß^e^prüfung entfe^ieben über bie 3"s

lajfung jum 5jährigen, 3jährigen ober 2jd^rigen ^ec^töftubium. Notare, ©ottici»

tatoren, ©runbbucböfü^rer, Pfleger, SD?arft» ober ©tabtfct)reiber muften binnen jwei

3atjren bie ^njiitutionen, baS SKaturrec^t , bie @rblanbc$re<$te, bie 2)igejren ^bren,
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unb na# äweij'd&riger fxaxte eine Prüfung an ber Unioerfttdt beftetjen. 2lfpiranten

auf 3ufti$-, £ribunafien», (SrpebitionS-, Sonceptt-, frotocottS», 2lrcb>$--, 3eugen»

ab^örungöbienjte ober auf Stgentien raupten brei 3<*b>e unb ju ben otogen gackern

noclj baä 8ira)enred>t $ören, unb ebenfo eine jweijdtjrige ^rariS unb bejtanbene

Prüfung nacb>eifen. Slboocaten, SanbgeridjtSoerwalter, getbaubitoren, ©tabtfipnbtci,

Spofridjter, f. 9tdtbe, ©ccretdre ober ^rofefiorcn im ^ufli^fa^c kauften baö ootte

juribifcb> ©tubium nebfi jwcijatjrtger, fdwn wdfjrenb ber ©tubienjeit antrittbarer

^rart'3, einer tl?eoretifc$en Prüfung an bcr Unioerfitdt unb einer »racttfctjen »or

einem frdftbenten unb »ier ^dtjjen. @m ©octoranb ber Sfadjte mufjte fünf Sctyxe

3ura gebort tjaben. £>a$ SUllum advocandi in 2Qkn war »on bem bafelbfl erwor»

oenen ©octorgrab unb »on ber (Jinocrleibung in bie ftacuttdt abtjdngig. 2)ie vor-

erwähnten Prüfungen waren nur für ben „<5taat$*, refo. ben ^ujlijbienfl" oorge»

fdjrieben. 2lber fdjon 17GG mürbe baS Statur--, SSölfer- unb allgemeine «Staatsrecht

„als ber @runb ber gefammten ^otijei" betont, unb ber Uebergang angebahnt ju

jener £ät
r

meiere für alle Steige be$ ©taatSbienfteS bie S^Ö^fTe über alte

cameratifttfetjen, potitifc$en unb juribifcb>n %ä<fyex otjne tfnterfc^ieb »erlangte. Unter

ben juribifcb,en frofefforen biefer 2>^ Ratten fity faul SRi egg er, ^eter 23 an»

nija, Sari Stnton oon SWartini Cgeb. 15. 2tug. 1726 ju üfteoo in ©übtyrol)

befonbereä 2lnfet)en erworben, ©iefe ©tubienreformen mürben burä) ben 25au be$

neuen UnioerfttdteljaufeS, ber im 3- 1848 fo oft genannten „Slula" gefrönt, meiere

nact) einem »otten 3«^^«nöert i£re$ 33ejtanbeö 1856 ber „faifertidjen Slcabemie

ber 2Biffenfc§aften" überlaffen mürbe unb näc&fcbem burc^ ein neueS UnioerfttdtSge»

bdube, in ber SRä$e ber „(Srtbfer» CSMfoO Hirc^e" erfe^t werben fotl. 25a« XL
1055 erwähnte 9?eflaurationSfeft würbe am erften 34*eStage C5. Slbril 1757) ber

feierlichen Itcbergabe be$ ipaufe« an bie Unioerfitdt refp. an il>ren „^rotector" unb

burd) biefen an ben „^ector" M$ 1847 mit einem folennen Jpoc^amte unb einer

acabemifrfjen SRebe begangen. $tnf fagt (I- 1. 2tbtb\ 478):

„2J?tt ber (£ntjtcl;ung ber eigenen SBermögenöocrwattung unb mit ber Umwanblung
beä geftifteten (Sinfommcng in bubgetmdfnge <&taattyei)alte war im ©runbe bie £aupt»
bebtngung für baS fclbflfiänbtge corporatioe Seben ber Untüerfitdt febon entjogen. (£3

lam nun nur mef;r barauf an, bie ertmirte ©onberPeüung berfelben aua) in tbren anber=
weitigen lteberreften tu einer Sßeife um^ugeflatten, bap ft'e babureb allen übrigen erflen

3nftanjcn tut <&taatt gletcbgefieHt, fo^in alte Sluöjwetgungen untr ©pt^en, bie über biefeö

^ctoeait binattöragten , weggefd;nitten würben, ©tefen 3wecE beabfta)ttgte unb erreichte

baö @efe{5 oom 18. 9Zoo. 1752, tr>etä)eö baö donftftorium tu jivei Soüegien fpaltete: in

ein Consistorium ordinarium unb in ein Consistorium in Judicialibus."

Sir ^aben auf biefe SSeranberung in ber oberften acabemifcb>n SBe^örbe bereite

bort ^ingewiefen, m wir bie erfle jtatutarifc^e Einrichtung terfelben befprac^en, unb
eö erübrigt t)ier nur bie 33emerfung, ba{* ber Strfung^freiö beö Sonft|toriumS in

judicialibus fowot>l in betreff ber ^erfonen aU ber ©egenfidnbe Uxcit$ fetjr be-

fc^rdnft war. ©er Uebertritt in ben <Btaat$* ober ^rioatbienft, bie Erhebung in

ben Slbeifhnb entrücfte ba$ UnioerfttdtSmitglieb ber acabemifdjen ^uriebiction , unb
bie (Jnril-, Streit» unb Sriminalfac^en mu|ten nac^ ben atigemeinen hierüber gel»

tenben @efe$en geführt werben, 5£ejtamentSabtjanblungen, SSormunbfc^aftSangetegen»

Reiten gehörten feit 1754 nity me^r oor biefeö gorum. T)a$ Consistorium ordina-

rium, welkem bie publica, politica et non contentiosa juftelen, befianb, feitbent bie

^Jrofefloren Weber aU ©ecane, nodj d$ Senioren, noc^ als ^rocuratoren ^um Son»
ftfiorium wählbar waren, „um ib>em ?e^rberufe ftc^ ganj wibmen ju fönnen", alter»

bingg nur auö Soctoren, unb bie Unioerfttdt alt „Unterric§t0an|talt", war bafetbft

nur ttwa in ben „©tubienbirectoren" oertreten. CSSgt. ßinf I. 1. %bfy. 480. 481).
Sern ©tmerintenbenten ber itnioerjttdt war nur noety baö ©tipenbienreferat ge-
blieben; biefe« ging 1754 an ben tf>eologif(b>n ©tubienbirector über, nac^bem jener

um etlicbe 2D?onate früher oom @c§aupta|e gdnjtic^ oerfa)wunben war. 25« oier

©tubienbirectoren unter bem ©tubienprotector waren ba$ Ein« unb Mt$, bi$ «fc-
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terer felbft hiebet in bi'c ,.©tubien§ofcommiffton" auöeinanberging ; t*gf. XI. 1026.
1027. 1028. 1032; ferner: Instiluta facultatis medicae »Ott 21. ©törf (äßiett

1775); Ratio sludii juridici in Univ. Vindob. »Ott ©d)rötter (SÖicn 1775);
Statuta facultatis theolog. Vindobon. r>on ^autenftraud) CBkn 1778) »erweifen.

(Sbcn fo $aben wir bjer auö ber jebjtjäbrigen JRegierungSperiobe 3ofe»b$ IL

ju bem bereits XI. 1042. 1043. 1053—1059 (gefaßten faum etwa« @rf>cb=

It'djeS nacbjutragen. Unb fo fte^cn nur bei ber $ weiten Stbtbeifung ber britten
^eriobe ber ©efdjicfyte ber SGBiener UmVerfttät C1790— 1848) ober nötiger ge«

fproc^en, beg »ierten S&utyt in biefer ©efebiebte sott 9i Rint (l. 1. %bth].

591—633). SGBtr können un3 um fo mebr mit ber blofett ipinweifung auf bt'e

Marginalien ber biefifälligen 2Ibt§ei(ung im $h'nFfd;en SBerfe begnügen, aU
roir SieleS, rs>a$ auö biefem Seitxanme bieber gehört, fyäit XI. 1061—1071,
%itö in bem laufenben Slrttfel felbft, roenn aud; nur flüchtig, antieipirt l?aben.

£>iefe Marginalien lauten: ,. Martini' fc^er ©tubienplan" [mit „Setjrercotfegien ",

neben ben gaeuftäten, unb bem „©tubienconfeffe", neben bem Itmoerfttätgconftjfa*

«ttn«]; „Sranci^ceifdpe ^eriobe" [1802 SÖBiebereinfüb^rung beä „©tubienbirectorS

unb gacultätifyräfeö"; jwci= unb breijä^riger »l)ilofopbifcber (üfurfuS; 1804 $La$*

bebnuug ber mebicinifd)en ©tubien auf fünf 3ab,vc; SBefcbranfung ber juribifd)en

©tubien auf bie 33ifbung jum öftreid;ifd;en ©taatöbienflre , mit ?luöfcbeibung aßer

gefcbjcbjlicben $äü)ex, 5. 33. teutfdje 9ieict;i?= unb ^edptSgefcbJcbte unb einem Minimum
»on bem römifcfyen, bem Se^en* unb STircfyenrecb, te ; (Jrftarung in SBetreff ber Uniüer*

fttätSprioilegien 1832, roie in betreff ber ÜJh'djtjufäfftgr'eit oon ^»rotefjanten ju ben

aeabemifeben ©enatSwürben 1834; Umgefkltung beö ^njiitutö ber aeabemifeben

Nationen 1839]; „9?eformüorfcbläge »or 1848". Sh'nf bringt über ledere (I- 1-

Whfy. 627—632) eine me^rfad? intereffante , einläßlichere lleberficbt. Unter ben

Sofungöworten ber Märjtage im 3- 1848 ertönten auch, bie »on güflcrS „®olb=

jungen" fd^neft practifd) ausgebeutete „2c§r= unb Sernfreibeit" ; bie ©tubien^ofcom*

miffton »erwanbelte ftd; in ein „Unterrid;tSminifterium", baS mit Sebrcrn unb <Btu>>

birenben bie liebe SRot^ fyatte. £)ie practifd?en Aufgaben, welche bie „acabemifd)e

Segion" nunmehr auf t-olitifdjem ®tbiäe ju löfen fyaüc, machten bie Stb^eorien ber

©cbule entbehrlich; ba3 2öaffengeräufcb unb bie Sieben an bie „53rübcr Arbeiter"

»afsten niebj wohl ju ber ^ube beS SpörfaalS; bie Deputationen aus? ben f»roöinjen,

roeld)e oon ber JRaiferburg in bie 5tula jogen, »erbrangten au3 btefer bie ^naugural-

bütyutation; aU am 26. ^Slni 1848 bie „acabemifdje Segion" aufgehoben werben

foflte, »errammelte biefe mit 33arricaben ben 3«3an Ö S" ^er Alma mater. 2)ie

tlnioerfttät roar gefe^lt'4 unb factifd? gefc^loffen; in ben Sftebengcbäubcn rumorte

baö „@tubenten=(Jomite". £5a3 ©tubienja^r 1848/49 fanb, auf bie Sinna^me oon

SBien C31. Dct. 1848), erft fpät feinen Anfang; bie Slula blieb 00m Militär befe^t,

bie brei mettlidjen gacultäten bejogen i^re 2ßinterquartierc in brei roeit auö einanber

gelegenen 23orßäbten, unb bie tbeologifc^e beherbergte baö erjbifc^öflic^e ©eminarium,

ti€ baS aufgelöfte ©tabteonoiet nad; etlichen 3«^ren bie ^>&ilofopbie, Xbeologie unb

bie ^edjte, fammt bem neuerriebteten ©eminar für rut^enifdje Geologen roieber

aufnabm. 3m ©e»t. 1849 erfc^iett baö „pvooiforifdje ©efe§ über bie Drganifatiott

ber aeabemifeben 35eborben", mit befonberer 9?ücfftcbt auf ben gefcbicbtlicben £)rga»

nis?muö ber Unioerfttäten ju s])rag unb 2Öien. 2)aö UnioerfttäWconfiporium crbielt

eine neue, febon früher erwähnte 3ufammenfe^ung ; ba$ „f. t ^rofefforencoHegium",

baö „Doctorencoflegtum" unb bie immatriculirten ©tubirenben bilben bie neue

gacultät. $n ben „^rofefforeneoflegien" ftnben neben ben „orbentlicben" unb ben

(nunmehr im teutfeb^acabemifeben ©inne be^SBorteS) „auferorbentlicb^en" ^rofefforett

unb bem jeweiligen £>octorenbecan, anty bie „^rioatbocenten" t^re nötige 33ertre=

tung; bie ftubirenben 5fJ?itglieber ber gacultät jaulen „Soßegiengelber". 2Bäbrenb

bie ^rofefforencottegien unter genauer Sontrole beö Minifleriumö jteb.en, ftnb bie

Doctorencoßegien tfrer bi^berigen Sinricftung überlaffen geblieben. 2>ie Erweiterung



SEÖieiu 1297

ber »jlrei#tf«$en ©^mnaftcn auf adjt Sfajfen b,at bie pfu'lofopbjfdje Stubienab*

tfceihtng i^rem beeren miffenfc&aftti^en 3'^e jurütfgegeben , ob unb mit meinem
mirtticfjen ©emtunc für btc ^ofttt'm'tät beS Sötffenö unb ©laubeng, wie für bte

„^nfWt^'erjtc^cnfcc" Aufgabe bcr 9flittetfc$u!en , bercn Lehrer fte »ornebjnticb, $u

bilben $at, baö nn'rb bie 3?»* Ie^cm 2)ie üebjrgegenfiänbe biefer gacuttät bifben

nadjfolgenbe ©nippen: 1) ^tlofcpbje, 2 Docenten; 2) ©efdjicbje unb ©eograpbj'e,

5 Xocenten; 3) SWat^eniattf unb üftaturttn'ffenföaften, 17 £ocenten; 4) Slr^äolpgtc

unb Slunftgefdjü^te, 2 2>cccnten; 5) ^ifologie unb Linguifh'f, 9 £ocenten ; 6) neuere

©prägen, 8 Lehrer; 7) ^ertt'<jfetfcn, 1 &urnlc§rer, 1 2(fftf}ent. £ie ju btefer §a«

cultdt gehörigen ^njWute ftnb: 1) bie Sternmarte, 1 2)irector, 1 2Ibjunct, 1 2lf»

ftftent; 2) baä pbJlpIogifcHijlorif^e Seminar m 2 Slbtfjeifungen mit je 2 23or«

flänben; 33 baS Seminar für öftretdjifdje ©efcbjc^tsSforfcfyung, 1 2)irector; 4) ba$

p^ftcaltfc^e Snftitnt, 1 2Sorjle$er, 1 Slfftfcnt; 5) ba$ pb^ftcatifdje (Sabine*, 1 23or=

fieser, 1 Slfftflent; 6) deutratanflalt für Meteorologie unb ©rbmagnetiSmuS, 1

^irector, 1 2tb;unct, 2 2Ifftfknten ; 7) t$emifcf)e$ Laboratorium, 1 SSorjtefjer, 1 2lf=

ftftent; 8) naturbjfjorif^eä 2flufeum, 1 SScrftanb für bte joologifdje, 1 für bte

mineralogif^e 2l6t§ettuncj ; 9) botanifdjer ©arten, 1 2>irector. 2)te mebt'ctntf$=

djirurgifttye gacultat, mit 40 £)ocenten unb folgenbeu ^nf^tuten, Sammlungen
unb fonßigen literarifc^cn Hilfsmitteln: 1) 9ttufeum für menf^lic^e unb »ergteicfyenbe

Sinatcmic unb Secirfaal, 1 SSorftanb, 1 ^rofector, 2 £>emonflratoren ; 2) pb^fto-

logtfdjeö ^nftttut , 1 SSorftanb, 1 Slffijicnt; 3) p^armacognoftif^e «Sammlung, 2

SBorflänbe; 4) mebicimfctye 33ibliot§ef, 1 SBorjknb; 5) pat^otogifc^anatomifcjjeS

2)?ufeum unb pat^ologifdjer Secirfaal, 1 23orjtanb, 2 2lfftftenten ; 6) gerichtlicher

Secirfaal, i SSorjlanb, 1 Slfftflent ; 73 fünf mebicinifc^e Stinifen mit 5 23orßänben

unb 3 Stfftftenten ; 8) jmei cbjrurgifc&e Sltnifen, mit ^nftrumenten* unb 33anbagen=

faramlungen, 2 SSorfidnbe, 2 Slfftfknten; 9) Shtgenclinif, oculiftifcljeä auatomifcb,*

patfjologifd^comparatioeS 3)?ufeum, oculijlifäe 3nßntmenten= unb Sü^erfammlung,
1 SSorfianb, 1 Slfftjlent; 10) gebuttebjlflic&e Gtinifen: a) für 2lerjte, b) für £eb-

ttmmen, mit je 1 23orfhnb, 1 Slfftflcnten unb 1 Dben)ebamme; 11) f&lml für

©gilt'S, 12) für £autfranffjeiten, 13) für 23ruftfranfe, 14) für ^mberfranffetten,

je mit einem leitenbeu Sfrjte; 15) paib^logifcb^djemifc^eS Laboratorium, 1 SBorftanb.

£ie xetyt$° unb flaatömiffenf{^aftticb,e gacultdt jd^It 20 Docenten unb ljat

im Saufe beö ^3roöiforiumö eine ßrengere ©tubien= unb ©taat^prüfungen^Örbnung

erhalten ; ber teutf^en dleid)$* unb SfiedjtggefdH'djte, bem römif^en unb bem Hirdjen*

re^te, ber politif^en Deconomie, bem ungarif^en frioat= unb bem 33ergrecfjte ift
f

neben ber Stattftif unb ö^rei^ifc^en ^inanjgefe^funbe, bem öftreidjifcljett bürgevli^en

unb bem Strafrc^te, bem curopdifcfyen SSölferrec^te unb ber biplomatiföen Staaten«

gef^iclte, bem Se^enrec^te, bem citufgeri^tlic^en SSerfa^ren in unb aufer Streitfadjen,

ber ö^rei^ifc^en 2SerwaltungS-©efe^unbe, bem öffreidjifdjen ^>anbelö= unb Sec^fel»

rechte, ber 23erreo)nungefunbe, ber gerit^tli^en SWebicin unb ber geri^tli^en v

Pf^-
c$ologie, ber Staatöre^nung^miffenfc^aft, ein weitere^ gelb eröffnet, dagegen §at

bie 9iedjt£ptjitofopf>ie ib,re frühere Steßung eingebüßt unb frißet t'^r ru^mlofe^

2)afeiu tljeitö in ber juribifc^en , t^eils in ber pb^'Iofopfufdjen ^acultdt. 2)ie £e^r»

gegen^dnbe in ber t^eologif^en gacuttdt, meiere einen flreng geregelten Stu-
biengang unb bie Semefiralprüfungen beibehalten §at, unb att Slequioalent für bie

erjbifcOöfd'dje t^cologif^e Se^ranjialt eine &xt »on 25oppeI{iet(ung einnimmt, ftnb

unter 10 2)ocenten »ert^eift, unb erßrecfen ftc^ über bie gefammte biblifc^e Lite-

ratur, ^ermeneutif, ^bjlotogie unb (Sregefe küen unb 9?euen 2:e|lamentö, bie

femitif^cn 2)iatecte, &ir<$engefd}ia)tc mit ^atrologie, ^ir^enrec^t, 2)ogmatif, Floxal,

fJafloral, cinjelue p§ilofop^if(^e X)i«ciplinen, j. 33. SWetap^fif, ^ate^ettf, tiletytäit

unb SrjiefnutgSfunbe. 3Son ben ^)octorencoÖegien joifjft baö t^eologifc^e 47 , ba$

juribif^e 284, baö mebicinif{|e 562, baö p^ilofop^if^e 52 Ü)?ttglieber , son benen

jebo^ in jeber gacultdt eine beträ^tlic^e ^nja^l juglet^ aufy bem ^rofefforencol»
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legium angehört ober »on Sien abmefenb ift. Daö mebtcinifdje Doctorencollegümt

§at einen roo^lcrijaniftrtett „©efdjdftörattj", einen „leitenben Sluöfdmf? für roijfen*

fcb>ftli$e X^ättgfett" mit regelmäßigen „miffenf$afttic(*en Gtollegialoerfammlungen",

eine „ßunflguta<b>nö<(£ommifft0tt", unb beftetlt ju ben Doctoratöprüfungen einen

eigenen „©aftyrüfer" auö feiner tylütt. SÄebcn ber 2Bitttt>en=@ocietät befielt in

biefent Kollegium no$ ein eigener $acultdtö=2luöbjlföfonb. 2)ic beiben Testern QEin-

ri^tungen bejteb>n aua) bei bem juribifdjen Doctorencollegium. T>a€ pbj'lofopljifdje

Doctorencollegium beforgt feine 2lngelegenb>iten burefj einen befonbern 33ermaltungö=>

rat!*-, «nb f*at, mit unb neben bem ttjeologifclen Doctorencollegium, gleic^faltö einen

Slnlauf ju corpüratiö=miffenf<§aftfi<$er Z^ätiQÜit in periobiföen SSerfammlungen

unb bura) öffentliche Vorträge, ferner* jur SQBieberbege^ung ber h'rc^fidjen %&cuUät$=

fefte genommen. Die r>ier ocabemifc^en Nationen begeben ib> ^atronatöfefl neuere

bingö unb »erbanben ft$ uberbief? ju bem ,,©t. ©regoriuöoereine für Unterjlüijung

armer (Stubirenber an cer üiBiener Unioerfttät". Den urfprünglidj »om tb>ologifd)en

Doctorencollegium ausgegangenen mirffamen „^roteft gegen ben (Stntrttt eincö sJliü)t=

fat(?olifen", beren mehrere jum „neuen 23aue" ber Unioerfttdt berufen mürben, „in

baö Uniöerfttatö=(£onftjtorium
u

f>aben mir früher fdjon angebeutet. 33ei ber I. t
Unioerfttätöfirdje befielen 1 meltlidjer ©uperintenbent, 1 Stirc^enbirector unb @onn*
tagöprebiger, 2 ßir^enoperarten unb 33eneftciaten, »on melden einer jugleidj $eier=

tagöprebiger ift, 1 Slirdjenfapelfmeifier, l Drganift, 2 Kir^enbiener. Die f. f.

Uni»erfttätöbibliotb>f jä$lt 1 5ßorfteb>r, 2 Suftoben, 2 ©criptoren unb. 3 Slmanuenfeö.

Die t f. Unioerfttätöfanjlei, mit 1 Unioerfttdtöfpnbicuö unb Kanjleibirector, 1 Uni»

»etfttätöar($i»ar, 1 Um'oerfttatöactuar unb 1 ^anjlijten; ferner bie f. f. Um'oerfttätö*

auäjtur unb ©ebäubeinfpection, mit 1 Duäftor, jugteic^ 3n fpcctor unb 1 Duäftorö»

abjunet, reffortiren ju bem ©eneralienrcferate beö juribifc^en Doctorenbecanö. 2lufer

1 t f. Unioerfttätöpebetlett unb 1 ©ubpebeflen gehören noc^ 30 ^nbioibuen ju ber

„Unioerjttätöbienerfc&aft" bä ber Kanjlei, in ben $acultäten, ^nfiituten unb ©amm»
tungen. Die frommen Stiftungen jerfatfen a} in Unit-erfttdtöftiftungen (43 an ber

3af)f, tb>ilroeife mit einer gröfern 2In$al)l »on QEinjelftipenbien) ; b) in gacuftätS 3

ßiftungen C3 ttjeologifdje, 3 juribifa)e, 9 mebicinifdje, t^eilmeife mit einer großem
Stnjc^l »on Sinjelftipenbien). Diefe Stiftungen batiren meljrfadj auö ben alten

33urfcn unb Qiobrien unb f)aben fafl bur^meg eine auöbrücflic^e 23emibmung für

fattjolifdK ©tubirenbe, mit fpectfifc^fatb^Iifc^religiöfen 23erpfli$tungen ber (Stift*

ünge, nn'e bie fogen. don»icteßi»enbien, meiere »on ber nieberö|^reid;ifä)en ©tatt^at=

terei unmittelbar an ©tubirenbe ber SBiener Unioerfttat »erliefen werben. §ür ba$

Doctorat auS ber S^^eologie befielen oier jlrenge Prüfungen: 1) au$ bem SBibel»

ftubium Sl. unb Sft. 2;ej!amentö unb ben fämmtlic^en einfä)Idgigen ^äc^ern, einfc^lief =»

lify beS arabif^ien unb ber aramdifc^en T)ialeck ; 2) Jlir^engefc^i^te unb Kirchen*

red^t; 3] Dogmatil; 4) 2)?orat unb ^ajloral; je jmei O'e ^alfte) @raminatoren

merben s?om §ürft=©rjbifc^of concorbatömdpig bcjleÜt. §ür baö Doctorat auö ben

9tecf)t3= unb ©taat3wiffenfc$aften be^en li$ je^t »ier fhrenge Prüfungen:

1) S^aturre^t, ©trafrec^t unb fetatiftif; 2) römifc^eö, canonifc^eö unb SeJjenrec&t:

3) bürgerlia)e8 @efe|buc^, Spanbef$= unb 2Be^fetrc^t; 4) politif^e 2Biffenfd*aftett

unb @ert'4>töorbnung. gür baö Doctorat auö bem canonifdjen 9lecbte jtnb U$
je|t jmei jlrenge Prüfungen auö bem 9^atur= unb bem canonifetyen Siebte übliä)

gemefen. T>k Stmußuralbifputation ifl in ber tb>ologifdjen unb juribifc^en ^acuTtät

beibehalten geblieben. T)a$ mebicinifc^e unb baö c^irurgifdje Doctorat er-

forbern je ein t^eoretif^eö unb ein practifc^eö Examen rigorosura auö allen ein«

fc^ldgigen ^d^jern; man muf bereitö Doctor ber 3D?ebicin fein, um Doctor bet

S^irurgie merben ju tonnen. Daö Doctorat auö ber ^ilofopjiie $ängt U^ jte^t

öon bret flrengen Prüfungen ab: 1) ^ilofoptjie unb i^re @ef4)i^te; 2) 9}?atb>*

matit unb ^^ftf; 3) allgemeine Sttenfcf'en* unb öjlrei^if(|e ©t«atengefc^ia;te. T>a^

Doctorat au^ ber (I1}emi? forbert jwei jlrenge Prüfungen, eine t£eoretif<§e unb
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practifd)e w$ ben einfc$fagigcn gackern; baS Üftagiflerium ber ^farmacie unb

jenes ber Qt&irurgie eben fo brei; ba$ 9ttagijterium ber 2tugenbeiifunbe

unb jenes ber ^^ter^etlfunbe eben fo äroei, jenes ber ©e&urtgjntfe eine.

£)a$ einfache ^atronat ber Chirurgie forbert jwet unb ber ©rab eines geprüften

3abnar$tc$ (.$ftag»fler$ ber 3<»Jm|>eiif
,

unbe) eine flrenge Prüfung. — (So ftnb wir

benn enbtid) ju bem StbfcbJuffe ber III. 2lbtb>ifung be$ VlxtihU SÖien, Srjbigtljum

unb Univerfttat gefommen. Der univerfeffe S^arofter unfereS ©efammtartifelS,

unb feine befonbere 33ejier}uug jur öjtreid}ifd)en Kird)engefd)id)te mag ung benn aud)

entfebutbigen, roenn wir ju bem (Schlaffe beö SlrtifelS: ..Deflreid) aU ^aiferftaat,

in fird)lid)er 23ejie§ung" *) in biefem Gnrgänjunggbanbe 894—911 nad}trägtid; ein

erfi mittlerweile befannt geworbene^ Sictenßütf ^injufugen, auf ba$ wir un$ bereite

felber berufen l)aben. So lautet:

LITTERAE a Celsissimo et Reverendissimo Principe Arcbiepiscopo Viennensi
qua Majestatis Suae Caesareae Plenipotentiario ad Emiuenüssimum et Reverendis-
simum Dominum Mich. S. R. E. Cardinalem Viale Prelä qua Sanctissimi Patris
Plenipotentiarium datae. Emineutissime ac Reverendissime Domine! Domine Colen-
dissime! Ecclesia catholica mmquam non est arca, ad quam confugiunt omnes,
qui salvi fiunt in vitam aeternam; nostris autem temporibus Dominus mundum
promissionum Christi oblitum clarissimis argumeutis edoeuit, temporalis quoque
vitae bonis pessimam imminere ruinam, nisi Ecclesiae salutaris influxus societatis

civilis fundameuta confirmet. Vicissim tempestates
,

quibus agitati sumus, haud
obscure innuerunt, quanti pro Ecclesia Dei momenti sit, ut potestas civilis effrenem
cupidinum licentiam manu forti compescat; quippe nostro aevo Ecclesiae res est

cum factione, quae non tantum fidem divinitus infusam, sed etiam naturalem reli-

giouis sensum funditus evertere conatur f'reta commentis prava arte ita adornatis,

ut animum, quae sua sunt, quaerentem vehementer commoveant. Lbi perversitatis

praeconibus liberum est, ad populos fascinandos euneta componere, uunquam de-

*) 2)tc fatbottfd?e Äirdje beö lateinifrf>en 9?itu3 in Deftrcid) jciftft fotgenbe ftfe$en«
provinjen: 1) bte SBtener Äirdjenprovinj mit fccin SHetropolttanfifc ju Sffiien unfc fcen

©uffraganfritylen ju ©t. gölten uubginj. £>ie ungartfd)e Scattonalh'rdjc, fceren ^rimaä
ber erjbtfc^of von ©ran tfl, ttnfc weldje fotgcnfce £ird;euproVtnjcn einbegreift: 2) fcie

©reiner £tretenJprovinj mit fcem Metropolitana ju ©ran unfc fcen ©itffraganfi^en ju
Neutra, SeJjttim, Sieufobt, SBat'jen, ©tubtnmfjenburg, günffcrd)en, ©teinamanger; 3) fctc

Srlauer Ätrcpenprovinj mit fcem Metropolitana xu Grlau unb fcen ©uffraganfi^en ju
©jatbemar, Sfofenau, 3M/ £afü)au; 4) fcie Sotocfaer Sird)e»proöinj mit fcem Metro=
politanfrfc ju Gtolocfa unfc fcem bamit vereinigten ©tu(;l Von 33ac3, unfc fcen ©uffragan*
ft^en ©rofhvarfcein, Gfanab unb Siebenbürgen; 5) fcie 2lgramer Äircbenprovtnj mit fcem

Sfcetwpolttanfffc ju Sigram, unfc fcen ©uffraganftfcen 3cngg vereinigt mit Mofcruö unfc

©tafovar, vereinigt mit fcen bifö)ofIicb.en Streben von 23o3ntcn unb formten. Storni 6) fcie

©al^burger Äira)enprovin5 mit fcem Metropolitana ©atjburg, unfc fcen ©uffraganfijjen
Orient, Üörircrt, ©edau, Seoben, ©urf unfc Savant; 7) fcie ^rager Ätrcbenprovtn} mit fcem

Metropoliten ju $rag, unfc fcen ©uffraganftfcen ju Seitmeri^, Äöniggrci^ unb Subroefö;
8) fcie Dlmüjjer Äira)entn-ovinj mit bem üWetrovolitanftfc Dtmü0 unb fcem ©uffraganftubt
S3rünn; 9) fcte ©orjer Äird)envro»inj mit fcem SWetrovoiitanfhu;! ©örj, unfc fcen @uffra=
ganzen Zaibaty, Srie^dapobifiria, farenjo=$ota unb Seglia; 10) fcie 3aracr tird)en=

trovinj mit bem 9??etrovoIitanfiubJ 3a^a unb ben ©uffraganftü^ten ©cbenico, ©valato,
Sefiim, 3?agufa unb Sattaro; 11) fcie Semberger Äird)envrovinj mit bem S'JctropoIitanftu^t

Semberg unfc fcen ©uffraganfiüblen ^rjeinvöl unfc 3:arnoro; 12) fcie üP;'aüänfcer Sird;en=

provinj mit fcem 3#etrovolitanjluf>f 9}?ailanfc unfc fcen ©uffraganfiüblen Somo, Sergatrto,

SBreöcia, tytöia, Sobi, Srema, Srcmona unb 9?Jantua; 13) bie venetianifd)e Ätrdienprovins
mit tem Metropolitana unb ^)atriard)alfi^ S?enefcig unfc fcen ©uffraganft'^en llbine, Son=
corfcia, SSeüuno mit Scltrc, (Sencfca, Srevifo, ^afcua, SSicenja, Verona, Siovigo unb
Sbjoggia. — S5ie fat^olifcbe Äird)e beö grted)ifö;en SRituö ja^lt: 1) fcie Sembcrgci*
Äird)cnprovin5 mit bem 2)?etropolttanftubJ Semberg unfc fcen ©uffraganft^en ©taniö=
latvom, ^Jrjemvöl, Gperieö, 5P?unfacö unfc Äreuj; 2) fcie gogärefer Äirü)enprovinj mit
fcem Metropolttanft^ gogaraä unfc fcen ©uffraganft^en ©ro^roarfcein, Sugos unfc @jamoö=
llivär. — Sie fatboUfd;e Mxtyt fceö armenifo)en 9tttu3 $at ein @rjbiöti;um p Semberg.
£>a3 Silt^um Srafau gehört jur Äird)envrovins von ^5ofen, unfc ber größte £bctt t>er

Pfarreien von ©ebleften jum cremten 53ietbum S3reeiau, Q&. 21 (lg. 3ettq. vom 5. 2lprit

1856. 9er. 96.)
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erunt, qui sana rationc frustra rcclamante in rnagistrorum verba jurent, alquc
renovabitur abomiuatio desolationis, quae ante aliquot annos in ipso loco sancto,
Principis scilicet Apostolorum sede, Stare coepit. His ita compositis niagis quam
unquam cxoptandum est, ut Imperium cum sacerdotio ad tuendum l)ei in terra
regiuim fideliter conspiret. Augustissimus vero Austriac Imperator avita pietate

ductus nihil sanctius babuit, quam ut concordiam sacrae atque civilis potestatis in

latissimis ditionibus sceptro Kjus subjectis interneratam inconcussamque stabiliret.

Regnator omnium Deus incrementum benigne dedit eis. quae ad Ipsius sanctifican-

dum nomen suscepta sunt, et convcntum est de articuiis, quos tarn a Sanclissimo
Patre

,
quam a Majestate Sua ratos esse habendos. addubilari vix potest. Quam

autem in tautae molis gravitatisque opere nonnul'a supcrsint, quae meminisse juvot,
Augustissimus Imperator mibi in mandatis dedit, ut, quae sequuntur, Eminentiac
Vestrae Reverendissimae communicem. 1. Majcstati Suae cordi omuino est, ut in

studiorum Universitatibus fides floreat et pietas multifaria, quam scientia humana
parit, utilitas praesertim ex saeculo XVIII. multifariis erroribus quasi nubibus ob-
ducta est. quae ut veritatis luce dissipentur, ipsius societatis bumanae quam maxime
interest. Tautae rei in studiis generalibus ordinandis diligentissime rationem habere,
Majestati Suae propositum est. Multa sunt, quae suadeant, ut sacrorum Antistites

in Universitatibus Archicancellarii seu Cancellarii partes agant; quatenus difficul-

tates obstent, in facultatem tarnen theologicam secluso Cancellarii, ubi adest,

officio peculiarem inffuxum exercebunt. II. Ad examinaudos laureae theologicae.

sive juris canonici candidatos per Austriam nullo non tempore viri catholici ex-
clusive sunt adhibiti, sed et adhibcbuntur. III. Quodsi expcdiat, ut Episcopis, non-
nullis laureas theologicas conferendi facultas auctoritate apostolica tribuatur,

Augustissimus facile consentiet; communicatis tarnen inter Sanctam JSedem et Gu-
bernium Imperiale consiliis negotium pertraetetur. IV. Liberum erit Episcopis,

studiorum tniversitatem catholicam sub eorum dependentia constitutam fuudare.

Quum autem necesse sit, quoad res politicas et jura civilia ejusmodi instituto

assignanda cautiones pro rerum et locorum varietate adhibere, consilia cum Gu-
bernio Caesareo praevie conferenda erunt. V. Antequam professor facultatis juridicae
ad jus canonicum tradendum deputatus constituatur, Episcopi dioccesani de ejus

fide et doctrina senteutia expetetur. VI. Universitas Pestinensis origincm debet
fundationi ecclesiasticae, quae Maria Theresia Augusta regnante bonis ecclesiasticis

adaucta est. Nihilominus ex saeculi praeteriti Jon« rarissimis quibusdam casibus
accidit, ut viri acatholici ad scientias profanas in Universitate praedicta tradendas
admitterentur. Augustissimus vero Imperator aequum esse agnoscit, ut in ejusdem
professores catholici tantum assumantur, quin tarnen derogare intendat juribus
virorum ab Ecclesia catholica alienorum, qui ad docendi munus deputati jam fuerint.

VII. Theologiae studentes, quodsi ab Episcopo m semiuarii sui alumnos suscepti

vel vestem rcligiosam induti sint, nee non monasteriorum ab Ecclesia approbatorum
novitii in eunetis Imperit partibus a servitiis militaribus praestaudis immunes erunt.

VIII. Secundum leges in Austria vigentes pro gymnasiis mediisque scholis a po-
testate civili iustitutis religionis magistri ita seliguntur, ut Episcopus dioecesanus

coneursum habeat, et quem dignissimum censeat, Gubernio adjeetis coneursus actis

signiücet: qui et de regula ad magisterium vacans deputatur. Quando sub pecu-
liaribus rerum adjunetis eum declinari contigerit, nunquam non vir nominatur, quem
Episcopus ad munus obeundum habilem enuntiaverit. IX. In reprimendis libris reli-

gioni morumque honestati perniciosis communis est Ecclesiae civitatisque causa et

Augustissimus Imperator nihil intentatum relinquet, ut quantum fieri possit, ab
Imperio exeludantur. Curabit igitur, ut ad scriptorum licentiam refrenandam leges,

quarum distrietae cautiones non desunt, debito vigore executioni mandeutur et

desideriorum
,
quae sacrorum Antistites hoc de negotio exposuerint, ratio diligen-

tissime habeatur. Multa tarnen pro re nata cautione opus est, ne pejora contingant.

In plerisque Europae partibus classes animi eultioris et scieutiae laude gloriantes

morbo intimo laborant, quem medici prudentis adinstar traetare oportet. Annum
nsque 1848 in Austria exercebatur censura praeventiva et quidem rigore plena.

Conquerebantur, qui liberales se haberi amabant, quod patrocinium a Gubernio

Ecclesiae catholicae exhibitum otiincs justi et aequi tramites excederet. Revera
autem censura, qualis tunc obtinebat, malo praeveniendo vel reprimendo impar
plane erat. Nimis late patent Austriae fines et innumerae praesto sunt artes, qui-

bus inspectio a politia exercita eludatur. Igitur bib'iopolis nunquam deerat copia

libros prohibitos invehendi, et quo gravius essent interdicti, eo avidius quaerebantur

et perlegebantur, eo majori pretio divendebantur ita, ut tali mereimonio operam
dantes mulctas, quibus deprehensi punirentur, facile praestare possent et exultarent

exterarum partium librarii. quando opus eorum sumtibus editum in Austria pro-
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scriberetur. Non eadem tarnen in cunctis Imporii partibus rerum conditio est. In

ditionibus Venetis et Longobardicis facilius est, perversos libros excludere, quam
in Germanicis, quibus tot principum protestantium dominia vicina sunt, vel in

Hungaria et Transsylvania, ubi tantus babitat incolarum acatbolicorum numerus.

Praeterea in Italia multa, quac in Germania taedium jamjam pariunt, utpote in-

numeris vicibus repelita, nova adfaae sunt et majorem seducendi vim exserunt.

X. Quando ecclesiasticus vir a judice saeculari in jus vocetur propter crimen seu

delictum ad religionem pertinens, quod poenalibus Imperii legibus animadvertitur,

Majestas Boa dil'licultatcm non facit, ut a tribunali civili primae instantiae, ante-

quam ad sententiam ferendam procedat, Episcopo Acta exhibeantur et ipse reum
audiat, omniaque peragat, quae ad caussam ju\ta canones cognoscendam requirun-

tur. Postquam Episcopus in foro suo sententiam tulcrit, eamdem communicabit
judici saeculari, qui subinde de legis civilis violatione legis civilis ad normam
judicabit. XI. Ceterum articuli XIV. de clericorum caussis dispositiones eos respi-

ciunt, qui a judiciis ordinariis condemnati fuerint; exceptiones occurant necesse

est, ubi de crimine agatur, in quod ad tempus extraordinarius procedendi modus,
quem „Stand re cht*4 (Judicium instantaneum) vocant, statutus est. Insuper Ma-
jestas Sua exspcctat, fore ut Episcopi ad custodiendum virum ecclesiasticum, qui

a judice civili de delicto vel transgressione condemnatus f'nerit, domum ecclesiasti-

cam seligant, quae Gubernio baud displiceat. In quantum ad ecclesiasticam ali-

quam domum custodiendi remitti possiut, qui criminis rei judicati fuerint, pendebit

a casus natura et gratia Imperatoris. XII. In provincia, quae sub limitum mili-

tarium nomine venit, peculiaris plane res administrandi modus statutus est; quippe
unus idemque et militum praefectus et judex et magistratus civilis. Igitur judices

ordinarii, ad quos clericorum caussae civiles per ordinationem d. d. 7. Augusti
1852 remissae fuerant, militiam simul regunt. Quum autem in pluribus limitum
militarium partibus acatbolici frequentissimi habitent, non contingere non potest,

ut hi magistratus aliquando viri ab Ecclesia catholica alieni sint. Quapropter
Majestas Sua clero catholico ab ordinariis districtum singulorum judicibus exemto
Zagrabiae, ubi rerum civilium et militarium per Croatiam et Slavoniam gubemator
residet, forum speciale delegatum constituit. Pari modo in ceteris quoque limitum
militarium partibus providebitur. XIII. Quum Majestas Sua desideret, ut disciplinae

ecclesiasticae vigor conservetur, paratum semper se exbibuit et exhibebit, ad exe-

cutioni mandandas sententias ab Episcopis in clericos eis subditos latas brachii

saecularis auxilium praestare. Exspectat autem fore, ut Episcopi brachium saeculare

imploraturi congruas afferant dilucidationes si quas ab ipsis peti contigerit, quo
quidem eveniente casu Augustissimus consilio utetur commissionis sub Episcopi cu-

jusdam praesidio ex sacrorum Antistitibus seu aliis viris ecclesiasticis compositae.

XIV. Leges Austriacae qua regulam statuunt, ut testes, quorum domicilium a sede
judicii inquisitionem peragentis ultra duo milliaria distal, coram judice districtus,

in quo babitant, testimonium ferant. Praeterea et legum tenori et Majestatis Suae
voluutati plane consentaneum est, ut in expetendis testimoniis sacerdotum, quan-
tum rei natura siuat, caveatur, ne persolvendis muneris sacri officiis impedimenta
ponantur. Ouodsi accidat, ut judex quidam indiscretius agat, Episcopi Augustissi-

mum adeant, qui curabit, ut negotium secundum Ipsius voluntatem et legis ad
mentem pertractetur. XV. Quum anno 1849 militum in dominus collocandorum
cura communitatibus politicis concrederetur, non infrequenter accidit, ut parocbis,

qui neque ampliori habitationo neque rcditibus congruam superantibus fruerentur,

milites in sua rccipieudi necessitas imponeretur. Quantum hoc ab aequitate alie-

num sit, Episcopi plus una vice exposuerunt et medelam afferi Imperatoris voluntas

est, cumquo boc ipso tempore de reformando toto milites collocandi negotio
agatur, jussit, ut in dispositionibus condendis clero debito modo provideatur.

XVI. Quoad ratas babendas personas ad beneficia ecclesiastica promovendas Ma-
jestas Sua intendit, cuncta in eo, quo nunc sunt, statu relinquere, et sperat, nun-
quam futurum, quod necessitatem inferat, ejusmodi cautioncm amplius, quam hu-

cusque factum sit, adbibendi. XVII. Summi per Austriam Imperantes jure patronatus
coronae vel fundorum publicorum nomine exercendo constanter ita usi sunt, ut

curae animariyn efficacius gerendae benevolam curam baberent, et Majestas Sua,
quae bac de re ab Antecessoribus Ejus constituta sunt, pro pietate et sapientia

Sua proprio motu confirmavit. Voluntas Ejus est, ut haec eadem imposterum
quoque salva conventione articulo XXV inita firma maneant; quippe desiderat, ut

ad parocbialem animarum curam optimus quisque deputetur; et probe seit, quanti

in seligendis sacerdotibus ceteris dignioribus Antistitis dioecesani Judicium facien-

dum sit. XVIII. Si forsan eveniat, ut corporatio quaedam ecclesiastica legitime

supprimatur, beneficia, ad quae praesentaverat, liberae collationi episcopali red-

fcirfynUjlfort. S.'8. 83
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dentur, in quantum id canonum sanctioncs praescribunt. XIX- Majestas Sua millo-

modo obstacula ponere intcndit, quin Confraternitates sive Sodalitatcs, qualcs
Ecclesia probat et commendat, constituantur et pietatis operibus unitis viribus

incumbant. Attamen praecavendum est periculum, ne sodalitatum piaruni titulo

molitioues obtegantur in civitatis scd et Ecclesiae perniciem vertontes. Ilaque
cautiones quasdam adbibere necessc est; magni tarnen Episcopi dioccesani de
Sodalitate quadam constituenda Judicium fiet. XX. Arcbiepiscopi et Episcopi minimc
impedientur, quin in institutis piis ea, quae religionem et vitao Christiauae inte-

gritatem attinent, vi muneris pastoralis eis propra dirigant. Quantum vero 31a-

jestas Sua exoptet, ut in omnibus quibuscunque institutis cuncta recte ac pie com-
ponantur, ex eo palet, quod etiam, qui carceris poenam luunt, novissimc magnam
partem congregationum religiosarum curae demandati i'uerint. Ceterum mihi con-
cessum sit, denuo exponere sensus siunmae venerationis

,
quacum permaneo Emi-

nentiae Vestrae Reverendissimac humillimus et obscquentissimus servus Jos.
Othmar. de Rauscher m. p. Archiepiscopus Viennensis. Vienuae, die 18.

August! 1855.

2tuS biefem Stctenflücfe 9?r. IX. bertdjttcjt ftd) bemnäcbfl, was @. 90G bc$ <£r*

öättjuna,gbanbe$ ettoa§ »orfd)nefl bewerft würbe. 211$ ©cgenpcf $u bemfelben tjl

aber aucb ba$ ©cfjreiben @r. päpfHtctjen $eiticj?e{t an bcn ojtmc$ifd}en Sptöcopat

»om 5. üftoöember 1855 ju betrachten , aus bcm wir foföettben ^ngjug bringen:

„9?acb einer längern CEmlet'tung , in weiset ber % SSater attd> baö I. f. patent »om
18. 2lprtt 1850 (XI. 1070) frclobenb bcrttorbebt, unb nacbbcm er bem cfJreia)tfd)en ©ptö=

copate im Slflgcmetnen bie ©orge für bie ©laubenöreinbeit, für bic £eranbt(bttng eines

iücbtigcn (Sterug unb bie ©inbaltung, refp. SBteberberfieUung ber ©iöcipltn unter bem^
felben, für bic wacfere 23efe$ung ber Pfarreien unb fird)Jid;cn ^frünben, für bie beü=
fame ©rjiebnng ber 3«genb , für bie emftge SScrfünbigung beö SBorteö ©otteä in ^rebtgt

unb ©cbriften, enbticb btc Slbbaltung »cm $ropfncial= unb ©töcefanfpnoben bringtid) anS

£erj gelegt f>nt, will er bemfelben nod) <£tnige$ imttbetfen, wa$ ftd) tnöbefonbere auf

ßewtffe Strittet beS SoncorbateS bewirft unb roa$ er »on bcn 33tfd)öfen getban unb in

SSottjug gefegt wünfd)t, batnit bie erfreuliche ©intracbt jroifn)eit ieuem fatboltfcben 9?etcf>e

unb ber Strebe unb bcm apofioltfrbcn ©titble immer mebr gcförbcrt werbe, weit nuö tbr

fictö bie ^6d;fren ©üter für baö cbrtfHtcbe unb bürgerliche ©emeinwefen erwaebfen. Pro
(Srfxe will ber *Papfl, baß bic öftretebifeben 23ifcböfe jur nämtteben 3eit, ba fte ibre f>ir=

tenbriefe unb anbere ßrtaffe berauSgeben wollen, ein Sremptar berfelben ber Scegierttng;

©r. !. u. apoft. Sftajefiät Icbigttcb jur Äcnntnißnabme jufenben, unb baß fie berfetben

Regierung Stnjcigc erftatten, wenn fte ©ynoben galten wollen. 21uS bemfelben ©runbe
(b. b. tebtgltcb jur Äenntnißnabme) b^ben bie 23ifa;öfe ein (Jrcmpiar ber ©pnobatacten,

tt?enn fie »eröffenttiebt werben, unb gur 3_eit, ba fte jur attgemetnen Äitube gelangen

foüen, ber Regierung gujttfteden. Saö bic Diöcefanfynoben anbelangt, jeigt fieb ber

bl. 25ater bereit, ben einjetnen 33tfcböfen jene 3?oömacbt ju ertbeiien, welcbe bcm S3i=

fdbofe öon Sütticb bureb apoftolifcbcö Diefcript bom 4. Wai 1851 ertbeitt roorben ift. Sie
einzelnen Sifcböfe baben jeboeb bem ^apfle bie befonbern 3«ftänbe tbreö ©iötbumß forg=

faltig barjufegen, bamit feiber jene Sefeblüffe faffen möge, welcbe für jebeö S3tötbum atö

bie geeigneten eraebtet werben muffen. Sbenfo Witt ber ^Japfi, baß bie Sifcböfe ben ali=

fätttgen Sünfcben ber fatboXtftfeen Regierung beö Äaiferreia)eö 9?ecbnung tragen, in S3e=

ireff ber gorm unb Sftctbobe, in weid)er bie auf Religion bejügiid)en unb jum @a)ul=

gebrauebe bienenben Sücber gefebrieben finb, jeboeb immer ttnbefcbabet beö Cbifcböpicben)

Urtbciieö unb Skcbteö in Setreff ber Sebrc , welcbe in jenen 23ücbcrn enthalten ifi. Samt
fäbrt er fort: Sitte ©orge aber wenbet an, baß in ben unferfien ober (Slementarfcbulen

gur ©rtbeitung be$ Stettgionöunterrtcbteö folebe S3ücber gebrauebt werben, au$ weteben

bie 3u8 enb eine unb bie nämlicbe latboltfcbe gebre feböpfen fann, unb baß in Sejug auf

eben biefe 23ücf;er niemaiö, außer im ftattt einer wichtigen Wrfacbe unb fiets nad; ge=

meinfamer Seratbung, eine SSeranberung porgenommen werbe. 3n ben bifcböflid;en ©e»
mtnarien fol( nao) gemeinfamer Seratbung genau bie red)te SBeife ber fireblicben (Jrjiebung

walten unb jene Sftetbobe in ben »orjügticbften ©tubien gur Stnwenbung fommen, welcbe,

in Erwägung ber £>inge, ber 3eit unb beg Drteö, fowobt ben größern 9?tt^en ber Ätrcbc

berbeifübren fann, aU aud) jugleicb bewirft, baß ber Sleruö burd) beüfame unb gcbtc=

gene SBiffenfcbaft unb ©elebrfamfeit berborIeud)te. 3n ber 2tuöwa(;i ber ^rofefforen ober

Sebrer empfteblt ber ^Jap^ befonbern gleiß unb befonbere SBacbfamfeir, bamit baö wiebttge

Sebrgefa)äft atttiüt nur Scannern übertragen werbe, welcbe bitreb ©otteöfurcbt, grömmig=
feit, Sietnbeit beö äöanbelö unb ©ittenernft beroorragen unb baö Sob gefunber Sel;re

burebauö genießen. Sann fagt er weiter, gum S:beil bieber bejüglicb: ©a aber wegen
ber äußerft traurigen unb allbefannten 3eitercigniffe oieöeicbt einer ober ber anbere ©etfi=

•liebe ftd) fmben fönnte, ber ©r. f. u. apofr. Waiefiät rttcfot angenebm wäre, fo werbet
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3{>r bei bcr 3Sertct^una ber Pfarreien unb anberer fird)l{c§er ^fritnben ©orge fragen, baf

baju nic&t ©eiftficbe geroä&It werben, toetebe ©r. f. u. apofl. Sfiajeftät mürber gefallen.

©tcfcS aber loermögct 3br ju erfennen, foroobf aus bem (Sbarafter unb ber 23efä)affen*

^ett beS ©ciftlic&en, als aueft aus frühem £anblungen ber Regierung, ober aud) burcf>

anbere geeignete fflitttl Iteberbicfj (fr eS roegen beS nämltd)en ©runbeS notbroenbtg,

ba# 3bV»or bcr 2ßab( ber ^SrofefTorcit unb Sefcrer (n ben ©emütarien forgfältigfl (Sua)

erfttnbiget unb ©tia) ©eroißbett »erraffet, ob ©r. f. u. apofh Sftajeftät in Sejug auf

bie polÜifd;en fragen (itxoai »ruber ft'e babe. ©ebließtieb legt es ber ^apfl ben Sifdjöfen

böd>lid;ft an bas £crj, frtt roacbett, baf bei ben fircblicben Verrichtungen unb befonberS

bei bem f>ocbJ;ctfigen Dpfer ber SOTeffe unb bcr HuSfpenbung ber ©acramente bte üütt

biefent apoftolifd>en ©tuble fet) ort gutgeheißenen gormein in ber ©prad)e eirtcö jebert Sit'

tttS forgfam, fromm unb genuffenbaft angeroenbet werben. Unterlaffet aud) niebt, mit

altem (Eifer ju forgen, bafj tnSfiinftig feine Prälaten, bie einen niebrigern 3iang als bie

33ifcböfe baben, bie bettigen 23erria)tungen naef; 2lrt ber §Btfd;öfe ooUjieben, wenn fte

bjefür niebt ein bcfonbereS ^Jrioilegium »on bem t)\. ©tuble erbalten baben, unb unter

ber 33ebingung, bafl 3eue, welche tin fold)eS frioilegium erlangt baben, 2llleS forg=

faltigfr beobachten, roaS in bem £>ecrete UnfereS VorfabrerS SUeranber VII. oom
27. September 1659 unb in bent apoftoftfeben Schreiben tyiuö VII., gleichfalls UnfereS

Vorgängers, weites mit ben SBorten: Decet romanos pontifices beginnt, unb bom
4. 3uli 1823 batirt ifi, »orgefebrteben rourbe."

2)er SBortTaut beS (£oncorbate$ ((£.=33. 907—911), baS »on bem SXÖtcner

gürfterjbtfdjofe an ben fronuntiuS, Sarbmal 23tale*^rela, unterm 18. Sluguji

1855 geriefte ©^reiben unb baä im 2lu$juge fjier mitgeteilte S3reoe ^tu$ IX.

fcitben femer bte Unterlage eines ©c$ret&en$ , wetcfyeS ber Stttm'frer für Qfultuö unb

Unterricht, Seo ©raf ö. £f)un, am 25. Januar 1856 an fdmmtiicf)e (£rjotf$öfe

unb 58ifd)öfe beö ßatferretct)eS erraffen ^at. $m Qfutgange biefeS @$reiben$ wirb

unter Stnberm, naclj »orlauftger iptubeutung auf ba$ Soncorbat unb ba$ 23re»e

t>om 5. üftoüember 1855 au^brüclltc^ erroät)nt:

„Slnbere »on ben ^oben »ertragfa)ließenben 3:^eifen im Saufe ber SBerbanblungen

{jegenfeitig abgegebene (Srflärungen, roelc|e tbeilS jur SSerbotlflänbigung , tytitt jur (£r=

läuterttng bes getroffenen ikbereinfommenS bienen, ft'nb, ba es nit^t angemefTcn erfo)ien,

ft'e in ben £ert ber doncorbatSurfunbe aufjunebmen, in ben siuifc^en ben S3eoollmäa)tig=

tett geroect)fetten 9ioten niebergelegt roorben."

Unter btefe jät)it ber 9Jhmfter auc^ bö§ oten in extenso georac^te @c^retoett

be§ gürfterjttfc^ofö an ben ^ronunttuö , welches eine 9le(t)e feiger SrHarungen ent*

^att. 2)ann fdt)rt er fort

:

,,©o roie ber Snbatt biefer Ur!unben ben augenfö)einlit^ett Seroeis liefert, rote ernff*

lieb @e. SD?aieftät bamarb geftrebt f;aben, ein aufrio)tigeS einüernebmen mit ber Äirc^e

$erjufietlen, ebenfo ift es ber angelegentliche üöunfa) unb Söillen ©r. SWafeftät, baf baö
<ibgefa)tofTene Soncorbat «unmebr feinem ganjen ^n^altt naä) fobalb als mögliet» auSge=
ftibrt tverbe, um feine 2Bir!fam!ett fegenSrcicb entroicfeln ju lönnen. ©iefe SluSfübrung

ift in ben roefenttieben ^ttueten bie eigene Stngetegentieit ber Äircbe unb liegt junäc|ft in

fcen |)änben ber Sifcböfe. S)en !ira)licben Sntereffen roirb es aber ntebt roeniger ent-

fpreeben, als eS in pölitifeber S5cjief;ung »on SSicbtigfeit ifi, baf hei ber £>urct>fü&rung

in alten ©ibeefen bes SeeicbeS naa) gleicben ©runbfä^en »orgegangen, -unb bafi bemnac$
ben Sifeböfen beS Steiges ©elegenbeit ju gemeinfamer ©eratbung geboten werbe. |)ier=

kurä) roirb es jugteieb ber Regierung ©r. 9)?aiefiät ermöglicht roerben , b'nftcbjlict) jener

^Juncte, beren Slusfflbrung ein genaueres (Sinoernebmen ber !ircbliä)en unb roeltlicben

Seborben erforbern bürfte, biefeS Sinoernebmen fofort mit ber ©efammtbeit ber boc^=

tvürbigfien lßifcr>6fe berjufteilen, ober in fo ferne fieb ©ebroierigfeiten ergeben foltten, bie

ju beren Söfung gemäfj Slrtifel XXXV. beS (SoncorbateS mit bem bX ©tuble ju pflegenbe

IBerbanblung »orjubereitett. ©e. I. f. apoft. Stfajefjät fyaben mia) baber allergnäbigf!

beauftragt, (£u... fo roie alte übrigen boa)roürbigften Srjbifd;öfe unb 33ifä)6fe jur XfytiU
nabme an gcmeinfameit donferenjen ein^ulaben, roelä)e in bcr §>auptfiabt beS Sceicbee?

fiattftnben unb am jroeiten ©onntage naa) Dfiem eröffnet roerben folien. ©e. f. !. apoft
SWaieftät erroarten oon biefer SBerfammlung junäcbfi bie bereits in bem 2lttert?öcbften ^)a=

tente »om 5. 9cooember 1855 (b. i. bem patente, mit roela)em baS doncorbat !unbge=
mad)t rourbe), 9teict)Sgefe§bla<t 3« 195, als notbvoenbig bejeiä)nete Sleu^erung ber l;od)»

roürbigften SSifcbbfe , mit roetebem 3ci^i'ncte bie fireblicben dbegerttt)te in jenen ©ebieten
beS SeeicbeS, in roelcbjtt fie bermalen nia)t befieben, in Sirffamfeit ju fe^ett fein bürften.

3m Uebrigen roirb cS bie Aufgabe biefer SBerfammlung fein, fid) überbaupt mit allen

jenen baS doncorbat unb beffen 2(uSfübrung berüj)renben ober babureb. angeregten gragert

83*
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jü befcfmfttgen, WcTcbe (bret allgemeinen Sebcufung wegen gemcinfcbafiltcb erwogen ju

iberbfri »erbfenen. (üben bcßbalb erwarten ©c. Sftajeftät, baf He bodnvürbigften 2?ifcböfe

be3 3?eid)e$ eö für jwccfmäftg eraebfen werben, ben 33erat&tingen jener SSerfammlung
triebt burd; »orfdmclle S^afregeln in ben einzelnen £)iöcefen öorjugvetfen. Seld;e fragen
in obigem Sinne einen ©egenftanb ber SSeratbitngen ju bilben baben werben, wirb ju-

jiäcbft bae3 boebwürbigfte (Episkopat felbft ju beurteilen baben; ©e. Sftaieftät behalten <&ity

jeboeb per, nacb llmftanben aueb 3brcrfeitö fotct;c fragen ber Srwägung ber 2krfamm=
hing ju empfehlen , unb werben bem boebwürbigfien Serrn (Earbinal^ürftcrjbifrbofe »on
Sien, welker alö 2ltterböd;fHbr gewefener SBeoollmäcbtigtcr für bie <2oncorbatö=2Serbanb=

Jungen obnebin berufen ift, über biefelben bte etwa erforbcrlidien näberrn 2(uffcblüffe ju

geben, in biefer 33estcbung bie geeigneten Aufträge ju eribctlcn gerufen, £)en 33erl;anb=

Jungen ber beoorfiebenben SBcrfammlung entgcgcnfcJScnb f;abc ia> gegenwärtig nur über
einige wenige ^unetc beö £oncorbate$ naebfiebenbe 33cmcrTungcn betjufügen: 1) £>er

tilrtifel VI. beä Qtoncorbateö billigt unb betätigt in feinem ©d)luffa(jc bie beilfamen

IBorfcbriften , welche in Deftretd) binficbtlicb. ber Slnfieüung »on Sieltgicnöfebrcrn an ben

öffentlichen ©ymnafien unb Stealfdulen befteben. Selcbe 3>orfd;riftcn hiermit gemeint finb,

fft in ber 9?ote beö ftürfieqbifcbofeg »on Sien »om 18. Stugufr sub VIII. beftimmt auö=
gefproeben. ©iefe 33orfd)riftcn , welche bisber (unb jwar mit ber S3erorbnung »om
28. Sunt 1850, 3t"eirbögefe|blatt 3- 265, § 6) nur für jene SSronlänbcr gcfcfclicb publicirt

waren, bereu boebwürbigfte S3ifd;cfe fid; im 3- 1849 in Sien »erfammelt Ratten, werben
bemnacb fortan für ben ganjen Umfang bcö Äatferreid;eö aU blribenbe 9lorm ju gelten

baben. 2) T>a baö päpftttebe 23rc»e mit Schiebung auf ben 2lrtifel VIII. besJ (£oncor=

bateö auöfpriä)t, baf »on ©eite ber boebwürbigfien 53ifd>6fe Sefttmmungen über bie 2ßat;t

ober Slenberung ber SJcIigionölebrbücber für Gülementarfcbulcn nur nacb gemeinfamer Se=
ratbung unb reiflicher Grwägung ju treffen feien, fo babc id) bie ?änber=(£befg, benen

e$ obliegt, bem ©rbulwefcu ibre »olle Slufmerffamfett jujuwenben, |>ier»on in Senniutf
gefegt. 3) Sub 9er. IX. ber obenerwähnten 9cote werben bie ©rünbe berporgeboben,

welche erbeifd;en , baf »on 9teprcfft'»mafregeln gegen ©rudfcbrtften ein »orftebtiger ©e=
braueb gemalt werbe. £)fe fatferlicbe Regierung glaubt barauf redmen ju bürfen, baf
auef) bie boebwürbigfien SMfcböfe biefe Erwägungen aU mafgebenb betrauten werben unb
grünbet bierauf bie Hoffnung, aua) auf biefem ©ebiete ein gemeinfameö 3"fantmeM»trfen
ermöglicht ju feben. 4) 50?it bem Slrtifel XIV. ftebt ber $unct XI. ber 9cote in 33er=

oinbung, worin gefagt wirb, baf für ben gall, als ©eiftlic^e wegen Vergeben ober lieber*

Iretungen »on ben weltticben ®erid;ten abgeurtbcilt würben, bie lodbwürbigften S3ifd)öfe

bieffattä nur foltbe geiftlid;e 1)etcntionöbäufer wäbten werben, welcbe aud; ber faifer=

lieben Regierung genebm finb. 3n biefer Sejie^ung wollen (Sit . . fid; fietö mit ben be=

ireffenben Sänber-Sbefö , an Weld;e unter Sincm bie analoge Seifung ergebt, in ba$
Ginoernebmen fe^en. 5) 3« bem 2lriife! XXII. tfl bie SSerleibung ber erften ©ignitäten
an allen 9^etropolitan= ober ©uffraganlireben, infofem niebt befonbere ©tifiungööcrbält«

ittffe entgegenfteben, in biefem ^atle aber bie SSerleibnng ber jweiten ©ignitäten ©r.
»äpfilieben ?5eil{gfeit Porbebalten. S'cacbbem jeboeb ©e. päpfilic^e ^eiligfeit r>it 3ufid;erung

baben ertbeilen laffen, baf ©ie hei SSerlei^ung biefer ©ignitäten auf bie »on ©r. f. f.

apofi. SWaiefiät nacb SmPerne^mung beö S)iocefanbifd;ofö an ben bl. ©tubl ju ridptenbt

(Empfehlung 3tüdfid;t ju nehmen beabfiebtigten, fo werben bie S<orfd;Iäge jur 33efe$ung

biefer ©ignttäten in ber bieder üblichen Seife an ©e. f. f. apoft. 9)fajeftät ju erfiatten

fein. 6) 3« bem an du... bereits gelangten päpfilieben S3re»e wirb befonberö ^er»or=

gehoben, voie Wirblig eö fei, baf hei SBerleibung geiftlid;cr Seneficien unb ibeologifeber

^rofeffuren nur auf foldje Scanner 3lücffid;t genommen werbe, gegen welcbe ©e. SJJaie*

ftäf in potitifeb. er |)infid;t nid;tö einjuwenben laben. @e. 2)?aj'e|tät erwarten, baf Su . .

.

bemgemäf hei Sefc^ung t^eologifcber ^3rofeffuren in 3ufünft baö Sinoerne^mcn mit ber

Steg'ierung ju pflegen nict)t unterlaffen werben; (Su... wollen baber »or ber S3efe^ung

folclrr ©teilen bie Ganbibaten , bie ©ie hierfür im Sluge baben, bem 2anbe$=Gf)ef nam*
baft marben unb bem Sluöfprucbe beffelben über bie 3ulflfffgfett ober llnjuläffigfeit betr

Slnftellung entgegenfeben. ?)inftd)tlicl) ber S3efe^ung geiftlid;cr ©eneficien ift jebod; in ber

5?ote beö gürfterjbifcbofeö »on Sien sub XVI. bte 3$erffcberung auSgefproa)cn, baf
©e. Sflajeftät SICfeö in bem bermaligen 3»fianbe ju bclaffen beabftd)tigen , in ber 3?or=

auöfefcung, baf leine S'cotbwenbigfeit eintreten werbe, »on ber SSotficbtömafregel eine^

SSorbe^alteö ber »orläufig einju^olenben 3«füttimung ber weltlichen Sebörbe einen auö=

gebebnteren aU ben biöber eingefübrten ©ebrauä) ju mao)en. ©ö wirb fid; bemnacb. i«

biefer Sejiebung aueb fernerbin ju benehmen fein , nie biöber. 7) ©emäf bem 2lr*

tifel XXV. in 5Berbinbung mit bem ^Juncte XVII. ber erwäbnten 9?ote wirb binftd;tlid;

ber 5kfefcung »on lanbeefürfttieben ober gonbö-^atronatö^frünben bie biöbertge llebung,

welcber jufolge »on ben ^anbesbe^orben nur ber in bifcböflicber Serna primo loco 3Sor=

gefcblagene ju wäblen, im wibrigen gatle aber bie bösere Sntfcbeibung einjubolen tff,

<tufrea)t erbalten bleiben, 8) Vtx Slrtifel XXVIU. ^anbelt »on ben inneren Slngelegeit»
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fccitcn ber getfilicben Drben. 3« biefer §>tnftcfet finb bei bcn SSerfeanblungen über ba$
Eonrorbat noeb jjpej ^unefe jitr (Sprache gefommen, wcld)e in obigem 2(rtifcl niebt er=
ftdjtlicb ft'nb. Der eine ^Junct betrifft bie SJefiimmung , bafj jur 2lbiegung ber feierlichen

©elübbe in ben öfifcicfeifcfectt 9}?änncr= unb graucnHöficm nur jene^ jugclaiTen Werben,
weld;e entweber baö 24. ^cbcnöja^r jurücfgelegt, ober jwar cvft bat 21. Sebenöjabr pol=
lenbet, jctoc^> bereits brei Safere tu einem Stoftcr bec5 DrbcnS, für welchen fte *Prcfefj

ablegen »vollen, jugebrarf;t baben. 3« betreff biefcö ^uneteö wirb einer befonbern biefe

23efiitnmung entbaltcnben Sßcifung beö apofiolifeben ©tubleS entgegengefeben. 3n iw ifcbett

wolle e$ ben boebwürbigften Ergbffööfen unb ötfebefen gefallig fein, für bie 2lufrecfet=

baltung tiefer ^vecfmafiigcn ©eftimnutng in tl>ren Diccefen ©orge ju tragen. üftebfibem
würbe aud; t>cr Untftanb jur ©pradje gebraut, bafj in mel;rcrcn ^ropin^en Deftreio)3
bie OTenbicanten eine llntcrftüjjung aus beut iftcligionSfonbc unter ber Sebtngung be»
äiefeen, bafj fte -fieb bei? 2llmofcnfammclng enthalten unb in ber ©celforge 2lu3!;ilfe leiften,

unb bafj bafeer jene Unterftüputig aufboren müßte, roenn bie 23cbtngungett, an tfelrfee fte

gefnüpft ift, niebt inel;r eingc(;aüen würben. 3» if» c" SänPern, auf welcbe biefe 23emer=
fitng 2lmvcnbung finbet, wolle baber über bie Slufrecfetbaltung biefeö Scrfeältniffeö ge=
waebt werben. 9) Durcb bcn 2lrtifcl XXIX. finb bie §>emmntffe binwcggefallcn, welcbe
biöber ber itirebe bie Serccbtigung, Eigentum &u erwerben, febmäterten. Durcb bert

Slrtifel XXX. ift jeboeb angeordnet worben, bafj Äircfeengüter weber »erlauft nocb mit
betrad>tlicben l'aften befefewert werben bürfen, obne bafj bteju bie Einwilligung ©r. f. f.

apofi. Sttajcfiät eben fowobl rvie bie be$ päpjtficbcn ©tubleö eingcbolt werbe, Die Durcb=
fübrung biefer Sefitmmung erforbert, bafj bie faiferlicbe 3?egicrüng in fortgefefcter Ueber=
fta)t beffen, waö ßirefeengut ift, bleibe. Die 2lrt unb Söeife, in welcber biefe tteberftebt

berjuftellen fei, wirb ebenfalls ©egenftanb weiterer Seratfeung fein. £5a aber bie biöt;er

beftanbene 9Jotbwenbigfcit, eine Bewilligung ber Regierung ju neuen Erwerbungen an»
jufueben, fofort entfällt, fo txitt einftwetlcn boa> bie ^otbwenbfgfeit an t(;re ©teile, bafj

ben yolitifcben Sanbcsbeböiben bi$ jur neuen Regelung biefer 2lngclcgenbeiten »on neuen
Erwerbungen 2(njeige erftattet werbe, unb icf; b«bc tic Efere Eu... ju erfud)en, in biefer

SBejtefeung bie entforeefeenben Sffietfungen \n erlaffen. 2Öaä bie in ber 9tote beö 3ürft=
crjbifcbofeö üon SBien sub Vil. X. XI. XII. XIII. XIV. XV. enthaltenen 3uft'cbmmgen
anbelangt, fo ft'nb bie ju tfercr Erfüllung erforberlicben Einleitungen getroffen worben.
£)ie in tem Slrtifel XVII. angebeutete Ergänzung ber Dotation jener bifcfeöfltcfeen ©emt=
narien, benen eg an bcn erforberlirfeett Mitteln gebriebt, wirb ber ©egcnfranb einer eige=

nen 5BerbanbIuitg bitben, mit beren Einleitung bie Sanbeöbcborbcn beauftragt werben.
?Racfe bcn Slrtifeln III. unb IV. e. flebt e^ berr boebwürbigfien S3tfc^öfen frei, über fireb«

liebe Slngclegenbeitctt, SScrorbnungen unb 3nftructionen, fo wie t>ie bei bcn ©pnoben ge=

fafiten 53efa)lüffe ju promulgiren unb berauöjttgeben. fsinwieberum beftimmt baö päpft=
litt)e 33reoe, baß »on biefen bifeböflieben 55erorbnungen unb ben ©pnobalbefcblüffcn ftetS

gleicb^eitig ein Erempfar ber faiferlicben Regierung jur Einftcbtnabme mitgetbeilt werbe.
2>fit 23ejiebung auf biefe ^unete erfuebe icb Eu... »on ben ju erlaffenben Hirtenbriefen
unb pon ben ju promulgirenben ©pnobalbefdplüffen jeberjett ein Eremplar unter Einem
im 2Bege ber f. f. ©tattfealteret an mirb gelangen ju laffen. Dura) baö Eoncorbat ift

jeneä aufriebtige Einpernebmen jwifeben ber geiftlicben unb weltlicbcn %Raü)t l;ergef}ellt

worben, wcldKö für bie wabre SBoblfabrt ber Sölfer uncntbcbrlid; ift. Die SBaferung
biefeö ©egenperbeifjenben SSerbäftniffeö erforbert, bafj jebe ber beiben ©ewalten, wenn fte

ber S^itwiifung ber anbern bebarf, biefe mit jenein Vertrauen, baö aug ber gegenfeitigen

Slcbtung entfpiingt, in 2lnfprua> nebmc, bag aber aua) jebe biefer ©cwalten Verfügungen,
welrbe jwar in tfemn eigenen Sirfungö!rcife liegen, aber bie jenfeitigen 3ntereffen nabe
berüferen, niebt treffe, ofene bapon eine Porläuftgc 2l?ittbeilung gemalt unb nacb, Um=
flänben eine Serftä'nbigung barüber berbeigefübrt ju haben. Diefc ®runbfci§e ft'nb, wit
jablreicbe Seifpiele beweifen, bei ber Eoncorbatöperfeanblung pon bcn beiben erfeabenen

Eontrabenten al& mafjgebenb angefeben worben. Sie werben auo) bei ber Sluöfüferung

unb 2lnwenbung ber peveinbarten Seftimmungcn ju gelten feaben. 3nbem tcb baö @e=
eignete einfeite, bamit in biefem ©elfte pon ben faiferlicben SBcfeörbcn »orgegangen werbe,
rea)ne icb mit 3uperftcfet barauf, baf ber feoebwürbigfie Epiöcopat in feinem Sereicbe in

gleicfeem ©eifie wirfen werbe, hierbei werben Eu... bie ©rünbc niefet »erfennen, welcbe

cö ratbfam erfo)einen laffen, bafj in ber Siegel bie jur £erftetlung beö Einpemebmene)
notfeig werbenben SSerbanblungen, wofern ei ftd; niebt um eine fd;on genau geregelte ober
ßanj einfacbe 2(ngelegenbeit fecmbelt, nia)t bcn unterjten firdjlicben unb weltlichen Dr=
Qanen überlaffen, fonbern pielmebr jwifeben ben Diöcefanporftanbcn unb ben £änber=Efeef$
unmittelbar gepflogen werben. 3cfe habe bemnacb bie Ebre ju erfueben, baß ei Eu...
gefällig fein wolle, in biefem ©inne, in wclcbem icb bie Sänber=Sbefö inftruirt l;abe, aua>

ben Eu... unterftebenben Organen bie geeigneten Seifungen ju ertbetlen. Diefe 33e=

merfung wirb inöbefonbere aueb ibre Slnwenbung ftnben, Wenn e€ fia) barum banbeln follte,

auf ©runblage bec3 § XVI. beö Soncorbateö ben SBeiftanb be« weltlicbcn 2lrme$ in 2ln»
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f»rua) ju nehmen, bannt ein biftt)öft{a)e$, gegen einen bflta)tbcrgcffenen ©etfKiä)en ge=

fäated Urtbeil botlftrecft »erbe. 3n bem fürfter3bifa)öftia)en ©a)retben bom 18. 2lugufl

ö. 3. ift sub XIII. bie Erwartung au$gefbroö)cn, baß in einem folgen gälte bie boa)=

würbigficn 33ifa)öfe nia)t anfielen werben, bie entfprea)enben Stufftarungen , wenn fola)e

»erlangt werben feilten, ju erteilen, itnb »eichen 2Beg ©e. 2Äaieflat jur Scfung ber fia)

hierbei etwa ergebenben ©a)wierigfeiten cinjufa)tagen
v
beabfta)ttgen. G?$ wäre ganj un=

cmgemeffen, bie <2ntfa)eibung ber (frage, ob Urfaa)e borbanben fei, fola)e 2lufflctrungen

&u »erlangen, untergeorbneten Beamten anbetmjuftellcn unb bie ©ewäbrung bes 23ei=

ftanbeö ber weltlia)en SWacbt bon bereit (Srtbetlung abhängig ju matten. 3a) babe baber
ongeorbnet, bafj biefe Sntfa)cibung ben £änbcr--£bef$ borbeljatten bleibe, ivela)e nötigen
gallo an mitb bie erforbertia)e Stnjeige ju erfktten baben werben, bamii »veiter narb ber

2ttlcrböa)ften Stttenömefnung vorgegangen werben fönne. ©emnaa) »rollten (Su... fia)

in einer folrben Slngetegenbett jur Verbütung unnötbtger Verzögerungen jtetS unmittelbar

an ben bolitifa)en Sanbeö-Sbef wenben."

SStr glaubten biefe a\xfyenti\a)e Sluffaffung be$ (loncorbateö feitenS ber bjlretc^t-

fdjert Regierung größtenteils nac^ iljrem äßortfaute geben ju muffen, ba fte ju-

giei<$ baS orgam'f<$e ^neinanbergreifen btefer Slctenftücfe barftefft. Die Eröffnung

ber btfc&öfticfjen Qionferenjen fanb am G. %ptü 1856 in ber XI. 10G9 angebeuteten

Sßeife «Statt, unb ebenfo itjr (Sc^tufl am 17. Suni 1856. Die Sinlabung ju ben-

fefben war fowotjl bon ber faiferlicljen Regierung , aU bon bem bäbflu'djen SRuntiuS

ergangen. Die SSerfammtung jaulte 3 darbinäle, 11 Srjbifc^öfe, 46 SBifc&öfe,

1 (Jrjabt 0<m SWartinSberg) mit bifc^öflidjer ^WsSbiction, 1 SBiSttjumSberwefer

(»on Krafau), 2 dabitufarbicare , 2 2lbgeorbnete. Stuf bie am 12. 2lbrif bon ber

33erfammlung bem Äaifer überreichte treffe antwortete biefer in latcinifctyer ©brache

:

„©uro) bie Vereinbarung, weta)e 3$ mit bem $t. ©tubte fcblöf, 1)abe 3<b eine

^3fTtcbt beö £errfa)er$ wie beö Sbriften erfüllt. 3a) rea)ne e$ Mix jur ßbre an, deinen
©tauben unb Steine Hoffnung auf ©en, burrb weta)en bie Könige bergen, bureb bie

2:bat ju befennen, unb »reiß febr wobt, wie wirffam baö 55anb ber bürgerlichen ©efett-

febaft bura) bie 3nnigfeit ber retigiofen tteberjeugung befefKgt wirb. 2ßaö 3a) berftroeben

j)abe, werbe 3$ ntit jener Brette erfüllen, wcta)e bem Spanne unb bem Äaifer jiemt.

Stber fotä) ein SSerf fann nur mit bereinten Sräften ju altfeitiger Soltenbung gebracht

werben, ©ö Wirb an 3bnen fein, botb^ürbigfte Sifcböfe, mit 9D?tr unb unter einanber

jufammenjuwir!en , bamit ©taube unb fftttiä)e Äraft in Unfercr Mitte btütje unb reia)e

grüä)te beö |>eile3'unb griebenö bringe. Vertrauen ©ie S^ir, toie 3d) 3b«e« bertraue,

©Ott wirb mit uns fein!"

§tm 18. Smu entließ Sr bie fdjeibenben 93tfc^öfe in ber feierlichen Stubienj mir

ber nac^folgenben SInrebe in lateinifc^er (Sprache

:

,/£)en boä)»tua;tigen ^Jflicbten, wetö)e ©Ott Mit auferlegt bat, ftetö «t genügen, tfi

ber Stubm, naö) wetebem 3a) «erlange. 3u deinen erften ffiiäjten jäbte 3a), t>ai,

Xoaä an 9fiir ift, ju tt;un, bamit baö Soncorbat in Sttlem naa) ©ebübr »ottjogen »rerbe.

2Ba3 ©te über biefe grofe Slngetegenbeit Mix borlegen, »rerbe 3«) mit Söobtwotlen auf-

nehmen unb mit großer ©orgfatt erwägen; 3bren 2Bünfa)en, wo immer bie Serbättniffe

t& geftatten, ju entfprea)en, »virb Mix jum Vergnügen gereieben. Uebrigenö taffen Sie
Wlity 3b«nt lebete embfobten fein, $oa)»rürbigfte 33ifa)öfe! dititi) feien bie grüa)te 3brer

Semübungen, alte ©tänbe ju altem ^eiligen unb ©ufen anjuteiten; iWcin SBunfa) unb
©treben gebt babin, baf bie Mix anvertrauten Vblter bie ©üter beS jcittia)en Sebenö

^aben, obne bie ewigen ju bertieren."

^5apfl ^5 iu$ IX. $aüt bereit« am 17. 9ftärj 1856 ein ©^reiben an bie näcfjft-

bem ju 2Bien tagenbe SBerfammlnng erlaffen , in wettern er bor Slttem ben 3Bunf#
an£?fbric^t, ba^ ber öfhreicbjfc^e (Jpi^cobat „in ber 2lrt ber 2fugfütjrung jener Son»

corbat^artifel, beren SSottjie^ung i§m jumeijt obliegt, Sinen unb benfelben befjimm»

ten 2Beg , (£inz unb biefelbe SSeife einhalte
,

jeboc^ mit forgfamer unb Huger ^ücf-

ftc^t auf bie berfdjiebenen SSer^dltniffe ber jaltfreidjen ^robinjen be6 weiten dleia)e$*

3m $afle eines Zweifel« ober einer ©ctywierigfeit über ben ©inn eines WxtiUU er-

wartet ber ^Sabfl ben SBeric^t ber SSerfammlung, um nadj borlduftger, im § 35
be$ doncorbateö »or^erge ferner , SSerjtdnbigung mit bem Svatfer bie geeigneten

(JrHd'rnngen geben ju fönnen." Dann gel;t er auf bie jwei gröpten ttebcl unferer

3eit, ndmlic^ ben (tjjeoretifctjett nnb bractif(|en) 3»bifferentiömuö unb Ratio*
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naliSmuS näb>t ein, inbem et jcbo^ beutglicr) be$ ledern feb> genau 5tt)tf^«

bem regten unb bem fallen ©ebraueb, ber Vernunft unterf^eibet. £)amt fa^rt

er fort

:

„Dbwobt Sir Un$ fetjr fm £errn erfreuen, ba Sir wiffen, baf? eä bort SSielc fo=

n?o6I ©eiftlicbe atö gaten gtbt, ivelrbe »on bem ©eifte bcö cbrifHieben ©faubenS unb ber

Siebe sortrcffltcb bcfeclt ben guten ©erurt) GbrifH verbreiten; fo werben nur bort) »on feü

nein geringen ©rbmerje betroffen, ba llnä niebt unbefannt ift, bau an ntanü)en Drten

einige am beut Stents, i^reS ©tattbeö unb t&rer ^)flid)t oergeffenb , fetneäwegö naa)

jenem «Berufe wanbefn, in beut fte berufen ftnb; unb baj) ba$ a)rifHid)e 3>oIf in ben bei=

Itgften Sebrcn unferer göttlichen fjteu'gton wenig unterrichtet unb febjoeren ©efa&ren auö=

gefegt, bie Scrfe ber groimuigfeit unb ben intern ©ebraurt) ber ©acramente »ernaä)=

lafftgenb, sott ber unlieben (fbrbarfeit unb ber 3urt)t be3 cbrifHieben Meng abroeirt)e unb
beut Untergange jueite."

3ur Sßiebcrjjerfkllung ber 3"$* *> c$ geiftü'cb>n ©tanbeS, jur S3efferung ber

(Sitten beS SSoIfeö unb jur Slbwenbung beö ©cjjabenS öon bemfelben $ätt er bie

Slbljaltung *>on ^rosincialconcilien für befonberS geeignet, unb glaubt, baf? tUn
bei btefer SBiener Verfammlung eine einmütige Verftd'nbigung über bie angelegen*

Reiten, welche auf benfelben ju »er|>anbeln unb fefrjufteßen wären, erjtelt werben

fotfte. ^nbent er ben 23ifcb,öfen befonbern gfeifj einwarft in ber ^anb^abung ber

ftrc^Itct)cn 3uc$t unter bem (HetuS , wenbete er fein 21ugenmerf noclj fnSbefonbere

auf bie Sanonifer unb auf ben (£b>rbienft an Satfjebralen unb Sottegiatfirc|en. St
empfiehlt bringenb bie geiftlic^en (Jrercitien für ben GtleruS, eine forgfältige, tüc^»

tige unb burcfyweg fan)plifc$e ©tubienweife in ben ©eminarien, »on ber Stenntnifj

ber Iateiniföen ©pradje, ber ^umanijtifcb,en Literatur unb ben pln'lofopljif^en Siffen*

fdjaften an ti$ jur 2)ogmatif, Qftoral, ©cjjriftfenntnifj, $ircb>ngefc|i<$te , Siturgrt

unb $ir$enrec$t; jeboeb, fo, bafü Ui ben ^umaniftifcJjen unb p$ilofottlu'f(§en ©tubien

jebe ©efab> beS 3n'n)umS »ermieben unb Iti ber 2tuSwaljI »on 23ibel= unb Väter«

auSgaben jwifdjen beneu fattjolifctyen unb proteftantifcljen UrfprungS woljl untet-

fdn'eben werbe. 33e£ufS einer tüchtigen iperanbilbung beS SleruS fpornt er jur Qnr-

ridjtung »on ßnabenfeminarien. 2)em Volfe gegenüber bringt er auf bie Slbtjaltung

»ob^geleiteter 2)Zifftonen, auf ^äuftge bifc|öflicf)e SSifttationen, auf ©iöcefan^noben,

^3a|toraI= unb Safu^=Sonferenjen, unb auf bie befonbere Ermunterung ber Pfarrer

jur Verwaltung i^reö wichtigen %n\te$. 2)ann jteKt er, gegen genaue Slu^einanbet»

fe^ung beö @acb>erb>Tte$ , t>ie ©ene^migung gewiffer ©ewotjnljeiten in Slu^fic^t,

Welche ftd) in einigen Sibcefen be^ teutfe^cn ®eUete$ in ^Betreff ber ^3farröer»

lei^ungen ©eltung »erfc^afft ^aben. @c|lieflic^ wenbet (5r ftc^ noc^ inöbefonbetc

an bie gtiec$ifc&>-unirten S5ifd)öfe be^ £aiferrei$e$ , mit 23ejie^ung auf ba$ ©^rei-

ben: „Allatao'- S3encbictö XIV. »om 26. 3u\i 1755 unb auf fein eigenes »om
6. Sanucw 1848: „In suprema Petri Apostoli sede," um fte jur geft^altung an bet

fat^olifcb^en Union, jum fleißigen 25erfe^re mit bem $1. ©tutjle unb in^befonbere $ut

dinfenbung ber »orgefc^riebenen 33eric|te an bie Kongregation de Propaganda flde,

naty je öier 3'a^ten
,

ju ermuntern. 2)afü ber §t. 2Sater bie ©c^aben , an welchen

unfere 3 e »t wty in Deftreictj franf liegt, richtig erfannt $aU
f

bafür gab in ben

jüngften ^agen bie SGßiener treffe, welche in ber 2:^at nut füt jübifc&e @elb»

fdjwinbeleicn, ben Sltteö überwuc^ernben 3n^tt^iaIiSmuö , bie fc$ranfenlofe ©e=
werbefret^eit unb anbere £age$iboIe ©inn unb SSerjtanbnip fyat, ein trauriges 3ß«9"

nif , inbem fte jtc^ me^rfacb) ntc^t entblöbete , aus ber jweiten Slntebe beS KaifetS

an bie 25if$öfe „ein neues Programm" ^etauSjubeuteln , unb bie U§ je$t noc^

ganj unbeiannten ©c^lu^fajfungen bet bifcb]öf[ic^ett iBetfammlung im 3SotauS ju t>et=

bärtigen. 3?d^ unferm dafürhalten ift jur ©urc^füljrung beS SoucorbateS unb

feiner b>f>en 3wecfe »or SICtem eine wesentliche 2?erbefferung ber duperfl traurigen

materiellen Sage be$ niebern Sleruö, 2lngeft4itS ber offenbat ganj neu ftcb] geftal-

tenben nationalbconomtfct)en SBerljdltniffe beS Kaifetteic^eS , unb eine etnfllic^e

Sügelung bet, offen unb öetbeeft, c^riftent^umSfeinbli^en ^ageSptcffe not^wenbtg.

[$äu$Je.]
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ä&tltotcbfiaftt im engem ©inne tfl bie $eimlid)e Aneignung ungejä^mtef

Spiere, über bie fcfion Sentanb ba$ (£tgent|>umörcd;t erlangt §at. Saö frei auf

ber Srbe , im Sßajfer ober in ber 2uft fid; bewegt , tfl £crrenlofe ©adje unb wirb

baä Eigentum begjent'gen, ber e$ in feine ©ewalt befommt, mit bem 2Bttten, e$

aU Sigenttium ju behalten unb ber tiefen feinen SBitfen burd) SBort ober Sttjat funb

gifct. 25ief gcfdjiefjt baburd;, baf} er bte gefangenen £(>iere be$ 2Balbe$ in einem

yaxU, bte gefangenen §ifd;e in einem abgesoffenen 2ßeif?er, bie gefangenen 33ö*

gel in einem 33auer einfdjfiefjt. 2Ber ein ber 2lrt eingefdjtoffcneS Sßilb §eimlic(j ent*

wenbet, ber iß SBilbbieb unb iß jur JRcftitution beö entweubeten Sßilbeö unb jur

£aft für aßen baburd) »erurfad;teu Schaben unb für alten bem Eigentümer ent-

gangenen ©ewinn verpflichtet, n>ie jeber possessor raalae fidei. Da$ 2Bort wirb

aber gewö^ulid; in einem weitem ©inne genommen aU Eingriff in ba$ perfönlidje
SRefyt cineS 2lnbem, in einem beftimmten Territorium ju jagen, ju ftfdjen ober

Söget ju fangen. Seiet tjat baS auSfd;ticfjlid;e unb unumf^rdnfte 9?ed;t, auf

feinem eigenen freieu ©runbe ju arbeiten unb ju erwerben, fooiel t'^m im 2Serr)ält-

niffe ju feinen geiftigen unb leiblichen Gräften moglid) ijt, wenn er nur nidjt ba$

dltäjt eine$ Sünbern »erlebt. 2Son biefem feinem IRetyte faun jeber Slnbere nur mit

feiner Ertaubnif? ©ebraudj madjen. DiefeS 9iedjt fann er ganj ober jum Xfyeil

burd} einen entgeltlichen ober unentgeltlichen Sßcrtrag an einen Stnbern abtreten.

Sin £fjeit biefeö ÜJm§red}te$ ijt baS , auf bem eigenen freien Territorium ju jagen,

ju ftfct)en, SBogel ju fangen. 2Ber nun ofme biefeS dtefy im ©ebiet eines 2lnbem

witbe £f>iere erlegt, ber begebt feinen Diebflaljt, toeii baö im freien ftet) bewegenbe

2Bitb noct) ni$t Eigentum be<3 ©runb^erm ifl, aber er maeft ftdj einer 9?ed;t$öer-

lefcung fdjulbig. Er ijt eben barum nidjt oerpfiictytet , ba$ erlegte £l)ier ober ben

SBßertf bejfet&en ju reftituiren, fonberu für bie 9>ie<$i£?oerle£ung genug ju ttj mt.

DiefcS 9icct)t ju jagen ic. fann taxixt Werben unb ebenfo bie 3ßec&t3oerte$ung. Die

SSergütung für bie 9?e$t£3oerle$ung ijt tyftifyt ber ©eredjtigfeit. £)a$ 9ttaajü btefer

Vergütung ijt leicht ju bejtimmen, wenn bie wiberredjtlidje ^agb in normaler Seife

eine beftimmte $eit lang ausgeübt würbe. £>a muf fo oiel erfeijt werben, als bet

wirflict)e ober mögliche s]5acf)t betragen tjätte. 2Bar eö eine t^eilweife ober gäujü^e

aSertitgungöjagb
, fo muf? auet; ber nadjfolgenbe @d;aben »ergütet werben, gür-ein*

jeüte ftäüe , erfldren bie SWoralijten , reiche bie Vergütung ber §>dlfte be^ reinen

©ewinneS tjin; benn fo |»oc^ fönne man bag ^ec^t auf bie erjt nod; ju erwerbenbe

©ad;e anfragen. Der 33ered;tißte fann jtrf; aber audj baburd) oor Eingriffen in

fein 9?e<$t ftc^er jtetten, bafj er ©trafen beftimmt, welche ber Sfoc^tSoertefcenbe lei^

ben muf. Diefe ©trafen ^aben einerfeit^ iie Sntfc^dbigung beö berechtigten , an»

bererfeitS Slb^aitung jcbeö S'cic^tberec^tigten jum 3tt5eĉ e
f
un^ finb ü?Xifyt f° fange

fte nur biefe 3wecfe »erfolgen. Die ©träfe barf nie ber auf Diebjtattf gefegten

gleich fommen, weit baS SSerge^en ein geringeres ijt. — 3n 2;eutfc^tanb $aben ftc^

bie Canbe^fürfien baö ^ecfjt ber 3agb, beö gifc^i» unb 33ogeIfange$ oorbe^alten,

nac^bem fte ©runb unb 35oben ben Untevt^anen at$ Sigent|>um überlajfen Ratten.

Da6 ba^erifc^e ©efe^buc^i fagt : „Ungejd^mte £$iere u. f.
w. ftnb jwar naefy römi-

feiern 9?ec^te res nullius unb gehören primo oecupanü, nac^ teutfc^» unb ^ieftgen

Sanbrec^ten barf man ftc^ weber ber 3aßb noc^ beö SSogelfangeS . . . anmafjen, e0

fei benn au$ lanbegfürjtlic^er ©peciafconceffton ober fonjt rec^tmdfiger SBetfe her-

gebracht." Cod. M. B. 2. £$l. c. 3. § 3. Die 5Koratijlen ^aben $ier unterfd>ieben,

ob ber SSorbe^att biefeä ^u^red^teö nur gefc^e^en, um ben gürjten ©elegen^eit jur

Unterhaltung ju oerfc^affen , ober ob jte barauS einen ©ewinn jie^en wollten. §m
erften gälte wäre bie unberechtigte 3agb jwar ein 2tct beö Unge|iorfamö unb aW
fote^er fünb^aft, aber nic^t eine SSerle^ung ber ©ered;tigfeit, bie eine ^ejtitutionö«

pftic^t begrünbete, ^m jweiten gälte wäre e$ immer eine ^edjtäoerle^tmg unb

machte ©c^abenerfa^ jur ^Jftic&t. Txt überaß bie Saßen u. f. w. af$ (JrwerbS-

quette gelten unb jum %$ei\ für fe$r ^o^en ^3reiS oerpac^tet werben, fo muffe man
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wenigflcnß in £eutfdj>lanb tefctereß annehmen , unb eß fei eben barum , toai man
SitDbiebftatjt nennt, eine 9tedjtßocrle£ung, bie 9Jeßitution forbere, unb cß fei ju»

gleiä) oermeffene ©efäfjrbung beß eigenen Sebenß im §aKe et'neß Angriffeß »om auf-

gefaßten 3<*ger unb beß eigenen 93ermögenß in 35eja^Iung ber großen ©trafen,

woburd) man für bieß Unternehmen büßen muffe. 2#an b>t ben gemeinen 2^ann

»or biefer 9<?edjtß»erte§ung »orjügli$ auß bem ©runbe ju »amen , weil er baburdj

bie Siebe $u feiner SSerufötljätigfeit »ertiert, ftd) an Unorbnung gewöhnt, ber ©e-
rec&tigfeittfftnn in if>m abgefd)Wäd?t unb ber ©runb jum Dum feiner $amifie gelegt

wirb. 3 U* DefWution in ber angegebenen Seife muß er angehalten werben,

1) wenn ni$t ber ©ewinn ein ganj unbebeutenber {ff; 2) wenn er baß erlegte

SBitb nidjt alß einen Qfrfa§ für ben ifjm an feinen Accfern, Säumen u. f. w. juge»

fügten ©traben behalten fann, für ben er außerbem einen (£rfa§ triebt erhalten

würbe ; 3) wenn bie Dbrigfeit baß 33erbot beß 3a3en$ t fttftytö ... nur alß ©traf-

gefe$ gegeben , oljne im ©ewiffen ju tterpfli<$ten , unb bur<$ bie eingeb>nben ©traf-

gelber ftd; für ben entgangenen ©ewinn fd;abtoß tjält. — Conf. Liguorii, (heol.

mor. lib. 3. tract, 5. n. 604. Am ort, theol. mor. tract. V. § IV. Stattler,

ethica Christ, univers. p. III. sect. II. § 1083—1091. Stapf, theol. mor. tom. III. §411.
SSitt,

l

$flatt1)ia$, Domherr »on ©itten. Die göttliche 93orfet>ung §atte jur

rechten £eit £ilbebranb $oft Sum SÖo^le beß burd; bie Deformation irregelei-

teten 23otfeß auf ben bifd;öflic$en ©tubf »on ©itten erhoben, ©leid) nad) bem An-
tritte beß 33ißtfjumß forgte ber fromme unb wiffenfdjaftlid;e 5Wann für SBerbefferuug.

beß Sferuß in beu 2Ötffenfd;aften unb ©itten, befudjte forgfättig bie Diöcefe, jteßte

bie ßir^enjuo)t Ijer, legte in ben ©emeinben ©<$ulen an, werfte in biefen ^römmig-

feit unb Anbaut burd; Anempfehlung beß bftern Smpfangeß ber §1. ©acramente

unb legte ben Altern bie forgfame djrifttidje (£rjie|>ung ifjrer ßinber nadjbruifßöoß

anß iperj. 2)ie ^uflenbiatjre unfereß -üKattliiaß fttmmen mit feinen weifen 33er»

orbnungen, feiner äßa^famfeit unb feiner felbfboran!eud;tcnben ^rbmmigfeit ju*

fammen. (£r erblitfte 1612 ober 1613 ju §3rieg (S3rig, 33riga) baß 2id;t ber

äBelt unb flammte »on »äterlid;er <Seik auß bem Santon Unterwalben. 3Son Sugenb

an jeigte fidj in biefem Kinbe ©eljorfam, Unterwürftgfeit unb 3"rücfgejogen^eit,

ikhe jum ®eUU, ^römmigfeit unb jpang jum ©tubium. (£r ftubirte, unb nadj

SSottenbung feiner ©tubien wallte er ben friefterftanb
,
ju bem er ftdj nad; Kräften

»orbereitete. (5r würbe fobann aU ©pitatrector in 35rieg angefiettt unb übernahm

balb barauf bie Pfarrei üon ^ufot, bie man fpäter mit jener »on SSent^en (33en-

ttyonc) vereinigte, ©ein unbef^oltener Sebenßmanbel unb feine Ijinopfernbe 2tmtö=

t^ätigfeit jum SBoljte ber i^m anöertrauten ©eelen erwarben itjm f^on bamalö

greunbc unb ©onner. T)it Pfarrei »on Seuf war eben erlebigt, unb baß 23ol£

wählte i^n für biefelbe. @r folgte bem Dufe, erfüllte bie ^3flic^ten feines AmteS
mit Unerfö)rorfen^eit, munterte SBorgefegte unb SSolf jur Stugenb unb ©otteöfur^t

auf unb geißelte baö Safier. Daß jog i^m eine fcfywere Prüfung ju. Sine SBeiH*

perfon, bie in unerlaubtem Umgange lebte, flagte i^n auf Anraten ifjreS SSerfü^rer^

einer fd^änbli^en tyat an. 25a$ ©erüt^t »erbreitete fi^> fcfmcfl, unb baö SSolf

glaubte. 2lu^ ^ier bewährte ft^ baß ©pri^wort : 93olfßgunfl ift 25unfl. £>er fromme
9)2ann, furj oor^er wie ein ^eiliger »ere^rt, würbe otme oorläufige Unterfu^ung

feiner Pfarrei entfe^t unb unter bro^enben Auftritten »ertrteben. dt ergriff ben

SSJanberftab unb trotte ft^ mit bem SBewußtfein feiner Unft^ulb. Die SBerleum-

berin fam, alß bie 3ß^ tym Sntbinbung na^te, in 2;obeßgefa^r, in ber fie längere

3eit tjoffnungßloß f4)Webte. ©ie ging in fidj, erfannte ©otteß ©träfe unb baß große

Unrea)t, baß fie i&rem Pfarrer jugefügt ^atte. ©ie befannte oor 3^ugen beffen Un-
fd>utb unb offenbarte bie ^interlifl il>reß SSerfü^rerß. @oglei(^ fanbte man Abge-
orbnetc an SSill, bie über baß ©ef^e^ene feierliche 'HbUtU leifleten, unb i^n jur

ipeerbe $urütf$ufe$ren einluben ; er aber weigerte fidj, einen ^oflen wieber einjune^-

men, auf bem er fo ©^ma^ootteß erlitten ^attc. SSon ?euf begab er ft^, wie
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man bafür$ätt, naä) ©erunben. £afü er ^rtor in ©erunben war, ftnbet man in

feiner 33iograpf>ie , in welken 3äi)xen fönnen wir faum befltmmen, ob in ben erflen

Sauren feines ^rt'eflcrairttcö ober naä) ber Vertreibung »on ßeuf. 28ab>fö)einlid}er

iß ba$ Sediere. 3mh £itutarbomtjerrn ifl er fcb>n 1646 ernannt worben. %m
jDomcam'tel beHeibete er jur 3^*be beffelben bie wichtigeren SBürben; am 4. ^nli

1672 würbe er ©eneralüicar unb dantor, 1682 £)ecan »on SSalerin, 33icebominu$

»on Sorbona, 1687 Dfftcial. £>em 23ifa)ofe flanb er mit dlafy unb Zb,at jur

©eite unb b>lf 2lbrian V. in feinen Unternehmungen. (£r war ber SBunbermann

ber Seit, ^atte einen $>ob>n 3?uf in ber (Scb>etj, £eutfcttfanb, Sargen, Italien

unb 33urgunb, unb war in ben weiftet europäifdjen Staaten befannt. Unb moburety

gelangte er §u einem fo grofett 9htfe? (Sagen wir e$ furj: feine Jpeiligfeit, fein

SBetcn, Mafien unb Sachen, unb feine Siebe ju ben Firmen unb ßranfen erhoben ben

bemütljigen ^riefler »or ber SBelt. SDcan braute »on allen (Seiten ßranfe, ^5refl=

b>fte ju it>m, unb ba wo bie Aerjte alle Hoffnung ju einer Siebergenefung auf=

gaben, tjalf er burä) QeUt unb Anwenbung fircbjiä)er Segnungen. (Selbfl über ba£

SKeiä) ber ftnfleren ©eifler ixbk er eine wunberbare ©ewalt au$; benn eine nü$t

geringe ßafyl 23efeffener l)at er geseilt, Sftactj einem fegenSooflen SBirfen , reta; an

SSerbienfien oor ©ott unb ber SSeft, »on ^a^ren niebergebeugt, aber noä) frifd) am
©cifle, fegnete er am 14. $uni 1698 ba$ Seitlity, naä)bem er ein Alter »on 85
3a$ren erreicht h.attt. 9)?an beerbigte i£n auf SSalerin in ber $1. Gtattjarinenfapette,

unb fefcte auf feinen ©rabflein baö £ifli$on, ba$ ftnnreidj fein %eUn barfleflt:

„Hie jacet exorcista potens, mirumque juvamen Aegrorum membris, ecclesiaeque

decus". 5fta$ bem Stöbe »erb>rrlid)te ©ott feinen Wiener. ÜRidjt nur am £age ber

SBeerbigung, fonbern auö) in fpäteren 3"ten ftrömte ba$ 23otf fjerbei, ben oor ©ott

33egnabigten in üftbtfjen anjurufen, weswegen bie Anbacfjt unb Störungen U$ auf

ben heutigen £ag fortbauern. @$ ftnb toittliä) ^Jerfonen am Sieben, bie ber feflen

Ueberjeugung ftnb, auf feiner ©rabflätte fei i^nen geholfen werben. 33eoor ber

23erbtic$ene ber £obtengruft übergeben würbe, na£m man »on ber £eiä)e eine Ab«

bitbung, bie man je$t noä) in Käufern antrifft. üftacb, biefer ju urteilen war er

^o^ gewao)fen, fä)lanf, ^ager, $atte eint breite ©tirne, war lieblich »on 2lngeftc^t,

Würbe» unb ernßüott. [33urgener.]

J5ötn¥ets@l)e ober fyeimlityt (5^e (matrimonium clandestinum), im @egen=

fa^e jur öffentlichen, ^ie^ »or bem 2:ribentinifc^en Soncit eine @^e, WeIo)e mit

Unterlaffung beö öffentli^eu Aufgebotes (f-O- 21- Ausrufung ber SSerlobten

I. 550) unb ojjne firc^Ii^e (Segnung (f. b. A. ©infegnung ber Qütye III. 494 f.)

gefc^loffen würbe. £)crglei$en SinM=(5^en waren jwar oon je^er oerboten unb

ba^er ftrafbar, glei^wo^I aber ni^t fofort ungültig, wenn nur über ben consensus

matrimonialis ber 23rautp erfönen (f. b. A. SonfenS ber (Regatten II. 817)

fein Steifet beftanb, unb fein anberweitiger (£|>enia;tigfeit$gruttb Cf- b. A. S^e^in=

berniffe, trenne nbe III. 436 ff.) »orfjanben war. ©eitbem aber baS ^riben-

tiniföe Soncil CSess. XXIV. c. 1. De ref. matrim.) eine fpeeiftfe^e gorm für bie

S^ef^Iiefung oorgef^rieben unb oon ber ^Beobachtung biefer gorm fogar bie ©üt-

tigfeit ber Stje abhängig erflärte Cf- *>. SL Trauung XI. 72 f.), feitbem !>eif?t

eine S^e, weldje in fatf)oIifc^en Canben, in benen baS ^ribenttnum ^romulgirt unb

recim'rt ifl, nic^t oor bem competenten Pfarrer unb wenigflenS jweien 3*ugen ge«

fc^Ioffen wirb, eine Sinfel= ober formlofe b. i. ber tribenttnifetjen gorm entbe^renbe

S^e, unb ifl aW folc^e nifyt me^r blop unerlaubt, fonbern ungültig. £>affelbe gilt

feitbem auc^ in fatb>Iif<§en Sanben oon bem fogen. matrimonium conscientiae Cf- b.

k. @ewiffen$ = (££e IV. 502). T>amit »erwanbt, aber nidjt ju »erwec^feln ifl

bie je^t fogen. oer^eimIid;te ober geheim gehaltene (5^e, bie im ©runbe nur eine

au$na|mSweife in ^oo}fl ftngulären %äUm julafftge SWobiftcation ber tribentinifö)en

§orm unb ba|ier eine gültige @|>e ifl Cf- b. %. S^e, ^eimlic^e III. 420).

SStfc|)cl)ra&, fönigl. gpUegiatfltft. SBif^rab am regten 3KoIbauufer,
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fübtiä; an ber SHeuftabt frag, if* bie ättefle 33urg 23öfjmeng unb ber erfte ©i$ bet

bö^mifc&en §erjoge. 211$ baS (££rif}enttjum in Söhnten Eingang fanb, würbe

Sifc$e|>rab au# bie SBicge beffelben für ganj 23ö|)men unb bte nörblia) an 33öf>mett

grenjenben Sänber. 33orjiwo9 (fpr. 33orfö)iwoi), ber erfle tf;rifHi$e #er$og 33ö$-

mens, unb feine ©ernannt Submitla (f. b. ». 23ötjmen II. 63. SabmUla VI.

622 f.) fccriefen frt'cfter au$ atten ©egenben unb fenbeten fte an bte neu erbauten

Kirä)en. SÖratiSlaw, ber erfte König t>on 33ö$men, begann in feiner ^eftbenj

am Stfctjetjrab 1068 nodj aU $erjog ben 33au ber feter* unb faul$nra;e, welche

im 3. 1088 »oüenbet würbe. 33ei biefer Kirc&e fu'ftete er ein GtoKegtatcajutet mit

einem fropfl, Sedjant unb jwöff SomJjerren unb bewirfte bei bem f>t. SBater, baß

ba$ Kapitel erimirt unb infulirt würbe. SSon £eit ju £eit wua)3 bie 3<*$* &«
©eifHiö>tt an ber Sottegiatnrcfje fo, baß in ber jweiten Raffte be$ 14. ^a^mtbertS
ba$ Gfato'tel 4 frdlaten, 23 £)omtjerren unb »tele (£fertfer nieberen D^angeö jaulte.

(£$ gibt ©ctjriftfleu'er, welche behaupten, baß ber (£feru£ an ber (£ottcgiatfira)e am
SBtfdjetyrab bie £af)l VW 300 überfliegen $aU. 2)en Sulminationöpunct feinet

©lanjeS unb feiner $errtic$feit erreichte aber baS Gfotfegiatcapitel gegen Snbe be$

14. .äatjr^unbertS unter bem fnwfi äöenjcl ©erarb »on 33urni$. fapft

Söonifaj IX. erweiterte bie (Sremtion be$ (EapiteU, inbem er bie 2Btfä;ef)raber

Kircfje ©t. feter unb faul an$ jebem £>iöcefanöcrbanbe auöfdjieb unb unmittelbar

ftdj unb ber römifc^en Kirche unterorbnete, unb erteilte bem <£apitd Slu^sei^nungen,

bie nur ein ©ttft $aüe. SCß;'c fefjr bie 3Biffenfo)afteu unb bie ©etejjrfamfeit am
SÖifcfetjrab bluteten, jeigen jwei Umflänbe. Unter Sari IV. war im äßifc^etjrab

2)ea)ant SSitljetm »Ott £>afenburg; »on biefem taufte ber Honig für bie neu-

errötete ttnfoerfttätSbibliot^er' 114 große §anbfä)rtften um 100 Wlaxt ©über, bar*

unter auä) jene, bie bt'^er in ber frager SBibliot^ef unter bie merfwürbigflen gehört,

unb unter bem tarnen Codex Wissehradensis betannt tfl. ©ctjon im 3- 1320 §at

grenceliuö, bamaliger 9ii$ter ber Jpauptfhbt frag, welche mit bem äBifdjetjraber

<ka\>ihl wegen beS fatronatSrecfteS über bie Pfarrei am £aitt in ber Stttflabt frag
einen froceß tjatte, in einer Eingabe an bie 23e$örbe um grifierfireefung gefä)rieben

:

er fötttte in frag unb im ganjen Königreiche feinen 3^eö)töfreunb ftnben , ber i^n

öertreten wollte, weil äffe 9ieä)t£gele£rten entweber äßtfctjefjraber Domherren feien,

ober mit i&nen auf einem freunbfc^aftlid;cn ^ufe fiünben. @o)rift{leffer jd^It baö

<&apitel in jebem 3a|)*i?Miberte. 3n bem je^igen ^3otf4>, K^un, Ditric^, Dn=
traf, 2Brininger, Buffer, 33oö)banecl9, ^roc^Ä^f«; Seöot^, ©eb=
^art. 9liä)t nur ber ^ropft, fonbern auc^ bie anbern ©lieber beS Sapiteiö würben

»Ott bem SDcottardjen hä ben wic^tigjtat (Staatögefc^aften fletö »erwenbet. Sie @e=
f^io}te weifet nao), baß ba$ Kapitel 8 fönigliä;e ^rinjen ju ben ©einigen jaulte,

baß auS ben ©liebern be$ SapiteU 2 (Jarbinäte, 5 ^Patriarchen , 8 örjbifdjöfe unb

19 S3ifä;öfe ^eroorgingen. %U baö Kapitel im fcfjönfien ©lanje war, entflanben

bie Imfltifdjen Unruhen. 5lm 2. 9?ct». 1420 würbe bie 33urg Sifo)e^rab fammt
bem (Soflegiatfh'fte burc^ bie ipufiten in eine 9?uine »erwanbelt. König ©t gm unb
fa;rieb fpdter an bie bö|mifö;ett ©tdnbe , welche ben ipufttiömu« fo;ü^ten : §f)t $abt

einen wichtigen @i$ ber bö^mifo;ett Krone jetflört, bie tjerrlia)e Kirche ber ^1. Sipo-

fei feter unb faul mit 14 anbern anfejmticfett Kira}en am 2Bifa>$rab in Slfc^c

gelegt. @8 ifl unglaublia), aber boo; wa£r, Sifä;e§rab würbe buc^fläblio; eine

SRuine unb bie gefammte frieflerfäaft beft§= unb obbau;toS nac^ aflen Sßeltgegenben

gerflreut. ©o oft fta) jeboo; bie 2SerfoIgungöfud;t ber Jpufiten legte, waren bie

©apitularen , obfdjon fte ^itt unb $er jerflreut lebten , bemüht , toa$ ju retten war,

in retten unb ju erhalten. 2)ie wichtigeren ©teßen beö dapiteU blieben nie unbe=

fe^t , wenn audj bamit bloß Kummer unb ©orgen o$ne aKe Smolumente »erbunbett

Waren. ®$ würben ju SapitnUxtn folo;e 23eneftciaten gewägt, bie in frag ober
»n ber 9?d'§e »on frag i^re Seneftcien ober frdbenben Ratten, ©o bauerte ber 3u=
Panb beinahe jwei Sa^r^unberte. 3lnx bura) befoubere ©nabe unb Fügung ©otteS
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gefctyab; e« , baf} ba« (Sajn'tel nicbt ganj unterging wie mehrere' onbere. — 211« bur$
Xlaifer gerbtnanb II. bie ©taatg* unb tircb>nöer$dltniffe geregelt würben, tracb*
tete ba« Kapitel, n>a« »inbicirt werben fonntc, wieber ju erhalten. SBaß e« fefbjt
jur 23ermebrang ber Sinfünfte beizutragen im ©tanbe war, ba« fyat e« rebti#, unb
©ott fegnete bie SBemülntngen. 3ofjann SSenjel £)itri$ oon Siüenttjat, $far-
rer bei ©t. ©tep$an in ber SBeufiabt frag unb 25oml>err am SBtföejrab, würbe
1719 jum Defyant gewagt unb flarb 1743. 2)iefer wirb ber 3?eftaurator be« £a=
pitel« genannt; er $at mit bem bamaligen fropfce Sodann 2lbam SBratidlam
ÜEartinifc (i 17333 bie (Soflegiatfircbe bergefteüt xoie fte jefct flet)t, unb überbief
$wei SanonicatiSprdbenben gcgrünbet, unb bie Mittel beigefdjafft , ba§ 3 £b>r«
»icarc, 4 weltliche etjoraliften unb 3 fiirdjenbiener angebellt unb ber ©otteSbienfc
wicber gehalten werben tonnte roie er für bie (£ottegiatc3fircb> »orgefärieben ift.

33ei bem % SSater in ^om erwirfte ba« Kapitel au$ bem jur £>ecfung ber ftrcb>

liefen 93ebürfniffe in Säumen com ßaifer gerbin anb errichteten gonbe (genannt
cassa salis) 20,000 ft. al« einen fetjr ungleichen £rfa# für bie »ertorenen @apitalien
unb 33e{"t&ungen, womit eben auet) #oei Sanonicat^prdbenben gegrünbet würben.
fJopfl Slemen« XH. %at bem Kapitel bie 2Iu«jeicbnung gewährt, baß bie dapitu»
larcn nicbt nur in ber Gioflegiath'rdje

,
fonbern auet) ba wo fte ftdj aufhalten, ein

numisma pectorale an rotb>m 33anbc ju tragen ba« Siecht f>aben. §n golge weiterer

Stiftungen ijt bie 3«!^ *>£* Sanonicatöprabenben auf fec$«, bie ber aSicariatiSbene*

fteten auf oier gefttegen. Durdj bie iofepljinifd}en €>rganifationen würben bie an*
bem fed)« Sanonicate, welche feine f rdbenben fjatten, ju @t}renbomt)erru. ©ie
$aben biefelben 9?ett)te unb Stuäjetcbnungen xoie früher, nur ba« 9ieä)t vocis activae

et passivae Ui ben (Japitularwablen t)aben fte nic$t. S3ei aßen glücklichen, fowie

äuferft unglücklichen (Stnflüffen unb 23er$ättniffen ber Seit wäfjrenb eine« 3 eü™um« öon
beinahe 800 ^abren $at ftcb, flet« ein jirenger fir$iit$er (Sinn , djrifttat^olifdje Sin*

bacbj unb ber ©eift 4rijtticb>r grömmigfett hei biefer fönigtidjen Gtoftegiatfircbe er-

halten, flet« feft unb ausgiebig. — Literatur: Gloria et Majestas sacro sanetae

regiae exemptae et nullius dioecesis Wissehradensis Eccles. S. Petri et Pauli a Joan.
Flor. Hamerschmidt. Pragae 1700. Monumenta historica Bohemiae edidit P. G e-

lasius Dobner. Pragae 1764. S. Joanes Neporauc. protomartir poenitentiae, Joan.
Berghauer.

3H3itaffe, Sari, einer ber befannteren franjöftfcb>n £b>ofogcn, geboren im
3- 1660 ju St}aun9 tu ber 2)iöcefe Vloyon, befleibete buref) 20 %a$xe ^inburc^

ein Sel)ramt ber £t)eologie ju fariö. ^n golge feiner SBeigerung; ber bdpflli^en

Gonjtitution Unigenitus öom %. 1713 (f. b. 2t. Saufen tu« V. 489 ff.) ftc^ ju

unterwerfen, mufjte er nebft einer Slnja^l anberer 2>octoren ber ©orbonne auf fönig»

litten 33efet)l f ari« »erlaffen unb warb nacb sJ?090tt oerwiefen. 9^ac^ bem ^obe
8 üb w ig« XlVr

. Qi. <Bept. 1715), unter ber 9?egentfc§aft be« £erjog« oon Örlcan«,

auf feinen £el)rjtu§t 5urücfgefel}rt, fe^te er feinen 2Biberftanb gegen bie »orerwdt)nte

S5uKe in ben 33erfammlungen ber ©orbonne fort
,
jtarb ieboc^ fo)on im nachfolgen*

ben ^a^re , no$ oor Sluötrag be« Due «nel'fc^en ©treite«, an ber 2l|)0plerie. —
2luper mehreren Briefen über ba« f afeb^a unb einer auf Verlangen be« Parlamente«

»on fari« »erfaßten Prüfung ber Soncilienfammlung oon fparbuin, beftfcen tok

»on SBttaffe fec^d au« feinen an ber ©orbonne gehaltenen SBortrdgen ^eroorge*

gangene, umfangreiche bogmatiföe 21ractate, ndmlict) über ©ott unb bie göttlichen

^igenfeb^aften mit einer Sinleitung über ba« ©tubium unb bie wi|fenfcb^aftlidt)e SBe*

^anblung ber XfyeoloQie, ferner über bie £rinitdt, bie ^nearnation, ba« ©acrament

ber 1)1. @ucb]ariflie, ber S3ufe unb be« SDrbo. ©ie erfc^ienen, naetybem bie föuiglic^e

den für mehrere Sapitel geflricb^en, im Drucfe ju fari« (in 12.) unb ju Sßenebig,

le^tere 2lu«gabe unter bem £itet: Tractatus theologici, quos in scholis Sorbonicis

dietavit D. Carolus Witasse, Doctor sacrae facultatis Parisiensis, socius Sorbonicus

regiusque theologiae professor, in VII tomos distributi. Venet. 1738 in 4 ftarfen
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Duartbänben. SBcigegeoen ijt ein »on einem Dratorianer verfaßter unb »on

SOßitaffe gutgeheißener Sractat über ba$ ©acrament ber ^irmung, ber ben 7.

£omu$ ausfüllt. Cfr'ne neue , buret) mehrere Slbr}anblungen »on wfdjiebenen SBer-

faffern bereicherte , mit Anmerfungen »erfe^ene unb na<| ben bejten Aufgaben ber

Kirchenvater unb Soncilicn cotfatiorttrtc Auftage erfct)ien ju Söroen 1776. — £5ie

2Jcett)obe be6 SBerfaffcrS ifi bie befannte na$fd;otajtifc$e , wie fte tei ben Geologen

ber bamatigen 3 e»t (unb in granfreicr) großenteils bi$ auf ben heutigen £ag) all-

gemein üblicr) war: Auffletlung r>on ^ropofttionen ober Stffertionen, 33cweiS ber«

fetben auö ber ©cfyvift, ben Katern unb (ioncitien unb a\x$ ber Vernunft, jum

©cfcfujfe SBtberfegung ber (Sinwenbungen. Die Darftettung ifl einfach unb ftar , bie

33eweiefüt)rung concis , bann unb wann jeboä) ju gefugt unb ju wenig maf^attenb.

Dagegen beweijt ber SSerfaffer grofe §8ertrautl)eit mit ber t)t. «Schrift, ben Serfen

ber Kircr)en»äter unb ben ©önobatbefcr)lüffen , unb jeigt ftc$ in ber $hr$cngefct}icr}te

Wol)l bewanbert. Ungeachtet biefer SBcrjüge werben jebocit) feine Seijtungen oen ben

gleic^eitigen umfaffenben SÖerfen feine« berühmteren SanbSmaune« Stournetp

(f. b. 8t. XI. 100 f.) in ©Ratten gefreut. — Feller, Biographie universelle, T. IL

Nevers 1845.

SSitttoe, rect) ttt^er ©<$u$ berfetben. SQBittwen unb SÖaifen ftetjen

unter bem befonbern ©$u$e ©otte«, toit er bief felbjt »erfünbet (Jrob. 22, 22. 24.

unb jugleidt) fein ©eriä)t unb feine ©träfe benen brot)t, bie fte 3U beteibigen wagen,

au« welchen nicr}t bie geringjte Drot)ung jene ber SBieberoergeltung ijt i ©ein 2öeit>

Witt icr) jur S&itiwe, feine ftinber 3U SBatfen machen (»gl. 3<>b 24, 3. ^5falm94, 6.

(Sfai. 1, 23. 10, 2. (^ecr). 22, 7. Sapient. 2, 10. Deut. 24, 17. 3er. 7, 6. 22, 3.

3act). 7, 10). 3m Üfteuen 33unbe befiehlt ber Apoftet bie SBittwen ju ejjren 1 £imott).

5, 3. unb bie ©orge für StBittwen unb SÖaifen war ab ineunabilis ecclesiae eine ber

Hauptaufgaben, wie oorerft ber Sloojtet (Apojlelgefcr). c. 6) fo nacr)mat« ber 33i=

fc$ofe. 3r)re Angelegenheiten würben oor bem geijtti<t)en $orum abgetan , unb wo
betegirte weltliche 9iict)ter einen ©orucr) über SBittwen unb 2Baifen ju fallen tjatten,

mufjte berfetbe »orerft 3ur Kenntnif? be« Sötfc^ofe^ gebracht werben c. 1. 2. d. 87.

»gl. Thomassin, De vet. et nov. eccl. discipl. p. 2. lif. 3. c. 87. De synodo

dioeces. IX. 10, fetbft wo SBittwen* unb SGßaifenfa^en »or ba« weltliche $orum
gehörten, genoffen biefe befonbere 33eoor3ugungen

; fo tonnte in mannen Sänbern

bie f&ütm, mit 2lu3nat)me »on Set}enöfac^en, it)re Angelegenheiten mit Umgebung
beö niebern 9?i^terö »or ben ^o^ern oringen. Die weltliche ct)rifWicr>c ©efe§gebung

erfafte bie ©teflung ber Sßittxotn unb äBaifen im ©eifre St}rijti, unb erfreuen ft$

biefelben f^t)on nacb ber römifct)en Segiölation oieler ^3rioilegien unb 33e»orjugungen.

2)aß viduas honora fct)webte berfelben oor, inbem fte beflimmte, bafü bie SSBtttwe

atte dlefyk unb SÖürben unb fomit auc^ ben ©eridjtgftanb beö oerftorbenen ©atten

oef alten unb genießen foll, fo lange fte SBütttt ijt unb ni$t bur^ une^rbareö Se-

t>en ba$ Anbenfen i^reö ÜJcanneö fd)änbet (L. 5. 6. Cod. De bon. maternis GVL 60),

3 Cod. d. V. S. (VI. 38)). Die mtttot Meüt fo Tange in it)reS SWanneö ®vittm,

oi$ f!e wegen tt}reö SGBitt^umö, (£rbtt)eil$ ober anberer ^orberungen abgefunben ift,

unb geniept U$ ba^in i$ren Unterhalt, auc^ wenn Äinber auS erfter d$e »ort}anben

ftnb. £)a$ SSerfpre^en, baö eine S^efrau ifjrem fterbenben Spanne ablegt, nit^t

met)r 3U ^eiratfien, t}at feine Kraft, auet) wenn e^ bef^woren werben wäre (ogl. bett

Xitel: Cod. De indieta viduit. (VI. 40)), wirb it)r jebo^ oon tyrem Spanne unter

bem S3ebinge, ben ©tanb nict}t mefr 3U änbern (non mutandi statum viduitatis, „bett

SBittwenflu^l nic^t 3U oerrürfen"), etwa« teflirt, fo ge^t fte bejfen bei SSieberoer-

cr}eltö)utt3 »erluflig unb fann felbjl bie mutianifcl)e Kaution geforbert werben (Nov.

XXII. c. 44. § 2) ; matyt jeboct) ein anberer aU ber bemann ober 33rdutigam bei

einer SSittwe ober 3««öfröa ^,efe 33ßbingung
f fo roirb btefelbe pro non adjeeta ge-

halten (L. 79. § 4. Dig. De condit. et demonslrat. (XXXV. 1). (Sine SQittxoc fann

ftd) aut£ o^ne t'^rer Altern SSorwijfett wieber »ere^eli^en, faß« fte ftet) nicr)t wteber
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in iljre« 23ater$ Spaug unb unter feine ©ewatt begeben ton'fl; bte Infamie unb fon--

flige ©trafen , welche bie weltliche ©efefcgebung «ter Sittweit »erlangte , bie inner»

$atb beS 5£rauerjiat>re$ ftc$ »erheirateten (L. 13. Dig. De his, qui notantur (HF. 2)

abelige 2Bittwe, bie fein Seibgebing |mt, fann folcb>3 ober ifjr @ingebracb>g forbern;

tton ben ipodjjcitSgefdjeüfen, wenn fte noeb" oorljanben, erhält bie SBittwe bie £>älfte.

Die neuere ©efe$gebung $at jwar »ielfa$ biefe alten ©efhmmungen geänbert, oljne

jeboeb, Sittwen unb SBaifen «unter rec$tö= unb fc$u£lo$ ju machen; fo erhalt ge*

wtynttty bei be6 Spanne* Slbflerben bie ftrau einen Slmbeötfjeif, fall« jTe nic$t etwa
naej) ©tatutarbeftimmungen ben 9flann beerbt. 3f* ba6 Vermögen be$ Spanne«
überfctmlbet, fo bleibt ü)r tbjr ipeirat^gut unb eingebrachte« Vermögen, ebenfo bie

«Korgengabe unb Sßieberlage unb ftatt beffen ber bebungeue 2Bittwenft$. Die 23er=

forgung ber 2Bittwen ber öffentlichen Sanbe«biener übernimmt ber <&taat, bie ßinber

berfelben $aben 2lnfprucf> auf be$ietmng«weife unentgeltliche 2tufna$me in lanbe«fjerr«

lü$e 23ilbungSanjklten , ober auf Unterhalt Mi ju ijjrer 2lu«bilbung unb Versorgung;
mitbe (Stiftungen für SÖittwen unb SBaifen, Anlegung oon aßittwenunterj}ü#ung&>

taffeu werben »on ben Sanbeöregierungcn befonber« begünfligt. Ueber bie ^rofef»
ablegung einer Sßittm f.

b. 2t. ©dreier ber Tonnen im ($.=58. [Sberl.]

Sßolmnr, 2flelä)ior, namhafter Surift unb ©räcifi bc« 16. 3al?rb>nbertS,

Setjrer Galoin« unb 23e$a'$, würbe 1497 ju SRotweif in ber @cb>eij geboren,

erlernte bie 2tnfang«grünbe ber 2Biffenfdjaften ju 33ern, ftubirtc barauf ju ^5ari«

unter 3«cob *!e $eore b' @ta»le«, unb erwarb Jjier mit 21u«jei$nung ben 2fla-

giflergrab. Swift feinet $ac§e«, erlernte er bo# mit entfc|iebener Vorliebe bie

fronen äOßiffenfdjaften, jumal ba« ©riedn'fcfje. dt veröffentlichte ju 93ari« 1523
einen Kommentar ju ben jwei erften Suchern be« ipomer in 4°; in ber Vorrebe be*

jeieb^net er fl<§ al« (Jorrector in ber Drucferei ©ourmont. 33 e j a rannte biefen Kom-
mentar, beim er maa)te barauf ein Gfpigramm, welche« in ber erften 2lu«gabe

feiner foeften (95ari« 1548) @. 59 abgebrueft ifi, bie er Sßolmar wibmete.

Darum erfdu'en 1525 ebenfalte ju ^3ari« in 4° feine Epistola nuneupatoria an 21 m»
brofiu« SBlaurer, über bie griec|ifc§en ©rammatifen, aU Vorrebe jur 2tu«gabe

ber griecf)ifcb>n ©rammatit
1

beö ju 3ttaitanb 1513 »erftorbenen Demetriu« @j>al=

coconbsla«. (Sin Referat über biefe Vorrebe ftnbet man Biographie universelle

ancienne et moderne T. LI. p. 172 »on SOßolmar. S3eja, offenbar ben Seljrer

entfc^ulbigenb
, ftreibt e$ ber Sefc^eiben|eit beffelben ju, bajj er ungeachtet feiner

glänjenben ßenntniffe in ben clafftfc^en ©oralen niebj me^r gefc^rieben pabe. SSon

fariS fam SÖolmar alö ?e^rer ber frönen Sßiffenfc^afen nac^Drleanö, mo 33eja

fein ©c^üler würbe, bann unter protection ber Königin 3??argaret|ia »on üfta-

oarra naä; 33ourge^, wo er, nebenbem baf er glän^enbe 5umaiufttfd)e Vortrage

^ielt, jugleicf; unter 2llceati feine jurijtifcben ©tubien fortfe^te. — Sßolmar war
burc^auö »on ben teutfetjen unb fc^weijerifc^en reformatorifetyen ^been angefieeft, unb

trug nic^t wenig ju i^rer Verbreitung in granfreic^ Ui. S3eja warb bureb! tyn ju=

erjt mit bem ^Jrotejtanttemuä befannt. Saloin, ber einige 3cit bei i^m ba§

@rie$ifcb> erlernte, jog burc^> feinen beharrlichen %Ui$, feine gaffungögabe unb

fein $euer Ui münblia)en Di^outationen feine Slufmerlfamfeit auf ftdj. So! mar
foH eineö Slage« auf einem ©oajiergange Saloin oeranlapt t}aben, ftatt ber 3uxi$»

^rubenj bie 2;^eologie ju ergreifen, welche bie Königin aller Siffenfd&aften fei

(FlorimonddeRaemond de haeres. Sölner 21u% 1717,4. ©.699). 2lu^ einem

SBriefe an garel erhellt, baft SSJolmar auf ©aloinö S^araltereigent^ümlic^feit

grofe Hoffnungen für i^re reformatorifc^en timtriebe in granfreiebj baute; er fc^reibt

nämtic§: „33ei daloin fürchte ity ni$t wegen feineö wiberfoenftigen ©eifte^, b>ffe

»ielme^r ®nte& oon tym, benn biefer ^e^Ier ifl ganj geeignet für unfere 2lbftc|ten,
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unb wirb tyn junt groficn SBertbeibiger unferer Setjren macben, benn er tonnte ttic$t

leicht gefangen werben, obne bafü et bie ©egner in größere 23erlegenbeit fe^ett

würbe." 33ei ber Sage ber £)inge in giranfreieb jog SSotmar 1535 »or, einem

Stufe beö ^erjogö Ulridj »on SBürtemberg an bie ttnioerfität Tübingen ju folgen,

»o er bann über 20 3<$te ba$ Stecht lehrte, unb ben Konter, SBirgif, fomponiuS,

SKela, Miöiug u.
f.

W. erklärte. Slu4 »<m Tübingen auö fott Sofmar fortgefahren

haben, Satoin reformatortfdje ©ebriften ju febiefen, unb ib,n ju ermuntern, auf

ber begonnenen 33ab> fortjufebreiten (Flovimond de Raemonda. a. £).). $n
Slnerfcnnung ibrer greunbfebaft toibmet ibm Sat»in 1546 feinen Kommentar junt

3Weiten Sorinttjerbriefe. Jo. Calvini, Commenf. in epist. S.Pauli, Amstelod. 1567,

fol. p. 217. 33eja lobt 2Bolmar$ «ergäbe Q. Calvini Tita, Bezae Opp.

Genev. 1582, T. 111. p. 366), fein latent unb feine ttneigennüfcigfeit. (Degen £>er=

jog Ulrich fott 2Botmar geäußert $aben, er motte eine ÜtecbtSfadje lieber grieebifdj

a\$ teutfeb pläbiren. 2lm Snbe feinet SebemS jog er ftch nebft gamifie nach Sifenadj

jurücf mit einer jäbrficben ^enfjon »on 100 ©utben, unb ftarb bj'er nach mehr»

monatlicher Kranffjeit im Sttter »on 64 Stfxtn 1561. 3&« unb feine (Battin Üflar*

garetba, bie am nämlichen £age ßarb, umfebtofü Sin ©rab; SBeja machte auf

fie jwei Spitapbien. 51. a. D. ©. 102. Fr eh er. theatrum viror. condit. claror.

Norimb. 1688 fol. Tom. II. p. 1459 sq. Aug. Therani, histor. üb. XXVIII. am
©ebtuffe bcö 23ud)e$. Anti-Bailliet, ou critique du livre de M. Bailliet inütule

Jugemens des Savans, Amstel. 1725, T. VII. p. 170. Adara. Vit. philo p. 108.

Audi n, hrstoire de la vie, des ouvrages et des documents de Calvin chap. 3. ©räf?c,

Siterärgefcb. 23b. 3. 2lbib. 1. ©. 1259. [fttof.]

9ä*ujcf , 3« ob"; Sefuit. ©eboren oon protefiantifeben Sfteru in Üftafowien

in ^3olen, trat er jur fatbotifeben Kirche jurücf, ftubirte bie Stbeotogie in frafau

unb 2Bien , lief fid) ju Scom in bie ©efettfebaft 3ef« aufnehmen unb befteibete ju-

erjt in ber £auptjtabt ber fatbolifcben Q^riftentjeit bie ©reffe eineö ^rofefforä ber

2)catb>matif unb fpäter ju ^uftuSf in ^»olen bie eines frofefforS ber Geologie, roo

er ben Doctortitel erhielt, $önig ©tep^an 33ator9 machte ibn jum Srjiebet

feines üfteffen ©igigmunb unb übertrug ibm bie Stiftung beö berühmten Sötte*

giumS ^faufenburg in Siebenbürgen. Sujet" beffeibete in ber ©efettfd)aft $efu
bie erfien ©reffen; er mar Siector in ßfaufenburg, ^ofen, Sßt'fna, Krafau it., unb

^Jrooincial »on ^5oIen unb Sit^aucn. SSorjüglic^ UlkU mar er aU Kanjelrebner,

»eptoegen er aud) ben 93einamen „^omifeber ^ieron^muö" erhielt; er war ein ge=

wanbter Sontroöerfi|t C»orjügIid) gegen gauftuS ©ocinuö) unb ein au£ge$eicb>

neter Sreget. ©ein ^auptwerf iji eine im Huftrag ^apjt ©regorö XIII. gemalte,
»on ^apfl Sterne n$ VIII. belobte, »on ber ©mtobe in ^etrifau im 3. 1607 an»

erfannte polnifdpe Ueberfe^ung ber S3ibel , welcbe tjeutjutage nod) ben polnifc^eit

Sluögaben ber % ©cb^rift jur ©runblage bient. 2Bujef flarb im 3. 1597 unb

unterlief oiete t^eotogifc^e ©d)riften, welche in Krafau, ^5ofe» unb SSJitna im 2)rud

erfdpieneu ftnb; wir nenne« |ier nur bie üorsügtid;ern : „Postilla Major et Minor;

De Ecclesia et Doctrina Catholica; Vita et doctrina Christi; Evangelia et Epislolae

dominicarum ac festorum tot. anni; Novum Testaraentum ; Psalterium Davidicura;

Defensio sacros. sacrificii Missae; De purgatorio; De divinitate Christi etc." <^>ün

Jpauptwerf fü^rt ben Zitel: „Biblia universa ju.xta vulgarem Editionem."" Cra-
coviae MDXCIX.

sHSunfcenfeft, Ceslum quinque plagarum, f. quinque vulnerum. 2)a6 contem-

pUtiu Sieben in ber Ih'rcbe , bie 2tnbad)t ber ©täubigen ^at im SSertaufe ber 2>tit

ben ganjen SlreiS ber ^atfacben betrad;tenb burebbrungen , welche Ui ber £eiben$=

gefebiebte in Srwdgung fommen unb bie fo tjerauSgeJTeTIten ©egenftdnbe ber Be-
trachtung in befümmten 2Inbacbt3formen, gejien u.

f. w. ju ftriren gefuebt. ©o
entftanben bie gejie ber bt. SeibcnSwerfjeuge , ber ^aget unb Sanje , ber iornen-
Jrone, fo aueb, ba« ^eft ber $1 fünf SSJunben. SGBie lange febon eine Hnbacbt ^u
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bcn yi. fünf SQBunben in ber Stirdje in Uebung, wiffen wir ntc^t anzugeben. Qrine

pfftciefle fird)Ii<$e Approbation erhielt fte baS erflc 9M bur<$ bie ©ynobe t>on 2a-

»aur (Conc. Vaurence, Saoaur im Departement £arn, früher ju Slouloufe gehörig,

fpäter 23i£tljura). 2>iefe <5i)nobe erteilte tenjenigen einen 2lMafj »on 30 £agen,

Welche ju (££ren bet fünf SEBunben unferS <perrn fünf 9ttal baä ©ebet beS Jperrn

»errichteten. 25aS 5c
ft f^i* *!* »er$ältnifjmä(jig neu unb föeint erft im 16. 3a$r«

$unbert aflmätjiig Verbreitung gefunben ju tjaben. 23enebict XIV. (de canonizaf.

Sanctor. lib. IV. p. II. cap. 31. n. 18) erwähnt »ergebene £)ecrete ber $1. den*
gregatum ber 9liten, worin einjetnen $irc$en ba$ §efl erlaubt wirb (j. 25. ber

Üirc§e'öon ^Sartö 13. 3uK 1658). 2)o$ würbe e$ gewiß in einjelnen £>iöcefen

f$on früher gefeiert. 2)a$ ju Styon im 3. 1507 gebrudfte römiföe Üftifiate enthält

Cfol. CCXLU.) ein eigenes (j>qxi bem heutigen ganj t>erf#iebene$) 2)?e{jformutar de

quinqoe plagis (?>$. Sflarjoljl unb ©djneUer, Liturg. sacra. IV. 430 SWot. 2).

^iu$ V. übrigeng $at biefeö Dfftciunt bei ber neuen SReoifton ganj au$ bem SDh'f«

fatc entfernen laffen ; e$ ift alfo ^eutjutage, wenn au# weitverbreitet, nur ein

ofho. quorundam locorum (Grancolas, Com. in Breviar. Roman. Venet. 1734,

cap. 44. p. 274). 3n ber Siegel wirb baS gejt am ftreitag na$ 2lfc$ermitiwocJ)

gefeiert, $ie unb ba: aliqua VI. feria Quadrag. nad) ber 2Bat)l be$ DrbinartuS.

2Bie alle SDffkien vom Seiben Sljrifh , ifl au<$ biefeS befonberS tief unb geifboö,

»orjügtic^ geeignet bie 2lnba<$t ju erwetfen. [Werfer.]



3.
3<ic?)<m<ig, ber Rfjetor, 33erfaffer einer £ir$engef<$i$te|[»om 3. 450 fci«

491 ». 6$r. 9?a$ bem 3eugniffe be« Soagriu« $ot erntet na$ Barett, fon-

bern nadj fetner Seibenföaft gefdjriefcen (Soagr. II. 2. III. 7). 9?ad; SBaroniu«

Cad a. 476) war er ein Sutodjianer , wa* inbefj , »ie SBalefiu« cemerft, nity

mit ber »on Soagriu« (HI- 6) au« i£nt mitgeteilten 33ef$rei&ung ber ©ut^ianer

jtimmt. @r fpric$t ft# mcf>rfa$ günjtig für 9*

e

fror iu« au«, wie (£oa gr in« mit

Giraten e« oeweift (So. H. 2. III. 5) ber ilm aud) fünft citirt (II. 8. III. 6.

7. 18).

gncixirtn* oon S^ttptene, jugeuannt ber ©ct)olafticu« , Hütete um ba«

3- 530 n. (£$r. 9?ad?bem er in Slleranbrien bie (Spulen ber betören &efuct)t unb ftd)

mit ben frönen 2Biffenfd}aften »ertraut gemalt, trat er jur 9?e<$t$getetjrfamfeit «&"
unb fungirte fpäter al« öffentlicher Anwalt ju- 23erötu« in |5{jönicien. £>al>er erhielt

er ben tarnen »Gyo/.aony.og," melier gewö^nlic^ benjenigen oeigelegt würbe, bie

öffentlich 9fod}tgfad;en »er^anbelten. 2)a feine ©ele^rfamfeit it)m fcalb grofen Ruf
»erföafft $atte, fo würbe er 33ifdjof oon üftitplene. 211« feiger wohnte er ber im

3. 536 unter 2ftenna« gegen 2lnt$imu«, «Seoeru« unb bie übrigen £aupter

ber 2Wepl>aler ju (Jonftantinopel abgehaltenen @»nobe an, unb mar einer ber brei

Prälaten, reelle bie SBtfc^öfe bafelfcft au«erfa$en, bem Slntljimu« ba« ©öjiobat-

urt^eil ju üfceroringen. $n bm Slcten felfcft ift er aufgeführt al« Zayuqlag tijg

iWiiihcdvcov fij/CQOJZoKetog (Concil. ed. Labb. V. p. 965. a. 1021. a. 1025.

a. 1037). 2>wax Witt Le Quien ((Mens Christian. I. 956) biefe Metropoliten-

mürbe ber Mitogener 33ifd)öfe in 2lfrrebe ftelten, bod) mit Unrecht; benn fte ift

fceftdtigt buret) ben alten (oon ®oar) bem ©eorg Sobinu« jugefc^rietenen „Sa-
talog ber griecr)ifd)en 23igt$ümer oon Seo bem Seifen fci« auf Slnbronifu« ben

^aldotogen" (f. Notitia episcopat. etc. p. 339 ed. Parisin. »gl. 397), wo'Mitölene

öl« Metropole »on SeSoo«, beffen fcebeutenbfte ©tabt fte eljebem war, erfetjeint.

Um bie SDfrtte be« fec&ften 3<*Mwtbert« mufü 3atf)<xxia$ geftorkn fein. 2)enn auf

bem jweiten öcumenifct)en Qtonftantinopolitanifdpen Soncil (in ber Reihenfolge bem
fünften allgemeinen) oon 553 war bereit« ein gewiffer Scanne« Sucuforu« al«

©tetloertreter be« Metropoliten ^allabiu« oon Mitogene anwefenb (ogl. Concil.

Labb. tom. VI. p. 16 c. u. 218 e., wornadj Miräu«, Dubin, £illemont 31t

oeridjtigen). ~f8on 3a#fln'a« ftnb 2 Schriften auf un« gekommen : 1) Zay. rov
GyoXaGTixov y/jigiavou

,
ysroidvov [terä xavxa, imGxönov Mivuhrpnfö dia-

le^ig, OTi ov auvead10g ref) ü-sif) 6 xoGfiog etc. aogebrueft in Galland. Bib-

lioth. vet. Patrum tom. XI. p. 266 sqq. Sie ber £itet feefagt, würbe biefe 2)i«pu»

tation fc^on in 33erptu« gehalten, al« Sac^aria« noc§ nic^t S3if(^of war (inoeffen

öiefleic^t fd)pn ^rie^er, benn bie £i«outatton fanb in ber Kirche ®tatty. (Bin (öd^ü-

ler be« 2lmmoniu« oon 211eranbrien war nac^ SBer^tu« gefommen unb fyatte ta=

felfcft bie Meinung biefe« feine« Setjrer« „üter bie dwitfeit ber Seit" oert^eibigt.

©egen i^n nun trat 3a$aria« auf unb fe^te feine Ueoerjeugung entgegen mit

©rünben, bie er fcfjon früher einmal $u Slleranbrten gegen 21mm oniu«, ben

<&$üler be« ^roclu«, fowie gegen ©efiu«, einen Se^rer ber 2trjueifunbe, »ert^eibigt

Sitc^cnlficifon. @.*8, g^
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fatte Cf- Disput, a. a. D. p. 266). 25er £)ialog, welker bie Söcfprec^ung ber Ui»
be« £)i$putirenben enthalt, erfdjien juerft in ^ariS im 3- 1618 mit ber SScrfton

be$ Joannes Sarin uä C«w Eingang bcr Phüocalia Origen.), bjerauf öfter«
,

ju-

Ie$t Ui Galland. tom. XI. 2) 931of in lateinifcber ©pradje ift publicirt C»ott

granj Slurrianuö S. J. 3«3<#«*>t 1604) be$ 3«#aria<3 „disputalio contra

ea, quae de duobus principiis a Manichaeo quodam scripta et projecta in viam pu-

blicam reperit, Justiniano imperatore Cf- ebenfalls Ui Galland. XI. p. 293 unb bei

Canisius antiq. Lectiones ed. Baluzius tom. V. p. 148). Ueber 3afyavia$' Sebenä-

«mftdnbe »gl. bie Einleitung jum 11. 33anbe ber ©allanb'fc^en SBibliotfjcf.

[Werfer.]

3<id>atia$, 33 if c^ o f »on Spierocäfarea in Stybien, im achten Sa^r^un»
bert, fpracf) auf ber jwciten ©$nobe ju Dicäa ju ©unften ber bj. S3itber. (£r

fc^rteo einen Dialog, worin er bie ®el>eimmjfe ber golbenen 23ilbfdule im jweite«

Eapitel beö ^ropfjcten £5a«iel erftdrte. Sixtus V. Siena. Possevin app.

$act>avia$, 33ifd)of »on Eljr^fopoliS, um ba$ 3- 1157 in £aon, fcb,rieo

eine E»angelien=Eoncorbanj in 4 SBüc^ern : Commentariorum in Ammonii Alexandrini

BlovoizooaQOv , sive Evang. Concordiam. Colon. 1535. Bibliotheca Patr. M. t. 19.

cf. Oudin t. II. p. 1442. Cave. Trithemius, Bellarmin de sc. ecc.

gndxirtaö, 23ifä)ofr>o«©rönianb (unter beut Erjbiätlmme »on £sront-

$eim), fhmmte auö SBicenja, blühte im anfange be$ 16. ^n^r^unbertö
,

jeidjnete

ftcfr, auö bureb, feinen Eifer für bie ftirc^enjurb, t , unb »erfafte fefcjr fromme Rinnen,

weldje ^apfi Element VII. empfahl, unb welche fein 2anbSmamt Subwig »o«

SSicenja im 3- 1549 brnefen lief. Seine SÖßirffamfcit im anfange ber Deformation

ift ein 23ewei$, baf audj in ©rönlanb, bem duferjten Steife, bie $ir$e am befte«

ftdj felbjt reformirte , feineSwegö bur$ eine ib,r oon aufen aufgezwungene Deforma-

tion. Cf. Possevin, de Script, ecc.

QaUitiQtt, Sacob 21 n ton, jum £$ur«, ein in ber ^tjilofopbje unb Geo-
logie, befonberS im canonifdjen Deckte auSgejei^neter Sefuit, gebürtig auö 33o§en,

Dector beS StyceumS Ui ©t. ©aloator in Augsburg, wo er, wie ju 9)?ünc$en,

Orient, £)if(ingen unb S»«^""* mit attSgejeidmetem S3eifaK bocirte. Er ftarb in

feiner SBaterjtabt am 16., «acb, Slnbern am lt. Sdnner 1813. Sin üftecrofog auf

i§n ftnbet fic^ in bem neuen ÜflcnatSblatt für fatbolifdje Literatur, Sttüncbeu 1814

©. 69. ©rabrna«« in feinem gelehrten ©cbwaben jäbjt feine ©ebriften auf, »gl.

Jjieju tyl S5rau«, ©efebübre ber 33ifcböfe oon StugSburg 23b. IV. ©. 656 unb

bejfelben ©eföirbte be$ SefuitencollegS bafelbfl ©. 203.

gaßtodn, 5lbam Cfn'n Äfojlername ifl ©regor), würbe geboren am 20.

£)ctober 1712 ju Dberoid)tar^ im bat^erifrSen Salbe, begann bie ©tubien ju De-

genöburg mit au^gejeicb.netem Erfolge , »erlief aber biefen Ott , als er auf eine

«ngereebte Slnflage bin Weber ©e^ör «oo; Entfr^ttlfcigung ftnben fonnte, unb begab

ftcö na<| greifing, wo er ^oefie, Db.etorif unb ^ilofopb^ie ftubirte, unb bann am

15. 3?oo. 1733 ju Sejfobrunn Ui ben SBenebictinern Drbenöprofef ablegte, ipter in

feinem Sllojter borte er bie Geologie, bie Suriöprubenj bagegen auf ber fürftbi-

fcböfli^en Unioerfität j« ©aljburg. 3urüdgefe^rt in fein Softer würbe 3 all wein

^ooijenmeijter unb balb barauf |rior. 2)er prftbif^of ©raf £l>un bielt ©rofe«

»o« 3 all wein, vok aur$ ber junge 9)?ann im Umgange mit bem ^ircb.enfürfie«

feine ftenntniffe unb Erfahrungen trefflic^ erweiterte. $m 3- 1748 würbe et jum

^rofejfot be« canonifc^en DedjtS an bie Wui»erfitdt ©aljburg berufen, 1749 jum

Doctor juris utriusque creirt, unb jugleicb, inö geiftli^e Dat^collegium be« gürjt-

bift^ofö aufgenommen. 3m 3. 1752 fing er an, feine bekannten Fontes juris

canonici, bie er als ^nauguralbiffertationen »erfaft unb gehalten ^atte, 3U orbne«

«nb im ©ruefe erfebeinen ju laffen; am 2. Sipril 1759 würbe er Dector 9ttagni-

ftcuö a« ber Unioerfität ju ©aljburg. Ein Kopflciben enbetc fein Seben ju ©alj-

turg am 6. 5lugujt 1766. ©eine ©reiften fmben ftc^ Ui S5aaber S3anb I. auf-
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geführt, bem Serjeidmif »ft no# bie im 3. 1753 ju S&effobrwut abgehaltene Subef«

prebigt fcetjufe&en ; eine 23iograpt}ie oon i&m ftubet fi# in ber 2tug<?burger Ausgabe

feines canomföen SRcc^tiS oom 3. 1781, @. XXVII., momit nodj $ 1. 23 raun, @e-

fc^tc^te ber 23tf$bfe oon Augsburg (23b. IV. @. 648), oergIic$en merbcn mag.

3antc unb (?cvl>al<mta, oereinigte 35iätf>ümer bec5 latcinifdjen 9lit\x$ auf

ben gleichnamigen unfein im ionifc$en 2tteere , ehemals jur oenetianifäen Rcpubtif,

b>ute ju bem ftreiflaate ber jonifc^en unfein gehörig. £>a$ 33t'3ttjum £ept}atonia

»erbanft feine (SntfHung »ermut^idj bem ©ottfrieb oon SSitle §arbuin,

Welkem, aU er 1207 jum erflen gürffen oon 2lt^aia eingefc^t mürbe, audj bic

3nfel Get-Monta juftcl, we{jb>lb aud> baS neuerridjtete 23t'gtf)um unter ben Srjbt»

fdmf oon Gorintt) $u fkljcn Um, mie au$ einem 23riefe fapß Snnocenj' III. (ep.

64. lib. XV. ed. IL Baluz.) £eroorget>t. UebrigenS finoen mir föon feit bem

3. 1463 biefen ©i$ mit bem oon B^ntc »ereinigt, beffen Srridjtung ebenfalls in

bie ^cit be6 oierten ^reujjugeS ju fallen fdjetnt; menigßenS föreibt ^apff 3nno*
cenj III. 1207 (ep. 28. lib. X.) an ben Srjbiföof oon fatraS, er möge ben

ßrtec^tfe^en 23ifdjof oon 3an te megen feiner SÖiberfpenjtt'gfett gegen ben ttf. ©tu$t

unb wegen fcineS ärgerlid;en SebenSjoanbetS, faftö er auf feine (£rmat)nung feine

33efferung jeige , ab-, unb flatt feiner einen tateiniföcn 23tfc^bf einfefcen. @in mei-

terer «Brief ^nnocenj' III. oom 3. 1212 (ep. 63. lib. XV.) ijl an ben 23ifcb>f »Ott

3ante gerietet, ob an ben oben ermahnten Dbert}trten ift ungemip. SSon ba an

fieföicfct feine« latcinifcfen 23ifc$ofs3 oon ^ante metter Üftribmig U$ in bie SWitte

beö 15. 3a£rlmnbert$ , ober oielme^r bi$ jur SSereinigung biefeS ©i$eö mit bem

oon (£ept)alonia. ©ett biefer 3eit befefcte bie Republif äSenebig, unter beren 23ot»

mäfh'gfeit Sep^alonia feit 1224 unb 3ante ebenfalls feit bem 13. ^a^r^unbert ge»

fommen mar, biefe 23tßtpümer ununterbrochen metft mit geborenen 23enetianern, li$

im 3- 1797 bie 3wfefc» oon ben granjofen erobert mürben, ©eitbem bie oene»

iianifdje £>errfc$aft auf biefen ^nfeln tyr Snbe erreicht b,atte, ift bie fatt}otifcb>

£ird>e bafelbft mannen 23ebrängm'ffen ausgefegt. £)er gegenmärtige Ober^irt

2II09Ö Safiaria oerftel}t mit 8 \>i$ 10 ^Jricfkrn am beerbe oon 7 U$ 8000 Ka*

tl}otifen, meiere unter beiläufig 100,000 ©c^iömatifern pftreut finb; er ijl ber

einjtge ©uffragan bed (Jrjbifci^ofS oon Sorfu. ©ein ©i^ ift in bem glecfen ?irouri

auf ^epl)aIonia, mo fi$ auet) bie jerfaKene $att)ebrate ber Äatt)oIifen beftnbet. Der
Qrie4>ifd)e 33ifc|of oon Sep^atonia bagegen b>t feinen @i^ ju Slrgofloli, unb ber

ßriedtjifc^e @r3btfct)of oon 3ante *'? ber gleichnamigen ipauptfiabt. — Le Quien,
Oriens christianus III. 890. Bory de Saint- Vincent, histoire et descripüon des

lies Ioniennes p. 359. Sari 00m $t. 2II09Ö, bie !att}ol. ^irc^e ©. 493.

gata, S'rjbidtt)um unb $ir$enprooinj in Salmatien. §n gefc!t)ic^t»

lieber SBejiet^ung wirb jundd;ft auf bie Slrtifet: 2)almatien III. 11; ©riechen»
lanb (£.-35. 502 ff., befonberS 514—518; ^I^ricum (5.-23. 617 f.; £5efi=

xeity, aU Äaifcrfloat, in firdjtic^er 23ejie^ung S.-23. 894 ff., befonberS 898 ti$

901. 904; SSenebig XL 568 ff, befonberS 571. 574; Sien XL 963 ff., be=

fonberS 1062 oermiefen unb (Jinjelneö bei ber ©tatiffif jeber Diöcefe, nament«

lia; Ui jener oon Bpahto , nachgetragen. — 3 ata (Jadera), Srjbi^t^um. Un»
ter ben altern 23ifct;5fen: ©t. gelir (um 380); ©t. 2)onatuc3, ber jüngere

Cum 801). ©id;ere unb ununterbrochene Reihenfolge oon 969 an. ©egenmdrtiger

(Srjbifc^of: ^ofept) ©obeaffi. Domcapitel: 3 Signitdten, 5 2)omt}erren; 1

<£oflegiatftr<$e auf ber ^nfel ©tffa (^3ago) mit 5 ^rdbenben; 1 dentralfeminarium
mit tbeologijct)er Se^ranftalt für bie ganje Htrc§enprooin$ unb baS 23i^tt)um 2Seg=
lia Cf- b. 21. £.*23. 1223; ©örj (5.-23. 490); 1 ©iöcefan-Snabenfeminarium nac^

bem 23if$of 2Sincenj 3raiaoic^ 1713—1746 benannt); neun 2)ecanate:
3ara mit 2 SSieebecanaten; 9^t'n (\enona); Rafanje; üftooigrab; 3 arflöecct)ia CAlba
maris); ^nfel ®i^a Chagas); ^nfel ©eloe CSalbon), jugleic^ für bie ^nfeln: Ulbo
CAloepium), fJwrattba U'^odon), %p CGisluin), 2JWaba ^Meleta); ©ale auf

84*
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Sfola 2unga--grof[a, 3uglei$ für We ^nfcln: Ra»a, grofj unb ffetn £jt; ©umifcija

CS. Euphemia) auf ber 5"f^I Uglian (Lissa), jugleicb; für bie ^nfeln: ©eflruga
(Estrum) unb faSman. ©efammtfcelenjaltf (1854): 52,774 in 8664 Familien,

©eelforgeftationen : 50 Pfarreien, 35 Srpoftturfaptaneien
,

protnforifct) 3. SGßelt*

priefler 149; Diöcefanclertfer in fcet'Cen ©eminarien 33. $1 öfter: 5 granct'S=

caner= unb 3 £ertiarierccn»ente mit 22 ^rieftern, 13 Gtleriferu, 9 Saienbrübem

;

2 Abteien ber 23enebictinerütnen (3ara wib ©iffa) mit 22 Tonnen, 1 Ro»i$in.

©uffraganbiStljümer: 1) Ragufa. DiefeS 23i<?tt)um würbe burcfj bie S3utte

„Locum ß. Petri" com 30. Suti 1828 au$ ben alten Diöcefen: £pibaurug-Rf)acu*

fium, ©tagno unb Rigro=£orc»ra (Surjola) neu ^ergejteflt. Die Reihenfolge ber

SBtfööfe »on SpibauruS beginnt 530 unb enbet 630; jene ber 23ifd>öfe »on Ragufa
beginnt mit 635 unb reicht , nacb>em »on 990 an baä 33i$tb>m jum Srjbigttmm

erhoben war, bis 1800; $apfi tyiuS IV. (VIII. 483) ^atte ba$ (Jrjbiötijum »on
1545—1555 inne. DaS 23i3tt)um ©tagno batirt auS bem 3- 877, war »on
1219— 154t mit bem neu errichteten 23i^tt)ume Rigro=(£orc»ra vereinigt; bann be»

ftanben beibe wieber getrennt U$ jum anfange biefeS 344»nbert$. Der 33tfcb>f

»on Ragufa ijl jugietd) apofloliföer Sfominiftrator ber Diöcefe SttarcanO'^ribunium

(£rebigne), welche nur 5 Pfarreien unb 8135 ©eeten &#j>ffc £)ie Diöcefe Ragufa

jerfäflt na$ bem Diöcefanfd}emati$muS »om 3- 1854 in 5 Decanate: Ragufa,

Ragufa »ecc$ia, ©tagno, ^anitna
f

£ur$ola, mit einer ©efammtjal)! »on 55,175
©eelen in 44 Pfarreien unb 20 Haplaneien. 2)a^ Domcapitel £at 2 Dtgnitäten

unb 4 Domherren. 2)ie dottegiatfirc^e ju Ragufa b>t 3 ,
jene ju Surjola 4 frd=

benben. 2)a$ Diöcefan«, £lerical= unb ^nabenfeminarium jtet)t unter ber Seitung

ber ^efuiten. 2Beltpriejter 101, Sferifer 43. lUöjter: 18, nämlid): Domtnt«

caner in Ragufa , ©raoofa , auf ber Snfet üttejjo , 23reno , Sßigagn
;

^ranciöcaner

in Ragufa, DSgiato, Ragufa »ecct)ta, ^rib»orje, ©lano, £>$coru<3cno , ©abbion»

celto, SBabia; ^iartfien in Ragufa, ©t. ©iorgio, Snfel SWeleba; ^efuiten in Via*

gufa. 3ufammen: 35 friefler, 3 Slerifer, 17 Saienbrüber. 2) ©pa!ato = 9Jca=

carSca. DiefeS S3ietl;um l}angt mit bem uralten SBiStyume ber legten Reftbenj

DiocfetianS OH- 152), ©alona (S.--23. 517. 518), nat)er jufammen, welches

»on einem (Schüler be$ 2lpojteI$ ^etruS, bem t)I. DoimuS (Dominus) au$ 21n=

iioc^ia, ber unter taifer £rajan ben s3Jcart9rtob erlitt, gegrünbet rourbe. Die

$1. härterer SSenantiu« (140), «gapetuS (270) unb ©eorgiuö (285)

waren unter feinen Radtfolgem. Unter Diocletian fhrb in ©alona für £$rifta«

StnajUfiuS »on Slquileja (304); Ui ben ©emiarianern ju ^tft'ppi ftanb

(347) «DJarimu^ IH. »on (Salona. Unter feinen Rac^folgern ftnb ju erwarten:

§ef»c^iuö III., ein greunb beö t;l. ^ieron^muö unb (Jorrefponbent beö ty. % a-

gujtinu«, roel^er »om ^3apjl Sofimuö 3)?etropolitanreci)te über Datmatien unb

bie anliegenben froöinscn erhielt (Epist, 1. Zosimi ex T. 3. Collect. Lab. Yen.

Concil. Baron, ad ann. 418, nr. 36); @l»ceriu$, juerfl Äatfer be$ OcctbenW,

bann S3ifc^of »on ©atona (f.
b. %. Sblferroanberung XI. 728; Baron, ad ann.

474, nr. 11); SponoriuS II., »on ^3apft ©elafiuö gegen bie ^elagianer in fet-

ner ßird)enpro»in$ aufgemalt (Baron, ad ann. 497, nr. 24. 25); ©teptjan,

greunb beöDionöfiuö S^iguuö (III. 168 f.
Baron, ad ann. 527, nr. 67—75);

$onoriu$ III., ber im 3. 530 ein ^rooincialconcilium berief, bä welkem 8

©uffraganbifc^ofe erfdjienen; Rataliö, Welker »on ©regor b. ©r. (ep. 14.

1. 2) ba$ Pallium erhielt (Baron, ad ann. 592. nr. 10. 11); SDcarintuS IV.

((£.=33. 517; Greg. Magn. epist. 1. VII. 81. 129; Baron, ad ann. 593, nr. 52. 53);

£$eobor III., ber lefcte in ©alona reftbirenbe 33tfc$of, Slugenjeuge ber 3erfJörana

»on ©alona bur<$ bie ©laroen. Silf34™ ««^ ^\m tmtffy 11 ®nbc (650 n. gpr.)

ber in unfern Sagen neu ausgegrabenen ©tabt übertrug ^apjt Martin ben

3)cetropoIitanft$ »on ©alona na# ©palato; ^o^ann »on Ra»enna(i6S0)

roar ber erjte SrjbiftM in ©palato (f. b. % Slawen X. 222. 223), wo ber
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Tempel be$ 3u»itcr im 3. 655 in bte kartet $?immetfa§rt$bomfirci> verroanbett

würbe, welche nun aueb, bte ©ebeine beö bt. £>oimu$ aufnahm. Unter ^eter III.

C835—840) fällt bie „jweite (837) £aufe ber ©tawen"; unter beffen jweiten

9to#fotgcr: ©eorg H. (860—879) bte „brttte" (868) unb jene ber 9?arentaner

(873). 2luö 21nla£ ber Sat>l biefeS (grjbtföof* febrieb $apfi So^anneö VIII.

(£.*23. 518) an ben (£leru$ von Dalmatien. ^o^anneg III., (Srjbifctyof von ©a=
lona (914—940), erhielt eine Sncyctica »on ^apß 3o$«nne$ x ""*> feierte ein

SRationalconctltum. Unter grj&tföof £>a träte (1030—1050) litten auö 2tnta|j

einer ^rooineialfynobe in ©patato bte ©uffraganbifdjöfe im untern £>almatien ($u

Sattaro, 2Iutit>ari, £>ulcigno) bei ber 3nfel Scftna ©ti&iffbruct), wefifwlü ^5apfl 23enc-

biet IX. ben v))?etropolitan»erbanb beS untern MmaticnS mit ©patato aufjiob. 2)ie

tüchtigen grabtf^öfe Öorenj (1059—1100) unb SreScentiuS (1100—1112),
gelehrt, eifrig, ber eine bei ben flawif<$en gürften, ber anbere bei König dolo-

mann von Ungarn in grofiem 2fnfe£en, Ratten ben Iaftert?aften <poffaplan be$ un=

gärigen Königs 9)canaffe 3um 9?act)folgcr (1112—1114). Bäfjrenb ber

SOjäbrigen ©cbiSoacanj erwarb ftd) SampribiuS, 23ifc§of oen ^axa , urtterftü^t

von ber Republif SJenebig, bei fapft (Sugen III. bte canonif^e Sluöfcieibung au$

bem SD?etropolitanverbanb von ©palato unb eigene Sttetropolitanredjte. ©aubiuS
von ©palato (1136— 1159) lief ftd>, gegen ba$ uralte §erfbmmen, nict)t in Rom,
fonbern in ©ran confecriren; ^apft 3 nn ^cenj II. rügte biefe 2l6roeidmng, fdn'tfte

aber bem neuen (Srjbifcfyof, auf SBerwenbung be$ Könige 33ela von Ungarn, ba$

Pallium unb erflärte gleichzeitig , bafj alle baluiatinifc§en 23ifc$öfe oon bem @rjbi=

fdjof von ©atona gewetzt roerben fotten. Unter feiner Regierung erlangten bie 3n*

fein 23ra3ja unb Seftua einen eigenen 33ifdjof , ber 1181 bem Sttetropolitanverbanbe

von Ragufa entjogen unb ©palato untergeorbnet würbe, ^m 3- 1166 erhielt ber

nachmalige ^apft ©regor VIII. (IV. 712) ba$ (Jrjbiöt^um von ©palato. Unter

^•apft Slleranber III. regierten ©irarb, Segat beö 1)1. ©tuftfeS unb (£r$btf$of

von ©palato ober ©alona (1167—1175) unb ber £1. 2J?artvrer Rainer (1175
U$ 1180), welcher mit feinen ©uffraganen: SD?att^äuö von SKona unb SPcic^aet

von ©carbona Ui bem britten lateranenftfäen (tfoncilium jugegen roar, unb aU ein

eifriger 58ertf>eibiger ber Rechte unb ©üter feiner Kirche von ben (Slawen ermorbet

rourbe. ^eter VII. (1185—1187; bann (Srjbifc&of von Solocja) $iett eine fro*
vincialfvnobe unb förberte bie (£rri<$tung be$ 23i3tt)umg (£orbavia. ^eter VIII.

(1187— 1192), früher Wbt von 9)?artin3berg in Ungarn; in einem ©«^reiben ^apjl

ßlemenö' III. an itjn roerben folgenbe ©uffragane oon ©palato aufge5ät)It: ©egna,
Sorbaöia, 3^ona, ©carbona, 2:raü , Knin, 20?acari, 5Warona, ©tagno, Seftna,

35offtna unb Delminio. 33ernarb »on Perugia, gelehrt, berebt, ©c^riftjtetter,

feeleneifrig , beim inerten lateranenftfc^en Soncil jugegen (1200—1217). ®un=
celluö (1219—1242); unter tym pc^tete König 33ela IV. »or ben Startaren

nac^ ©»alato, bann nact) £rau. SCommafo, Slrc^ibiacon oon ©palato, 1243 ge*

roa^lt, reftgnirte auö §rieben$liebe , SBerfaffer ber Historia Pontif. Ecclesiae Salon,

et Spalat. (2fmfterbam 1668). Unter (Srjbiföof ^5eter IX. (1297—1321) föieb

^5a»ft SBonifas VIII. baS SBitfynm ©ebenico au$ bem 23i$t$ume Sraü aut; unb
ber Srjbifc^of gellte bie jettweilig eingegangenen S3ifc$of$ft§e oon 9>cacaröca unb
25elminio roieber ^er. Sie unter ber ungartföen ^errfc^aft vielfältig Ungarn auf
ben cr$btf$öflic§en ©ta^I gelangten, fo folgen ilmen t>om 15. 3abr£unberte an mti=

ftenö »enetianifc^e ^5atricier ober fottft Italiener; roir nennen auö biefer Reihenfolge
nur ben 2ttarcu$ Slntoniu« be 25omini« (III. 243 f.) unb feinen Neffen
öforja ^onjoni (1617—1640), melier ein £>t>lomatarium feiner Kirche an=
legte, mit 33ellarmin im SSrieftfe^fel jtanb, unb, bem Patriarchen »on SSenebig
gegenüber, roelc^em nur ber (Jrjbifc^of von ßara unterworfen blieb, von ber Rota
Romana ben Xitel unb bie Rechte eineö „^rirna« von 2)almatien unb Kroatien" er-

hielt. Unter 33onifa$ 211bani (1663—1678) unb bem gelehrten ©teö^an



1322 $axa.

Soömt (1078— 1708) fehlen burdj äWecfmdjjige Sftifftonen »tele 9tforlaffen gut

fatt)olifct)en Qn'nf ett juräd Sßeibe waren aug bem Drben ber ©omagfer
,
fowie itjr

unmittelbarer 9iac$foIger ©tepban II. (£upini (1708—1719), Welcben 3nno*
cenj XII. einen „^weiten ftranj »on ©aleS" ju nennen pflegte. Unter ^aci*
ftcu« Stjja (1746—1756) fam ftarlattiS: fflyricum sacrum ja ©tanbe. Wafy
bem Siebe be$ @rjWf<$of$ Selio (£ipt>ico C1783— 1807) blieb ber ersbifcböfltct}e

©tubl erlebigt, big burd) bie früher erwähnte 33uKe ^Sapjl 2eo'S XII.: „Locum
B. Petri" bte Dibcefe 9D?acar6ca unb einjefste Steile ber Diöcefe Straü ju ©palato
gefebjagen, tiefet auf ein einfaches 58isjtt)um rebucirt unb bem @rjt>t'fc§of »on 3ara
untergeorbnet »würbe. Der Anfang beö 33iStl}umg Straü ijl unbefannt. 3m achten

Saf»rl;unbert erfc^eint etn 25tf^of ^eter »on Straü; bann bleibt bte 9?eit)e U$ in

bie Glitte beS eilften 3^^unbert6 unterbrochen, wo ber 1>1. S^flnueS UrfinuS
1062 oon bem (Irjbtfcbof Sorenj »on ©palato confecrirt wirb. Die Gtattjebrate

beg aufgehobenen SSisSt^umS würbe in eine Soflegiatfirclje serwanbelt; ©toalato unb
©ebenico tt}etlten ftet) in ben $h'rd;enfprengel. 33ei bem ^weiten ^rew'ncialconcil ju

©alona im 3- 530 iß fcon einem 33ifcb>f ©tepljan »on SftacarSca bie 9?ebe; ein

jwetter, SBalcntin, erfcf;eint erfi 1320 unter bem Metropoliten ^5eter IX. £)ie

me^rerwä^nte 23uüe Seo'S XII. erljob ben Dom be$ canonifd) mit ©palato ver-

einigten 35t'iStt}um§ jur Gtoncattyebrate. (£$ befielen alfo in ber neuumfe^riebenen

Diöcefe ©paIato=2J?öcarSca jwei Domcapifel, eines ju <Spdato , baS anbere ju

SftacarSca mit je 2 Dtgnftäten unb 4 (Janonicaten. Qtö (Jotfegiatcatntel ju Straü

3ät)lt 6 ^rdbenben. 3 1" bt^öflidjen ©eminar mit einem pbjlofopbjfclett £au$»

fhtbium (7. unb 8. ©pmnaftalclciffe) ftnb 32 3ögliuge. S)ie ©eefenjabj ber ganjen

Dibcefe beträgt C1854) 119,805 ßatyolffen lateinifct}en unb 98 griec^en SRituS,

4668 ntct)t unirte ©rieben, 231 3uben, jufammen 184,882 mit 177 2Belt= unb

88 3iegularprteflera in 7 Decanaten (©palato, Straü, ©ign, 2llmiffa, SftacarSca,

b'3«io^ö)t, tefla Sftarenta), bie wieber in 25 23icebecanate jerfaKen unb 74 ©deu«

lar= unb 51 ^egular^farreicn neben 17 fleinern ©eelforgefiationen jaulen. Klöfter

$aben in biefer Diöcefe bie granci^caner 9, bie Dominicaner 3, bie Dratorianer,

Sapuctner unb Sftinoriten, bie GElartfferinnen unb SBenebictinerinnen je 1. 3) 2e»

fina O'harus). SDiefeö ^tt}um umfaft bie -3«fefti : Seftna mit 9 Pfarreien unb

7 Ka^laneicn in 3 Decanaten C^eftna, Sittat>ecä)ia , ©t. ©iorgio); Siffa mit 2

Pfarreien unb 1 ^aplanei; S3ra^a mit 14 Pfarreien unb 7 Kaplancien in 2 SDe»

canateu (Wnefi unb ©t. ^ietro). ©efammtfcelenja^l (1854): 34,990 mit 77

2Belt= unb 13 9tegulart)rieftern. 2)aö SDomcapitel $at 2 SDignitdten, 4 danonicate.

Älöfier fcaben bie graneißcaner unb Dominicaner je 2, bie SWinoriten unb 33ene-

biettnerinnen je 1. 4) ©ebenico. Der Umfang beö heutigen 2ßißfyi\m$ ©e=

benico beruht auf ber meiern) äf;nten 33uüe tyapft Seo'ö XII. »om 30.3uni 1828;

e« umfafjt bie eingegangenen 23iötl)ümer tnin (Stinninia) unb ©carbona, bann

Steile ber ehemaligen Diöcefe S:raü in ftd?, jufammen (1854) mit 67,587 ©eelen,

34 Selt= unb 38 9*egularpriej*ertt in 7 Decanaten (©ebenico, Dentis, SSiffoca r

^ogo^ni^a , ©carbona , ©tretto (StiSno), ber Sanb»orjlabt »ort ©ebenico) unb 59

Pfarreien unb Kaplaneien. Daö Domcapitel jdl)lt 2 Dignitdten unb 4 Sanonicate.

DaS bifäöftidje Sonftflorium fungirt ^ier unb in gattaro lebiglic^ aW ©cbulbetjörbe

beö <5taatt$ (consistorio scolastico). Die tljeologifcljen (Jonferenjen »erben »om

SBiföofe unmittelbar geleitet unb bie ©eiftlicbjeit ber SBifc^offiaU einigt ftt^ $ier,

wie in ben übrigen bafmatiniföen Diöcefen , noc^ inSbefonbere ju einem ©tabt-

capitel, unb ebenfo ber übrige DiöcefancleruS je nact) Decanaten ju Sanbcapiteln.

ßlöfter $aben bie granciöcaner 4, bie Dominicaner, 2)?inoriten, Sterttaricr unb bie

SBenebictinerinnen je 1. T)a$ 93i6tt)um ©ebenico würbe »on fapft 33onifaj VIII.

am 1. Wlai 1291 errietet, naebtem baö SSo« »om 3. 1279 an bereits? jroei S3i*

fööfe ertcd&lt ^atte , bie jeboc^ »om $L ©tuble niebt befldtigt würben. Der S3if(bof

^ieron^mu« ©aotniano (1557—1574) war beim Soncil in Stricnt jugegen
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unb b>lt bie er{le 2)iöcefanf9ttobe; aSittcenj Strigoni (1599—1627) Ijielt 7

©iöcefanftmoben. 33tet älter als ©ebenico war baS 33is*tb>m ©carbona. Oiüt 33i-

föof biefer ©tabt ersten 530 Ui ber ^roöincialfynobe 2>almatienS, unb tet ber

Rationalfyuobc im 3. 877 wirb bie ©tabt felber als eine bifcböflia;e bejeidjnet;

aber baS 23iSü}um ging wieber ein, bis im 3. 1126 ber SBiföof »on 33elgrabo

(3ara »ecc^ia), in $olge bcr 3wjförung biefer ©tabt, nad> ©carbona überftebelte

unb eine neue Reijje ber 23if$öfe oon ©carbona eröffnete, bie mit beut £obe beS

legten 33ifa;ofS im 3. 1813 fa)Iiefjt. £>aS 23iStlmm Ifttut Cfhinnia, Tinninia) würbe

im 3. 1050 »Ott Srefimir IV., König »on Kroatien, gegrüttbet unb beftanb bis in

bie erften £ecennicn beS »origen 3a^r$u»berW. 3" bcr Reihenfolge bcr 23if$öfe

erfreuten Ü)eilS Kroaten , t(;ci!3 Ungarn. 21 IS im 3. 1 768 fim'n ben Surfen burej

bie SBenetianer entriffett würbe, erhielt ber 33ifdjof »on ©ebenico r-om ^apfte bie

Slbminiflration beS 33iStfmmS oon Knut; fpäter würbe biefeS gänjliä; mit ©ebenico

»erfc^molsen. £>er König »on Ungarn »erlebt jeboct? no$ gegenwärtig ben Xitel

eineö 23if<b>fS r>on Sinninia. 5) Sattaro (1854) mit 40 SOßelt- unb 21 Regu»

larpriejtern unb 10,379 ©eelen in 4 £ecanaten (Qtattaro, SBubua, ^arafto, dajlel*

nuooo), 16 Pfarreien unb 9 Kaplatteien, ^<xt tin £5omcapitel (^ropfi unb 3 £om-
Ferren), eine gegenwärtig unbcfefctc ßoflegiatfirdje (3lbtei unb 7 ^räbenben), 5

grattciScaner* unb 1 Sapucitterflofter. [ipäuSle.]

^eträtwlf. $Rü biefem Ramett bejeic^net man in ber Urgef<|iic$te ber SSölfer

bie Werfer atö ieneit 3wc»3 beS inbo--europäifä;ett SSölferjtammeS , ber bie im
3enbat?efta enthaltene Religion befannte. %m näa)jten 23erbanbe jianb biefeS SSolf

mit jenem anbem Svcäße beffelben SSölferjtammeS , ber in 3«bien ftdj fejifefcte,

unb eS ijt an^une^men, bafü biefe beiben Golfer noa) längere Sät eine (£m$eit bil«

beten, als ftä) bie anbem ©tämme, bie ©riegelt, ©ermanen, ©lawen :c. fc^on

»Ott ijjnett getrennt Ratten. 3Diefj erbeut fä)on auS bem gleichen tarnen, mit bem
beibe ftä) benennen, uämfiä) Wxya (perf. Sttr^a , Wooon baS fpätere Start). £>k
altperftfdjen Dialectc, näralidj bie ©praä;e beS 3enba»cftaS, gewö^nlia) 2>nti ge*

Mannt, unb bie ©prßdje ber Keiffä)riften , ftnb mit bem ©anScrit fo nab> oerwanbt,

bafj fte fajt nur als £>iatecte einer ©pra$e erfreuten. Sbenfo nalj finb bie 23e*

rü^rungen beiber ©tämme in einjelnen 3ägcn ^er Religion unb Sbelbeufage. Sitte

Rei^e »ott ^erföttü^feiten ift in ber 23cba unb in ber perfifdjett ©age ibentifc^, fo

bort gama ^ier tyima , bort £rtta ^ier S^raetano (fyetter 2)eribun). ^öc^jt auf^

faßenb ifl auc^ ber gemeinfame ©oma- ober £aomacuttu$. ©0 fe|r ba^er fpäter

bie Religion ber 3nber unb Werfer au^etnanber ge^en ntoc^te, fo war boä) urfprüng=
lic^) ein ©emeinfameS oor^attbett, unb o^ne 3weifel war biep ieneiS alte ®efc0, auf
welc^eö bcr 3^ttba»efta felbji fto; bejie|it, wetttt er 2ttenfcb>tt bcö alten uttb beS 'neuen

©efe£e$ unterfä)eibet. UebrigettS ijt ni$t an^une^mett, bap beibe SSölfer in ^Jer=

ften ober ^nbien als eine Grinljeit bejtanben
,

fonbertt früher in i^rett Urft^ett , bett

beibe übereinjlimmenb in ben Jjoljen Sorben oerlegten. 2)ort Ijatte tta4> bent S5ctt=

bibab Ormujb juerjt baö Sattb VHryana^aeja , ba$ reine Slrierlanb gefo;afett.

£)ort lebte Dima ober Dfc^emfc^ib mit feinen SluSerwäljtten itt bem auf Drmusb'3
SBefe^l gebautett ©arten Sßara ein glücflio)eS unb gegen Sl^riman geftc^erteS Seben;

bentt 2lbrimatt braute bett äBinter in baS Sattb, fo bap je|n Monate ber 2Binter

bauerte unb nur $a>ä ber ©omntcr. £>k äe^Hmonatlic^e Dauer beS SBt'nterS \x>ei$t

auf ba$ centrale ^oö)aftett |in, an bie Duellen be$ Dxn$ unb ^ararteS, wo nou)

ie$t perftfo) rebenbe, einl;eimifc|e SSölferf^aften in ben ©täbten Kafögar, K^oton,
Stuefne :c. wollten. — 2BaS bie urfprünglic^ »erbuttbenett 23ölferfc^aftett ber Slrier

trennte , war ebett \>k Religion, fo baf matt itt biefer S3ejie^uttg bie perftf^ett

Sitter mit ©runb baS 3enboolf, im ©egenfa&e gegen ba$ inbifc^e 2Beba=2Solf nen=
nett fann. (5itt folc^er religiöfer ©egenfafc fpric^t ftc§ barin an$ , bafj bie guten
©ötter be$ einen 2SolfeS bem anbertt als böfe ©ötter erfc^einen; ber Rame ber in-

bifc^en 2)ep«S wirb als £>awa$ Ui ben ^erfern ber Rame ber böfen ©eijier



1324 3cnfcsott

unb biefe ju ©ebjtfen be6 2t§riman; 3nbra, ber $öc&jle ©oft be$ frühem £inbui$-

mu$, ifl als 2lnbra t>ct ben Verfem in ber Spotte, ©fioa, einet ber brei oberjlen

©otttjeiten ber fpätern 3n*>er, tft aU perftföet @ar»a ein böfet ©eift, unb fo audj

umgefetjtt ifl ber 21{juta (Dimujb3 ber ^etfet ben 3«bern aU Stfura ein bbjer

©eijl. W baä beutet barauf f>in, baf? im retigiöfen SBemufjtfem eine Stremtung

eintrat unb bie beiben SSölfer autfeinanber rifii. ^ebenfaßö muf batjer bie ^Religion

be« SDrmujb U$ in bie Urjeit beö perftfdjen SBotfeS hinaufreichen, unb wenn 3oroafler

ifjr Stifter ijl, fo ifl er aufy ber ©rünber beö perftfefen ober 3enbi>offe$. 2)af*

ber 3enba»efta erft fpätet abgefaßt mutbe, unb jtoar, mie bie 23erfcb>benfj eit ber

©pracb> jeigt, ju »ergebenen 3eiten, fpätejleng jur 3eit 2Ittaretxe$II., ijl

aufer 3weifet; aUx cbenfo ftctyet ift e$, bajü bie in i$m enthaltene Religion fdjon

sn'et älter ijl. ©ehufi mufj ba^er 3otoajlet an ben Anfang ber t?iflotifcb>n 3eit ber

Werfer gefegt derben. Heber bie ©i$e be$ 3enb»otfe$ nact> feiner Trennung »on
ben inbifdjen Ariern tjaben rt>tr nur 2lnbeutungen. ©egen ©üben {liefen fte an

eben biefe ^nbier, unb eö ift wab>fcb>inti«$, bafr fte felbft einen £b>it SnbienS

Opapta ipenbu) befafen. ©egen Sorben Ratten fte jlammoermanbte SSoIfet, bie

fpäter im ©egenfafce gegen bie tränier inSgefammt Sluranier Riefen unb mit benen

fte ebenfalls in $einbf<§aft unb religiöfem ©egenfafce ftanben; batum flammt in ber

§>etbenfage atfeä 23öfe auö £uran. §m SOBejlen waren fte oon ben großen \emiti*

fdjen 9?eicfjen ber SBabptonier unb 2Iffyrier begrenjt, mit benen fte frü§ in SBerfe^r

traten, bat?et ni$t nur in (Spraye unb ©djttft, fonbern aufy in ber Religion femi»

ttfcfce Elemente unüetfennbat ftnb. £)ie einjetnen Sänbergebiete, in bie ba$ 3enb=
öotf innerhalb biefer allgemeinen ©renjen nadj einanber einmanberte, ftnb roatjr-

fcb>intidj im erflen ^argarb beö SSenbibab benannt, mo Drmujb bem 2>oxoa$ex er=

jäftft, meiere Sänber er nadj einanber gefc^affen, unb meiere Sanbptagen 21§rtman

über fte gebraut. 215er e$ ijl fdjmer unb jum £b>it unmögtiä) ju bejlimmen,

meiere Sänber ber fpätern ©eograptjie biefen üftamen entfpreetjen. dr nennt fot=

genbe: 1) Stir^ana vaeia (ba$ Utlanb); 2) ©ugf)bb> (©ogbiana, ©ogb3; 3)

SWoutu GDcargiana , «Dcer») ; 4) !Bafyb$t C93aftrten ober S3alf^ ?) ; 5) 9?tfa

QN?]Gala bie berühmte ©egenb , bie Creamen unb 23aftrien begrenjte) ; 63 §a=
ro^u OfQeia $«aO; 7) SSanferrta Cbaö ®eUü ber ©tabt 2>fc^u^af in <Seb=

fc^cflan); 8) Uroa; 9) K^nenta, bie 2Bo|nung »on SSe^rfana C®«rgan3; 10)
iparaqaiti C^rac^ofta) ; 113 §antumat C®cbtet be$ gtuffeS ^tomonb, "Eri^avÖQogy

je|t ^>i(menb3; 123 9?ag^a Cbaö 3ftage6 ber 35ibeI3; 133 S^afra; 143 SSarena

Cnadj ber 5trabition bie ^5arft £abertftan3 ; 153 §apta ^)enbu (3nbien, ^Jenb=

fc|)ab3. — 3" Me @efd)i<$te tritt baö 3enb»^f ein unter bem tarnen ber 20?eber,

Werfer unb 33aftrer unb grünbete baS perftfeb^e Sßeltreicb]. T>k 23Iüt&> biefe$

3?eic^eö mar auc^ bie 33Iütb> ber Religion 3<>roajlerö: 2Heranber, ber baö ^er»

ferrei(| flürjte, gi(t in ber perftfe^en ^rabition aucf> aU 3ctftörer beö Drmujb=
bienjleS; biefer fam butc^ ben GEinftufj beö ^eHeniömuö unb fpätet untet bet £ett-

feb^aft ber 95artb>r immer tiefer in SSerfatt. Slber noc^ einmal er^ob ftc^ an if>m

baö ^ationalbemuftfein beö jenbarifdjen SBotfeö unter ber ein^eimifc^en iperrfc^aft

ber (Sajfaniben, bie mit bem aftperfifetyen Steige aueb^ bie altperftf<$e Religion »ie=

ber |>erjufleßen fugten — »ietfac^ mit blutiger Verfolgung ber dfirijlen; fo fc^on

unter 2lrbef#ir SBabeg^an unb unter ©c^a^pur C@öpor3. 3n ^Mer ^cn'obe

trat an bie ©tefle ber 3 c^fPrat^c ble $ujw«efc^* ober ^Imifprac^e , in ber

ftdj eine reiche, nieb^t blof t^eologifcb^e Siteratur entfaltete. SÜber wie bie ©prac^e

nic|t me^r rein, fonbern mit femitifcb>n Sörtern bunt gemifc^t, fo war au<$

bie neue (Jultur ber perftföen Slrier nic^t me^r rein national, fonbern oon gtiec^i-

fcb>n unb femitifc^en Sinpffen be^ettfe^t. 3D?it 3eöbegitt untettag baö ©affani=

benteid) bem ©türme ber Araber; boc^ ^iett ftc^ bie Religion SoxoaftetQ noc|> eine

geraume Seit unter ber £errfcb>ft beS 3^m; aflein nac^> unb nac^ »erfc^wanb jte,

unb mit i^r bie Nationalität beö 3trüwlU9 U$ auf bie fleinen 23ruc^flücfe, bie
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ft$ nodj auf ber Cafe ton 3*jb, unb "<*<$ Snbieu terfprengt in ©ujerat U$ auf

tcn tjeutigcn £ag erhalten tjaben (f. b. 2t. f arfiSmuS, Werften, bebten :c.)

— Literatur: 9^obc, bie ^eilige ©age beS 3<;nbcoff'cS. granff. 1820. Sof-

fen, intifdje ?Utevtt}um*funte I. 516 f. bitter, 2lften VI. (8) ©• 20 ff.

Burnouf, Coinnientaire sur le Yacua. Par. ©piegel, $foefta, bte §1. ©Ruften
b.r Warfen. 1. 23t». 8«>j. 1852. [Beinhart. ]

güiicrae, 3o$anneS, tcn Goufrantiuopcf, Styjantiner. Kr mar unter beut

ftat'fev SlferiuS KomuenuS erjler ©taatc fecretär unb ©rojj=Drungar. Iftact)

bent SSerlufle ferner $rau unb Sinter legte er feine Remter nieber unb jog

fiel) in ein filofler am 23erge 2ft£oS jurücf. 3»»" §W um feine ©a)mer$en ju

milbern über feine Skilujte, terlegte er fiel; auf baS ©tubium ber alten, befcnberS

ber $h'rc§engefct)iü;te. Kr fiarb naci> bem 3- 1118, im Alfter ton 88 3at)ren 7

Penaten , im ßlcjter beS bX Stia^. ©ein £aupt»wf ift feine gro£ e SBcltc^rontf

:

Chronicon sive annalcs, tcn ber ©djepfung an bis 1118 n. St}r., bem £obeSjab>e

beS ßaiferS 2llcriuS, in 3 Steilen. £!er crjte bemäntelt bie jübifetje ©cf^t^te

bis jum %aUe SextfaUmQ; ber ixotitc bie rbmifd;e ©efc§ic§te bis auf Konftan*
tin 3)?., meift ein SluSjug auS £>io; ber brittc bie ©efc^i^te tcn Dflrom ton

Konfiantin 2)?. bis jum 3- 1118. 2>aS 2Berf tragt mebr ben K^arafter einet

Kompilation als Kompcfition. 21m @d;luffe beffelbcn ftnbet man ein t}of>eS Sob bet

Sin na Komnena, roeldje in ben 15 23ü$ern ifjrer »VLkxiaü" il^reS SSaterS SlteriuS

Slfjaten betrieb, Waä) Bolf (Basil. 1557) gab Sari £>u = greSnc bu Sänge
bie Slnnalen tu 18 33ü$ern |erauS. gr. et lat. Paris. 1686. 2 voll. fol. gr. et 1. ed.

im Corpus Histor. Byzant. t. I. Venet. 1729 fol. Bonner SluSgabe ton ^Jinber,

1841— 1844, 2 25be. üftebflbem fcf;rieb 3^naraö „In canones s. apostolorum,

et s. conciliorum tarn oecumenicorum
,
quam particularium commentarii

,
gr. lat. ed.

fr. Ducaeus," Paris. 1619; mit ben Slnmerfungen ton 23eteregtuS in Pandectis

canonum, O.xon. 1672 f.; nebftbem mebrere Heinere ©Triften, bie ton Kotelier,

3«c ©retfer :c. in großem ©ammlnngen herausgegeben mürben.

Sutü&QcioticnUcit , Softer ber djrifllid)en. 2>ie 3unöfrauenüemtter

bie ft^ ton ber d;rijtlidjen .Surücfgejogentjeit nennen, traben, mie fc^ou

ber Warnt jeigt, ben Spauptjmecf:, auefy itjrem ©efc^ledjte bie 2ftögficb,feit ju geben,

naefj ben baS ©emütlj fo fet)r jerjtreuenben 2Öeltgef$äften ton &it ju £Ht bem
©eijte eine Sabung anjubieten, bamit berfelbe nict)t ber bürren Srbc gtei^) merbe,

bie ba in mannen ©ommertagen tergebenS nac^ einem befru^tenben D^egen ft(^ ju

fernen fö)eint. — Senn mir ben SHmanadj beS franjöfif^en SIeruS ton 1853
bur<$fä)auen unb bamit Ut anberroeitt'gen 9^ac^ri^ten terglei^en, fo mup ft(^ unS

bie Stnftc^t aufdrängen , ba^ eS jur 2>tit brei ©enojfenf^aften gibt , bie in gtanf*

rei«^ ftc^ ton ber ^riftli^en 3^ücfgesügen^eit nennen. 2Bir rooflen, waS üUt
folc^e gefunben mirb, torfü^ren, reo ftc| bann bie 2lnft$t ton felbfi rechtfertigen

mirb. — 2ltö ©tifter einer Kongregation ton Z'ofytxn ber dt)rijtlic$en 3urü^Ö pS°0en
*

fyü roirb torerft ber frtefrer Kt)arleS genannt, unb baS ©tiftungSiat)r ift baö

3- 1821. £)aä ^aupt^auS beftnbet ftc^ ju 3)ccn t rouge bei ^ariö, ton mo a\x$

bie ©efeHfct)aft ftd) bereits in baS S3iSt^um 2lrraS ausgebreitet t)at unb eine jroeite

9cieberlaffung ju ißoulcgne beft^t. SSon einer anbern @encffenfct)aft ber t^rift-

li^en 3urüägejogent)eit ijt in bem oben angeführten 2llmauact) beim SSiSttjumc

21ngerS bie 3Rebe. fyiex roirb gefagt, bafjt ein fyexx SKontault beS 3\e$ im
3- 1826 ^bc^ter ber 3wr"^8fiogent)eit gefiiftet 1?aU, bie tt)r 3Kutter^auS ju 2ln»

gerS tjaben, aud; unter bem tarnen ©efellfcfyaft ü^ariä befannt feien, unb

meiere unentgeltliche ©ct}ulen für arme Rinber, auc^ ^Jenftonate befapen, fomie ©e»
legen^eit jur ;at)rlic§en 3urüdjiel)ung barböten. 21IS roeitere Scieberlaffungen biefet

Kongregation werben genannt: bie ©täbte Sfjolet, ©aumur, Stuben in bem
33iStl)ume Fennes, unb 2:^ouarS in bem 33iSt£ume ^ottierS. SBaS nun befon«

berS jur Slnna^me beS SScr^ianbenfeinS einer britten Kongregation unter biefem

fiftdjenlwifen. (5.-8. 35
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tarnen ju berechtigen fcb>int, ift , wa# beim 93t$t$um 9?ante$ getefen wirb, baf
nämti<£ ©djwefkrn ber 3urücfgejogcnb>it »on ber Songregation »on Duimperte
feien ju Nantes unb f ont*($b>tcau. Sftebfl atten tiefen begegnet un$ ber

Name nodj> öfter in bent fcb>n erwähnten 2ttmanac§
; fo beim Srj&tGt&um 21 i r , bjer

»erben fotcb> @cb>eftern genannt ju 8Kjc nnb Sambefe; 93orbeaur, bjer wirb

ein £au$ ber 3urücfgejogenb>it aufgeführt ju SBugleö ; ©t. (Haube, b>r wieber

©cb>ej?ern ber 3urüctgejogenb>it ju £>ote; ^rejuS, T^ter fotcb> $u £uer$; 3)?ar=

feilte, b>r folc^c ju «War feilte nnb ©t. 23arnabaS; cnbticb; 33anne$, folc^e m
ber bifc$öfticb>n $au»tflabt.

$ur$a4>, baö ©tift. £af ba$ doflegiatfHft 3urja^ eb>bem ein SBenebic*

tinertlofter gewefen, fann nicfjt bezweifelt »erben. 2)afür f»recb>n bie 3ab>büd)er

unb 2Icten au« bem etlften 3ab>£unbert , worin ba$ ßlofler, bejfen Siebte unb eine

gewiffe Vergabung an baffelbe auöbrücflictj genannt »erben. Den Urfyrung unb bie

(Stiftung biefeS ftlofterS fü$rt man bis? auf baS 3. 881 jurücf, in »eifern ber

Kaifer Sari ber 2)icfe, nac§ einer Urfunbe, im Jpoftager ju 35obmann au$gc=

fertiget, feiner ©ematjfin, ber ^aiferin ^ictyarba, befonberS anempfohlen b>t, ba$

Softer 3urjacb] jener Kirche einverleiben, worin er einjt feine 9tub>= unb Orabet
ftätte $aben wofle. (£r ftarb im 3- 888 ju Neibittgen, feine 2eicb> warb na<$ bem
ßtofler dleifyenau abgeführt, in ber bortigen Ktofierfircb> begraben unb ba$ ßlofter 3ur=
ja^> , nacf> feinem 2Bitten , bem ^tofter 9teicb>nau incorporirt. £$ fommen au<$ bie

Namen ber 9)?öncb> »on 3urjacf> in einem Necrofog »on 3?eicb>nau, auf 2 ftotien

fortgefefct, U$ jum eitften ^fl^^unbert nodj immer »or, worin über 250 berfetben

mit tarnen aufgeführt ftnb. Nacbjjer gefdjietjt jwar »on biefem ttofler bis jum
13. 3ab>$unbert feine 2)cetbung me$r; boc$ getjt au$ ben »or^anbenen Urfunben |er=

»or, baf baffelbe bi$ 1251 beftanben fyaU, »0 e$ »on @b erwarb »on SSalb*
fcurg, Sifc^of »on Sonfranj, »om ßtofter Sfteictjenau um 100 SD?avf ©Über mit

atten feinen 9?ecb>n unb a3eftanbtb>iten
,
fowobl in get'ftlt$ev att weltlicher Spinnt,

gefauft worben. J)urc|> biefe Trennung »om ^au^tjiamme fa^en ftc^ bie Ü)cöncb>

»on 3«fjöc^ i^«r gehörigen Obern beraubt unb »erlaffen, in bürftigen Umjlditben,

Worunter bie flöflerlic&e £üd)t unb Drbnung wefentlic^ leiben mufite
, fo baf fte,

wenn fte nic^t »on anbern frommen 3BeIt»rie|lern unterflü^t worben waren, am
©rabe ber % Verena Cf- b. 2t. Verena @. 1223 ff.) «nb beren fe^r befugtem
^empet ben ©otte^bienft nic&t me^r mit SSürbe Ratten ju beforgen »ermögen. 2)a=

bureb^ bewogen unb »on frommem (Stfer angetrieben , bem jerfaüenen ©otte$=

bienfte wieber aufzuhelfen , »erwanbette 9?ubolf II., 33ifc|>of »on Sonftanj, ein

na$er 2ln»erwanbter ber ©rafen »on £>abSburg=2aufenburg , baö »om ^ifc^of

<£ber£arb angefaufte ^Tojler 3«^«^ im 3- 1279 in ein Sfjcrtjerrenfh'ft. — dh^er

^Jro^ft biefer neuen Sanonie war ipeinric^ »on 9)?ontfort, ber jugleic^ T>om=
^err in Qfonflanj war, an welken ftc^ nad) ben ©Triften be^ Slftinö, ti$ auf bie

gegenwärtige Seit, bie £><$\ »on 32 ^rityjten, 49 3Decanen unb 318 S^or^erren

anreihet. T>e$ 33ifc|ofö 3fluboI»^ »on fyalzb urg ^ac^fotger war ^einric^
»on Kling enb er g, ber im 3. *294 ba$ (£b>rfh'ft »on 3ur

5
a^ wn bem Sanb=

cam'tet 3?egen6berg unb jeber geifUidjen ©ewattaufftc^t erimirte, bie ^farrfirc|e

mit ber ©tiftSfirc^e »ereinigte unb bie .3im'$kirti<m über biefetbe nur ftdj> unb feinen

Nachfolgern »orbe^atten wiffen wottte. %m $. 1360 »ereinigte 23ifcb>f § einriß
»on SBranbiS bie fifarrfirc^e Klingnau mit alten ib>en Siechten unb ©euüffen,

unter Sluftöfung jeben SSerbanbeö mit bem Sanbcapitet unb mit 3u fitn,ntunÖ & e$

jDomcapitet^ »on Sonftanj , ebenfattö mit bem ©tifte ad S. Verenam unb »erorbnete

:

baf bem bortigen ?eutpriefter bie gehörige Congrua ausgeworfen, unb weil auö ben

übrigen (Sinfünften fügtieb^ ein S^or^err me^r ermatten Werben fonne, bie 3a^ bet'

fetben auf 10 Canonici nebfi einem ^ropfl gebracht werben fotf. 3«g^ic|> forgte

berfetbe für bie fcb>n bamat<? arme ©tift^fabrif, Wetter er ben 23e$ug ber grüßte

«nb ©enüffe eineö jeben neu erwarten Sfjorb>rm »om erfhn unb jene eines X>a^in-
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geriebenen »om jtvetfett Safyxt juerfannte. 3" btefer Bat anfy, aU baS ©tift m
einen leeren glor gefommen, mürben jwei ©tiftäfaplaneiett »on jrnei £l?ortjerren

neu errietet unb gegiftet: bie ^frünbe ad Ss. Betrum Balara, »on (£an. £ etnrtc^

»on 23olingen tm 3- 1361. £>iefelbe tourbe im 3- 1809 jur Srridjtuug einer

Pfarrei ju Kabelburg »ermenbet. 25ie ^früttbe ad Ss. Märtyrer »on Sonrab »Ott

3K$ im 3- 1363, welche jpfritnben ber 55ifc§of betätiget $at. Scfcterer mürbe im

^. 1366 bie Pfarrei 33albingen, roeldjc ju bem SUojier 9Jt)einau geborte, Utt^ fur

einen ^riefter ntdjt me§r Ijinlänglidiie Congrua fyatte, unter 21bt ipetnridj mit ber

@t. Üftartgrer Kaplaneipfrünbe untrt uttb »on SBifdjof § einriß »on Qtonfcanj un-

ter bem 33orbet}alte betätiget, baf? ber jeweilige Äa»fan ad S. Märtyrer ^farroiear

»on SBalbingen fein, immer aber feinen @i$ in 3urjact) Ijaben unb bem ©tifte

bienett fofl. $m 3- 1690 entftanb bie brittc Kaplanei ad Ss. Sacramentum burdj bie

23rüber »Ott 23aar, GtantonS 3«Ö ? Sofyann (Srnß ©cfjmib, danonifer unb San*

tor in ßurjadj, unb 3o|>- -3acoo ©#mib, Pfarrer, £ecan unb bif$öftt'c§er (£om=

miffariuö in 3«0- 3^ 3- 1451 faufte baö ©tift »on einem 23ürger »on ©djajf*

Raufen, 2Ilbredjt Werter, bie fdjöne iperrfc^aft Kabelburg um 310 3flarf ©tl=

»er, moburet) ba$ ©tift einen lucratioen £ma$$ erhalten tjat. $m 3- 1775 Ijat

ber 23ifc§of unb (Jarbinal be 9iott} »on Sonftanj, jur 2lugjeict)nung be$ ©tifteS,

bie £t)orl?erren mit einem Gtapitelöfreuj , an einem fdjwarjen 33anbe ju tragen,

beehrt. 2)0$ nieft atlem bie S3tf4>öfe »on Gfonfcanj, betten baö ©tift alferbingS

©tiftung, S3ermeb>ung uttb SluSjeidmmtg ju »erbanfen fdjulbig ift, fonbern audj

Slnbere $aben fid) be$ banfbaren itobenfenS »ou <5ätt be$ ©tifteä »erbient gemalt.

Unter ben ^ä>ften $at ftd> »orjugäweife ^a»ft 3«^"^ W. tjer»orgett}an , welker

au$ befonberer ©unf* unb 3uneigung für baS ©tift jur % Verena in 3 l",

S
a$ w

3- 1510 nicfyt nur »iele unb grcfje Privilegien unb Steilheiten bemfelben erteilte,

fonbern it)m fogar bie weltliche ®mü)t$baxteit über ben 9)?arftflecten 3«^a^ t
°& Ä

f$on »ergebend, ju »erraffen bemüht mar. (51>en berfeloe fjatte im 3. 1471 in

»oller 2lnerfennung ber großen unb mistigen 2)ienfie , bie eine biebere fc^toeijertf^e

(Jibgenofenfc^aft in ben bamaligen ttalienif(|en gelbjügen i^m ermiefen
,

fein burdj

(Joncorbate mit £eutfd;lanb ermorbene^ 9?ec^t, bie ©tiftöbignitarien unb in ben un=

geraben Monaten bie erlebigten Sanontcate ju befefcen, an bie ac^t alten Orte ber

(libgenoffenfdjaft übertragen, melc^eö 9?e$t nac^> bem Kriege im 3- 1712 »on ben

^o^en ©tänbett 3"r^f S3ern unb ©laru6 an bie £anb»ögte ber @raff^>aft S3aben

unb nac^ ber 3?e»olutiott im 3. 1798 an bie Regierung be$ Santonö Slargau aftän

gefommen tjl. — Sine nic^t geringe ©utt^dterin beö ©tifte^ jur $1 SSerena in

3urjoc^ ift aufy Stgneö »on ^önigöfelben, Königin »on Ungarn, welche im 3-
1344 ben frönen SKeier^of in 2)egerfelben bem ©tifte »ergäbet unb bur$ reic^=

lic^e ©ef^enfe fo »iel beigetragen ^at, baf bie ©tiftöfirc^e , roelr^e megen ob»

toaltenben Rriegöumpänben unb 2)ürftigfeit fc^on über 50 3«!?« burc^ eine

geueröbrunjl: in Stfc^e lag, mieber aufgebaut merben fonnte. — Unter ben Rai*

fern fyattt ©igtömunb im 3^re 1433 nic^t nur bte alten ^noilegien beö

©tifteö neu betätiget, fonbern au^ bie jrcei grofen Steffen ju ^ftngfTen unb
©t. SBerenatag bur^ Srt^eilung »icler unb grofer ©unfibejeugungen unb Be-
freiungen allgemein unb für baö ©tift unb ben Ort 3"rja$ bf fonbern ertrdg=

It'4> ju ma^en gefugt. Sbenfo gütig gegen baS ©tift unb feine Umgegenb bc
»ieö ftcf> ßaifer griebrtc^ III. im 3- 1442 in bem bamalS aufgebrochenen

©ct)mei5erfriege, beffen SBefet}! allein jujufct)reiben ift, baf ber Ort unb ba$

©tift 3^S«f| ne^fl ben umgebenben Drtfc^aften »on ben ^riegöbrangfalen »erfc^ont

geblieben, mäljrenb bie übrigen a3et»ot)ner ber ©rafföaft 23aben ^art unb fcl)t»er

mitgenommen roorben. $lm groftmüt^igflen jeigte ft# aber immer gegen ©tift unb
Qayitd bie fc^roetjerifc|e Stbgenojfenfc^aft. 211$ bie 3tatt}ät}erren berfelben, be$
lieben ftricbenS roegen, am 17. 3uli 1488 in S3aben »erfammelt roaren, mo^in
ber bamctligc ©tift^eufto^ fammt einem Qtam'tularen abgefc^ieft Sorben, garantirten
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fte im »oflen ©erecf)tigfcit$ftnne ni$t nur oßc ©ütcr, Dfodjte wnb ftreifjeiten

be$ ©ttfteö
,
fonbern »erfprac&en i^m nod) befonbern ©c$irm unb ©cb>§. 3m näm»

liefen ©inne oon Jpulb unb ©nabe. ^anbettc bt'c »aterlänbifdje Regierung gegen ba$

©tift jur Seit bc* Kirc^eutrennung , al$ e$ längere Seit in SBatbSbjtt, wo au$
fein ^ropft.Sonrab 2lttenb/ofer ben 19. ftefrruar 1502 geborten t'ft, jubringen

muffe; unb nact) ber ^cöolution be$ 3- 1798, roo bie (£b>rb>rren niedrere 3a|re

tyrer (Sinfünfte entblöfit waren. 2In ber fdjroeijerifcfyen ©erec^tigfeit unb 33t'Higfeit

fanb ba$ ©tift aflejeit, jur 3et'* "^ cr ^oty un*> ®efab>, t^ft/ ©$u# unb Rettung.

9>?tt bem 3- 1813, »om 21. S^ni an, begann mit bem Qtoflegiatfh'fte jur §1. SSereua

in 3ur$a$ eine neuc ^erfl - 23if<$0f mib Regierung wetteiferten mit einanber, einer-

feitS bie £tyätigfeit ber aargauifc&en fatb>lifc|en ©eifHict)feit ju freieben unb in 2ln=

f»ruc$ ju nehmen , anbererfeitä Mittel ju t>afren , »erbienten ©eefforgern eine tröft-

lictje unb ermunternbe Süuöftdjt auf SBelofjnung unb anftänbige 3Serforgung im §afle

eiutretenben UnoermögewS bur# Sitter ober @ebrect;fi$fett ju »erraffen. £>a$

ipauptrefuttat biefer roab>b>ft »äterlic$ctt Uebcreinfunft ijl folgenbeS: „©eelforger

unb ^rofefforen (offen bei eintretenber Unoermögenljeit jur SSerroattung einer Pfarrei

ober eines £ef)ramteg 2lnfr>ruc^ auf eine ^u^epfrünbe jur 33eIofjnung machen fbnnen.

33ei 23erleit)ung foIct)er 9lu^epfrünben foff aber befonberö auf jene ©eijHidjen 9tücf=

fic^t genommen werben, bie ft^oicle^a^re b,inbur$ sorjüglicty auSgejeidjnet tjafren.-"

[ffwffer.]
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